Gesundes Trinkwasser in jedes Haus
Der griechische Geograph Strabo berichtet über das frühe
Rom: „Das Wasser wird in solchen Mengen in die Stadt geschafft,
daß wahre Ströme durch die Straßen und Abzugsrohre fließen. Fast
jedes Haus hat Zisternen, Leitungsröhren und Springbrunnen.“ Zur
Zeit Constantins (um 330 n. Chr.) förderten 54 Wasserleitungen, darunter 13 große Aquädukte, täglich 750 Mio. Liter bestes Quellwasser in die Hauptstadt, das durch eine ausgeklügelte Kanalisation

Oben: Zu Zeiten der Cholera mußten
ganze Städte, wie hier 1892 Hamburg,
durch Faßwagen mit sauberem und
abgekochtem Quellwasser aus der
weiteren Umgebung der Stadt versorgt
werden.
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Rechts: Haushalte, die es sich leisten
konnten, ließen sich Brunnenwasser gegen
Bezahlung ins Haus liefern. Die Zeichnung aus dem Jahre 1873 zeigt einen
Wiener Wasserverkäufer und seine teils
minderjährigen Helfer. Die schweren
hölzernen, mit Wasser gefüllten Butten
mußten mit vorsichtig wiegendem Schritt
getragen werden. Erschreckte sich die
Trägerin oder kam sie aus dem Tritt, „lief
es ihr eiskalt den Rücken herunter“. Eine
heute noch gängige Redewendung.
Unten: Die Darstellung zeigt das Hamburger Original Wilhelm Lenz. Als
Symbolfigur ‘Hummel’ sollte er weit über
die Grenzen seiner Heimatstadt hinaus
bekannt werden. Auf den Ruf „HummelHummel!“ pflegte er jedes Mal die Eimer
abzusetzen und stereotyp mit „Mors,
Mors“ zu antworten. Eine Marotte, die
vor allem die Straßenkinder zu nutzen
wußten. Zuruf und Antwort sollten im
ersten Weltkrieg zum Erkennungsruf
Hamburger Soldaten werden.

24

wieder abgeleitet wurde. Die Aqua Marcia beispielsweise führte ihr
Wasser aus 91 km weit entfernten Quellen heran. 80 km ihres Weges verlief die Wasserführung hierbei durch unterirdische Stollen.
Hauptwasserverbraucher waren die prachtvollen Bäder und die
große Zahl der Brunnen, welche die Straßen Roms besonders in den
Sommermonaten angenehm kühl hielten. Im 4. Jahrhundert n. Chr.
waren in Rom elf große Thermen, ca. 850 kleinere privat betriebene
Bäder, fünfzehn Nymphäen und über 1.350 Brunnen in Betrieb. Mit
dem Niedergang des römischen Weltreiches geriet auch die hochentwickelte Wasserbaukunst in Vergessenheit.
Im Mittelalter erfreuten sich lediglich einige Klöster und Adelssitze einer funktionierenden Wasserversorgung. Die Bevölkerung
schöpfte ihr Wasser aus Brunnen, Teichen oder fließenden Gewässern. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts war sauberes Trinkwasser in Europa das Privileg einiger weniger. In Städten hatten Anfang des vorigen Jahrhunderts kleine, privat betriebene Wasserversorgungsunternehmen begonnen, ausschließlich jene Straßenzüge mit Wasser zu beliefern, die ausreichend Profit versprachen.
Die Häuser der Armen wurden nicht berücksichtigt. Außerden hatten wohlhabende Bürger die Möglichkeit, sich Quellwasser gegen
Geld von Trägern oder Faßwagen ins Haus liefern zu lassen.

Eine Kanalisation im heutigen Sinne war unbekannt. Fäkalien und Abwasser wurden über
die Gosse entsorgt. Sie versikkerten im Boden oder flossen ungeklärt über offene Kanäle in
Flüsse und Bäche, aus denen
flußabwärts liegende Orte ihr
Trinkwasser bezogen.
Das starke Bevölkerungswachstum der Städte im 19. Jahrhundert hatte vernichtende Seuchen zur Folge. Erst die Cholera, die ihre Opfer durch infiziertes Trinkwasser innerhalb weniger Tage unter großen Schmerzen zu Tode führte, sollte jedoch
zum Auslöser für den Bau allgemeiner öffentlicher Wasserversorgungseinrichtungen werden.
Im heißen August des
Jahres 1831 hielt die Cholera in
Deutschland Einzug. In Berlin
starben 1.426 Menschen, in
Wien 2.188 und in Hamburg forderte sie 910 Opfer. Im Frühjahr
1832 wütete die Hygiene-Seuche in Paris: 18.402 Menschen
starben hier unter qualvollen
Umständen. In Großbritannien
forderte die Cholera im selben
Jahr 32.000 Menschenleben.
Während die Epidemie in
London grassierte, hatte man beobachtet, daß Straßenzüge, die
von bestimmten Wasserwerks-

