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Von der Verbrennungsanlage
zur thermischen Verwertungsanlage

Es ist eine alte Weisheit; der beste Abfall ist
immer noch jener, der gar nicht erst ent-
steht. Das war mein Schlusssatz in der
letzten Ausgabe der Kehrichtig Nr. 20.
Trotz verschärften Gesetzen, stetiger Auf-
klärungsarbeit und verschiedensten Sepa-
ratsammlungen produzieren wir statistisch
353 Kilogramm brennbarer Abfall pro Per-
son und Jahr. Rechnet man die Separat-
sammlung noch dazu, sind es jährlich gar
733 kg pro Einwohner. Der Gemeinde -
verband für Abfallentsorgung in Graubün-
den (GEVAG) wurde 1968 gegründet. Die
neu gebaute Kehrichtverbrennungsanlage
in Trimmis konnte 1975 den Betrieb auf-
nehmen, das heisst der angelieferte Keh-
richt wurde im Abfallbunker gesammelt,
anschliessend im Ofen verbrannt und mit
der ersten Generation von Elektrofiltern
gereinigt. In den Folgejahren wurde die
KVA sukzessive modernisiert, den neuen
Technologien angepasst und somit immer
sauberer:
• 1988 Angliederung der weitergehende 

Rauchgasreinigung
• 1998 Anbau einer Katalysatoranlage
• 2005 Ergänzung der Anlage mit der

Aschestaubbehandlung (saure Waschung 
der Asche)

• 2006 Erweiterte Metallrückgewinnung
aus der Schlacke (Buntmetalle und
VA-Stähle)

• 2010 Erweiterung der Logistik und der
Bunkeranlage und der neuen Rauchgas-
waschanlage

Auch wurde mit der Zeit der enorme Wert
der Energie erkannt, die mit dem Verbren-
nen des Kehrichts produziert wurde. Fol-
gende Meilensteine sind diesbezüglich von
grosser Bedeutung:
• 1990 Aufnahme der Stromproduktion für

den Eigenbedarf und für die Einspeisung
in das öffentliche Netz. Parallel dazu
wurde eine Ferndampfleitung zu der Pa-
pierfabrik in Landquart erstellt. Weitere
Abnehmer waren die Gemeinde Igis/
Landquart sowie die Grossgärtnerei Gen-
setter.

• 2011 Energieeinspeisung in das Netz der
Fernwärme Chur AG mittels Heisswasser

Die ursprüngliche Kehrichtverbrennungs-
anlage in Trimmis hat sich also in den
letzten 35 Jahren gewandelt. Aus der alten
KVA ist eine moderne und zeitgemässe
thermische Verwertungsanlage entstan-
den, die: 
• technisch auf dem heute bestmöglich-

sten Stand ist
• eine neue, effiziente Anlieferung und

Logistik besitzt
• mit seinen Energielieferungen einen

grossen Beitrag an die Einsparung von
Erdöl im Churer Rheintal sorgt
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• mit seiner Stromproduktion einen
beachtlichen Teil der Energieherstellung
in Graubünden abdeckt

Da davon ausgegangen werden muss, dass
auch die nächste Generation im Haushalt,
am Arbeitsplatz, beim Bauen, beim Ein-
kaufen und vielem mehr Abfälle produ-
ziert, hat auch in Zukunft die thermische
Verwertungsanlage in Trimmis ihre Berech-
tigung. Es ist aber unsere Aufgabe und
Pflicht, die Anlage weiterhin technisch auf
dem neuesten Stand zu halten und die
Stellung als Energielieferant zu stärken, um
somit einen wichtigen Beitrag an Mensch
und Umwelt zu leisten. �

Hans Geisseler
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Johannes Fromm
Maienfeld

� 1. Rauchgasreinigungs-
gebäude
Die Tragkonstruktion der neuen Rauchgas-
reinigungsanlage liegt auf der Südseite des
Gevag-Areals. Im Wesentlichen besteht
diese Konstruktion aus einer Plattform ca.
12.50m über Terrain deren Abstützung
letztendlich auf pfahlfundierten Funda-
mentplatten steht. Die auf dieser Hoche-
bene stehende Reinigungsanlage wird von
einer Fassadeneinwandung umhüllt. Die
Stützkonstruktion der Fassadenelemente,
ausgeführt in Stahl, reicht bis auf eine Höhe
von 44.00m über Terrain. Sie trägt neben
der Dachkonstruktion auch noch die Ab-
stützung für einen Hochbaukran der bei
zukünftigen Umbauarbeiten der Ofenlinie
1 zum Einsatz käme.

