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Sie sind seit 140 Jahren Wohler Kaminfeger
Rafael Breitschmid führt die Tradition fort: In der fünftenGeneration ist er Kaminfeger. SeinVaterHansruedi Breitschmid erzählt von früher.

NathalieWolgensinger

Als JakobBreitschmid 1881 sein
Kaminfegergeschäft imWohler
Oberdorf gründet,wird inRuss-
land Zar Alexander der Zweite
ermordet und in Paris präsen-
tiert man dem staunenden Pu-
blikum die von Edison entwi-
ckelte Glühlampe. 140 Jahre
sind seither vergangen, vieles
hat sich verändert. Firmen-
gründer Jakob Breitschmid ab-
solvierte seine Ausbildung in
Bremgartenundgründetedann
deneigenenBetrieb imWohler
Oberdorf. Die Aufträge waren
rar: Er musste sich die Arbeit
mit zweiweiterenKaminfegern
teilen. Hansruedi Breitschmid
erzählt: «Mein Urgrossvater
arbeitete zusätzlich alsDachde-
cker. Eswardamals üblich, dass
ein Kaminfeger zwei Berufe
hatte.»

1927 – Charles Lindberg ge-
lingt als erstem Menschen die
Alleinüberquerung des Atlan-
tiks – tritt Jakobs Sohn Ernst die
Nachfolge imelterlichenBetrieb
an.HansruediBreitschmiderin-
nert sich an ihn, er sei ein leut-
seligerManngewesenundgern
für einen Spass zu haben: «Er
liebte es, auf den Kaminen laut
zu juchzen und damit die Frau-
en zu erschrecken.» Zu seinem
Markenzeichen gehörte aus-
serdem, dass er auf demKamin
einen Handstand vorführte.
Weiter berichtet Hansruedi
Breitschmid: «Damals waren
die Kaminfeger noch mit dem
Velo unterwegs, später hatten
sie einen Anhänger für das
Werkzeug.»Weresabendsnicht
nach Hause schaffte, nächtigte
bei der Kundschaft. Das sei
meist im Stall der Bauersleute

gewesen.Vorher aber gab es für
denKaminfeger einenSchnaps.

DerLehrlingwar
MitgliedderFamilie
MitWillyBreitschmidging 1962
dieVerantwortung fürdasFami-
lienunternehmen in die dritte
Generation über. 1962 war das
Jahr, indemderKalteKriegaus-
brach und die Beatles ihre erste
Single aufnahmen. Willy Breit-
schmid erhielt vom Aargaui-
schen Versicherungsamt nebst
WohlenundAnglikonauchnoch
die Gemeinden Büttikon und
Uezwil zugeteilt.Nunwargenü-
gendArbeit für einAuskommen
da. Sohn Hansruedi begleitete
seinen Vater oft. Für ihn habe
früh festgestanden, dass er den

Betrieb übernehmenwerde, er-
zähltHansruediBreitschmid. So
gehörte er zu den neunLehrlin-
gen, dieWilly Breitschmid aus-
bildete. Diese hatten Kost und
Logis bei ihrem Arbeitgeber.
Daswiederumhiess fürdieEhe-
frauen, dass sie täglich für eine
hungrige Schar kochten.

Nach der Ausbildung arbei-
tete Hansruedi Breitschmid in
der ganzen Schweiz. Besonders
gefallen hat es ihm im zürcheri-
schen Zumikon. Er sagt ver-
schmitzt: «Dawohnenkeinear-
men Leute, das war eine span-
nendeZeit.» 1982absolvierte er
die Meisterprüfung und 1992 –
Bill Clintonwird zum42. Präsi-
denten der USA – übernahm er
den elterlichen Betrieb. Zudem

wurde er von den Gemeinden
Tägerig,DintikonundAmmers-
wil zum Kaminfegermeister,
Feuerungskontrolleur und Feu-
erschauer gewählt.

Zeitpunkt stimmt,Rafael
Breitschmidübernimmt
Gemeinsam mit seiner Frau
Flavia führt er seither den Be-
trieb und bildete, wie sein Vater
schon, neun Lehrlinge aus. Die
Ausbildung des Berufsnach-
wuchses liegt ihm am Herzen:
Seit zwanzig Jahren ist er Ob-
mann der Aargauer Kamin-
fegerlehrlinge und Mitglied
der Prüfungskommission. Den
Berufsalltag erlebte er als for-
dernd, vor allem den grossen
technischenWandel. Nebst der

Arbeit imeigenenGeschäftwar
der 66-Jährige Mitglied der
WohlerFeuerwehr, elf Jahream-
tete er als Kommandant.

«DerBeruf ist vielseitig
undabwechslungsreich»
Mit SohnRafael übernimmtdie
fünfteGeneration.Der 31-Jähri-
ge absolvierte die Ausbildung
zum Haustechnikplaner, lernte
imelterlichenBetriebKaminfe-
ger und schloss das Studium
zum Gebäudetechnikingenieur
ab.Dievergangenen Jahrearbei-
tete er als ProjektleiterHeizung,
Lüftung und Kälte. «Früher
konnte ich mir nicht vorstellen,
denBetriebzuübernehmen.Die
Idee reifte inden letzten Jahren,
und jetzt stimmtderZeitpunkt.»