Die Abbildung zeigt
eine noch Anfang dieses
Jahrhunderts in
Deutschland übliche
Art der Trinkwasserversorgung von Stadthäusern. Mittels
Pumpbrunnen wurden
die einzelnen Etagen
mit Trinkwasser aus
dem Erdreich versorgt.
Rechts im Bild die
hauseigene Fäkaliengrube. Da die Gruben
in der Regel nicht dicht
waren wurde das
Grundwasser durch
austretende Fäkalflüssigkeit vergiftet.
Krankheiten und
Seuchen waren die
Folge.

Fäkaliengrube

Grundwasserentnahme
mittels Pumpbrunnen
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1848 wurde in Hamburg-Rothenburgsort durch den englischen Ingenieur
Lindley der erste Wasserturm Deutschlands fertiggestellt. Neben Trinkwasser
sollte die neue Wasserkunst auch
genügend Wasser mit ausreichendem
Druck für Löschzwecke sowie
Antriebsenergie für Kleingewerbetreibende
bereitstellen. Das Elbewasser wurde in
den ersten Jahrzehnten noch ungefiltert in
die städtischen Wasserleitungen gepumpt.
Auf Grund einer Choleraepidemie, der
1890 mehr als 8600 Menschen zum
Opfer fielen, wurde mit dem Bau von
Kiesfilteranlagen begonnen. 1893 stand
der Hamburger Bevölkerung erstmals
gefiltertes Trinkwasser zur Verfügung.
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gesellschaften beliefert wurden, stärker von der Krankheit betroffen waren als andere. Damit hatte man die Ursachen der Seuche
erkannt. Der Bau eines neuen, groß angelegten Londoner Wasserversorgungsnetzes mit Druckwasser- und Filteranlagen war die
folgerichtige Konsequenz.
Als eine britische Kommission 1842 zu Studienzwecken die
Überreste der antiken Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen Roms untersuchte, stellte sie neidvoll fest, daß die antiken
Einrichtungen weitaus fortschrittlicher und hygienischer angelegt
waren, als die des viktorianischen Inselreiches.
Nach dem großen Brand Hamburgs, der 1842 den größten
Teil der Innenstadt in Schutt und Asche gelegt hatte, gab der Hamburger Senat bei dem englischen Ingenieur W. Lindley den Bau eines 62 km langen städtischen Wasserversorgungsnetzes in Auftrag.
Der 73 m hohe Wasserturm und die dampfgetriebene Pumpenanlage, die seit1848 Elbe aufwärts Wasser entnahm, stellten die erste
allgemeine Wasserversorgung Deutschlands dar. Sie belieferte angeschlossene Haushalte, unabhängig von ihrer Einkommenslage. Im
erneuten Brandfalle sollte sie außerdem genügend Löschwasser mit
ausreichend hohem Druck bereit stellen.
Bis zum Jahre 1850 verfügten 4.000 von 11.500 Häusern Hamburgs über einen eigenen Wasseranschluß. Das Leitungswasser stand
anfangs nur stundenweise zur Verfügung. Vorratsbehälter unter dem
Dach speicherten den Tagesbedarf. Gleichzeitig mit der Trinkwasserversorgung wurde in Hamburg das erste Kanalisationssystem
Deutschlands in Angriff genommen.
Vier Jahre später war in Berlin das erste Wasserwerk betriebsfertig. Weitere städtische Wasserversorgungen erhielten Stuttgart
(1861), Braunschweig und Stettin (1856) sowie Leipzig und München (1866). Es sollten jedoch noch Jahrzehnte ins Land gehen bis
die meisten Stadthäuser mit fließend Wasser versorgt waren. In ländlichen Gemeinden nahm dieser Prozeß nahezu ein Jahrhundert in
Anspruch.