Mehr Effizienz
durch den Ausbau 

Nach Monaten der Planung und einer Bauzeit
von gut eineinhalb Jahren, stehen das neue

Rauchgasreinigungsgebäude und die erweiterte
Bunkeranlage kurz vor der Vollendung.
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� Auf der Südseite entstehen
Fundamentplatten.

�� Das neue Rauchgas -
reinigungsgebäude.

� Die Stützkonstruktion reicht
auf eine Höhe von 44 m über
Terrain.
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� 2. Neue Bunkeranlage
Das markante Gebäude auf der Nordseite
der Gevag beinhaltet die neuen Kehricht-
bunker, bestehend aus einem Abteil für
Sperrgut und einen Grossbehälter für
Haus- und Gewerbekehricht. 4 Kippstellen
für LKW’s und die separate Kippstelle für
Privatanlieferer stehen z.T. schon jetzt den
Anlieferer zur Verfügung. Die Bunkerkam-
mern reichen 8m ins Erdreich und können
bis max. 9.00m über die Kippkoten gefüllt
werden.
Eine hochkomplizierte Mechanik garantiert
nicht nur ein rasches und auch unfallfreies
Kippen des Abfalles, sondern auch eine
wirtschaftliche Weiterbeförderung des
Brenngutes. Im Wesentlichen betrifft dies
die Tore der Kippöffnungen, weiter die
Krananlagen, die das Material in die För-
deranlage heben. Diese wiederum trans-

portiert den Abfall zum bestehenden Sta-
pelbunker und von diesem aus werden
anschliessend die Verbrennungsöfen be-
schickt.
Nach dem Entladen der Fracht können die
Transportfahrzeuge neu über eine Aus-
fahrtswaage Richtung Bahnhof Untervaz
das Areal verlassen. Diese logistische Tren-
nung von Einfahrt und Ausfahrt ermöglicht
zukünftig einen speditiven Ablauf der Ent-
ladung.

Ab Baubeginn Mai 2009 wurden für die
beiden neuerstellten Gebäude grosse Men-
gen Baumaterialien benötigt, wie zum Bei-
spiel:

Beton 4600 m3

Armierungsstahl 550 t
Stahlträger 360 t
Dach- und Fassadenbleche 6000 m2 �

� Die imposante
Bunkeranlage



� Die Bunkerkammern
reichen 8m ins Erdreich.

� Gerüstkonstruktion auf
der Westseite der neuen
Bunkeranlage.



von Norbert Waser
Bündner Tagblatt

Der Zeitplan für den Bau der 22 Mio. Fran-
ken teuren Fernwärmeleitung von der KVA
Trimmis nach Chur ist von vielen Faktoren
beeinflusst. Ein wichtiger ist das Wetter.
Und da hat Petrus in diesem Sommer leider
nicht mitgespielt. Und weil das Kulturland
bei Nässe nicht befahren werden darf,
sorgten die häufigen Niederschläge immer
wieder für Verzögerungen. «Es war ein
eigentliches ‘stop and go‘», stellt Guido
Calörtscher von der Oberbauleitung bei der
federführenden IBC Energie Wasser Chur
rückblickend fest. Das führte zu einigen
Verzögerungen. «Im Herbst konnten wir
zwar wieder etwa zwei Wochen aufholen,
es reicht aber nicht mehr, die Leitung noch
vor dem Wintereinbruch zu vollenden.»
Das sei aber nicht weiter tragisch, weil auch
die Abnehmer, zum Beispiel das Kantons-
spital, mit den Hausanschlüssen noch nicht
so weit sind. 