SeinebreiteAusbildungermög-
licht es ihm,denBetriebmitdrei
Angestellten plus Lehrling auf
mehrere Standbeine abzustüt-
zen.NebstKaminfegerarbeiten,
BrandschutzberatungundFeue-
rungskontrolle bietet er unab-
hängige Energieberatung an.
DreiTage inderWoche ist er zu-
dem in Kellern und auf Dach-
bödenderKundschaft anzutref-
fen.HansruediundFlaviaBreit-
schmid werden weiter mitar-
beiten, allerdings in einem re-
duzierten Pensum.Der ehema-
lige Turner Rafael Breitschmid
schwärmt: «Der Beruf ist viel-
seitig, abwechslungsreich und
anspruchsvoll. Daswissen viele
Leute gar nicht.» Auch er wird
weiterhin Lehrlinge ausbilden.

Breitschmids vertraut man.
Das beweist die Tatsache, dass
viele dem Kaminfeger den
Hausschlüssel unter die Fuss-
matte legen. Im Vertrauen
darauf, dass sie ihrHeimwieder
so antreffen, wie sie es verlies-
sen. Nur eben mit überprüfter
Heizung und sauberemKamin.

Drei Generationen Breitschmid posieren 1963: Grossvater Ernst,
Vater Willy und Sohn Hansruedi in voller Kaminfeger-Montur. Bild:zvg

Hansruedi Breitschmid tritt kürzer, bleibt aber noch in der Firma. Sein
Sohn Rafael übernimmt den Familienbetrieb. Bild: Valentin Hehli

HansruediBreitschmid
Kaminfegermeister,Wohlen

«MeinUrgrossvater
arbeitete zusätzlich
alsDachdecker.Es
wardamalsüblich,
dasseinKaminfeger
zweiBerufehatte.»

Der neue österreichische Bundeskanzler
ist auch ein bisschen Aarauer
DerGrossvater vonKanzler Alexander Schallenberg ritt als Banken-Chef hoch zu Ross durch die Stadt undwusste über alles Bescheid.

ÖsterreichhateinenneuenBun-
deskanzler. Einenmit sechsVor-
namen(AlexanderGeorgNicolas
ChristophWolfgangTassilo)und
dem Nachnamen Schallenberg.
Derkommt,natürlich,vomVater.
SeineMutterGabriellehiess ledig
aber Schaefer undwar die Toch-
tereinesAarauers:AlfredSchae-
fer. Der Grossvater des neuen
Bundeskanzlers Schallenberg
stammteauseiner«mittelständi-
schenBauunternehmerfamilie»,
berichtet die «Weltwoche», die
ihn als «überzeugten Patrioten»
bezeichnet.

Alfred Schaefer-Hunziker
wurde 1905 in Aarau geboren.
SeinVaterwarBaumeisterAdolf
Schäfer-Brugger. Diesemgehör-
te die (mittlerweile längst aufge-
löste)AarauerSchäfer&CieAG,
der Sohnwar als Verwaltungsrat
(später Präsident) jahrelang en-
gagiert.Hauptberuflichaberfing
der promovierte Jurist Alfred
Schaefer, der Dorrit Hunziker
heiratete, 1931beiderSchweize-
rischenBankgesellschaft an und
amteteab1964bis1976alsderen

Verwaltungsratspräsident – es
warzujenerZeitdiegrössteBank
der Schweiz, und Schaefer hatte
massgeblich dazu beigetragen.
Bekanntlich wurde das Unter-
nehmen später durch die Fusion
mit demBankverein zurUBS.

«Derbestinformierte
Bürger seinerStadt»
In Aarau war Alfred Schaefer
bestens bekannt. Die «Basler
Zeitung» schilderte in einem
Beitrag 2016, wie Schaefer, der
Kavallerist, samstags jeweils sein
PferdbestiegunddurchdieStadt
ritt. Mal auf dem Trottoir, mal
auf der Strasse, undwoman ihn
sah, lupfte man vor dem distin-
guierten Herrn den Hut. «Wen
immer er antraf, den grüsste er
zurück, oft liess er sich auf ein
Gespräch ein, manchmal fragte
er die Leute vor allem aus.» Be-
sonders,wennesAngestellte sei-
nerBankwaren.Soheisst eswei-
ter in der «Basler Zeitung»:
«Wenn er an einem Garten
vorbeikam, wo einer von ihnen
gerade jätete oder die Rosen

schnitt, zügelte Schaefer sein
Pferd.»ErhabedenAngestellten
herangewinkt und ihm, immer
vom Sattel aus, zahlreiche Fra-
gen gestellt. «Am Ende der ver-
meintlich harmlosen Plauderei
wussteSchaefer jeweils ganzge-
nau,was in seinerBank vorging,
wo und wer in Aarau versagt,
welchen Stadtrat er zusammen-
zustauchenundwelcherFreisin-
nigewieder falschgestimmthat-
te. Schaefer, der mächtige Ban-
ker, Offizier und Chef, war der
bestinformierte Angestellte sei-
ner Bank – und der bestinfor-
mierte Bürger seiner Stadt. An
ihm kam keiner vorbei – weil er
selber vorbeikam.»

AlfredSchaefer starb 1986 in
Zollikon, ein halbes Jahr nach
seiner Frau Dorrit. Er wurde 81
Jahrealt. SeinEnkel, derheutige
BundeskanzlerAlexanderSchal-
lenberg,wardamals 17.Geboren
ist der Politiker zwar in Bern, er
wuchs aber nicht hier auf und
hat auchkeinenSchweizerPass.

Nadja Rohner
Jurist und Bankier Alfred Schaefer wurde 1905 in
Aarau geboren. Bild: Keystone

Alexander Schallenberg ist seit Montag Kanzler.
Bild: EPA/Christian Bruna


