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Es ist früh am Morgen im Bahnhof Glarus, 
als sich ein Grüppchen zu den üblichen 
Verdächtigen zum Warten auf den Zug auf 

das Perron stellt. Es ist früh und dunkel: 
Genauso dunkel wie auch dieses unübli-
che Grüppchen gekleidet ist – schwarz 

von Kopf bis Fuss. Kaminfegermeister 
Rolf Elmer aus Elm und sein Mitarbeiter 
Sandro Fior haben für heute auch den Zy-
linder-Hut aufgesetzt und kümmern sich  
ausnahmsweise nicht um Feuer, Kamin 
und Heizungen, sondern um Kinder und 
ihre Familien, die kein Dach über dem 
Kopf haben.
Insgesamt machen sich fünf Glarner Ka-
minfeger heute Morgen auf den Weg nach 
Luzern, wo sie zusammen mit 250 ande-
ren Kaminfegern aus allen Ecken der 
Schweiz 40 000 Franken für die Aktion 
«Jeder Rappen zählt» spenden wollen.
«Wir fühlen uns dieser Aktion verbunden, 
weil wir Kaminfeger eine Geschichte ha-
ben, die uns mit obdachlosen Kindern 
verbindet», erklärt Rolf Elmer. Zu Zeiten 
der «Schwarzen Brüder» wurden bis Mit-
te des 19. Jahrhunderts Kinder armer 
Tessiner Familien verkauft und in die Ka-

GLÜCK  
AUF REISEN

Glarner Kaminfeger bei «Jeder Rappen zählt» in Luzern

Von Tina Wintle

Von links: Kaminfeger Rolf Elmer, Sandro Fior und Géraldine Schweizer unterwegs nach Luzern: Die Glarner Glücksbringer haben in der Innerschweiz eine Mission zu 
erfüllen. Bilder Tina Wintle



glarner woche    Mittwoch, 9. Januar 2019 Zum Glück | 3

mine der Häuser in Mailand geschickt. 
Wegen ihrer geringen Grösse waren die 
Buben beliebte Arbeiter, da man sie direkt 
in die Kamine zum Reinigen schicken 
konnte. Die Kinder wurden von ihren 
Meistern oft misshandelt, waren unter-
ernährt, schlecht geschützt und wurden 
durch Russ und Staub rasch krank. Viele 
überstanden die Tortur dieser Arbeit nur 
für kurze Zeit.
Es ist aber keineswegs so, dass der Ka-
minfeger eine dreckige, unbeliebte Arbeit 
mit schlechtem Ruf ausübte, er wurde im 
Gegenteil seit jeher von den Menschen gar 
zum Glücksbringer erkoren: «Wenn die 
Kamine wieder sauber waren, gab es we-
niger Brände in den Dörfern und Städ-
ten», erklärt Elmer. Noch heute würden 
Menschen die Knöpfe seiner Uniform an-
fassen wollen, weil das Glück bringe. 
«Oder sie wollen etwas Russ von meinem 
Ärmel wischen, auch das soll Glück brin-
gen.» Rolf Elmer findet diese Beachtung 
in der Öffentlichkeit ganz und gar nicht 
unangenehm: «Ein Botschafter des Glücks 
zu sein, ist schön und positiv.»

Für Rolf Elmer war sofort klar, dass er 
heute zusammen mit seinen Berufskol-
legen Überbringer des Geldbe-
trages für die diesjährige 
«Jeder Rappen zählt»-
Spendenaktion der 
Glückskette sein wird. 
«Ich musste nicht 
lange überlegen, bei 
der Sache mit dabei 
zu sein.»
Rolf Elmer ist seit 
knapp 20 Jahren 
ausgelernter Kamin-
feger. Seit vier Jahren 
betreibt er sein eigenes 
Geschäft in Elm, ist aber 
im ganzen Glarnerland unter-
wegs. Schon als Kind 
hatte er immer Freude, 
wenn der Kaminfeger 
kam. Seine Berufswahl 
begründet er unter anderem mit der Freu-
de am Feuer. «Ausserdem wollte ich nicht 
nur drinnen an einem Pult sitzen, ich 
schätze den Kontakt mit verschiedenen 

Menschen.» Neben der Reinigung der 
unterschiedlichsten Holz-, Öl- und Gas-

feuerungen führt er Öl- und 
Holzfeuerungskontrollen 

durch und überprüft den 
Brandschutz, was ihn 

zu einem Fachmann 
rund um das Thema 
Heizen macht.
«Noch vor kurzer 
Zeit ging der Trend 
in Richtung Wärme-
pumpen, das heisst, 

bei Sanierungen wur-
den zahlreiche Ölhei-

zungen durch Wärme-
pumpen ersetzt», erklärt 

er weiter. «Heute werden bei 
Sanierungen wieder 
vermehrt Ölheizungen 
eingebaut, da hinter-
fragt wird, ob Wärme-

pumpen wirklich energieeffizienter und 
somit umweltfreundlicher sind. «Kein 
Haus ist gleich», wiegt Elmer ab, insge-
samt betreut und berät er fünf bis acht 

Jeder zehnte Kaminfeger der Schweiz – darunter auch fünf Glarner Kaminfeger – haben sich mit ihrer Spendenaktion für benachteiligte Kinder eingesetzt.