Zuerst über, 
dann unter 

der Maschänserrüfe
Der Bau der Fernwärmeleitung von der KVA Trimmis

nach Chur hat viele Hindernisse zu überwinden.
Eines ist die Maschänserrüfe, die den Einsatz von

schwerem Gerät und Helikopter erfordert.
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� Rüfe und Autobahn
unterfahren
Zwei spezielle Hindernisse (insgesamt sind
es sieben) auf dem über sieben Kilometer
langen Rohrleitungstrassee sind die Ma-
schänserrüfe und die Autobahn. Dabei
kommen unterschiedliche Methoden zur
Anwendung. So werden die Rohre in der
Rüfe in bis zu fünf Metern Tiefe durch ein
Zementrohr gestossen, während unter der
Autobahn ein Stahlschutzrohr für die Fern-
wärmeleitungrohre DN 1000 durch den
Untergrund getrieben wird. «Die Rüfe führt
normalerweise kaum Wasser, man muss
aber stets auf der Hut sein und die Wetter-
prognosen studieren, ob die Gefahr für ein
Unwetter besteht», sagt Calörtscher. Als
Kommandant der Churer Stadtfeuerwehr
weiss er nur zu gut, wie unberechenbar die
Natur ist. Die mächtige Maschänserrüfe
erforderte von den Spezialisten der öster-
reichischen Firma VAM aber noch einen
weiteren Spezialeinsatz. Weil die langen
Rohre nicht per Lastwagen über die Rüfe
transportiert werden konnten, gelangte ein

Helikopter zum Einsatz. So wurden die
Rohre von einem Helikopter der Air Grischa
in einer spektakulären Aktion über die Rüfe
geflogen.

� Über ein Dutzend Rohre
pro Tag
Für den erfahrenen Rohrleitungsbauer Nor-
bert Larisch von der BIS-VAM-Anlagen-
technik ist die Baustelle der Churer Fern-
wärmeleitung nichts Aussergewöhnliches:
«Wir haben auch schon 70 Kilometer lange
Leitungen gebaut.» An den Spezialisten
liegt es denn auch nicht, dass die Leitung
bis zum Winter noch nicht in Betrieb gehen
kann. «Unsere Leute schweissen bis zu 16
Rohre pro Tag, so schnell kann der Aushub
des Grabens gar nicht erfolgen», meinte
Larisch und beorderte einen Kameramann
auf den Platz. Helikoptereinsätze sind näm-
lich auch für das international im Rohrlei-
tungsbau tätige Unternehmen noch etwas
Spezielles. Das Filmmaterial wird dann als
Referenz auf der eigenen Homepage auf-
geschaltet. �

Noch sind nicht alle Rohre
im Boden: Im kommenden
Winter fliesst noch kein
heisses Wasser durch die
Fernwärmeleitung von der
KVA Trimmis nach Chur. �
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Urs Fitze
Pressebüro Seegrund

«Wir sind uns einiges an Auf und Ab ge-
wohnt. Aber einen solchen Einbruch wie im

Herbst 2008 hat es noch nie gegeben»,
sagt Martin Baltisser, der Geschäftsführer
beim Verband Stahl-, Metall- und Papier-
Recycling (VSMR). Noch im Sommer zuvor
habe man für Recyclinggüter Rekordpreise
erzielt, doch im Zuge der seit Jahrzehnten
schlimmsten Finanz- und Wirtschaftskrise
sei es dann steil bergab gegangen. Schrott
minderer Qualität lässt sich auch Monate
nach Krisenbeginn kaum mehr absetzen,
weil etliche Stahlwerke ihre Tore vorüber-
gehend geschlossen haben. Auch beim
Altpapier sieht es im Frühjahr 2009 nicht
besser aus. «Für manche Sorten muss man
draufzahlen, um sie überhaupt noch anlie-
fern zu können», sagt der Altpapierhändler
Daniel Griesser, Vorstandsmitglied beim
VSMR. «Wir stecken mitten in der schlimm-
sten Krise seit mindestens 20 Jahren. Und
derzeit ist nicht einmal ein Lichtschimmer
am Horizont zu erkennen.» Prognosen über
den weiteren Verlauf seien «schlicht un-
möglich.» Martin Baltisser malt die Zu-
kunftsaussichten der privaten Abfallwirt-
schaft im Inland dennoch nicht schwarz.
«Es ist nicht auszuschliessen, dass es für das

Entsorgungskosten
pro Person:

30 Rappen pro Tag
Die schweizerische Abfallwirtschaft hat ihre Umweltbilanz
seit Mitte der 1980er-Jahre laufend verbessert. Trotz dieser

Fortschritte bezahlt die Bevölkerung heute nicht mehr für
die umweltgerechte Verwertung und Beseitigung ihrer

Haushaltabfälle als noch vor einigen Jahren. Der Service
kostet eine Person knapp 30 Rappen pro Tag.
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eine oder andere Unternehmen eng wird.
Für die Recyclingbranche insgesamt sehe
ich jedoch mittel- und langfristig weiterhin
positive Perspektiven.»

