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Unter dem Patronat des Schweizeri-
schen Feuerwehrverbandes haben
sich in den letzten Jahren zahlreiche
Jugendfeuerwehren (JFW) gebildet.
Im Einzugsgebiet der Stützpunktfeu-
erwehr Zofingen gibt es mittlerweile
drei JFW: Hydros (Oftringen, Rothrist
und Strengelbach), Leerau (Kirchlee-
rau und Moosleerau) sowie Rued
(Schlossrued und Schmiedrued-Wal-
de). Alle drei Jugendorganisationen
sind erfolgreich unterwegs.

Bei JFW-Anlässen sollen die Teil-
nehmenden vorab Teamgeist erfah-
ren und spüren sowie Verantwortung

für sich, die Kameradinnen und Ka-
meraden, die Umwelt und das Mate-
rial übernehmen sowie sich mehr-
heitlich körperlich in der freien Na-
tur betätigen. Im eigentlichen Feuer-
wehrbereich sollen die Jugendlichen
im Alter zwischen 12 und 18 Jahren
praktische Fähigkeiten lernen und
handwerkliches Geschick entwi-
ckeln. Positive Erfahrungen in der Ju-
gendfeuerwehr sollen die Angehöri-
gen animieren, bei Erreichung der
Altersgrenze in die aktive Feuerwehr
überzutreten.

Bei aller Ernsthaftigkeit in der
Ausbildung darf selbstverständlich
der «Spass an der Freude» nicht zu
kurz kommen. Die Angehörigen der
Jugendfeuerwehren üben wie ihre
Kolleginnen und Kollegen von der
Feuerwehr für den Ernstfall, aber sie
dürfen ihr Können nie in einem
Ernstfall unter Beweis stellen. Sie
dürfen sich aber unter ihresgleichen

in Wettkämpfen messen, und auch
hier gilt, es muss Spass machen!

Auf nach Romanshorn
Einmal jährlich vergleichen und

messen zahlreiche JFW-Teams ihr
Können und ihr Wissen anlässlich ei-
ner Schweizer Meisterschaft. Der
diesjährige nationale Wettkampf fin-
det am 24. und 25. Mai in Romans-
horn statt. Daran wird sich auch eine
Gruppe der Jugendfeuerwehr Hydros
beteiligen. Unter der Leitung von Sin-
dy Hochuli (Oftringen) bereiten sich
die Jugendlichen gewissenhaft dar-
auf vor. «Unser Ziel ist es», so Sindy
Hochuli, «einen vorderen Platz zu er-
kämpfen.»

Auf dem Gelände der erzo
(KVA/ARA) in Oftringen wurde am Os-
tersamstagmorgen eine der diversen
Vorbereitungsübungen abgehalten.
Mit sichtlicher Begeisterung und
starker Motivation absolvierten die
jungen Feuerwehrleute die einzelnen
Teile des Parcours, beobachtet und
begutachtet von einem sehr erfahre-
nen «Feuerwehr-Hasen», dem ehema-
ligen populären Oftringer Feuer-
wehrkommandanten und Kantons-
instruktor Hanspeter Hochuli: «Es ist
eine wahre Freude, sich unter aufge-
stellten Jugendlichen zu engagieren,
denn unter anderem wird hier die
Saat für den dringend notwendigen
Nachwuchs gesät.»
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«Wir wollen einen vorderen Platz erkämpfen»

«Es ist eine wahre
Freude, sich unter
aufgestellten Jugendli-
chen zu engagieren.»
Hanspeter Hochuli, Oftringer
Feuerwehrkommandant aD

Die Gruppe Hydros, welche an die diesjährige Schweizer Meisterschaft geht. KBZ

Innert kürzester Zeit zu erledigen: Das Erstellen einer Wasserleitung.

Näherte man sich am frühen Oster-
montag der Turnhalle, hörte man
von Weitem schon mal leises, mal
aufdringlicheres Gepiepse.