Wer meine Uniformknöpfe 
berührt, holt sich Glück ab
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Kunden amTag, verteilt im gesamten Kan-
tonsgebiet.
Auch im Glarnerland machen sich die Ka-
minfeger Nachwuchssorgen, derzeit sind
in der Deutschschweiz gemäss Elmer noch
zirka 55 Lehrstellen mit Beginn Sommer
2019 unbesetzt.Auch er selber würde ger-
ne einen Lehrling ausbilden. Es ist ihm ein
Anliegen, seinen Beruf bekannter zu ma-
chen: «Wir fegen nicht nur Kamine», sagt
er, «ein Kaminfeger leistet mit seiner
Arbeit einen wichtigen Beitrag zu Brand-
verhütung, Umweltschutz und Energieeffi-
zienz und kennt sich somit in verschiede-
nen Bereichen ganz vielfältig aus.»
Kaminfeger sei nicht nur ein abwechs-
lungsreicher Beruf, sondern auch einer
mit Zukunft: «Uns braucht es, so lange es
Feuer und Heizanlagen gibt.»
Mit im Zug nach Luzern sitzt Géraldine
Schweizer, ebenfalls Kaminfegerin und tä-
tig bei Jörg Härri, Kaminfegermeister aus
Ennenda. «Ich war imVerkauf nicht glück-
lich und wurde darauf angesprochen, als
Kaminfegerin einzusteigen.» Sie begrün-
det ihre Berufswahl mit der Freude am
Feuer und an der Technik. «Die Leute re-
agieren positiv auf meinen Beruf, fragen
mich aber oft: «Was, der Kaminfeger, das
ist ein richtiger Beruf, den man lernen
kann?»
Insgesamt gibt es zurzeit in der Schweiz
rund 2500 aktive Kaminfeger, je nach
Verbandszugehörigkeit. Gegen 250 ha-
ben sich heute im Bahnhof Luzern ver-
sammelt: Das heisst, jeder zehnte Kamin-
feger hat sich heute Morgen zur

Spendenaktion aufgemacht. Es ist ein Bild
geballten Glücks, als sich die Gruppe in
Bewegung setzt, ein Meer aus schwarzen
Zylinder-Hüten, Leitern, Putzbesen und
goldig glänzenden Kupfer-Knöpfen. Sie
verteilen Glücksmünzen und posieren für
Fotos, als sie sich in Richtung Europaplatz
in Bewegung setzen.
Dort angekommen, werden sie von der
Crew des SRF in Empfang genommen und
live kommentiert zur Glas-Spendenbox ge-
führt, wo die drei Moderatoren Nick Hart-
mann, Anic Lautenschlager und Judith
Wernli eine Woche lang Tag und Nacht
verbringen und sich live Spendengelder
ertanzen und ermoderieren. Eine kleine
Gruppe Kaminfegerlehrlinge, angeführt
von Paul Grässli, Mitglied des Zentralvor-
standes von Kaminfeger Schweiz, darf
zum Interview in die Glasbox herein. Auf
die Fragen der Moderatorin antwortet
Grässli: «Wir setzen hier in Luzern ein
Zeichen der Solidarität.» Weiter erklärt er,
dass sich der Verband den Spen-
denbetrag von 40000
Franken leis-
ten

kann, weil er dafür auf kostenintensive
PR- und Werbemassnahmen verzichtet.
Nachwuchsprobleme kennt Grässli nicht
und er blickt hoffnungsvoll in die Zukunft,
als er seine Botschaft live am Radio prä-
sentiert: «Es braucht Kaminfeger, die
Energiewende 2050 ist nicht zu schaffen
ohne den Brennstoff Holz.»
Zurück auf dem kalten Europlatz erklärt
Grässli, es sei sehr warm in der Glasbox
gewesen und sie sei gefüllt mit positiver
Energie. Er freut sich, dass so viele Kamin-
feger heute nach Luzern gekommen sind.
Die Kaminfeger lassen sich noch eineWei-
le fotografieren, verteilen Glücksrappen
und machen Selfies mit Nick Hartmann.
Dann gibt es einen Glühwein. Unterdessen
gehts in der Glasbox weiter mit den nächs-
ten Spendengästen.
Fast sechs Millionen Franken sind in die-
sem letzten Jahr von «Jeder Rappen zählt»
für ein Dach über dem Kopf zusammenge-
kommen.

Ankunft auf dem
Europaplatz in Luzern:
Der Kaminfegertross,
angeführt von Paul

Grässli, bewegt sich zur
Spenden-Glasbox von
«jeder Rappen zählt».


