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1. Einleitung 

 

 

Diese Arbeit wird im Rahmen des Vorkurses für die Pädagogische Hochschule ver-

fasst. Sie hat einen grossen Stellenwert. Um an den Aufnahmeprüfungen für die Päda-

gogische Hochschule Nordwestschweiz teilnehmen zu dürfen, muss sie als genügend 

bewertet werden. 

Es wurden keine thematischen Vorgaben erlassen. Die Themenwahl fiel mir somit 

leicht. Im Mittelpunkt soll der Kaminfeger stehen. Dies ist mein ersterlernter Beruf. Ich 

habe ihn mit Herzblut ausgeübt, bis ich ihn aus gesundheitlichen Gründen aufgeben 

musste. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: viele Leute wissen, dass es den Ka-

minfeger gibt und er als Glücksbringer gilt. Was seine Aufgabenbereiche sind und 

wieso er ein Glücksbringer ist, wissen sie nicht. Diese Arbeit soll dem Nichtwissen nun 

Abhilfe schaffen. 

Das Hauptaugenmerk soll auf das geographische Gebiet des Kantons Aargau begrenzt 

bleiben. Hier habe ich persönliche Erfahrungen gemacht und die Hauptquellen ausge-

macht. Für das Kapitel der Geschichte musste jedoch auf den Grossraum Schweiz und 

Europa ausgewichen werden. Die Internet- und Literaturrecherchen zur Semesterarbeit 

zeigten auf, dass sehr wenig über das Kaminfegerhandwerk im Aargau und in der 

Schweiz dokumentiert ist. Die Gebäudeversicherung ist in der Schweiz der eigentliche 

Auftraggeber der Kaminfeger. Sie stützt vor allem auf das kantonale Gesetz über den 

vorbeugenden Brandschutz und die aargauische Kaminfegerverordnung. In diesen 

sind die Aufgaben vorgeschrieben. Die Details der Ausführung obliegen dem Kaminfe-

ger. Der Schweizerische Kaminfegermeister-Verband (SKMV), mit Sitz in Aarau, hatte 

Informationsmaterial zum Beruf. Das Interview mit Andres Winter, dem ehemaligen 

Präsident des Aargauischen Kaminfegermeister-Verbands (AKMV), war sehr informativ 

und ergiebig. 

Eine Umfrage sollte aufzeigen, ob sich eigene Vorurteile über das Wissen, oder eben 

Nichtwissen, der Bevölkerung zum Thema Kaminfeger bestätigten oder nicht. Sie wur-

de in jeweils zwei Etappen auf den Strassen von Baden und Bremgarten durchgeführt. 

Mit Absicht wurden eine städtisches und ein ländliches Gebiet ausgewählt. Die ersten 

Befragungen wurden in ziviler Kleidung durchgeführt. Die zweiten Etappen in der Klei-

dung des Kaminfegers, samt Zylinder. Dies als Test um herauszufinden, wie der Ka-

minfeger in der heutigen Zeit wahrgenommen wird. 

Durch die Umfrage haben sich verschiedene Themen herauskristallisiert. Für viele Be-

fragte ist der Kaminfeger ein Glücksbringer, ohne dass sie erklären können warum. 
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Über seine Arbeit wissen sie nur Bruchstückhaftes. Das Russen der Kamine wird noch 

immer als Hauptaufgabe angesehen. Über die Veränderung oder das weitere Beste-

hen des Berufes sind sie sich nicht einig. Die Semesterarbeit soll die Geschichte des 

Kaminfegerberufes aufzeigen, erklären wieso der Kaminfeger ein Glücksbringer ist, 

aufzeigen welche Aufgaben er hat, wie seine Arbeit aussieht und wie wichtig diese ist. 

Als letztes wird ein Ausblick in die Zukunft gewagt. 
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2. Die Meinungsumfrage 

 

 

Um den Rahmen und die Fragestellung der Arbeit zu gestalten, war es wichtig zu wis-

sen, ob sich das Wissen der Bevölkerung mit dem persönlichen deckt. Deshalb wurde 

ein Fragebogen entwickelt, der die wichtigsten Bereiche aufzeigen sollte. 

Die Umfrage wurde an je zwei verschiedenen Tagen in Baden und Bremgarten durch-

geführt. Baden wurde auf Grund dem städtischen Umfeld und Bremgarten auf Grund 

dem ländlichen Umfeld auserkoren. Dass ein Unterschied besteht wurde bestätigt. In 

Baden sind die Arten zu heizen sehr verschieden. Vom Heizen mit dem Brennstoff Gas 

bis hin zum Bezug von Fernwärme aus dem Kernkraftwerk Beznau. Die Befragten in 

Bremgarten heizen vorwiegend mit Öl. Dafür hatten sie ein besseres Allgemeinwissen 

über den Kaminfeger. 

Bewusst wurde die Umfrage je einmal zivil gekleidet und je einmal in den Arbeitsklei-

dern des Kaminfegers, samt Zylinder, gemacht. Die Annahme, dass die Befragten in 

der Kaminfegerkluft leichter zu erreichen, sind bestätigte sich. Interessant war in die-

sem Zusammenhang die Frage nach dem ersten Gedanken, als sie den Kaminfeger 

sahen. Die Kaminfegerkleidung hat eine grosse Anziehungskraft. Es kam mehrmals 

vor, dass Leute ohne Aufforderung die Umfrage gerne mitmachten. 

Vielen kam zum Thema oder beim dastehenden Kaminfeger als erstes der Glücksbrin-

ger in den Sinn. Wieso der Kaminfeger als Glücksbringer gilt, konnten sie jedoch nicht 

sagen. Als Dank gab es einen Glücksbringer zum Mitnehmen. Jeder der Befragten 

erhielt einen Einräppler. Wieso dieser als Glücksbringer gilt wird dem Volksmund zu-

geschrieben und im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht.  

Auf die demographische Ausgewogenheit wurde ausdrücklich geachtet. Unter den ins-

gesamt 24 Befragten sind 16 Frauen und 8 Männer. Die Frauen waren offener und 

eher für die Umfrage zu erreichen. Die Altersspannweite reicht von 15 bis 20 Jahre bis 

hin zu 60 Jahre und mehr. 

Weiter sollte nachgefragt werden, ob der Kaminfeger zu den Befragten nach Hause 

geht, ob sie in einem Haus oder einer Wohnung leben und mit welchem Energieträger 

geheizt wird. So war erkennbar, welcher Bezug die Befragten zum Kaminfeger haben. 

Je nach Energieträger sind der Kontakt zum Kaminfeger und das Wissen über dessen 

Arbeit intensiver. Am meisten wussten die, bei denen mit Holz geheizt wird. Da dies 

jedoch selten der Fall war, wussten wenige der Befragten über die Arbeit des Kaminfe-



5 
 

gers und deren Wichtigkeit Bescheid. Die meisten der Befragten leben in einem Haus 

und dies wird häufig mit Öl beheizt. 

Zusätzlich wurde in der Umfrage das Kaminfegermonopol thematisiert. Dies war für die 

Befragten kein grosses Thema. Auch für die Arbeit spielte dieser Punkt keine Rolle. 

Das Thema ist viel zu weitläufig und hat hier keinen Platz gefunden. 