Vom Klempner zum Installateur
Metallwarenfabriken hatten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Massenproduktion und den Vertrieb von Haushaltswaren und Badegerätschaften aus Blech übernommen. Die preisgünstigeren Industrieprodukte zeichneten sich durch neuartige Formen,
Ideenreichtum und farbige Lackierung aus. Vor allem letzteres konnte der Klempner nicht bieten.
Die Fabrikbetriebe waren, im Gegensatz zum Klempner, in der
Lage ihre Produkte auch überregional mit massivem Werbeeinsatz
auf den Markt zu werfen. Die billigen Fabrikwaren bedeuteten

Oben: Schnitt durch eine Hamburger
Straße, 1848, mit neuer Wasserversorgung und Kanalisation. Hamburg war
die erste europäische Stadt der Neuzeit,
die ein aufeinander abgestimmtes Wasserversorgungs- und Sielsystem besaß. Eines
der Hauptargumente der Befürworter
war, daß neben Trinkwasser in einem
erneuten Brandfalle auch ausreichen
Löschwasser mit genügend Druck für die
Brandbekämpfung bereitstehen würde.
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Museumsinszenierung: Gas galt als die
fortschrittliche Energiequelle des 19. Jh.
Die saubere Heizkraft machte das Holz
und Kohle schleppende Dienstpersonal
weitgehend überflüssig. Hierdurch wurde
auch das Bad in der eigenen Wohnung
für einen größeren Personenkreis möglich.
Die im Museum gezeigte Kombination
eines Gasbades konnte man zumeist in
den Schlafzimmern des gehobenen
Bürgertums finden. Die Badewanne mit
Wassererhitzer war häufig in einer mit
Schränken umbauten oder gemauerten
Nische untergebracht. Bei Nichtgebrauch
ließ sich die Badeeinrichtung mittels
Vorhang oder Schiebetür vom übrigen
Raum abtrennen. Um den hölzernen
Dielenfußboden vor Feuchtigkeit und
Fäulnis zu bewahren, schlug man den
Boden unter der Wanne mit Bleiblech
aus. Oft stand die Kombination in einer
vertieften bleiernen Schutzwanne, die
einen eigenem Ablauf besaß.
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schließlich das Aus für den Haushaltswarenklempner. Wenigen Handwerkern gelang es, sich mit Qualitätsware und eigenen Ideen einen
Namen zu machen und industrielle Kleinbetriebe zu gründen. Viele
Werkstätter jedoch mußten sich, um ihre Familien ernähren zu können, als Fabrikklempner in der Industrie verdingen. Hier waren die
geschickten Blechner begehrte Arbeiter.
Erstdas Aufkommen des verzinkten Eisenblechs um das Jahr
1811 ermöglichte dem Klempner den Zugriff auf ein preiswertes und
witterungsbeständiges Material für den Hausbau. Hierdurch entstand
für viele Unternehmen die Chance, ihr Hauptbetätigungsfeld von
der Werkstatt auf die Baustelle zu verlagern. Meister, die keinen
Anschluß an die aufkommende Bauklempnerei fanden, mußten sich
fortan mit Reparaturen und dem Verkauf von industriell gefertigten
Produkten begnügen.