Hier treffen sich Hühnerliebhaber
Der Bruteier- und Kükenmarkt

zieht seit über zehn Jahren Geflügel-
Interessierte nach Brittnau. Jene
kommen aus allen Regionen des Lan-
des sowie aus Frankreich, Deutsch-
land und Italien angereist. Sie brin-
gen ihre Hühnereier und Tiere mit,

welche sie vorher angemeldet haben.
Der Markt hat sich in den letzten Jah-
ren zu einem der wichtigsten in der
Schweiz etabliert. In der einen Halle
fand die grösste Attraktion statt.
Reihum waren Käfige mit Enten-,
Gänse- und verschiedenen Hühner-
küken aufgebaut. Es herrschte ein
Riesenandrang, denn natürlich woll-
ten alle, Gross und Klein, einen Blick
zu den süssen Küken hineinwerfen.
Die etwas älteren Tiere hielten sich,

noch scheu und doch bereits in ih-
rem prächtigen Federkleid, im hinte-
ren Käfigteil auf. Eine von vielen Be-
sonderheiten waren die von Kopf bis
Fuss rabenschwarzen «Ayam Cema-
ni», deren Fleisch ebenfalls schwarz
ist. Sylvia Kälin aus Brittnau, selber
Hühnerhalterin, betont: «Das ist der
Ort, an dem die Leute ihr gewünsch-
tes Huhn bekommen.»

In der zweiten Halle sind auf Ti-
schen und sorgfältig in Schachteln
gebettet eine Menge Eier zu bestau-
nen. Je nach Rasse gibt es Eier in un-

terschiedlichen Farben und Grössen.
Der Mindestpreis für ein Zwerg-
huhnei ist zwei Franken. Ein Wach-
telei kostet einen Franken und wer
mehr zu einer Grossrasse neigt, be-
zahlt 2.50 Franken.

Fragen vor Anschaffung klären
«Hierher kommen vor allem Züch-

ter, die neue Tiere oder Eier kaufen
wollen, damit sie bei ihren eigenen
Hühnern das Blut auffrischen kön-
nen», so Sylvia Kälin. Selten kommen
Leute, bloss um zu schauen. Sylvia

Kälin ist verantwortlich für den ad-
ministrativen Teil und empfängt so
beispielsweise alle Anmeldungen der
Bringer. Der Ornithologische Verein
(OV) Brittnau organisiert den Anlass.
Präsident Daniel Bader ist zuständig
für die Tiere während dem Markt.

Sylvia Kälin gibt Personen, die sich
zum ersten Mal Hühner anschaffen
wollen, gerne Auskunft. Sie emp-
fiehlt, sich zuerst über die verschie-
denen Rassen Gedanken zu machen
und dann abzuklären, ob eine artge-
rechte Haltung und die benötigte In-

frastruktur bei sich zu Hause gewähr-
leistet sind. «Am besten kauft man ei-
nen Stamm», ergänzt sie. Dies ist ein
Hahn zusammen mit zwei Hühnern.
«In dieser Kombination fressen die
Tiere besser und die Hühner fühlen
sich wohler mit einem Hahn zusam-
men.»

Ist der Anlass einmal vorbei, wech-
seln viele Eier und Hühner den Besit-
zer. «Am Schluss liegen noch einige
Eier hier. Die einen nehmen wir mit,
die anderen werden Spiegeleier»,
sagt Sylvia Kälin schmunzelnd.
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Brittnau Der Bruteier- und
Kükenmarkt findet jedes Jahr
am Ostermontag statt. Er ist
Pflichtprogramm für viele Züchter
und Federvieh-Liebhaber.

Jede einzelne Rasse ist eine Besonderheit für sich

Sind aufgrund ihrer schwarzen Farbe ein echter Blickfang: Ayam Cemani, eine Hühnerrasse aus Cemani, ei-
nem kleinen Ort auf der Insel Java. INJ

«Das ist der Ort, an dem
die Leute ihr gewünsch-
tes Huhn bekommen.»
Sylvia Kälin, Verantwortliche
Administration, hält ebenfalls
Hühner

Eine junge Wachtel sitzt mit ihres-
gleichen im Stroh. INJ

Seidenhuhnküken mit Bart.
FABIAN SCHENKEL