Im Gespräch über die Zukunft wurde mit den Befragten dann philosophiert. Es war 

sehr spannend zu hören, was die Leute darüber denken. Die Meisten sind sich einig, 

dass die Zukunft vom Kaminfeger stark vom Energieträger abhängen wird. Dass es 

einen Wechsel geben wird, scheint allen klar. Doch wie dieser aussehend wird, dar-

über herrschen viele verschiedene Meinungen. 
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3. Die Geschichte des Kaminfegerhandwerks 

 

 

Zwar wurde schon im Mittelalter durch Privatpersonen mit dem Reinigen und Pflegen 

der Kamine begonnen, aber es gab keinen eigenständigen Berufsstand. Es ging mehr-

heitlich darum, mit verschiedenen Massnahmen wie der Verwendung von Feuerschir-

men oder durch ständiges Kehren, den Funkenflug unter Kontrolle zu halten. Die Häu-

ser wurden mit grossen offenen Feuerstellen beheizt. Durch den grossen Querschnitt 

der Kamine konnten Funken austreten und auf dem Eigenen oder auf Nachbars Dach 

landen. An den Kaminen, welche zu dieser Zeit aus Brettern und Lehm gebaut wurden, 

bildete sich des Öfteren Glanzruss. Dieser Glanzruss konnte sich wiederum durch den 

Funkenflug entzünden und einen Kaminbrand entfachen. Auf diese zwei Arten ent-

standen einige verheerende Brände. Bekannte Brände in der Schweizer Geschichte 

sind diejenigen von Glarus. So wird im Glarner Heimatbuch (Davatz, 1980) dokumen-

tiert: "Wenn er [der Föhn] anfing an den Fensterläden zu rütteln wurden in allen Häu-

sern die Herdfeuer gelöscht und die Wassereimer vorsorglich bis zum Rand gefüllt. 

Wächter passten auf, ob nirgends Rauch aus den Kaminen steige, und wer mit Feuer 

angetroffen wurde, hatte eine saftige Busse zu zahlen". Bis ins Spätmittelalter wurden 

die Kamine von den Hausbewohnern selbst gereinigt. Wer es sich leisten konnte, zog 

Arbeiter aus anderen Berufen heran. "In Klosterneuburg, Bamberg und Altenburg setz-

ten die Badeknechte die Öfen und reinigten sie auch zusammen mit den Schornstei-

nen. In herrschaftlichen Gebäuden fegten die Heizer oder Holzträger" beschreibt Miel-

ke (1991, S. 214). 

Die Bedeutung des Handwerks nahm mit der Entwicklung des Kamin- und Ofenbaus 

stetig zu. Bei den offenen Kaminen, mit ihren grossen Abzügen, spielte die Ablagerung 

von Russ nur eine kleine Rolle. "Mit der Blüte des Kachelofens im 16. Jh. wurde der 

Abzug auch kleiner, was zwar eine bessere Nutzung der Heizenergie bedeutete, aber 

auch eine grössere Gefahr der Glanz- und Flugrussbildung und somit auch des Bran-

des bedeutete" (Mielke 1991, S. 215). Die geschlossenen Kamine stammten aus 

Norditalien. Daher waren es auch vor allem Italiener, welche sich ursprünglich dem 

Reinigen der Kamine annahmen. Es war nicht unüblich, dass Kinder in die engen und 

verwinkelten Kamine steigen mussten, um diese vom Russ zu befreien. Oft wurden 

Waisenkinder dazu eingesetzt. Auch kam es vor, dass Familien aus armen Verhältnis-

sen ihre Kinder an Kaminfegermeister verkauften. Diese wurden wie Sklaven gehalten 

und mussten unter misslichen Verhältnissen ihre Arbeit tun. Es kam nicht selten vor, 

dass sie in heisse verstopfte Kamine steigen mussten, um ihn wieder frei zu machen. 

So atmeten sie die Rauchgase ein und litten oft unter Ohnmachtsanfällen. Eine dieser 
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tragischen Kaminfegerjungengeschichten wurde im Buch Die Schwarzen Brüder von 

Lisa Tetzner 1941 literarisch festgehalten. Im Jahre 1984 wurden Die Schwarzen Brü-

der im Auftrag von ARD verfilmt. 1995 entstand in Japan eine 33-teilige Zeichentrickse-

rie (Anime) und 2002 veröffentlichte der Künstler Hannes Binder die Geschichte als 

Roman in Bildern. Im selben Jahr erschien das Hörspiel. Als Musical wurden Die 

Schwarzen Brüder 2007 in Schaffhausen uraufgeführt (Wikipedia, 2011). Zurzeit ist 

das Thema des Buches, im Zuge der Aufarbeitung des Verdingkindwesens in der 

Schweiz, wieder sehr aktuell. Im Jahr 2012 soll der Spielfilm Die Schwarzen Brüder in 

den Kinos erscheinen. Aus diesen Missständen entstand vermutlich ein geregeltes 

Lehrlingswesen, denn bereits "im 18./19. Jh. wurde meist eine vier- bis sechsjährige 

Lehrzeit verlangt" (Mielke 1991, S. 217). Zurzeit beträgt die Lehrzeit drei Jahre. Die 

Mitglieder des SKMV diskutierten die Lehrzeit auf vier Jahre zu erhöhen. Dies auf 

Grund der technischen Fortschritte und gestiegenen Anforderungen. In der Annahme 

noch weniger Lehrwillige anzusprechen wurde dies unterlassen. 

Die Vorläufer des heutigen Kaminfegerwesens entstanden im 16. Jahrhundert. Ver-

schiedene Städte waren die Vorreiter. Die Enge der städtischen Bauweise war aus-

schlaggebend. Es sollte eine wirkungsvolle Feuerpolizei entstehen. "In Basel liessen 

sich 1661 erste Kaminkehrer aus Locarno nieder, und erst danach gaben sich dann 

auch Hintersassen der Basler Landschaft und andere Bürger mit dem anrüchigen 

Handwerk ab. Erst 1705 wurde das 'schwarze Handwerk' zünftig und den Bauleuten 

angegliedert" (Mielke 1991, S. 215). 

Die Kaminfeger waren nicht nur für die Reinigung der Kamine zuständig. Von Beginn 

weg überwachten sie die Einhaltung der einzelnen Brandschutzvorschriften. Die meis-

ten Vorschriften wurden erst im 18. Jahrhundert erlassen. Zeitgleich wurde in der 

Schweiz die Gebäudeversicherung eingeführt. Im Kanton Aargau wurde sie 1805 ge-

gründet. Anknüpfend organisierte sich das Kaminfegerwesen. So wurde im Jahr 1896 

im Kanton Aargau der Aargauische Kaminfegermeisterverband gegründet. Erst ein 

Jahr darauf fand die Gründung des Schweizerischen Kaminfegermeister-Verbands 

statt. Bereits damals wurden die Arbeitsgebiete in den einzelnen Kantonen geregelt 

und Meistern zugewiesen. 

Mit der Entwicklung neuer Feuerungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert, 

nahm die Wichtigkeit der Kaminfegerarbeit erneut zu. Die Zentralheizungen wurden 

entwickelt und eingeführt. Zusätzlich zu Holz oder Kohle wurde mit Öl geheizt. Dieser 

neue Brennstoff brachte den Leuten mehr Komfort. Die Heizungen liefen vollautoma-

tisch und der Betreiber musste nicht ständig Brennstoff nachlegen. Der Fokus wurde 

nun auf die saubere Reinigung gelegt. Damit konnte neben den brandschutztechni-

http://de.wikipedia.org/wiki/Japan
http://de.wikipedia.org/wiki/Anime
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schen Auflagen auch Energie eingespart werden. Der Umweltschutz spielte immer eine 

grössere Rolle.  

Die Aufgabenbereiche der Kaminfeger im Kanton Aargau wurden vom Kanton und der 

Gebäudeversicherung laufend erweitert. Ab 1970 wurden sie damit beauftragt, die 

Feuerungskontrollen an den Ölheizungen durchzuführen. In den Anfängen waren es 

die Kaminfegermeister, welche diese Kontrollen durchführten. Heute ist die Feue-

rungskontrolle ein Teil der Lehrlingsausbildung. Das bedeutet, dass jeder Angestellte 

die Messungen durchführen kann, so dass der Meister in seinen Arbeiten entlastet ist. 

Mitte der 1990er Jahre absolvierten alle Kaminfegermeister im Kanton Aargau die 

Brandschutzausbildung, um die Brandschutzkontrollen in ihren Gemeinden zu über-

nehmen. Im Jahr 2009 erhielten sie die Weisung, die Holzfeuerungskontrollen durchzu-

führen. Der Kaminfegerberuf hat sich stetig den neuen Anforderungen angepasst. 
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4. Der Kaminfeger als Glücksbringer 

 

 

Wie sich aus der Umfrage herausstellte, gilt der Kaminfeger bei den Befragten noch 

immer als Glücksbringer. Wieso dies so ist, konnten nur wenige erklären. Vermutet 

wurde, dass der Kaminfeger früher Brände verhinderte, Kamine pflegte oder aus Tradi-

tion. 

