
DER MENSCH UND SEINE NOTDURFT
MAN AND THE CALL OF NATURE

Since the earliest of times, humans have tried to organize 

and manage their waste matter. The question always arose: 

what do we do with our excrement?

Into the 19th century human and animal wastes were not 

simply refuse, but sought-after raw materials. Feces mixed 

with straw served as fertilizer for agriculture, urine was in 

demand as a raw material for tanners.

Seit frühesten Zeiten versucht der Mensch, den Um-
gang mit seiner Notdurft zu organisieren und zu re-
glementieren. Dabei stellt sich immer die Frage nach 
dem Wohin mit den Ausscheidungen. 

Menschlicher und tierischer Kot waren bis ins 19. 
Jahrhundert nicht nur Abfall, sondern auch begehrte 
Rohstoffe. Mit Stroh zu Mist gebunden, dienten sie 
als Dünger für die Landwirtschaft, Urin war bei den 
Gerbern als Rohstoff gefragt.

Recycling

Recycling

Beispiele von Latrinen auf 
dem Murerplan von 1576:

Sie befinden sich hier

Vier Latrinenerker an der Hauswand, in de-
nen sich ein einfaches «Plumpsklo» befindet, 
darunter freier Luftraum bis zum Gewässer.

Zwei Latrinenerker an der Hauswand, dar-
unter der Hinterhof (wohl mit Misthaufen).

Der Latrinenerker mit Fallrohr zu einer 
Fäkaliengrube.

Das Frauenkloster Oetenbach mit einem 
«Danziger», einem steinernen Turm rittlings 
über der Sihl jenseits der Stadtmauer.

Latrinengrube vom Münsterhof, 12./13. Jahrhundert n. Chr. 
Foto Stadtarchäologie Zürich

Cesspool. Münsterhof, 12th-13th century.

The dominican convent of Oetenbach with 
a «Danziger»-privy: a stone tower on the 
outer side of the city wall standing directly 
over the Sihl River.

Examples of latrines:

You are here

A gardrobe (hanging toilet) with a pipe 
leading down to a cesspool.

Four garderobes on the house›s wall, com-
prised of a simple latrine and nothing but a 
body of water underneath.

Two garderobes on the house›s wall, be-
neath it a courtyard (and probably a dung 
heap).

Murer´s plan of Zurich, 1576
Zürcher Murerplan von 1576