� Abnahmeverträge federn
die Preisschwankungen ab
Bei den Abfallverursachern hat die dramati-
sche Lage bislang noch kaum Spuren
hinterlassen. So wird etwa das derzeit prak-
tisch wertlose Altpapier aus Haushalten,
Industrie- und Gewerbebetrieben auch
weiterhin abgeholt. «Hier läuft alles weit-
gehend normal», berichtet Alex Buko-
wiecki, Geschäftsführer der Fachorgani -
sation Kommunale Infrastruktur beim
Schweizerischen Städteverband. Der Grund
liegt in langfristigen Abnahmeverträgen mit
den Papierfabriken, wie sie hierzulande für
rund zwei Drittel aller Gemeinden und
Städte gelten. Dies trage entscheidend
dazu bei, die im Konjunkturzyklus auftre-
tenden Preisschwankungen beim Altpapier
abzufedern, sagt Axel Bukowiecki. 

Das Schweizer Altpapier- und Karton-Recy-
cling ist ein Erfolgsmodell: Im Jahr 2007
gelangten 79 Prozent der im Inland jährlich

anfallenden rund 1,68 Millionen Tonnen
Altpapier wieder in den Produktionskreis-
lauf. Dafür sorgt eine Vielfalt an Sammel -
organisationen, die auf dem kollektiven
Willen zum Recycling beruhen. Vor allem in
ländlichen Regionen kümmern sich häufig
Vereine oder Schulen um die Aufgabe,
während das Altpapier in städtischen Ge-
bieten zumeist vom kommunalen Entsor-
gungsdienst oder im Auftrag der Behörden
von privaten Transporteuren abgeholt wird. 

� Von der Beseitigung zur
Verwertung
Vor einem Vierteljahrhundert, als die Um-
weltdebatte mit der Auseinandersetzung
um das neue Umweltschutzgesetz (USG)
ihren Höhepunkt erreichte, reifte auch die
Erkenntnis, dass der bisherige Umgang mit
Abfällen kein Zukunftsmodell sein konnte.
Zum Teil unbehandelter und stark mit
Schadstoffen belasteter Sondermüll wurde
damals selbst noch in der Nähe von Grund-
wasserströmen deponiert, die Kehricht -
verbrennungsanlagen (KVA) waren Dreck-
schleudern, welche ihre Umgebung mit
Russ, Schwermetallen und organischen
Giftstoffen belasteten, und das Recycling

Das Schweizer Altpapier-
Recycling ist ein Erfolgs -
modell. �
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ausgedienter Wertstoffe steckte erst in den
Anfängen. Mit ihrem Leitbild von 1986 er-
arbeitete die Eidgenössische Kommission
für Abfallwirtschaft wichtige Grundlagen
für die erforderliche Neuorientierung.
Demnach sollte die Abfallbewirtschaftung
nicht in erster Linie möglichst billig, sondern
primär umweltverträglich sein. Im Sinn der
Ressourcenschonung wollte man ausge-
diente Produkte und Verpackungen stoff-
lich oder thermisch verwerten und die ver-
bleibenden Rückstände so behandeln, dass
sie sich gefahrlos deponieren lassen. «Die
Technische Verordnung über Abfälle von
1990 und später eine Revision des USG
schufen dann die gesetzlichen Grundlagen
für die Revolutionierung der Abfallwirt-
schaft», sagt Hans-Peter Fahrni, Leiter der
BAFU-Abteilung Abfall und Rohstoffe. 

Obwohl die praktische Umsetzung ein zeit-
raubender Prozess war, der in einigen Berei-
chen bis jetzt andauert, ist die Bilanz der
letzten zwei Jahrzehnte beeindruckend. In-
zwischen werden keine umweltgefährden-
den Sonderabfälle und brennbaren Rück-
stände mehr abgelagert. Mehr als die
Hälfte des Siedlungsabfalls gelangt in eine
stoffliche Verwertung, und der Rest wird in
KVA energetisch genutzt. Während etliche
kleinere Anlagen stillgelegt wurden, verfü-

gen die sanierten oder neuen KVA heute
über effiziente Filter zur Rauchgasreini-
gung, die den Schadstoffausstoss auf ein
Minimum reduzieren.