Laut dem Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens (Verband Deutscher Vereine 

für Volkskunde [DVfV], 1931/1932, S. 941) stand der Kaminfeger noch für folgendes: 

- Die Gleichsetzung des Kaminfegers mit dem Teufel: Durch sein geschwärztes 

Äusseres wird er der Schwarze geheissen (Kinder werden geschreckt), und im 

weiteren wurde aus dem Vergleich mit dem Schwarzen = Teufel eine Gleich-

setzung, so dass der Teufel als Kaminfeger mit Hörnern und Geissfüssen er-

scheint. 

- Der Kaminfeger als Geisterbanner. Er hat die Kraft Geister zu bannen und zu 

vertragen, doch im Gegensatz zu Jesuiten und Franziskanern mit Hilfe des 

Teufels (Mittelfranken). Die durch seine äussere Erscheinung bedingte Gleich-

setzung mit dem Teufel liess ihn Geister bannen. 

- Die Kaminfeger waren beteiligt an den verschiedenen Frühlingsfeiern, teils als 

alleinige Veranstalter, so zu Fastnacht; ihre Ausrüstung eignete sich beson-

ders zu Narrenzügen, teils als Gruppen in diesen. 

Diese Eigenschaften bestätigten sich jedoch bei der Umfrage nicht. Er wird nur noch 

mit der Eigenschaft des Glücksbringers in Verbindung gebracht. 

Wie er zum Glücksbringer wurde, wird verschieden überliefert. Das Handwörterbuch 

des deutschen Aberglaubens (Verband DVfV, 1931/1932, S. 940) sagt: 

Der Grund, dass der Kaminfeger einen günstigen Abgang gibt, liegt vor allem 

in seiner besonderen Erscheinung; eine weitere Begründung mag darin zu su-

chen sein, dass die Kaminfegergesellen zu Neujahr Jahresrechnungen in den 

Häusern einkassierten und unter Glückwünschen Gaben für sich sammelten. 

Sie überreichten dafür bis in die jüngste Zeit ein Blatt mit einem Kalender. Die-

ses Blatt enthielt auch immer einen Glückwunsch, wurde auf einer Tür, meist 

auf der Schlafkammertür, befestigt und bot den Bewohnern für das ganze Jahr 

den Kalender. Die Kaminfeger waren so die ersten Neujahrsgratulanten. 

Eine weitere überlieferte Variante wurde von Christoph Riebli (2010), Journalist der 

Obwalden und Nidwalden Zeitung, in einem Zeitungsartikel umschrieben. Diese be-

sagt: 

http://www.onz.ch/verlag/impressum/team/show/?cq_*cc66c4b4=ivxPU=8798983t&xn8=09
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In längst vergangenen Tagen glich ein verstopfter Kamin einer Katastrophe. Es 

konnte weder gekocht noch geheizt werden. Vergiftungen durch das Einatmen 

von Rauchgasen oder ein Wohnungsbrand durch das Entzünden von ange-

sammeltem Russ im Kamin waren allgegenwärtige Gefahrenherde. Nicht sel-

ten arteten Wohnungsbrände auch in grossflächige Dorf- oder Stadtbrände 

aus. Mit der Arbeit des Kaminfegers konnte das «Glück» fortan gepachtet wer-

den. 

Die Variante, dass durch die Reinigung Brände verhütet werden konnten und der Ka-

minfeger so zum Glücksbringer wurde, wird in den Kaminfegerkreisen überliefert und 

war einigen der Befragten bekannt. Der SKMV gibt seit elf Jahren einen Kalender mit 

Kaminfegersujets heraus. Laut E-Mail von Frau Sabine L'Eplattenier (Anhang E) ist es 

Zufall. Es könnte jedoch, wie oben erwähnt, trotzdem einen Zusammenhang haben. 

Wie man heutzutage zu seinem Kaminfegerglück kommt ist auch unterschiedlich. Der 

Kaminfeger erlebt dies bei seiner Arbeit immer wieder am eigenen Leib, da er manch-

mal aus diesem Grund angefasst wird. Menschen aus den verschiedensten Ländern 

und Kulturen erzählen ihm über ihre Bräuche. In einigen Ländern und Regionen genügt 

es, wenn man den Kaminfeger sieht. In andern muss man ihn berühren oder einen 

goldenen Knopf seiner Arbeitskleidung anfassen. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn 

man auf ihn zugeht und ihm die Hand gibt oder gar drei Mal über seine Schultern 

spuckt. Es gibt viele verschiedene Arten an das Glück zu gelangen. Selbst die Kamin-

feger als Glücksbringer benötigen einen Schutzpatron: der heilige Florian (Nacht, 1997, 

S. 59). 

Gerade in der Zeit der Jahreswende sind die Kamin-

feger immer wieder ein gerngesehenes Sujet. In ver-

schiedenen Zeitungen wird über sie berichtet, in den 

Geschäften gibt es Glücksklee mit eingesteckten Ka-

minfegerfiguren zu kaufen. Es werden Figuren (Abb. 

2) aus verschiedenen Materialen angeboten oder die 

Kaminfeger wünschen auf Postkarten viel Glück für 

das neue Jahr. 

 

Abb. 2 Zinnfigur  
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5. Die Aufgabenbereiche des Kaminfegers 

 

 

Wie sich bei der Umfrage herausstellte, glaubt der grössere Teil der Befragten, dass 

der Kaminfeger nur die Kamine reinigt. Der Beruf des Kaminfegers ist jedoch denkbar 

vielfältiger. In der Lehrlingsbroschüre des SKMV (Baumann-von Arx, 2003) sind die 

nachfolgenden Aufgabenbereiche definiert. 

 

 

5.1 Die Reinigung 

Der Kaminfeger reinigt die Feuerungsanlage. Das bedeutet, er säubert die Heizflächen 

von Verbrennungsrückständen. Durch die sauberen Heizflächen kann die Energie bes-

ser übertragen und die Feuerungsanlage umweltfreundlich betrieben werden. 

 

 
         Tabelle 1: Verbrennungsrückstände 

Die obenstehende Tabelle (Tab. 1) zeigt, wie wichtig saubere Heizflächen sind. In ver-

schiedenen Quellen wie Heiztipp.ch (o.J.) oder Kaminfeger Matthias Hofstetter (Hof-

stetter, o.J.) wird dies folgendermassen erklärt: 

Nehmen wir zum Beispiel im Diagramm. Bei einem Temperaturanstieg von 

100°C (1,5 mm Verbrennungsrückstände) steigt der Mehrverbrauch an Heizöl 

um ca. 6%. Bei einem Jahresheizölverbrauch von 3000 kg ergibt dies 180 kg 

Mehrverbrauch an Heizöl. Um diese 180 kg zu verbrennen, brauchen wir etwa 

2600 m3 Luft mit ca. 550 m3 Sauerstoff enthaltend. (Ein Mensch verbraucht pro 

http://heiztipp.ch/
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Tag ca. 15 m3 Luft). Durch diese unnötige Verbrennung werden ca. 300 m3CO2 

erzeugt, was die Klimaveränderung durch den sogenannten Treibhauseffekt 

negativ beeinflusst. 

Anhand des Beispiels einer Ölfeuerung wird dies ersichtlich. 

Abbildung drei zeigt eine herkömmliche Ölfeuerung mit 

deutlich erkennbaren russ- und schwefelhaltigen Rück-

ständen. Dies hat den oben beschriebenen Brennstoff-

mehrverbrauch durch den Isolationseffekt, das heisst die 

Verbrennungsrückstände verhindern eine direkte Über-

tragung der Wärme auf die Heizflächen und haben eine 

höhere Umweltbelastung zur Folge. 

