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An die Gemeinden des
Kantons Graubünden

1. August-Feuer

Sehr geehrte Damen und Herren

Zum Nationalfeiertag werden in vielen Gemeinden grössere Feuer entfacht. Dazu werden schon
Wochen vorher Holzstapel aufgeschichtet. Aus Sicht des Amtes für Natur und Umwelt (ANU) gilt
es zu den 1. August-Feuern folgendes zu beachten:
1.

Standort
Die Standorte für 1. August-Feuer sind ausschliesslich ausserhalb von Schutzgebieten wie
Auen oder Trockenwiesen bzw. ausserhalb von Naturschutzzonen zu wählen. Für
Standortabklärungen steht das ANU gerne zur Verfügung.

2.

Brennstoffe
Folgende Brennstoffe sind für ein 1. August-Feuer zugelassen:
•
•
•
•

trockenes, naturbelassenes Holz
trockenes Holz aus dem Wald wie Reisig, Äste oder Stämme
getrocknetes Schwemmholz aus Gewässern
Holzabschnitte aus Sägereien (nur naturbelassenes Holz)

Das Verbrennen anderer Stoffe ist verboten. Sie gehören in die ordentliche Müllabfuhr!
Als Anfeuerhilfe kann Papier oder Reisig verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass die 1. August-Feuer möglichst kurzfristig, z. B. am Tag vor dem
Abbrennen, aufgeschichtet werden. So kann verhindert werden, dass Dritte das Feuer für ihre
Müllentsorgung missbrauchen. Jeder Veranstalter trägt die Verantwortung für sein Feuer.
3.

Vorbereitung der Holzstapel
Jährlich verbrennen unzählige Kleinlebewesen wie Igel, Spitzmäuse, Blindschleichen,
Eidechsen, Kröten u. a. in den aufgeschichteten Holzhaufen. Diese Kleintiere benutzen die
Holzstapel als Unterschlupf und Nistplatz. Um dies zu vermeiden, gibt es zwei Möglichkeiten:
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• Die Holzstapel dürfen nur kurzfristig, d.h. am Tag des Abbrennens aufgeschichtet werden.
Das Holz kann vorher in der Nähe gelagert werden, der Stapel selber wird dann am
definitiven Standort erst am Tag des Abbrennens aufgeschichtet.
• Zum Schutz der Kleintiere kann man um den Holzstapel einen feinmaschigen Schutzzaun
aufstellen und diesen erst kurz vor dem Abbrennen entfernen.
Nur wenn eine der beiden Massnahmen getroffen wird, kann der gewaltsame Tod von
unzähligen Kleintieren vermieden werden.
4.

Waldbrandgefahr
Auf der Website des Amtes für Wald (www.wald.gr.ch) können Sie sich laufend über die
Waldbrandgefahr ins Bild setzen. Ebenfalls finden Sie dort Empfehlungen zu den einzelnen
Waldbrandgefahrenstufen und zu einem allfälligen absoluten Feuerverbot. Absolute
Feuerverbote gestützt auf die Waldgesetzgebung werden durch das Amt für Wald in
Zusammenarbeit mit der Gebäudeversicherung/Feuerwehr in Ausnahmesituationen für die
betreffenden Regionen ausgesprochen. Die Gemeinden können jederzeit selber gestützt auf
die kantonale Feuerpolizeiverordnung Art. 61 auf ihr gesamtes Gemeindegebiet oder Teile
davon Verbote und Weisungen erlassen oder gewisse Feueraktivitäten einschränken.

Bei Fragen sind wir gerne bereit, Ihnen weiterzuhelfen. Im Voraus besten Dank für Ihre Mithilfe.

Freundliche Grüsse
Amt für Natur und Umwelt
Amtsleiter:

Kopie z. K.:
• Kantonspolizei Graubünden, Notruf- und Einsatzzentrale, Ringstrasse 2, intern
• Amt für Wald, Loestrasse 14, intern
• Gebäudeversicherung, Ottostrasse 22, intern
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Ai Comuni del
Cantone dei Grigioni

Fuochi del 1° d’agosto

Gentili signore, egregi signori,

In occasione della festa nazionale in molti Comuni vengono accesi fuochi considerevoli. A tale
scopo, già con settimane d’anticipo vengono preparate cataste di legna. Dal punto di vista
dell’Ufficio per la natura e l’ambiente (UNA), nell’ambito delle feste del 1° d'agosto bisogna osservare quanto segue:
1.

Ubicazione
Per i fuochi del 1° d'agosto vanno esclusivamente scelti luoghi fuori da aree protette come zone golenali o prati secchi, risp. fuori da zone naturali protette. L’UNA è a vostra disposizione
per eventuali accertamenti sull’ubicazione.

2.

Materiale combustibile
Il seguente materiale combustibile è ammesso per i fuochi del 1° d’agosto:
•
•
•
•

Legna secca, non lavorata
Legna secca dal bosco come frasche, rami o tronchi
Legname galleggiante essiccato
Avanzi di legno da segherie (solo legno naturale)

È vietato bruciare altro materiale. Esso va smaltito con i rifiuti urbani!
Per accendere il fuoco si possono utilizzare carta o fuscelli.
Vi preghiamo di preparare i fuochi del 1° d'agosto possibilmente a breve termine, per esempio
il giorno prima della festa. In tal modo si evita che terzi usino il fuoco per smaltire i loro rifiuti.
Ogni organizzatore è responsabile del proprio fuoco.

3.

Preparazione delle cataste di legna
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Ogni anno innumerevoli piccoli animali come ricci, toporagni, orbettini, lucertole, rospi e altri
ancora bruciano nelle cataste di legna. Questi piccoli animali utilizzano le pile come riparo e
luogo di nidificazione. Ciò può essere evitato in due modi:
• Preparare le cataste di legna a breve termine, vale a dire il giorno stesso in cui vengono
bruciate. La legna può essere accatastata nelle vicinanze, ma la pila viene eretta
nell’ubicazione definitiva solo il giorno del falò.
• Per la protezione dei piccoli animali si può montare una siepe a maglie strette e
allontanarla poco prima di accendere il fuoco.
Solo prendendo una delle due precauzioni si può evitare la morte violenta di innumerevoli
piccoli animali.

4.

Pericolo d’incendio dei boschi
Sulla pagina web dell’Ufficio forestale dei Grigioni (www.wald.gr.ch) potete costantemente
aggiornarvi sul pericolo d’incendio dei boschi. Nello stesso sito trovate raccomandazioni in
merito al livello di pericolo e ad un eventuale divieto assoluto di accendere fuochi. I divieti assoluti, basati sulla legislazione forestale, vengono diramati per le zone interessate in situazioni
eccezionali dall’Ufficio forestale in collaborazione con l’Assicurazione fabbricati /Pompieri. In
base all’Ordinanza sulla polizia del fuoco art. 61, i Comuni sono liberi di emanare divieti o disposizioni o di limitare certe attività collegate al fuoco su tutto il loro territorio comunale o solo
in una parte.

Per eventuali domande siamo a vostra disposizione. Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra
collaborazione.

Distinti saluti
Ufficio per la natura e l’ambiente
Capoufficio:

Copia p.c. a:
• Polizia Cantonale Grigione, centrale emergenza e intervento, Ringstrasse 2, interno
• Ufficio forestale dei Grigioni, interno
• Assicurazione fabbricati dei Grigioni, Ottostrasse 22, 7000 Coira