Industriell gefertigte Wasserhähne und
Fittings für die Gas- und Wasserinstallation, aus Chr. Schröders Handbuch
für Klempner, 1895.
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Mit der Erfindung witterungsbeständiger
verzinkter Eisenbleche Anfang des vorigen
Jahrhunderts konnte der Klempner
erstmals größere Baublechnerarbeiten
übernehmen.
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Im Sanitärbereich bemühten sich Spezialunternehmen, neben
der Industrie als Hersteller zu bestehen. Sie fertigten Badegefäße
und -öfen nach Kundenwünschen und boten hierzu die komplette
Installation an. Fertigungstechnisch war die Herstellung der Blechwannen in kleinen Werkstätten wie in den Fabriken nahezu gleich.
Die Produkte des Handwerkers unterschieden sich von der Fabrikware lediglich durch eine etwas geringere Eleganz. Diesen Mangel
konnten die Werkstätten durch eine solidere Machart und größere
Materialdicken wieder wett machen. In der Materialbeschaffung wie
im Vertrieb waren die Kleinproduzenten den Großen jedoch deutlich
unterlegen.
Nachdem der Klempner
auf dem Bau erst einmal Fuß gefaßt hatte, fand das wendige und
von alters her flexible Handwerk
neben Blechnerarbeiten eine sichere Beschäftigung in der zunehmenden Gas- und Wasserinstallation. Die durch JahrhunVerstellbare Gewindekluppe
derte gepflegten Kenntnisse im
EXCELSIOR aus dem Warenkatalog der
Umgang mit Blei kamen den
Firma Daniel & Jäger, Stuttgart ca.
1904.
KIempnern beim Verlegen bleierner Gas- und Wasserrohre zugute. Als 1883 in Berlin die ersten städtischen Elektrizitätswerke ans
Netz gegangen waren, lag es auf der Hand, daß der Klempner als
Haustechniker die ersten stromführenden Drähte zog. Elektrizität wie
Gas bedeuteten Beleuchtung, und Lampen waren seit alters her
Blechnerspezialität. Kaum hatte das Handwerk mit stromführenden
Kabeln umzugehen gelernt, kamen die ersten Haustelefoneinrichtungen für Wohnhäuser, Hotels und Industriebetriebe hinzu.
Der Umgang mit industriell vorgefertigten Fittings und Geräten für Wasser- und Energieversorgungseinrichtungen verlangte den
Einsatz von speziellen Werkzeugen. Die damals sehr hohen Investitionen in Installationswerkzeuge bedingten zwangsläufig eine Spezialisierung. Hiermit begann die Trennung des Gewerbes in Blechner und sogenannte ‘Gesundheitstechniker’.

Das technische ‘Gewußt wie’, Grundkenntnisse in Physik und
Chemie, waren in dem neuen haustechnischen Bereich wichtiger
geworden als das handwerkliche Geschick Rohrbogen, Zu- und Abläufe oder Lampen in der eigenen Werkstatt selbst herzustellen. Solches konnte die Industrie perfekter und vor allem preiswerter anbieten. Die handwerkliche Tätigkeit des Gesundheitstechnikers beschränkte sich daher bald auf das Berechnen und Ablängen konfektionierter Rohre, auf das Aufbringen von Gewinden und das Verschrauben und Verlöten mit industriell vorgefertigten Fittings, Armaturen und Haushaltsgeräten.
Die neuen Energien brachten nicht zu unterschätzende Gefahren mit sich. 1910 schreibt das Lehrbuch ‘Der Moderne Installateur’: „In der Regel glaubt man vom Installateur nichts weiter verlangen zu dürfen, als das Legen der Leitungen für Wasser und Gas,
soweit es sich um kleinere Nebenleitungen im Hause handelt. Man
übersieht hierbei, daß selbst diese Leitungen nur einen Teil des Ganzen bilden, und wer den Zusammenhang des Ganzen nicht kennt, ist
auch nicht imstande, einen Teil des Ganzen richtig beurteilen und
ausführen zu können; daher die unzähligen verpfuschten Anlagen in

Amerikanischer PIONIER-Rohrschraubstock. Abbildungen aus dem Großhandelskatalog der Firma Daniel & Jäger, Stuttgart
1904.
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Rechts: Badinstallation 1904, aus dem
Katalog der Berliner Firma Moosdorf &
Hochhäussler.

Gaszähler (oben) und
Gas-Durchlauferhitzer. Mit dem
Energieträger Gas brachte der
Installateur die ersten technische
Küchenhilfen in die privaten Haushalte.
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den Häusern und den modernen Wohnstätten, die Gasexplosionen, Überschwemmungen und sonstige Unannehmlichkeiten, die
alle durch die Bank auf schlechte, unsachgemäße Installation zurückzuführen sind. Wer also Installateur sein will, der muß sich vor
allen Dingen der geringen Mühe unterziehen, das Wesentlichste
dessen, was er zu seiner Ausbildung braucht, aus Büchern zu lernen...”. In größeren Städten hatten die Handwerker die Möglichkeit
sich in Abend- oder Sonntagsschulen gegen empfindliches Schulgeld weiterbilden zu lassen. Allgemeine Fachschulen im heutigen
Sinne sollten dem Beruf erst in späteren Jahren zur Verfügung stehen.
Kundenberatung, die technische Planung und Ausführung