 

 

 

 

Die Ölfeuerung bei Abbildung vier wurde mechanisch 

gereinigt. Die modernen Ölfeuerungen werden immer 

kompakter und verwinkelter gebaut. Die Feuerung kann 

durch die mechanische Reinigung nicht zu 100% von den 

schwefelhaltigen Rückständen befreit werden. Wenn die-

se Rückstände nicht beseitigt werden, nimmt die Ver-

krustung zu, die Abgastemperaturen steigen, die Wirt-

schaftlichkeit reduziert sich und die Lebensdauer der 

Ölfeuerung nimmt ab. 

 

 

Um alle Rückstände zu beseitigen, wird die alkalische 

Reinigung angewendet. Bei diesem Verfahren wird mit 

einem alkalischen Reinigungsmittel angereichertes Was-

ser auf die Heizflächen aufgesprüht. Damit wird die 

Schwefelsäure neutralisiert. Das Wasser gelangt auch an 

die bei der mechanischen Reinigung nicht zugänglichen 

Orte. Durch diese Anwendung werden die Heizflächen 

schonend gereinigt. Nach der kompletten Reinigung 

(Abb. 5) sind keine isolierenden Rückstände mehr vor-

Abb. 4 Ölfeuerung nach Grund-
reinigung 

Abb. 5 gereinigte Ölfeuerung 

Abb. 3 Ölfeuerung vor Reinigung 



13 
 

handen und eine optimale Wärmeübertragung ist wieder möglich. Dies hat den tieferen 

Energieverbrauch mit einem geringeren Schadstoffausstoss zur Folge.  

 

Bei der Ausbildung zum Kaminfeger eignet sich ein Lehrling vielseitiges Wissen über 

die praktischen Arbeiten an. Die verschiedenen Bereiche der Reinigungsarbeiten wer-

den in der aktuellen Lerndokumentation (Schweizerischer Kaminfegermeister-Verband 

[SKMV], 2011) für den Kaminfegerlehrling wie folgt unterteilt: 

o Abgasanlagen 

 Abgasanlagen aus Kaminstein (gemauerter Kamin) 

 Abgasanlagen aus Schamotte (Elementkamin) 

 Abgasanlagen aus Chromstahl  

 Abgasanlagen aus Faserkeramik 

 Abgasanlagen aus Glas oder Kunststoff 

 LAS (Luftabgassystem) Abgasanlagen 

 LAS Luft-Abgas-System 

 Verbindungswege 

 Kaminaufsätze 

o Wärmeerzeuger für feste Brennstoffe 

 Zentralheizungsherd 

 Kachelöfen und Sitzkunst 

 Speicherofen 

 Kachelofenzentralheizung  

 Warmluftofen 

 Cheminéeofen 

 Cheminée 

 Unter- /Tief- oder Sturzbrandwärmeerzeuger (Holzfeuerung) 

 Stückholz-Wärmeerzeuger ohne Gebläse 

o Wärmeerzeuger für flüssige Brennstoffe 

 Ölöfen – lokaler Verdampfungsbrenner (atmosphärisch oder mit Geblä-

se) 

 Ölöfen Sibir Einbaumodell 

 Ölöfen Sibir Standmodell 

 Wärmeerzeuger für Zerstäuberbrenner 

 Abgaswärmetauscher 

o Wärmeerzeuger für gasförmige Brennstoffe 

 Durchlauferhitzer 

 Standwärmeerzeuger mit atmosphärischem Gasbrenner 
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 Wärmeerzeuger für gebläseunterstützte Gasbrenner mit Gasvormisch-

brenner 

o Spezielle Arbeiten 

 Ausbrennen von Abgas- und Feuerungsanlagen 

 Mechanisches Ausschlagen von Abgasanlagen 

 Optimieren von Feuerungsanlagen 

 Konservieren 

 

 

5.2 Der Brandschutz 

Die Kernaufgabe des Kaminfegers ist der Brandschutz. Während den Reinigungsarbei-

ten überprüft der Kaminfeger die Feuerungsanlagen auf Mängel und kontrolliert die von 

der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) in der Brandschutzrichtlinie für 

Wärmetechnische Anlagen definierten Sicherheitsabstände. Diese Tätigkeit wird 

schwarze Feuerschau genannt. Diese Brandschutzrichtlinien gelten für die Aufstellung 

und den Betrieb von wärmetechnischen Anlagen aller Art und für die damit verbundene 

Lagerung von Brennstoffen. Für gasbetriebene Feuerungsanlagen gelten spezielle 

Anforderungen. Wird ein Mangel festgestellt oder ein brandschutztechnischer Mindest-

abstand nicht eingehaltenen, so wird der Kunde umgehend informiert und aufgefordert, 

diesen zu beheben. Dies wird auf dem Arbeitsrapport für Kaminfegerarbeiten oder auf 

einem speziellen Mängelrapport festgehalten.  

 

Zwei Beispiele der schwarzen Feuerschau: 

Bei der Reinigung des sanierten Kamins eines Kachel-

ofens wurde festgestellt, dass der zur Isolationszwe-

cken eingefüllte Blähglimmer austritt. Blähglimmer ist 

ein Dämmmaterial, welches bei Kaminsanierungen ein-

gesetzt wird. Beim bestehenden, meist gemauerten 

Kamin, wird ein Chromstahlrohr mit einem kleineren 

Querschnitt eingeführt. Die entstandenen Hohlräume 

werden mit diesem Dämmmaterial ausgefüllt. Dies gibt 

dem Chromstahlrohr, neben der isolierenden Eigen-

schaft, zusätzlich Stabilität. 

Abb. 6 Kamin mit Blähglimmeraus-
tritt  
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Während den periodischen Reinigungsarbeiten wurde festgestellt, dass der Mindest-

abstand von der Feuerungsanlage zum gelagerten Brennstoff unterschritten ist (Abb. 7 

und Abb. 8). Laut Anhang zu Ziffer 7.3 der VKF Brandschutzrichtlinie für Wärmetechni-

sche Anlagen (2003) muss der Mindestabstand 1 m aufweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht nur die bereits in Betrieb genommen Feuerungsanlagen müssen auf ihre Sicher-

heit überprüft werden. Auch beim Installieren einer neuen Wärmetechnischen Anlage 

müssen die Brandschutzrichtlinien eingehalten werden. Einige Kaminfegermeister ar-

beiten als Brandschutzbeauftragte für ihre Gemeinden. Baugesuche werden durch sie 

überprüft. Daher sind die Kaminfeger auch auf Baustellen anzutreffen, um dem Kunden 

mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und um zu überprüfen, ob alle Bestimmungen ein-

gehalten werden.  

 

Beispiele einer Brandschutzkontrolle 

Die Abbildung neun und 

zehn zeigen zwei Kaminfe-

ger bei der Abnahme einer 

neuen Feuerungsanlage 

sowie der Kontrolle eines 

Neubaus. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7 Kontrolle des Mindestabstandes Abb. 8 zu kleiner Mindestabstand  

Abb. 9 Inbetriebnahme einer 
Feuerung 

Abb. 10 Überprüfung Kamin-
querschnitt  
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5.3 Der Umweltschutz 

Die Luftreinhalteverordnung LRV (1985) soll nach Artikel 1, Ziffer 1, "Menschen, Tiere, 

Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume sowie den Boden vor schädli-

chen oder lästigen Luftverunreinigungen schützen." Weiter regelt sie nach Artikel 1, 

Ziffer 2:  

a. die vorsorgliche Emissionsbegrenzung bei Anlagen nach Artikel 7 des Ge-

setzes, 

welche die Luft verunreinigen; 

a.bis 2 die Abfallverbrennung im Freien; 

b. die Anforderungen an Brenn- und Treibstoffe; 

c. die höchstzulässige Belastung der Luft (Immissionsgrenzwerte); 

d. das Vorgehen für den Fall, dass die Immissionen übermässig sind. 

Sie ist somit ein wichtiges Instrument für die Kaminfeger, um die Umwelt zu schützen. 