� Gutes Einvernehmen
Der wohl wichtigste Schlüssel zum Erfolg
der neuen Abfallpolitik war aber die Ein-
führung des Verursacherprinzips. Sie hat
etwa in Form der Sackgebühr wesentlich zu
den rekordhohen Recyclingquoten für Alt-
glas und Altpapier beigetragen. Doch auch
die Wirtschaft hat die gesetzlichen Aufla-
gen erfüllt und ihre Produktionsprozesse
umweltfreundlicher gestaltet. Für verschie-
dene Abfallarten sind mit privaten Partnern
auf die Branchenverhältnisse zugeschnit-
tene Entsorgungslösungen ausgearbeitet
worden. VSMR, Städteverband und BAFU
streichen denn auch alle das bewährte Zu-
sammenspiel zwischen öffentlicher Hand
und Privatwirtschaft heraus. Das gute Ein-
vernehmen erlaube konstruktive Lösungen
im Interesse aller, wobei das Gemeinwohl
stets Vorrang habe. «Nur wenn der Staat
die Rahmenbedingungen vorgibt, ist die
umweltgerechte Verwertung und Behand-
lung von Abfällen auch auf lange Sicht ge-
währleistet», sagt Hans-Peter Fahrni vom
BAFU dazu.

� Während 2007 das Metall-
recycling noch Rekord -

preise erzielte, brach 2008
der Ertrag ein.



� Weitere Optimierungen
sind möglich
Dieser Service public ist zwar nicht umsonst
zu haben, kostet für die Entsorgung sämtli-
cher Haushaltabfälle jedoch nur knapp 30
Rappen pro Person und Tag, was ungefähr
dem Gegenwert von zwei SMS entspricht.
Die stark ausgebauten Separatsammlun-
gen, das seit dem Jahr 2000 geltende De-
ponieverbot für brennbare Abfälle sowie
Milliardeninvestitionen in neue oder sanierte
Entsorgungsanlagen haben die Abfallbe-
wirtschaftung nicht markant verteuert, weil
insbesondere die KVA mittlerweile viel
mehr Produkte wie Strom, Heizwärme und
Metalle vermarkten. Deshalb liegen die Ab-
fallausgaben pro Kopf heute wieder unter
dem Niveau der späten 1980er-Jahre. Wei-
tere Optimierungen seien vor allem auf
lokaler Ebene noch möglich, sagt Brigitte

Fischer vom Amt für Abfall, Wasser, Energie
und Luft des Kantons Zürich. «So ist etwa
eine Regionalisierung der Sammlungen und
eine Standardisierung der Sammelsysteme
sinnvoll, weil grössere Mengen auch bes-
sere Konditionen erlauben.»

Trotz Fortschritten besteht kein Anlass, sich
auf den Lorbeeren auszuruhen. «Um die
Effizienz der Abfallwirtschaft weiter zu stei-
gern, müssen wir künftig verstärkt beim
Design der Produkte ansetzen», sagt Hans-
Peter Fahrni. «Diese sind unter anderem
so zu konzipieren, dass sich die verarbeite-
ten Wertstoffe am Ende der Lebensdauer
einfach verwerten lassen.» Die ungeliebte
Alternative zu einer deutlichen Reduktion
der weltweiten Ressourcenbelastung wäre
eine Einschränkung des Lebensstandards.

Fachkontakt: magazin@bafu.admin.ch
Zuletzt aktualisiert am: 03.09.2009 �

� Die schweizerische Abfall-
wirtschaft hat ihre Umwelt -
bilanz seit Mitte der 1980er-
Jahre laufend verbessert.
(KVA Trimmis, «Werkfoto
Lurgi» Ende der 1980er-Jahre).
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� Personalien:
Name Bigler
Vorname Ernst
wohnhaft in 7430 Thusis
verheiratet, 3 erwachsene Kinder
Eintritt in den Betrieb im Mai 1998

