
Afrikanische Schweinepest ASP
Vorgaben für die Jägerschaft
Der Landesveterinärdienst hat neue Richtlinien erlassen, welche den Umgang mit Schwarzwild 
in Südtirol regeln. Die für die Jägerschaft geltenden Maßnahmen lauten wie folgt:

Meldung von ToTfunden

Jedes tot aufgefundene Wildschwein  
(inkl. Wildunfall) muss telefonisch an folgende 

Nummer gemeldet werden:

Telefonzentrale des gesundheitsbezirkes 
0471 908111

Alles Weitere übernimmt der Tieraufseherdienst 
des Südtiroler Sanitätsbetriebes.

Meldung von erlegTen WildschWeinen

Jedes erlegte Stück Schwarzwild muss dem 
zuständigen Amtstierarzt gemeldet werden. 
Dieser entnimmt die vorgesehenen Proben  

(ASP und Trichinen).
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Aufbruch, kühlung  
und WeiTerverArbeiTung

Das erlegte Stück wird wie üblich aufgebrochen  
und einer Kühlung zugeführt. schlachtkörper 

und Milz sind vorzuzeigen.

Ein Totfund muss nicht gekühlt werden. 

Vor der Veräußerung bzw. Verarbeitung des Stückes 
sind die ergebnisse des Tests abzuwarten.
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Die Kosten für die Laboruntersuchungen  
trägt zur Gänze die Provinz.

Online abrufbar unter: www.jagdverband.it/downloads/



Peste Suina Africana PSA
Regole per i cacciatori
Il Servizio Veterinario Provinciale ha emanato nuove direttive per la gestione  
del cinghiale in Alto Adige. Per i cacciatori vigono le seguenti regole:

coMunicAZione dei cinghiAli  
rinvenuTi MorTi

Ogni rinvenimento di un cinghiale morto (anche a 
seguito di investimento) deve essere comunicato 

telefonicamente al seguente numero: 

centralino del comprensorio sanitario  
0471 908111

Tutto il resto della procedura è a carico del Servizio 
Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

coMunicAZione dei cinghiAli AbbATTuTi

Per ogni capo di cinghiale abbattuto va fatta 
comunicazione al veterinario ufficiale compe-
tente. Questo dispone il prelievo del campiona-

mento previsto (PSA e trichinellosi). 

foGlIo InfoRMatIVo

eviscerAZione, refrigerAZione  
e lAvorAZione

Il capo abbattuto viene eviscerato e refrigerato 
come di consueto. la carcassa e la milza vanno 

fatti esaminare.

La carcassa del cinghiale ritrovato morto non deve 
essere refrigerata. 

Prima della lavorazione e della cessione delle carni 
si devono attendere i risultati delle analisi.
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I costi per le analisi di laboratorio sono  
completamente a carico della Provincia.

Vedi online: www.jagdverband.it/it/downloads-it/