Nicht nur durch das Reinigen der Feuerungsanlagen und der damit verbundenen 

Energieeinsparung wird Umweltschutz betrieben. Der Kaminfeger hilft mit Feuerungs- 

und Holzfeuerungskontrollen die Anforderungen der LRV und der kantonalen Energie-

gesetze einzuhalten. 

Ein wichtiger Aspekt in Sachen Umweltschutz ist der Umgang mit Holzfeuerungen. Die 

Holzfeuerungen werden immer wieder zur illegalen Abfallverbrennung missbraucht. 

Daher ist ein wichtiger Punkt in der LRV die Regelung, was als Holzbrennstoff definiert 

wird. Damit den Betreibern von Holzfeuerungen den richtigen Umgang mit deren Feue-

rungen aufgezeigt werden kann, wurde die Holzfeuerungskontrolle geschaffen. 

 

 

5.4 Die Holzfeuerungskontrolle 

Wenn bis vor kurzem von der Feuerungskontrolle gesprochen wurde, war die Feue-

rungskontrolle an den Öl- und Gasfeuerungen gemeint. Die Kaminfeger stellten bei 

ihrer Arbeit vermehrt fest, dass Holzfeuerungen auftraten, welche nicht korrekt betrie-

ben wurden oder technische Mängel aufwiesen. Im Jahr 2009 führte der Kanton Aar-

gau aus diesem Grund eine Kontrolle an den Holzfeuerungen ein, die gemäss LRV 

Artikel 13 Abs. 3 (1985) alle zwei Jahre durchgeführt wird. 

Eine nicht sachgemäss betriebene Holzfeuerung kann enorm hohe Emissionen verur-

sachen. Das ist vielen Betreibern von Holzfeuerungen nicht bewusst. Bei der Holzfeue-

rungskontrolle soll in erster Linie Aufklärungsarbeit geleistet werden. Das Ziel besteht 

darin, die Betreiber über die schädlichen Auswirkungen von illegaler Altholz und Abfall-
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verbrennung auf die Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen aufzuzeigen, sowie 

Luft und Boden zu schützen. Natürlich auch Schäden an der Feuerung und am Kamin 

zu verhindern. 

Die Holzfeuerungskontrolle ist eine visuelle Kontrolle. Folgende Punkte werden begut-

achtet: 

 

5.4.1 Die Anlage 

Es wird überprüft, in welchem technischen Zustand sich die Feuerungsanlage befindet 

und ob Defekte vorhanden sind. Auch wird darauf geachtet, wie die Rückstände an den 

Innenwänden aussehen. 

 

5.4.2 Die Asche 

Die Asche wird auf Rückstände von unerlaubten Brennstoffen wie Nägel, Schrauben, 

Haushaltsabfälle, Papier oder Karton untersucht (Abb. 11). Bestehen Zweifel oder der 

Kunde leugnet seinen Missbrauch der Holzfeuerung, so kann ein EMPA-

Ascheschnelltest durchgeführt werden. Bei diesem können Chlor, Zink und Blei nach-

gewiesen werden (Abb. 12). Kleine Mengen sind im naturbelassenen Holz vorhanden. 

Grosse Mengen von Schwermetallen beweisen den Missbrauch. Zweifelt der Beklagte 

diesen EMPA-Ascheschnelltest an, so kann anhand einer zweiten Probe bei der EMPA 

eine umfassende chemische Analyse durchgeführt werden. Missbräuche werden von 

der Gemeinde mit einer Busse belegt. 

         
Abb. 11 verunreinigte Asche             Abb. 12 Schwermetalle in der Asche 
 

5.4.3 Der Brennstoff 

Der Brennstoff wird begutachtet. Die LRV (1985) schreibt in Anhang 5, Ziffer 31, Begrif-

fe vor, was als Holzbrennstoff gilt und was nicht. Aus den Schulungsunterlagen (SKMV 

& Basler & Hofmann, 2008, 2. Kapitel Holzbrennstoffe, S. 1) vom SKMV für Holzfeue-

rungskontrolleure ist zu entnehmen: "In handbeschickten Feuerungen mit einer Feuer-

wärmeleistung bis 40 kW sowie in Cheminées darf nur naturbelassenes stückiges Holz 
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sowie Reisig und Zapfen verbrannt werden". Bei der Holzfeuerungskontrolle wird auch 

darauf geachtet, wie der Brennstoff gelagert wird und welchen Feuchtigkeitsgrad er 

aufweist. 

 

5.4.4 Die Abgasanlage 

Die Eigenschaften und die Anforderungen an den Kamin werden überprüft. Es wird 

darauf geachtet, ob der Kamin richtig dimensioniert ist. Ein zu grosser oder zu kleiner 

Querschnitt kann zu Problemen führen. Der Kamin muss in seiner ganzen Länge auf 

Schäden kontrolliert werden: ob Risse vorhanden sind, ob der Kamin unter Durchnäs-

sung oder Versottung leidet und ob er Frostschäden aufweist. Weiter muss auf die 

Einhaltung der Brandschutzvorschriften der VKF geachtet werden. Diese schreiben 

den Einbau und die Installation von Abgasanlagen, die Anforderungen an die Werkstof-

fe, die Klassierung und die Anzahl der Anschlüsse von Feuerungsanlagen an einen 

Kamin vor. 

 

5.4.5 Die Beratung 

Ein wesentlicher Teil der Kontrolle ist die Beratung des Kunden. Es werden ihm mögli-

che Verbesserungen aufgezeigt, sowie der richtige Umgang mit der Holzfeuerung er-

klärt. Das richtige Feuern ist lernbar. Dazu gibt der Kaminfeger die Informationsbro-

schüren Feuern mit Holz – gewusst wie?, Richtig Anfeuern – Holzfeuerungen mit obe-

rem Abbrand oder Richtig Anfeuern – Holzfeuerungen mit unterem Abbrand ab. 

 

 

5.5 Die Feuerungskontrolle 

Auch Feuerungsanlagen, welche mit Heizöl "Extra leicht" oder Gas betrieben werden, 

müssen nach Artikel 13, Absatz 3 der LRV alle zwei Jahre überprüft werden. Das Ziel 

ist wiederum eine wirtschaftliche und umweltfreundlich betriebene Feuerungsanlage. 

Die LRV legt fest, welche Werte nicht überschritten werden dürfen. Die wichtigsten 

Parameter bei der Messung einer Ölheizung sind die Russzahl, das Kohlenmonoxid 

(CO), das Stickoxid (Nox) sowie der Abgasverlust (qA). Mit modernsten Messgeräten 

(Abb. 13 bis 15) können diese Werte innert kürzester Zeit evaluiert und ausgewertet 

werden. Als Messgeräte zugelassen sind nur Geräte, welche vom Bundesamt für Met-

rologie und Akkreditierung Schweiz (METAS) geprüft und für die bestimmten Mess-

grössen zugelassen sind. Auch muss jeder Messcomputer mindestens einmal jährlich 

revidiert und von einem durch das METAS anerkannten Laboratorium kontrolliert wer-
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den. Die Daten werden anschliessend in einem Rapport festgehalten. Dieser wird in 

mehrfacher Ausführung ausgestellt und den Behörden der jeweiligen Gemeinden zu-

gestellt. Wird ein oder mehrere Grenzwerte nicht eingehalten, kommen die vorge-

schriebenen Sanierungsfristen zum Tragen. Diese definieren, bei welcher Nichteinhal-

tung welche Sanierungsfrist gilt. Diese Fristen erstrecken sich je nach Grad der Verfeh-

lung von 30 Tagen bis 10 Jahren.  