kompletter Hausanlagen, der Verkauf geeigneter Geräte und Armaturen gehörte zu den neuen Arbeitsbereichen des im Sanitärbereich tätigen Bauklempners. Und da alles, was französisch klang
zu jener Zeit als schick und fortschrittlich galt, beschrieb man den
neu entstandenen Beruf ab den 80-er Jahren des 19. Jahrhunderts mit dem deutschen Kunstwort ‘Installateur’. Obwohl es diese
Berufsbezeichnung auch im Französischen bis dahin nicht gegeben hatte, ist sie heute auch in Frankreich gebräuchlich.
Klempner und Installateure arbeiteten in der Regel in den gleichen Betrieben. Häufig wurden die verschiedenen Tätigkeitsbereiche, je nach Auftragslage, von denselben Handwerkern ausgeführt.
Beide, Klempner wie Installateure, wurden über Jahrzehnte hinweg
durch gemeinsame Berufsorganisationen repräsentiert. Erst Anfang
der 20-er Jahre entstanden in Berlin mit der ‘Innung der Gas-, Wasser- und Heizungsfachmänner Berlin’ und der ‘Innung der Gas-, Wasser- und Heizungsfachmänner Charlottenburg’ eigenständige Berufsorganisationen für das Installateurhandwerk.

Handkarre eines Installateurs um 1904.
Im Gegensatz zum konventionellen
Haushaltswarenklempner mußte der
Installateur mit seinen Werkzeugen und
seinem umfangreichen Sortiment an
vorgefertigten Fittings eine große
Mobilität besitzen. Die Handkarre
erlaubte es ihm, seine Arbeiten vor Ort
auf der Baustelle zu verrichten.
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Mittelalterliche Straßenszene um
1550. Trotz Verboten und ohne
Rücksicht auf Passanten wurden
Essensreste, Kot und anderer
Unrat aus den Fenstern auf die
Straßen entleert. Die Entsorgung
des Drecks übernahmen frei in
den Straßen umherstreunende
und sich unkontrolliert vermehrende Hunde und Schweine. In
Frankfurt am Main hatten die
Tiere 1553 eine solch unerträgliche Zahl erreicht, daß man dort
den ‘Hundschläger’ anwies, die in
der Gosse stöbernden Tiere totzuschlagen.
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WC, Abwasser und Kanalisation
Das wahrscheinlich älteste ‘Wasserklosett’ wurde im indischen
Mohendscho-Daro gefunden. Es wird in das 3. Jahrtausend vor Christus datiert. Im minoischen Palast auf Knossos (1700 v. Chr.) fand
man Toilettensitze über einem Kanal mit ehemals parfümiertem
Wasser, in dem die Exkremente fortgespült wurden.
Eine Toilettenspülung im heutigen Sinne setzte erstmals 1596
der Brite John Harington ein. Das Wasser, das er vom Dorfbach
herbeiführte, floß nach Betätigung eines Handgriffs aus einem höhergelegenen Reservoir in eine Art Toilettenbecken. Harington baute zwei dieser Spültoiletten, eine für sein eigenes Haus und eine für
den Palast Elisabeths I. Das erste Patent auf ein Wasserklosett beanspruchte 1775 der britische Uhrmacher Alexander Cumming. In
seinem Modell verschloß ein mittels Griff zu betätigender Schieber
das Abfallrohr und öffnete hiermit gleichzeitig ein Ventil für die Spülung. Cumming hatte das Abfallrohr erstmals zweifach gekrümmt
und so nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren einen Siphon geschaffen. Dieser Geruchsverschluß war der herausragende
Fortschritt bei Cummings WC. Er gab dem ‘Water Closet’ den Namen. Flachspül-Klosetts (Washout-Closets) kamen in den 80-er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf den Markt. 1889 berichtet der englische Hersteller Twyford, daß bereits 100 000 Stück seines Modells
NATIONAL in Gebrauch seien. Die Flachspüler sollten jedoch sehr
bald durch Tiefspül-Klosetts ersetzt werden. Man betrachtete das
Flachspül-Klosett als unhygienisch. In wärmeren Ländern wurde es
sogar verboten. In den USA setzte man es ausschließlich in Hospitälern ein.
Während Ansiedlungen der Antike bereits über großzügig geplante Abwassernetze verfügten, erstickten die Großstädte Europas
im 19. Jahrhundert in Schmutz und Kot. Ausschlaggebend hierfür
war, daß sich die Einwohnerzahlen innerhalb von nur fünfzig Jahren
verdoppelt hatten und unaufhaltsam weiter stiegen. Eine funktio-

