
VERÄNDERUNGEN DER WAHRNEHMUNG
CHANGING PERCEPTIONS

Die mittelalterliche Stadt war keinesfalls einfach «dre-
ckig», «stinkend» und «ungesund». Auch damals 
ärgerte man sich über schlechte Gerüche, unbe-
kümmerte Verschmutzung oder schlecht gewartete 
Gruben und Gräben.
 

Den mittelalterlichen Menschen standen Kot und 
Urin im Alltag allerdings näher. Sie kannten weni-
ger Berührungsängste und ihre Nasen waren we-
niger empfindlich. Ein Beispiel dafür sind die Ge-
meinschaftslatrinen, die bis ins 18./19. Jahrhundert 
selbstverständlich waren. Im Verlaufe der Neuzeit 
begann sich die Schwelle für Peinlichkeit und Scham 
deutlich zu heben. 

Bis ins 19. Jahrhundert glaubte man, dass aus ver-
seuchter Erde aufsteigende, auf Verschmutzung 
und Fäulnis zurückzuführende üble Gerüche («Mias-
men») krank machen. Die Zürcher Kloakenreform der 
1860er Jahre stand ganz im Zeichen der «Miasmen». 
Erst durch die Entdeckungen der Bakteriologie ab 
Ende des 19. Jahrhunderts wurden die wirklichen Zu-
sammenhänge klar. 

The medieval city was not necessarily «dirty», «stinking» and 

«unhealthy». People at that time also found bad smells, litter 

or poorly-attended sewer pits and ditches annoying.

Feces and urine were a part of everyday medieval life. Peo-

ple had no fear of contact, noses were less dainty. Into the 

18th and 19th centuries for example, communal latrines 

were considered normal. The modern age marked the onset 

of the rise in feelings of embarrassment and shame.

Until the 19th century people believed that illness was 

caused by the noxious odors expelled by contaminated 

earth and decay («miasmas»). The stage for the sewer re-

forms of the 1860›s in Zurich was set by the «miasmas». 

Bacteriological discoveries at the end of the 19th century 

finally brought the real connections to light.

Offenes Doppelklo im Hof, darüber Stroh als «Toilettenpapier». Wickiana, 16. Jahrhundert, Zentralbibliothek Zürich

Ehgraben mit Latrinenerker, Buchminiatur aus Boccaccios Decamerone, 15. Jahrhundert 
Bibliothèque d›Arsénal, Paris

Sewage ditch with a latrine. Miniature from Boccaccio’s Decamerone. 15.th century

Communal double latrine in a courtyard, straw «toilet paper».