� Tätigkeit im Betrieb:
Meine Aufgaben, Verantwortlichkeiten im
KVA-Betriebsprozess beinhalten die Zentra-
len Dienste (Reinigungsgruppe/Logistik-
und Dispositionsgruppe) sowie die Sicher-
heit. Ferner bin ich für unsere Schlacken -
deponie in Unterrealta verantwortlich.
Um den stetig steigenden Anforderungen
gerecht zu werden habe ich im Jahr 2009
den Heizwerkführerkurs erfolgreich abge-
schlossen.
Als Sicherheitsbeauftragter ist es nicht im-
mer leicht, die Gebote und Normen bei

unseren Mitarbeitern umzusetzen. An der
letzten Weiterbildung für Sicherheitsbeauf-
tragte der KVA’s in der Schweiz wurde uns
wieder vor Augen geführt, welche Unfälle
bei Unachtsamkeit oder Fahrlässigkeit ge-
schehen können.

� Hobby:
Familie, mit Pferden «Fahren» und «Holz-
rücken», Vorderlader schiessen

Als Holzrücken wird der Transport von
gefällten Bäumen innerhalb des Waldes zu
einem Weg bezeichnet, von dem aus die
Stämme z. B. per Langholzwagen abtrans-
portiert werden.
Vor hundert Jahren für die Bauern zur
Bewirtschaftung der Wälder an der Tages-
ordnung wird es heute als Sportart immer
beliebter und es werden internationale
Wettbewerbe veranstaltet.
Beim Holzrücken muss mein Pferd «Nango»
nicht nur auf die Stimmkommandos augen-
blicklich reagieren sondern auch selbst
Situationen einschätzen können. Das sport-
liche Rücken ist auf dem Turnierplatz Milli-
meterarbeit. Ein gut fünf Meter langer
Baumstamm wird durch ein Parcours mit
acht bis zehn Hindernissen gezogen. Ein
Zeitlimit von zehn Minuten und Straf-
punkte erhöhen den Schwierigkeitsgrad. 
Hier ist von Pferd und Mensch präzise Ar-
beit gefragt. Die gemeinsame Arbeit fördert
jedoch das Verstehen und das Vertrauen
zwischen Mensch und Tier. �

Hände und Köpfe
im GEVAG:
Ernst Bigler
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Seit August 2010 bildet sich Isufi Valton
wohnhaft in Heiligkreuz in einer dreijähri-
gen Lehre zum Produktionsmechaniker
EFZ Fachrichtung Instandhaltung aus. In
der Lehre als Produktionsmechaniker lernt
Isufi Valton unsere gesamte Anlage mecha-
nisch instand zu halten. Dies beinhaltet
die Re paraturen an mechanischen, hydrau-
lischen oder pneumatischen Anlageteilen
im Betrieb. Defekte oder reparaturbedürf-
tige Teile werden in der Werkstatt mittels
Drehen, Fräsen, Bohren oder Schweissen
konventionell neu gefertigt, eingebaut und
wieder in Betrieb genommen. Das grund -
legende Wissen der betrieblichen Abläufe
wie die Bunkerung, Feuerung oder Rauch-
gasreinigung stehen ebenfalls in seinem
Ausbildungsprogramm.

Er hat sich bis heute sehr gut in den be-
trieblichen Ablauf integriert. 

Zur Person:
Mein technisches Interesse hat mich dazu
bewogen, eine Lehre als Produktionsme-
chaniker zu beginnen. 
Den Ausgleich zur Ausbildung finde ich im
Sport (Basketball) und in meinem Hobby
der Hochflugtaubenzucht. Ich besitze 10
Hochflugtauben.
Wie der Name Hochflugtauben aussagt,
haben diese Taubenrassen einen grossen
Bewegungsdrang und fliegen, durch ihre
über Jahrhunderte gefestigten Eigenschaf-
ten sehr gerne und bei entsprechender
Wetterlage in Höhen, in denen sie sogar
unseren Blicken entschwinden können.
Diesen Flugdrang fördern wir, in dem wir
unsere Hochflieger nur begrenzt in den
Freiflug entlassen. Einmal in ihren Abflug-
kasten getrieben, stehen sie wie Primabal-
lerinen auf ihren Zehenspitzen und warten
mit  zitternden Flügeln, bis sich der Ausflug
öffnet und sie sich stürmend in die Lüfte
erheben können. �

Wir bilden
Lehrlinge aus!
Der Gevag schafft Lehrstellen.