 

 

 

 

Nicht nur die einzuhaltenden Werte sind vorgegeben. Wer die Kontrolle durchführen 

darf, ist ebenfalls festgelegt. Bis vor kurzem bestimmte die Gemeinde den Feuerungs-

kontrolleur. Nur dieser durfte die amtlichen Messungen durchführen. In vielen Fällen 

wurde der Kaminfeger dazu bestimmt. Diese Regelung wurde gelockert, weil viele Leu-

te ein Serviceabonnement für ihren Brenner mit den Heizungsherstellern oder einer 

privaten Servicefirma abschliessen. Nun darf jeder, der eine Ausbildung zum Feue-

rungskontrolleur oder Feuerungsfachmann absolviert hat, die amtlichen Feuerungskon-

trolle durchführen. Der Betreiber entscheidet frei, ob die Feuerungsanlage von einer 

berechtigten Person oder von dem Kontrollierenden der Gemeinde, in den meisten 

Fällen immer noch der Kaminfeger, überprüft werden soll. Die berechtigten Personen 

sind in der kantonalen Zulassungsliste aufgeführt. 

 

 

5.6 Die Optimierung 

Ab und zu trifft der Kaminfeger auf eine Feuerungsanlage, welche er optimieren kann. 

Es müssen beispielsweise Dichtungen ersetzt werden. Diese sind ständig enormen 

Temperaturen ausgesetzt und können mit der Zeit spröde werden. Dazu hat der Ka-

minfeger einen Koffer mit Material dabei. Zum Inhalt gehören unter anderem: Silikondi-

Abb. 13 Messcomputer Abb. 14 Kaminfegerin bei der 
Messung 

Abb. 15 Auswertung der Messergebnisse  
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chtungsmatten, Keramikfaserschnur, Keramikfaserband, Keramische Platten oder das 

selbstklebende Aluminiumband. 

Ziel der Optimierung der Feuerungsanlage ist, dass damit energetische und lufthygie-

nische Verbesserungen erreicht werden, die Betriebssicherheit und die Lebensdauer 

erhöht und Fehlmessungen bei der Feuerungskontrolle vermieden werden können. 

Nicht nur der Brandschutz, sondern auch der Umweltschutz spielt hier wieder eine Rol-

le. 

 

 

5.7 Die Kundenberatung 

Nicht zu vergessen ist die beratende Funktion, welche der Kaminfeger innehat. Zum 

einen kennt er durch die periodische Kontrolle und Reinigung die Feuerungsanlage in 

ihrem Zustand, zum andern kennt er sich mit den Bestimmungen und den gesetzlichen 

brandschutztechnischen Auflagen für Neu- und Umbauten aus. Der Kaminfeger ge-

niesst das Vertrauen der Kundschaft und kann diese unabhängig und neutral beraten. 

Es zeigt sich, dass der Kaminfeger immer mehr auch zu einem Energieberater wird. 

 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, Kaminfeger reinigen, optimieren und kontrol-

lieren wärmetechnische Anlagen wie Kamine, Abgasanlagen, Öfen, Herde, Cheminées 

und Zentralheizungen. Das ist wichtig, weil saubere und richtig funktionierende Anla-

gen eine längere Lebensdauer haben, sicher und sparsam sind, sowie weniger Schad-

stoffe ausstossen. 
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6. Ein Tag mit einem Kaminfeger 

 
 

 
Abb. 16 Bestellkarte 
 
Es ist der 15. Dezember 2011, 06:30 Uhr. Beim Kaminfegergeschäft von Ewald Trott-

mann in Boswil treffen die Mitarbeiter ein. Hier haben sie die Möglichkeit sich umzuzie-

hen und sich in einen Kaminfeger zu verwandeln. Vorwiegend organisieren die Mitar-

beiter ihre Arbeit selber. Heute wurde der Arbeitsplan vom Chef zusammengestellt. 

Nachdem Martin Brunner sich umgezogen und den Zylinder auf dem Kopf hat, geht es 

los. Mit dem Kaminfegerauto fährt er Richtung erstem Arbeitsplatz. 

Um 07:00 Uhr muss er am ersten Ort sein. Sein Auftrag ist es, eine Holzfeuerung zu 

reinigen. Er klingelt pünktlich an der Tür des ersten Kunden. Eine Frau öffnet. Sie teilt 

mit, dass sie bald zur Arbeit muss. Die Türe zum Schopf sei offen. Wenn er fertig ist, 

könne er einfach gehen. Nun zieht er sich seine Handschuhe an und macht sich mit 

Staubsauger, Abdeckmaterial und Lampentasche auf zur Holzfeuerung. Er beginnt wie 

in der Lerndokumentation (SKMV, Lerndokumentation, 2011, S. Technische Merkblät-

ter Holz) beschrieben: "Betriebszustand der Anlage kontrollieren. Boden gut abdecken 

und Arbeitsplatz einrichten. Material 

und Werkzeuge bereitstellen. Even-

tuelle Glut- und Aschenrückstände in 

den zu schliessenden Metallbehälter 

entleeren." Nach einem kurzen Blick 

ist ihm klar, was zu tun ist. Zuerst 

reinigt er mit der Glasfaserrollrute 

den Kamin. Er presst den Staubab-

schlusswürfel in die Reinigungsöff-

nung. Damit wird das Heraustreten 
Abb. 17 erster Arbeitsplatz 



22 
 

des feinen Russes verhindert. Nachdem der Kamin gereinigt ist, wird die Holzfeuerung 

gesäubert. Dies ist eine staubige Angelegenheit. Der Staubsauger ist deshalb bei die-

ser Arbeit ein wichtiges Arbeitsutensil. Während der maschinellen Reinigung können 

sich Russstücke lösen und umher fliegen. Daher ist es wichtig, auf seinen persönlichen 

Schutz zu achten. Die Atemschutzmaske und die Schutzbrille werden getragen, um vor 

den herumfliegenden Russstücken und dem feinen Russstaub Schutz zu erhalten. 

Wenn ein Russ- oder Metallstück ins Auge fliegt, hätte das verheerende Folgen für den 

Betroffenen. Der Staubsauger ist bei der Arbeit sehr häufig im Einsatz. Gegen die 

Lärmbelastung trägt er einen Gehörschutz. Damit kein Tinnitus entsteht. Für die Reini-

gung dieser Holzfeuerung hat Herr Brunner 90 Minuten Vorgabezeit. Im Anhang vom 

Richttarif der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen für Kaminfegerarbeiten 

vom 7. Juni 1995, sind die Vorgabezeiten für die verschiedenen Arbeiten definiert und 

werden für den Arbeitsrapport (Abb. 18) ver-

wendet. Nachdem die Feuerung sauber ist, führt 

Herr Brunner die Qualitätskontrolle durch. Er 

überprüft unter anderem die Einhaltung der 

Brandschutzvorschriften und ob feuerungstech-

nische Mängel festzustellen sind. Zum Schluss 

entfernt er die Spinnweben, welche sich an den 

Leitungsrohren nahe dem Rauchrohr gebildet 

haben. Nachdem der Staubsauger geleert und 

der Arbeitsrapport ausgefüllt ist, geht es weiter 

zum nächsten Kunden. 

Das Paar wartet sehnsüchtig auf sein Erschei-

nen. Denn sie müssen schon bald weg. Somit 

soll es bei der Reinigung des Kamins und des 

Kachelofen zügig voran gehen.Der Arbeitsplatz 

befindet sich in der Küche. Hier muss zusätzlich auf die Sauberkeit geachtet werden. 

Wer will sich schon mit einer Hausfrau oder einem Hausmann anlegen. So wird auch 

hier der Boden gut abgedeckt und die Schieber des Kachelofens, und des nicht mehr 

betriebenen Herdes mit Sitzkunst, abgedichtet. Mit der Glasfaserrollrute und dem 

Staubabschlusswürfel geht es auf den Dachboden. Im Gegensatz zur ersten Holzfeue-

rung hat es hier eine Reinigungsöffnung. Nachdem der Kamin gefegt ist, reinigt Herr 

Brunner in der Küche den Kachelofen. Auch hierzu gibt es definierte Vorgabezeiten. 

