
ENTSORGUNG IM EHGRABEN
WASTE DISPOSAL IN «EHGRABEN»

Das «Eh» des Wortes «Ehgraben» leitet sich vom mit-
telhochdeutschen «ê» ab, was etwas rechtlich Fest-
gesetztes bedeutete («seit eh und je»). «Ehgraben» 
meinte ursprünglich die durch einen Graben markier-
te Grundstückgrenze, die häufig auch als Abflussrin-
ne diente. 
Die Bedeutung des Begriffs hat sich schliesslich 
auf die Funktion als Abflussrinne verengt, die an der 
gemeinsamen Rückseite zweier Häuserzeilen ver-
lief. Ehgräben gab es in der Stadt Zürich in grosser 
Zahl beidseits der Limmat, aber auch im Einzugsbe-
reich des Wolfbachs im Gebiet von Neumarkt und 
Froschaugasse.

Die Abfälle aus den Küchen und Latrinen der Häu-
ser fielen in den offenen Ehgraben hinunter. Für den 
Abfluss des Schmutzwassers sorgte das natürliche 
Gefälle, die festen Stoffe wurden durch ausgelegtes 
Stroh gebunden. 
Die Reinigung der Ehgräben war eine gemeinschaft-
liche Pflicht der Anstösser, die von Zeit zu Zeit «Eh-
graben-Räumer» damit beauftragten. Diese legten 
den Mist an der nächstmöglichen Stelle zum Trock-
nen aus, von wo er nach kürzerer oder längerer Zeit 
in die Gärten, Felder und Weinberge abtransportiert 
wurde. 

The german word «Ehgraben» (pron. ay-grah-ben) originally 

meant a legal border between properties. It was marked by 

a ditch which often also served as gutter. 

The word eventually came to stand for the ditch itself, run-

ning between the backside of two rows of houses, and its 

function as an open sewer. Zurich had a large number of 

these ditches on both sides of the Limmat River and in the 

catchment area of the Wolfbach, a stream running through 

the old part of town.

Waste material from the dwellings› kitchens and toilets fell 

directly into the ditches. The natural downward slope pro-

vided drainage for the liquid wastes, the solids were bound 

together with laid-out straw.

Cleaning the ditches was a joint obligation of neighbors, 

who occasionally farmed the job out. The dung was laid out 

close by to dry and after a period of time, it was transported 

to gardens, fields and vineyards. 

Zürcher Schifflände um 1820, Stadtmist bereit zum Abtransport. Zentralbibliothek Zürich
Dock in Zurich, ca. 1820. «City-fertilizer» ready for transport.

The «Ehgraben» in the middle ages, after 1867 and today.
Sewage ditche behind the houses. 
Murer´s plan of Zurich, 1576.

Ehgraben auf der Rückseite der 
Häuser, Ausschnitt aus dem 
Murerplan von 1576

Veränderungen im Gebrauch des Ehgraben zwischen Spätmittelalter und heute. 
Zeichnung Oliver Lüde, Zürich
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