Hansruedi Steiner/Martin Illi, 
Stadtentwässerung Zürich

Neben den Misthaufen können frei in der
Stadt herumlaufende Tiere ein hygienisches
Problem darstellen. Vor allem die Schweine
verursachten einige Unannehmlichkeiten.
Hingegen schätzte man die Borstentiere als
Abfallverwerter und als Fleischlieferanten
sehr. Eine spätmittelalterliche Bauordnung,
welche die Vorburg (die einer Burg vorge -
lagerte zivile Siedlung) der Kyburg betrifft,
wollte nur Ehgräben zulassen, die minde-
stens so breit waren, dass sich ein einjähri-
ges Schwein darin wenden konnte. Für die
Stadt Zürich lassen sich bisher keine Quel-
len für die Schweinemast in Ehgräben fin-
den. Hingegen häufen sich die Dokumente
in Bezug auf die städtische Schweine -
haltung. Das älteste bekannte Verbot, die
Schweine in der Stadt Zürich herumstreu-
nen zu lassen, stammt aus dem Jahr 1403.
Ein Chronist aus der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts bringt diese Beschrän-
kung mit dem Beginn der «Strassenpfläste-
rung» zusammen. Wie man heute weiss,
waren die ältesten, einfachen Strassen-
beläge (gestampfte Erde, einfachste Kies-
und Sandpackungen) nicht sehr robust, und
ein wühlendes Schwein konnte tatsächlich
Schaden anrichten. Die Einschätzung des
Chronisten klingt glaubwürdig, doch führte

auch eine Reihe anderer Gründe zum Ver-
bot. Recht häufig verleitete ein unbe -
aufsichtigt herumlaufendes Schwein einen
Stadtbewohner, sich den Tisch mit ge -
stohlenem Schweinefleisch zu bereichern.
Einschlägiges ist in den Rats- und Rich-
tebüchern zu lesen:

«Es klaget Johannes Loibler uf H. Berger,
daz er im ein swin gefangen hab frevenlich
und schalklich in der statt ze nüwen merckt
[am Neumarkt] uf der gassen...»

Der Rat erachtete den beklagten Berger als
schuldig und bestrafte ihn. Allein der erste
Band der Zürcher Rats- und Richtebücher
(1375 – 1379) vezeichnet vier weitere Fälle
von Schweinediebstählen. Die Verbote, die
Schweine frei auslaufen zu lassen, könnten
zu jenen Ratserlassen gehören, welche
darauf hinzielten, die Einwohnerschaft zu
befrieden. Interessant sind in diesem Zu-
sammenhang Verordnungen der Stadt
Nürnberg, welche den Bürgern auferlegten,
die Schweineställe «innerhalb der eigenen
Türschwelle» zu bauen. Für Zürich könnten
die Verbote von 1423, Schweineställe auf
der Strassenseite der Häuser zu errichten,
ebenfalls einem Sicherheitsbedürfnis ent-
sprungen sein. Es kam noch dazu, dass wei-
dende Tiere an fremden Kulturen Schaden
anrichten konnten: Auch dies ist ein mögli-
cher Grund für Unfrieden.
Das Verbot von 1403, die Schweine streu-
nen zu lassen, beachteten die Bürger we-
nig. Es wurde im Jahr 1431 erneuert, doch
musste der Rat schon kurze Zeit später in
dieser Frage zurückkrebsen. Er gestattete
jeweils von Mitte Oktober bis Mitte März
den freien Auslauf der Schweine in der
Stadt. Während der kälteren Jahreszeit wa-
ren die Felder und Gärten abgeerntet und
der Schweinekot auf der Strasse roch weni-
ger penetrant. Im Sommer durften die
Schweine nur zum Ausmisten des Stalles
und zum Tränken unter Aufsicht eines
«bottes» (eines Knechtes) auf den öffentli-
chen Grund.
Während des 15. und 16. Jahrhunderts er-
fuhren die Freilaufverbote für Schweine
eine Reihe von Bestätigungen und wurden
auf Kühe, Pferde und Gänse ausgedehnt.
Erst seit Mitte des 16. Jahrhunderts begrün-
dete der Rat die Auflagen für den Bau von
Schweineställen mit dem schädlichen «Ge-
stank und Geschmack», der von den Ver-
schlägen ausging.
Bei der verbreiteten Tierhaltung in der Stadt
wurde die Beseitigung von Kadavern zu
einem wichtigen Entsorgungsproblem. Die
ältere mittelalterliche Hygienelehre sah vor,

Von Schweinereien
und Bauschutt

Im Mittelalter versuchten Städte wie Zürich, zusehends
das Abfallproblem in den Griff zu kriegen.