Rekonstruktion einer Marmorlatrine aus
dem 15. Jh. in Agra, Indien. Parfümiertes
Wasser rann ursprünglich durch den
Abflußkanal. Auf den sechseckigen
Podesten standen Schalen mit duftendem
Waschwasser für die Hände.
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„Hat der Heimwerker alles richtig
zusammengebaut, sieht das fertige Klosett
so aus“, schrieb Sir John Harington 1596
in einer Broschüre, in der er den Selbstbau seines Wasser-Klosetts propagierte.

Rechts: Brauchwasserentsorgung Anfang
des 20. Jh..
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nierende Kanalisation hinkte der Trinkwasserversorgung um Jahre
hinterher. Essensreste, Spülwasser, Blut von Hausschlachtungen,
ganze Tierkadaver, der Inhalt der Nachttöpfe, Gülle aus Ställen und
anderes wurden trotz polizeilicher Verbote über Rinnstein und Gosse entsorgt und faulten hier tagelang vor sich hin. Gelegentliche
Gossenspülungen zeigten nur eine vorübergehende Wirkung. Die
offenen Rinnsteine in den unbeleuchteten Straßen waren eine
ständige Gefahr für Passanten
und Fuhrwerke.
Als der britische Nationalökonom Arthur Young in den Jahren 1787-1789 Frankreich bereiste, schrieb er, daß er in den
Straßen von Paris fast erstickt
sei. Sein Landsmann Trollope
berichtet, daß er mit einer „von
Fäkalien übersäten Droschke“
1835 in die französische Hauptstadt einfuhr und dort „vor lauter
Scheiße nicht einmal das Strassenpflaster der Promenaden“ sehen konnte.
Wenn man Fäkalien nicht
‘Nachtmänner’ hatten in den Städten die
Aufgabe während der Nachtstunden die
einfach auf die Straße kippte,
Fäkaliengruben der Häuser zu leeren.
wurden sie in Gruben oder Abtrittkübeln gesammelt und von
Zeit zu Zeit des nachts durch Landwirte oder städtische ‘Kothwagen’
abtransportiert. Der Kot diente meist als Dünger auf den Feldern.
Wie bei der Wasserversorgung bewirkte auch hier der ‘große
Sanitärreformer’ Cholera ein Umdenken. Als die Epidemie 1842 in
London grassierte, wurde, anhand von Untersuchungen über die
Verbreitungswege der Krankheit, sehr bald festgestellt, daß in jenen
Armenvierteln, wo sanitäre Einrichtungen fehlten, die meisten Krankheitsfälle zu verzeichnen waren. In Arbeitermusterhäusern wohltätiger Vereinigungen, die mit den notwendigsten hygienischen Ein-

1775 ließ sich der Londoner Uhrmacher
Alexander Cummings erstmals ein
Schieberklosett mit darüber angeordnetem
Spülwasserreservoir patentieren. Ein
Metallschieber verschoß den Schüsselablauf. Er sollte die Bewohner vor aufsteigenden Kanalisationsgerüchen und
Ratten schützen. Der Verschlußmechanismus war mit dem Spülwasserventil
gekoppelt. Cummings Patent berücksichtigte erstmals die Verwendung eines
Siphons als Geruchsverschluß.
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Rechts: Im Hansgrohe Museum gezeigtes
SIMPLEX-Klappenklosett mit angeformtem Spülrand, um 1900. Mit
Öffnen der Verschlußklappe wird gleichzeitig der Wasserfluß in Gang gesetzt.

Joseph Bramahs 1778 patentierte Toilette
besaß ein Federdruckventil, als Verschluß
diente ihm ein Klappmechanismus. Das
in der Regel mit einer Holzverkleidung
aufgebaute WC sollte 150 Jahre, in seiner
Konstruktion fast unverändert, hergestellt
werden.

