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Zum Titelbild 

Beregnen zählt wohl zu den wirksam-
sten, sichersten und saubersten Maß-
nahmen, um Spätfröste im Obstbau zu 
bekämpfen. 

Foto: J. PETERMAIR, Beratungsring. 

Frühjahrstagung über Frostwarnung 
Das Thema der Frühjahrstagung 1988, welche am 30. März in Terlan in Zusammenarbeit 
zwischen Beratungsring und dem Landwirtschafts-Inspektorat Bozen, unter dem Vorsitz 
von Dr. F. ZELGER stattfand, lautete: „Spätfrostgefahr im Obstbau - Entstehung, Erken-
nung, Warnung". 
Den Anstoß zu dieser Themenwahl gab die Tatsache, daß die Meßtechnik, Elektronik und 
Informatik in jüngster Zeit das Messen, Übertragen und Verarbeiten von Wetterdaten enorm 
vereinfacht, beschleunigt und verbessert hat. Dies bietet uns die Chance, den Frostwarn-
dienst auf örtlicher und Landesebene zu modernisieren. Sicher haben die Frostwachen 
auch bisher ihren Dienst sehr gut und sorgfältig versehen. Doch es hat mit den traditionel-
len Geräten auch Probleme und Engpässe gegeben, die heute weitgehend beseitigt wer-
den könnten. 
Wenn wir die moderne Technik nützen, können wir: 
* Mehr Parameter (Trocken-, Feucht-Temperatur, Wind u.a.m.) an verschiedenen Meßsta-

tionen gleichzeitig von zentraler Stelle aus ständig überwachen. 
* Mehr Daten, in kurzen Zeitabständen abgelesen, geben einen besseren Einblick und 

Überblick über die Entwicklung einer Frostnacht. 
* Auch die Frostwarnzentrale in Terlan erhält so mehr und aktuellere Wetterdaten und kann 

damit auch bessere Informationen an alle Interessenten ausgeben. 
* Terlan könnte über Funk oder Telefon aktuelle Meßwerte aus einem größeren Einzugs-

gebiet z.B. Oberlauf der Etsch, der Passer und des Eisacks einholen, um so über den 
Kaltluftzustrom von Norden (Temperatur und Geschwindigkeit) vorgewarnt zu sein. All 
dies würde eine wertvolle Prognose vor allem in Zweifelsnächten zulassen. 

Die Frühjahrstagung, an der vor allem zahlreiche Verantwortliche für die örtlichen Frostwa-
chen teilnahmen, eröffnete Prof. Klaus FISCHER, Universität Augsburg, Lehrstuhl für Physi-
sche Geographie, mit dem Vortrag „Wie entstehen und verlaufen typische Frostnächte 
im Etschtal?". Klaus FISCHER hat mit seinen Studenten von der Universität Augsburg seit 
rund 2 Jahrzehnten am St. Vigilhof bei Terlan den Ablauf von zahlreichen Spätfrostnächten 
mit den einschlägigen Meßinstrumenten verfolgt. 
Typischen Frostnächten im Etschtal, so führte der Redner aus, gehe längerer Kaltluftzu-
strom voraus, gefolgt von einer intensiven Ausstrahlung bei meist wolkenfreiem Himmel. 
Kalte Abwinde von den Berggebieten und Seitentälern tragen das ihre zur Entstehung der 
Frostgefahr bei. 
Paul PICHLER, Beratungsring, erläuterte anschließend „Die Organisation der Frostwa-
chen und Frostwarnung im Südtiroler Anbaugebiet". Der Referent zeigte auf, in welchen 
Ortschaften des Südtiroler Obstbaugebietes es Frostwachen gibt und welche Funktion die 
Informationszentrale des Beratungsringes in Terlan hat. Er bemängelte, daß der Zentrale in 
manchen Frostnächten zu wenig aktuelle Daten zur Verfügung standen, um den anrufen-
den Interessenten ein umfassendes Bild von der gegebenen Frostgefahr mitteilen zu kön-
nen. 
Ing. Siegfried BARBIERI, Brixen, stellte „Neue Technologien der Frostüberwachung und 
Frostwarnung" vor. Er zeigte auf, wie elegant und genau heute elektronische Sonden Tem-
peraturen, Wind u.a. Werte messen, wie letztere gespeichert und drahtlos oder über Draht 
versandt werden können. Die neuen technischen Einrichtungen der Frostwache Lana 
könnten als Pilotprojekt für andere Frostwachen gelten. 
Hermann OBERHOFER unterbreitete abschließend den Teilnehmern einen Vorschlag, wie 
man mit Hilfe der neuen Technologien den Frostwarndienst im ganzen Obstbaugebiet am 
wirksamsten organisieren könnte. 
In den Nebenräumen des Raiffeisenhauses stellten verschiedene spezialisierte Firmen 
Meßinstrumente sowie Geräte und Programme zur Datenverarbeitung aus. Am Nachmittag 
besichtigten zahlreiche Teilnehmer die Stationen der Frostwache in Lana. 
Auf den hier folgenden Seiten finden Sie Auszüge der einzelnen Vorträge der diesjährigen 
Frühjahrstagung. 
Wie wird der Beratungsring sein diesjähriges Schwerpunktthema „Frostwarnung" weiter-
führen? Zunächst sind wir dabei in Terlan eine elektronische Wetterstation einzurichten, die 
das Landesassessorat für Landwirtschaft uns dankenswerterweise finanzieren wird. Hier 
werden verschiedene Meßsonden eingebaut, die uns zusätzliche Informationen und Hin-
weise zur frühzeitigen Erkennung eines Spätfrostes geben könnten, so z.B. der Luftdruck, 
die Windrichtung, die Temperatur am Boden und die Luftfeuchte. Diese Parameter werden 
dem diensthabenden Techniker während der Frostnacht in der Zentrale (neben der Trok-
ken- und Feuchttemperatur und der Windgeschwindigkeit) ständig zur Verfügung stehen. 
Es wäre sicher wünschenswert, wenn auch die Südtiroler Obstbauern die neuen techni-
schen Möglichkeiten zur besseren Erkennung und Überwachung der Spätfröste nützen 
würden. Wir hatten in den letzten Jahren im Etschtal zwar kaum Ausfälle durch Frühjahrsfrö-
ste zu beklagen. Trotzdem sollten wir uns vor möglichen Gefahren absichern. Früher oder 
später werden uns harte Fröste sicher nicht erspart bleiben, die es dann gilt rechtzeitig zu 
erkennen und mit vollem Einsatz abzuwehren. Die Technik bietet uns hiefür heute sehr 
leistungsfähige, praxisreife und preislich erschwingliche Hilfen an. ( - |e r m a n n oberhofer 
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