Eine wichtige Regel bei der Reinigung von Kachelöfen und Herden mit Sitzkünsten ist, 

zuerst die oberen und danach die unteren Reinigungsöffnungen zu öffnen und mit dem 

Abb. 18 Arbeitsrapport 
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Naturzug zu arbeiten. So werden die Züge be-

stimmt sauber. Auf die Frage, was die Kundin 

zur Arbeit des Kaminfegers denkt, meint sie: "Es 

ist sehr wichtig, dass er den Kamin und den 

Ofen reinigt. Dadurch brauchen wir keine Angst 

vor einem Kaminbrand zu haben. Es ist zwar 

immer mit ein wenig Aufwand verbunden. Dafür 

ist der Termin mit dem Kaminfeger für unseren 

Sohn immer ein Highlight und nach der Reini-

gung benötigen wir spürbar weniger Brennstoff." 

Bevor es weiter geht wird auch hier die Quali-

tätskontrolle durchgeführt und der Arbeitsrapport 

ausgefüllt. Diesmal will der Kunde die Rechnung 

sofort begleichen. So kassiert Herr Brunner das 

Geld für die geleistete Arbeit an Ort und Stelle ein. 

Es ist bereits 09:20 als der dritte Arbeitsplatz erreicht wird. Auch hier wird Herr Brunner 

freundlich empfangen. Auf dem Programm steht diesmal die Reinigung eines Kamins, 

eines Plattenherdes mit Sitzkunst und eines Kachelofens. Beim Betreten der Küche ist 

sofort klar, dass etwas nicht stimmt. 

Es ist sehr warm in der Küche. Der 

Kunde hat offenbar den Termin mit 

dem Kaminfeger vergessen und 

heute angefeuert. So können die 

Arbeiten nicht ausgeführt werden. 

Denn würde Herr Brunner den Ka-

min reinigen, stände die Küche unter 

Rauch und die Nylonborsten des 

Werkzeuges würden durch die gros-

se Hitze nur so dahin schmelzen. So 

muss Herr Brunner unverrichteter Dinge wieder abziehen. Dies gehört leider ab und zu 

auch zum Kaminfegeralltag. 

Ausgerechnet heute hat Herr Brunner keine Arbeitsliste dabei um für die ausgefallene 

Zeit Arbeit zu organisieren. Nach einer kurzen Pause klärt er ab, ob der letzte Termin 

vom Vormittag vorgezogen werden kann. Glücklicherweise hat der Kunde nichts dage-

gen. Diesmal geht es darum, eine Ölfeuerung zu reinigen. Auch hier wird zuerst der 

Arbeitsbereich abgedeckt und das Werkzeug bereitgestellt. Neben den bereits erwähn-

ten Hilfsmitteln für den persönlichen Schutz kommen zusätzlich die Knieschoner zum 

Abb. 19 Reinigung des Kamins 

Abb. 20 Reinigungsöffnungen 
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Einsatz. Da der Kaminfeger sehr viel auf den 

Knien ist, müssen diese gut geschützt werden. 

Kniebeschwerden sind eine typische Kaminfe-

gerkrankheit. Um die Knieschoner immer am 

richtigen Ort zu haben, sind sie in die Arbeitsho-

sen eingearbeitet. Ist der Arbeitsplatz eingerich-

tet, wird die Ölfeuerung stromlos gemacht. Es 

wäre furchtbar, würde der Brenner während der 

Reinigung zu laufen beginnen. Denn der Kamin-

feger kniet die meiste Zeit direkt vor der ausge-

schwenkten Feuerraumtüre, an welcher der 

Ölbrenner befestigt ist. Bei der Feuerung wird 

zuerst mechanisch vorgereinigt. Danach wird 

die im Kapitel Nummer 4 beschriebene Nassrei-

nigung angewendet. Es ist nicht unüblich, wäh-

rend der Arbeit von Kunden beobachtet zu werden. Doch hier spielt sich etwas Beson-

deres ab. Nachdem der Kunde mit seiner Tochter auf den Armen von Beginn weg zu-

schaut, kommt auch noch seine Frau mit der zweiten Tochter hinzu. Herr Brunner wird 

von einer ganzen Familie beobachtet. Eine aussergewöhnliche Situation. Sie zeigt, 

dass der Kaminfeger eine faszinierende und anziehende Wirkung hat. Die Ölfeuerung 

wird mit dem Wassersauger trocken gesaugt, zusammengesetzt und wieder in Betrieb 

genommen. Es ist immer wichtig eine Funktionskontrolle durchzuführen. Nur so hat der 

Kaminfeger die Gewissheit, eine betriebsbereite Feuerung zu hinterlassen. Wiederum 

wird die Qualitätskontrolle durchgeführt und der Arbeitsrapport ausgefüllt. Auch dieser 

Kunde will die Rechnung sofort begleichen. 

Somit sind alle geplanten Arbeiten vom Vormittag gewissenhaft erledigt und es kann 

Mittag gemacht werden. Da die Eltern von Herr Brunner in der Umgebung wohnen, 

geht er meistens zu ihnen Mittagessen. Er schlüpft von den Kaminfegerkleidern in be-

queme "Mittagskleider", wäscht den Russ von den Händen und setzt sich an den Mit-

tagstisch. 

Um 13:00 Uhr geht es weiter. Wiederum steht die Reinigung einer Ölfeuerung auf dem 

Programm. Diesmal muss zusätzlich die amtliche Feuerungskontrolle durchgeführt 

werden. Noch während dem Einrichten des Arbeitsplatzes bringt die Kundin Kaffee und 

Kuchen. Die Arbeit wird für einen kurzen Schwatz unterbrochen. Man tauscht sich über 

das Weltgeschehen aus und gibt Tipps für ein umweltbewussteres Heizen. Des Öfte-

ren gibt es die Situation, dass es zu einem persönlichen Gespräch mit den Kunden 

kommt. Durch die langjährigen Besuche kennt man sich. Vor allem die älteren Leute 

Abb. 21 Reinigung einer Ölfeuerung 
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schätzen diese Gespräche sehr. Analog zur oberen Ölfeuerung wird die Reinigung 

gemacht. Diesmal ist es ein anderes Modell einer anderen Marke. Nach der Reinigung 

wird die amtliche Feuerungskontrolle durchge-

führt. Sie ist mitten in der Heizperiode aussage-

kräftiger. Sollte daher nicht direkt im Anschluss 

der Reinigung durchgeführt werden. Dieser Ab-

lauf wird bei vielbeschäftigten Kunden aus-

nahmsweise angewendet. Der Kaminfeger passt 

sich den Gewohnheiten der Kunden an und geht 

Kompromisse ein. Dies schätzt die Kundschaft 

und revanchiert sich mit unterschiedlichen Ges-

ten. Beide Arbeiten sind erledigt und es geht auf 

zum nächsten Kunden. 

Hier ist niemand zu Hause. Das Vertrauen ge-

genüber dem Kaminfeger ist so gross, dass ihm 

die Haustüre offengelassen wird. So kann er 

sich ungestört an die Arbeit machen. Erneut steht die Reinigung einer Ölfeuerung in-

klusive amtlicher Feuerungskontrolle auf dem Plan. Während der Arbeit kommt die 

Kundin nach Hause und offeriert ein Getränk. 

Die Zeit vergeht wie im Flug und schon ist 16:30 Uhr. Zeit um ins Kaminfegergeschäft 

zurück zu kehren. Doch es ist noch nicht Feierabend. Zuerst muss die Abrechnung 

gemacht und das eingezogene Geld abgegeben werden. Danach ist duschen ange-

sagt. Dies ist bezahlte Arbeitszeit. Denn bei jedem ausgefüllten Arbeitsrapport wird 

eine Grundtaxe verrechnet. Diese wird für administrative Arbeiten, Unterhalt von Ar-

beitsgeräten und Fahrzeugen sowie für die persönliche Reinigung des Kaminfegers 

erhoben. So verlässt Herr Brunner das Kaminfegergeschäft sauber und in ziviler Klei-

dung. Niemand merkt, dass er seinen Arbeitstag als glücksbringender Kaminfeger ab-

solviert hat. 