1892 ließ sich S. Stevens Hellyer erstmals
den Spülrand für sein OPTIMUS
Klappenklosett patentieren.
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richtungen ausgestattet waren, hatte man, selbst in den am stärksten betroffenen Stadtteilen, kaum Tote zu beklagen. Eiligst wurde
damit begonnen, aus den medizinischen Untersuchungen Schlüsse
zu ziehen. Während die englischen Lords, die wegen des unerträglichen Gestanks der an heißen Tagen aus der Themse aufstieg die
Parlamentssitzungen vertagen mußten, noch an einem Gesetz zur
Verbesserung des öffentlichen Gesundheitszustandes arbeiteten,
plante der englische Ingenieur William Lindley in Hamburg 1842 im
Auftrag des Senats den Bau des ersten größeren Kanalisationssystems
der Neuzeit. Die durch den großen Brand völlig zerstörte Hamburger
Innenstadt hatte die besten Voraussetzungen für einen konsequenten Neubeginn geschaffen. 1855 begann man auch in London, ein

alle Straßen erfassendes Abwassersystem zu entwerfen. Hier verfügten zwar fast alle Häuser über einem Wasserzulauf, jedoch nur
jedes zehnte war auch an ein Abwassersystem angeschlossen.
In Berlin wurde erstmals im Jahre 1860 eine Kommission mit
der Planung eines städtischen Kanalsystems beauftragt. 1867 hat
man in Frankfurt mit dem Bau einer Stadtentwässerung begonnen.
Städtehygienische Großprojekte wie Wasserversorgung und
Kanalisation zählen zu den bedeutendsten technischen und sozialen Meilensteinen des 19. Jahrhunderts. Insbesondere Kanalisationsprojekte lösten heftigste Kontroversen aus. Ein halbes Jahrhundert

Die neu erbauten Sielsysteme besaßen für
die Bevölkerung eine solche Attraktivität,
daß gut besuchte Besichtigungsfahrten
durch die Unterwelt der großen Städte
organisiert wurden. Der Holzstich zeigt
eine solche Vergnügungsfahrt durch die
Kloaken von Paris im Jahre 1870.
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führten Kanalisationsbefürworter und -gegner mit einer ungeheuren
Fülle scharf formulierter Streitschriften einen heftigen Disput, der
sich mit dem Für und Wider sowie der Wahl des geeignetsten Systems auseinandersetzte. Erst die Entdeckung des Cholerabakteriums 1884 durch Robert Koch ließ auch die hartnäckigsten Kanalisationsgegner verstummen.
Zur Diskussion standen hauptsächlich das ‘Mischprinzip’, das
ein gemeinsames Abführen von Schmutz- und Regenwasser vorsah,
sowie das ‘Trennverfahren’, bei dem das Regenwasser separat abgeführt wurde. Zur reibungslosen Funktion beider Systeme war eine
ausreichende Wasserspülung notwendig. Daher wurde mit dem Bau
der Sielsysteme auch die Einführung von Wasserklosetts in sämtlichen angeschlossenen Häusern - „also auch in den von den minderbemittelten Klassen bewohnten Häusern“ - zwingend vorgeschrieben. Im Jahre 1875 waren in Frankfurt am Main lediglich 400 - 500
Spülklosetts an die Kanalisation angeschlossen.
Bis zum Jahre 1877 durften häusliche Abwässer ungeklärt in
die Flüsse eingeleitet werden. Daraufhin kamen groß angelegte Rieselfelder außerhalb der Städte in Gebrauch. Hier versickerten die
Abwässer ungereinigt ins Erdreich. 1887 wurde in Frankfurt/Main als
vorübergehender Notbehelf, bis die im Bau befindlichen Rieselanlagen betriebsfertig waren, die erste Kläranlage Deutschlands in Betrieb genommen. 11 Jahre danach wurden Kläranlagen generell zur
Reinigung von städtischen Abwässern empfohlen.

Stuttgarter ‘Kothwagen’ um 1880.
Mittels Vakuumpumpe (Fig.1) wurde im
Faßwagen (Fig.3) ein Vakuum erzeugt.
Hiermit wurde der Grubeninhalt in den
Faßwagen gesaugt.

Abbildung Seite 40: Twyford
‘UNITAS’ Flachspül-WC aus Sanitärporzellan, gefertigt im Juli 1886. Man
nannte dieses Modell im ‘raised oak’Design auch ‘The Queen of water closets’.
UNITAS war eines der ersten Flachspülklosetts das in großen Stückzahlen
gefertigt wurde. Das in der Ausstellung
gezeigte WC stammt aus der englischen
Villa von Haile Selassie, des früheren
Kaisers von Äthiopien.
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