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Um
m den Erhallt und die Erweiterung
E
der Genetischeen Vielfalt der Evolèner
Rin
nder Rasse zzu sichern, beedarf es der
Öfffnung mö
öglichst veerschiedener
Zu
uchtlinien. D
Diese werdenn vor allem
durch die Halttungen von Stieren und
N
deren Einsattz im Natursprung
geffördert.
Nicht allen Lanndwirten ist es möglich
nen Zuchtsttier auf ihreem Betrieb
ein
untter zu brinngen. Daher kommt in
den
meistten
Ställlen
der
„G
Göfferlimuni““ zum Einssatz. Umso
wicchtiger ist daaher die Nacchzucht von
Stieren deren Verbreitungg durch die
Kü
ünstliche Besamung stattffindet.
Deer in Amm
mern gezüchtete Stier
„H
Hasel“ erfülltee viele Ausw
wahlkriterien
gleeichzeitig. Die väterliche Linie
besteht sowo
ohl aus ältterem und
jün
ngerem Genmaterial. Diee mütterlich
he Seite zeicchnet sich du
urch eine lan
nglebige, robbuste und wirtschaftliche
w
e Linie
auss. Fast alle H
Haustierrassen werden anhand
a
einerr Bewertunggstabelle taxiert. Mittels eines Punkttesystems wiird der
Kö
örperbau bew
wertet. „Hassel“ erhielt die
d maximale Bewertung. Aus diesen Gründen em
mpfahl Agron
nom Jost Jenny der
Zu
uchtleiter derr Original Evvolèner Viehzzuchtgenosseenschaft den
n Ammern Sttier zur Absaamung.
Naach 18 Monaaten Aufzuchht in Ammerrn wurde „H
Hasel“ nach Lyss zu eine
er vier Wöchhigen Quaraantäne verschhoben.
Vo
or der Absaamung bei Sw
wiss Genetics, der beddeutendsten Absamungssstation in deer Schweiz erfolgte dass Foto
Sho
ooting. Mit Foto, Angabben zum Zücchter und d er Bewertun
ng wurde „H
Hasel“ im „T
Toro“, der Fachzeitschr
F
ift von
Sw
wiss Geneticss publiziert. Nun
N kann „H
Hasel“ von Z
Züchtern onlline bestellt werden
w
und kommt in der
d ganzen Scchweiz
zum
m Einsatz. Es ist wohll das erste Mal, dass ein Gommeer Stier im Toro verööffentlicht wird. Dies isst eine
Au
uszeichnung ffür die Evolèèner Zucht in
n Ammern.

Im
m Frühling 2012 brüteete die Gänsedame
„Julie“
„
fünf EEier aus. Alle fünf Kük
ken sind
gesund
g
geschhlüpft und bereichern
b
nun
n den
Weiler
W
Amm
mern.
Die
D Naturbruut der Appen
nzeller Barth
hühner
war
w weniger erfolgreich. Nur ein Kük
ken
überlebte
ü
dass anstrengende Ausschlüpfen.
Optimistisch
O
wurde das Küken
K
auf de
en
Namen
N
„Jaquueline“ getauft. Leider gab
b es
sich nach achht Wochen als
a „Jaques“ zu
z
erkennen
e

Einbau einer Kunststoffkläranlage

Ammern ist wie alle Weiler der Gemeinde
Blitzingen nicht an die öffentliche
Abwasserentsorgung angeschlossen. Der Betrieb
einer Abwasser Anlage ist jeweils Sache der
Bewohner/Eigentümer.
Bis Anhin wurde das Abwasser von Ammern in
einer Sickergrube entsorgt. Diese war nach über 35
Jahren verdichtet und konnte nicht weiter betrieben
werden. Sickergruben dieser Art sind nicht mehr
erlaubt. Somit war die Installation einer
Kunststoffkläranlage zwingend, dies stellte auch die
einfachste und kostengünstigste Sanierungs-Variante
dar. Nach diversen Vorbereitungsarbeiten, genauer
Planung und Dank der grosszügigen Unterstützung
des Rotary Club Zürich au Lac konnte die
Kläranlage in Ammern im Frühling 2012 umgehend saniert werden.
Der Kunststofftank wurde neben der alten Anlage eingebaut und an das bestehende Abwasserrohr angeschlossen.
Nun wird das Abwasser von Ammern gesetztes konform entsorgt.

Notsanierung am Hirschgehege
Der strenge Winter 2011/2012 verursachte am
Hirschgehe Schäden in der Höhe von ca. Fr.
60‘000.00. Die Zaunanlage ist bei elementar
Schäden versichert. Die zuständige Mobiliar
Versicherung sagte bei der Schadensmeldung
unbürokratisch eine Übernahmesumme von 90%
zu. Da die Gemeinde Blitzingen nach wie vor zwei
Fusswege durch das Gehege plant, welche mit der
Hirschhaltung nicht zu vereinbaren sind, tat man
sich mit dem Entschluss zur Sanierung schwer. Das
Argument, sich nicht von den unnachvollziehbaren
Plänen der Gemeinde unter Druck setzen zu
lassen überwiegte schlussendlich. Während den
Sommermonaten wurden für den Zaun bau
spezialisierten Firmen angegangen. Diese waren
jedoch bis in den Herbst ausgebucht, deshalb konnte in einer ersten Etappe nur eine Notsanierung vorgenommen
werden,
damit die Hirsche nicht entweichen können und kein grösserer Schaden entsteht. Die
verbleibenden Reparaturen am Zaun, die vor allem aus der Sanierung der Betonsockel der Zaunstangen bestehen
können erst im Frühling 2013 vorgenommen werden.
Nach wie vor wird die Dach Sanierung des Hühnerstalls durch
die Miteigentümerin blockiert. Faust grosse Löcher durchziehen die
Schindeleindeckung. Damit die Hühner im Trockenen sind, wurde
das Dach vor Wintereinbruch mit einer Plastikplane abgedeckt. Der
Vorstand des Fördervereins ist bemüht, diese
dringend anstehende Sanierung in die Wege zu leiten.
Altes Brot gesucht
Kühe, Hirsche, Gänse und Hühner lieben altes Brot
als Lockmittel. Reste können in Ammern abgegeben werden.
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