Abb. 22 Messarbeiten 
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7. Die Zukunft des Kaminfegerberufes 

 

 

Nach Einschätzung des Schreibenden hat es der Kaminfeger zukünftig in seinem Beruf 

nicht leicht. Die Technik macht enorm schnelle Fortschritte. Erneuerbare Energien sind 

markttauglich. Dies ist für die Umwelt eine positive Erscheinung und notwendig. Da bei 

Wärmepumpen- und Erdsondenheizungen keine Verbrennung stattfindet, gibt es für 

den Kaminfeger keine Arbeit mehr. Der Betrieb von Solarzellen verkleinert das Arbeits-

feld zusätzlich. Im Gegensatz dazu wird vermehrt mit Holz geheizt. Sei es mit Stück-

holz, Schnitzel oder Pellets. In diesem Bereich entstehen neue Arbeitsfelder. Weiter 

werden die Ölfeuerungen nicht von heute auf Morgen vom Markt verschwinden. Sie 

werden dem jeweils aktuellen Stand der Technik angepasst und weiter betrieben. Ein-

mal mehr ist der SKMV gefordert. In der Vergangenheit hat dieser gezeigt, dass er in 

der Lage ist, auf Veränderungen zu reagieren. Dies wird bestimmt, in der rasanten Zeit 

in der wir uns befinden, weiterhin gelingen. Kaminfeger wird es auch in Zukunft geben. 

Doch wie sehen das die Befragten? Was denken sie über die Zukunft? Der grosse Teil 

gab an, dass es den Kaminfeger wohl weiterhin gibt. Einige davon sind sich sicher: "Er 

erhält bestimmt neue Aufgabenbereiche. Seine Hilfsmittel werden sich sicher verän-

dern. Vielleicht kommt er plötzlich mit dem Computer vorbei."  Die Anderen sind der 

Meinung: "Es sind ja noch viele Ölfeuerungen vorhanden. Diese müssen weiterhin ge-

reinigt werden. Und die Nachfrage nach Alternativenergien wird steigen. Darunter die 

Holzverbrennung in Form von Stückholz, Schnitzel oder Holzpellets. So hat der Kamin-

feger weiterhin Arbeit." Ein kleiner Teil der Befragten sieht die Zukunft nicht sehr posi-

tiv. Sie denken: "Durch die Entwicklung der Technologie wird sich die Arbeit der Kamin-

feger reduzieren. Alternativenergien wie Wärmepumpen oder die Nutzung der Son-

nenenergie tragen ihren Beitrag dazu bei." 

Obwohl beim Kaminfeger immer von einem Beruf mit Zukunft gesprochen wird, 

herrscht Lehrlingsmangel. Auf diese Problematik angesprochen meint Frau L'Eplatte-

nier-Burri, Geschäftsführerin des SKMV, es läge daran: "Da die Kaminfeger zum Teil 

einfach lokal nach einem Lernenden suchen und die Suche einfach aufgeben, wenn 

sie keinen finden. Andere suchen gar nicht mehr, aber wenn einer zum Schnuppern 

anfragt, nehmen sie ihn und wenn es ihm gefällt, nehmen sie ihn als Lernenden." Der 

grosse Teil der Befragten gab aus verschiedenen Gründen an, dass sie nicht abge-

neigt wären, wenn ihre Kinder den Beruf des Kaminfegers ausüben würden. In der Re-

alität sieht dies jedoch ganz anders aus. 
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Damit der Beruf den Jugendlichen besser gefällt, muss Aufklärungsarbeit geleistet 

werden. Für Frau L'Eplattenier-Burri wird das veränderte Berufsbild des Kaminfegers 

"gegen aussen zu wenig kommuniziert." Sie sieht ihre Aufgabe darin: "In diesem Be-

reich müssen wir den Kaminfegermeistern Hilfestellungen zur Verfügung stellen. An-

ders als bei anderen Lehren ist die Lehre als Kaminfeger auch sehr personenabhängig. 

Wenn das Verhältnis Meister - Lernender nicht 'giiget', funktioniert die Lehre nicht. Frü-

her musste ein Kaminfeger einfach 'russen'." 

 

Frau Sabine L'Eplattenier-Burri meint auf die Frage nach der Zukunft angesprochen: 

"Der Kaminfeger wird in Zukunft wohl zusätzliche Aufgaben erhalten. Kontrollarbeiten 

werden immer häufiger. Weiter spielt in der neuen Bildungsverordnung für den Kamin-

fegerberuf die Reinigung von Lüftungsanlagen bereits eine Rolle. Der Kaminfeger 

übernimmt heute schon unabhängige Beratungsaufgaben. Es ist gut möglich, dass er 

sich zu einem Energieberater weiterentwickelt." 
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8. Schlussbemerkung 

 

 

Der Anstoss zur Themenwahl dieser Arbeit war das persönliche Interesse am Kamin-

feger. Ein ganz besonderer Aspekt dieses Berufes ist der Status als Glücksbringer. 

Deshalb war die Frage, ob die Bevölkerung weiss, dass der Kaminfeger als Glücks-

bringer gilt und warum der Ausgangspunkt dieser Arbeit. Die Umfrage zeigte, dass die 

Befragten wohl wussten, dass er ein Glücksbringer ist. Die Frage nach dem wieso 

konnte nur ein kleiner Teil beantworten. Die Recherche ergab, dass die weiteren Ei-

genschaften des Kaminfegers verloren gegangen sind. Geblieben ist der Glücksbringer 

als Symbol in Schwarz. 

Die Umfrage bestätigte auch den gefühlten Eindruck, dass das Berufsbild des Kamin-

fegers irgendwo in der Vergangenheit hängen geblieben ist. Die meisten der Befragten 

gingen davon aus, dass er immer noch hauptsächlich mit der Reinigung der Kamine 

beschäftigt ist. Zusammengefasst kann über die Arbeitsbereiche des Kaminfegers ge-

sagt werden, dass er heute nicht mehr nur Kaminfeger ist. Seine Aufgaben beinhalten 

die Reinigung der Feuerungsanlagen sowie die Kontrolle zur Einhaltung der Brand-

schutzvorschriften. Weiter trägt er mit den Feuerungskontrollen, sei es bei Öl- oder 

Holzfeuerungen, einen wesentlichen Anteil an den Umweltschutz bei. Auch spielt die 

Kundenberatung eine grosse Rolle. Man kann sagen, der Kaminfeger tritt zum Teil als 

Energieberater auf. Die Vielfalt der Aufgabenbereiche steht in enger Verbindung mit 

der baulichen und technischen Entwicklung in der Vergangenheit. Denn mit der Verän-

derung der Technologie und Art des Heizens, veränderte sich auch der Beruf. 

Ein ganz spezieller Teil der Kaminfegerarbeit ist weder in der Berufsausbildung noch in 

der Fachliteratur ein Thema und wird deswegen auch nicht in einem separaten Kapitel 

behandelt. Der Kaminfeger ist für viele Menschen ein persönlicher Ansprechpartner. Im 

Berufsalltag und auch bei der Umfrage öffneten mir die Leute ihr Herz, erzählten aus 

der Vergangenheit, teilten mir ihre aktuellen Sorgen mit und hofften, dass ihnen die 

Begegnung mit mir Glück bringt. Eigentlich müsste der Kaminfeger in seiner Ausbil-

dung auch in Psychologie unterrichtet werden oder wenigstens in Kommunikation, um 

situationsgerecht reagieren zu können.  

Zusammen mit den Befragten sollte als letztes ein Ausblick in die Zukunft gewagt wer-

den. Es war spannend die unterschiedlichen Meinungen darüber zu hören und sie in 

die eigenen Erfahrungen einzuordnen. Der Kaminfeger wird bestimmt zu den bisheri-

gen vielseitigen Reinigungs- und Kontrollaufgaben noch weitere Aufgabenbereiche 

zugesprochen bekommen. Die Reinigung der Lüftungsanlagen und die Energiebera-
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tung spielen wie erwähnt schon jetzt eine Rolle. Was noch kommt, wird die Zukunft 

weisen. 
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