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Borkenkäferbekämpfung -  
Strategie der Fangbäume falsch? 

 Lotta contro il bostrico: la strategia  
basata sugli alberi esca è sbagliata? 

 
Mit Bezug auf die im Betreff genannte Anfrage 
möchte ich präzisieren, dass die Landesverwal-
tung nicht für das Stehenlassen von Bäumen be-
zahlt. Fangbäume sind gesunde Bäume, welche 
geschlägert werden, im Wald liegen bleiben und 
als „Köderbäume“ für Borkenkäfer dienen. Sobald 
die Fangbäume befallen sind, werden sie entrin-
det und die Käferlarven, welche sich unter der 
Rinde befinden, sterben ab. 

 In riferimento alla domanda in oggetto, vorrei chia-
rire che l’amministrazione provinciale non paga 
per mantenere alberi nei boschi. Gli alberi esca 
sono alberi sani che vengono abbattuti e lasciati 
nel bosco per attrarre il bostrico. Appena infestati 
ne viene tolta la corteccia, e le larve del bostrico, 
che si trovano sotto la corteccia, muoiono. 

   
1. Hält die Landesregierung trotz der nicht 
mehr zielführenden Strategie an der Prämie für 
Fangbäume fest?  

 1. La Giunta provinciale mantiene il premio per 
gli alberi esca, nonostante la strategia non ser-
va più allo scopo?  

Seit dem Sturm VAIA im November 2018 werden 
unterschiedliche Maßnahmen unternommen, um 
die zu sehr wahrscheinliche Käfergradation zu 
minimieren und die Waldeigentümer direkt in die 
Käferproblematik miteinzubeziehen. Die Maß-
nahme „Fangbaum“ wurde auch getestet - sowohl 
als Bekämpfungsmaßnahme als auch zur Sensibi-
lisierung der Waldeigentümer. Die Maßnahme 
wurde finanziert und in allen Arbeitsphasen vom 
Forstpersonal begleitet: Auswahl des richtigen 
Standortes, Auswahl der Fangbäume, Fällen zum 
richtigen Zeitpunkt, Kontrolle des Befalles und 
endgültiges Entrinden. 

 Dopo la tempesta Vaia del novembre 2018 sono 
state adottate diverse misure per ridurre al minimo 
la probabilissima degradazione da bostrico, e per 
coinvolgere direttamente i proprietari di boschi in 
tale problematica. È stata sperimentata anche la 
misura degli alberi esca, sia a fini di controllo che 
per sensibilizzare i proprietari dei boschi. La misu-
ra è stata finanziata e seguita dal personale fore-
stale in tutte le fasi: scelta del sito giusto, scelta 
degli alberi da abbattere, abbattimento al momen-
to giusto, controllo delle infestazioni e scorteccia-
tura definitiva. 

   
2. Wie viele Fangbäume wurden bis zum 
31.10.2021 in Südtirol „gefördert”?  

 2. Quanti alberi esca sono stati “agevolati” in 
Alto Adige fino al 31 ottobre 2021?  

Die Förderung ist erst im Jahr 2022 mit BLR vom 
15.02.2022, Nr. 112 eingeführt worden. 

 L’agevolazione è stata introdotta nel 2022, con 
delibera della Giunta provinciale n. 112 del 15 
febbraio 2022. 
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3. Wer kontrolliert diese Fangbäume?   3. Chi controlla questi alberi esca?  
Alle Arbeitsschritte werden vom Forstpersonal 
begleitet. 

 Tutte le fasi lavorative sono seguite dal personale 
forestale. 

   
 4. In welchem Zeitabstand werden diese Fang-

bäume kontrolliert?  
Die Fangbäume werden im Frühjahr wöchentlich -
von Ende März bis Mitte/Ende Mai, kontrolliert. 

 
4. Con quale cadenza avvengono i controlli?  
Gli alberi esca sono controllati a primavera setti-
manalmente - da fine marzo a metà-fine maggio. 

   
5. Wie viel Geld wurde für die Fangbäume in 
den Jahren 2021 und 2022 ausbezahlt?  

 5. Quanto è stato pagato per gli alberi esca nel 
2021 e nel 2022?  

Im Jahr 2021 wurde kein Geld für Fangbäume 
ausbezahlt, im Jahr 2022 wurden 25.200,00 Euro 
für 315 Fangbäume verpflichtet. 

 Nel 2021 non sono stati erogati fondi a questo 
fine; nel 2022 sono stati impegnati 25.200 euro 
per 315 alberi esca. 

   
6. Wie viel Geld ist für die Fangbäume in den 
Jahren 2023 und 2024 vorgesehen?  

 6. Quanto denaro è previsto per gli alberi esca 
nel 2023 e nel 2024?  

Für die Jahre 2023 und 2024 sind finanzielle Mittel 
nach Bedarf vorgesehen.  

 Per il 2023 e il 2024 sono previste risorse finan-
ziarie secondo le necessità.  

 
   
   
Der Landesrat 
Arnold Schuler 

 L'assessore provinciale 
Arnold Schuler 

 
 


