
DIE KLOAKENREFORM VON 1867/68
THE SEWER REFORMS OF 1867/68

1867 bewilligten die Stimmbürger mit der Kloaken-
reform die Einführung eines Entsorgungssystems 
mit geschlossener Kanalisation nach Pariser Vor-
bild. 1868 folgte der Entscheid für die Zuleitung von 
Frischwasser in die Gebäude. Argumentiert wurde 
mit den neu auftretenden Seuchen Cholera und Ty-
phus. Es ging aber vor allem darum, dass diese neu-
en Ver- und Entsorgungssysteme zu einer modernen 
Stadt gehörten.

Die neue Entsorgung war auf dem Prinzip der Tren-
nung von Flüssigem und Festem aufgebaut. Unter 
den Fallrohren jedes Gebäudes standen Kübel, in 
denen die Fäkalien aufgefangen wurden. Ein Sieb 
sorgte dafür, dass die Flüssigkeit in die Kanalisation 
austreten konnte. Die Kübel wurden mit Fuhrwerken 
eingesammelt, geleert und gereinigt. Die Fäkalien 
wurden kompostiert und als Dünger der Landwirt-
schaft zugeführt. 

In den Ehgräben zog man Gewölbe ein, wodurch die 
heute noch vorhandenen, begehbaren Tunnel ent-
standen. Auch hier wurden Kanalisationsrohre in den 
Boden der alten Gräben versenkt und Fallrohre mit 
Kübeln eingerichtet. Die meisten Latrinen bestanden 
weiterhin aus einfachen Plumpsklos ohne Wasser-
spülung. 

In 1867 the voters approved sewer reforms which introdu-

ced a closed sewer system modeled after the one in Pa-

ris. A resolution followed in 1868 to pipe fresh water into 

buildings. Cholera and typhoid epidemics were again on 

the rise. The main argument for the reforms: a modern city 

should have a modern sewer system. 

The new method of waste disposal was based on the prin-

ciple of separating liquids and solids. A bucket to catch the 

excrement stood beneath a vertical pipe coming from each 

building. A sieve ensured that the liquid waste could flow 

through into the sewers. The buckets were collected by hor-

se and cart, emptied and cleaned. Fecal matter was com-

posted, then used as fertilizer. 

Vaults were built to cover the open sewage ditches, creating 

tunnels that are still accessible today. Sewer pipes were bu-

ried along the beds of the old ditches, and drainpipes with 

buckets installed. Most toilets still consisted of a simple lat-

rine without a flush. 
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