Ansätze einer Ordnungspolitik, die sich nur schwer
durchsetzen liess.
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die verendeten Tiere zum Schutze des Bo-
dens einem fliessenden Gewässer oder dem
Meer zu übergeben. Im Binnenland und in
an kleinen oder nur mittelgrossen Flüssen
gelegenen Orten befriedigte diese Lösung
nicht. Der Zürcher Rat ordnete 1421 an, die

nicht verwertbaren Tierleichen, die «kei-
ben», im Boden zu vergraben, statt sie in
die Limmat zu werfen:

«Ummb keiben [Tierkadaver], dz man sy
vergraben sol und jn kein wasser werffen.»

� Schweine gehörten auch
im mittelalterlichen Chur
zum Stadtbild.
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Gegen Ende des 15. Jahrhunderts erfährt
man aus Zürcher Quellen vom Amt des
«Wasenmeisters» (auch «Schinder», «Wa-
senmetzger» oder «Feldmetzger»). Die Auf-
gabe dieses Beamten bestand darin, tote
Tiere zu vergraben, welche der Stadt gehör-
ten oder herrenlos waren. Als Entschädi-
gung durfte er die Häute selber verwerten.
Wenn einem privaten Viehbesitzer ein Tier
verendete oder wenn er es abtun musste,
wachte der Wasenmeister über die ordent-
liche Beseitigung des Kadavers. In Zürich
übte häufig der Scharfrichter das Amt des
Wasenmeisters aus. Der Inhaber dieser bei-
den Ämter gehörte einem sogenannten
«unehrlichen Beruf» an und durfte keiner
Zunft beitreten.

� Die Beseitigung von Laub
und Bauschutt
Blätter galten im Mittelalter und bis weit in
die Neuzeit hinein keineswegs als minder-

wertiger Stoff, sondern wurden als Viehfut-
ter und Streue, zum Füllen von Laubsäcken
und als Dünger verwendet. Allerdings war-
fen die Zürcher überschüssiges Laub in die
Gewässer. Der Wolfbach neigte Ende des
15. Jahrhunderts deswegen dazu, zu «ver -
swöllen», also zu verstopfen. Dies rief das
Missfallen des Rates hervor, und die ent-
sprechenden Verbote liessen nicht auf sich
warten. Nur in die Limmat durften die An-
wohner noch Laub werfen, aber höchstens
zwei «Gelten» voll aufs Mal. Den gleichen
Mandaten ist zu entnehmen, dass man
Laub in der Stadt verbrannte. Aus feuerpo-
lizeilichen Gründen auferlegte die Obrigkeit
den Bürgern, ihre Laubfeuer vor den Stadt-
toren zu entfachen. Wahrscheinlich ist, dass
die Zürcher jeweils mit der Asche der ver-
brannten Blätter ihre Gärten düngten.
Zahlreiche Verbote und Ratserlasse betra-
fen die Beseitigung des Bauschuttes und
des nicht verwendbaren Aushubes von
Baustellen. Das «wilde» Deponieren in Lim-
mat und Sihl war unerwünscht. Die sich in
den Gewässerläufen anhäufenden Schutt-
pakete erwiesen sich im Laufe der Zeit als
Hindernisse für die Schiffahrt. Die Ablage-
rungen erhöhten auch die Flussbette der
Limmat und der Sihl, was zu Überschwem-
mungen führte. Der Rat begnügte sich in
dieser Sache nicht mit wohlgemeinten
Ermahnungen. Im Jahr 1706 beschloss er
sogar, jeden Fuhrmann, der bei der Sihl-
brücke (beim heutigen Stauffacher) beim
Auskippen von Bauschutt erwischt wurde,
über Nacht in den Turm einsperren zu las-
sen. Das rigorose Durchgreifen des Rates
hatte noch einen anderen Grund. Die Stadt
benötigte selber Auffüllmaterial für ihre
eigenen Bauvorhaben. Der städtische Bau-
meister steckte jeweils die Gelände aus,
die er aufgeschüttet haben wollte. In den
Quellen nachweisbar sind Auffüllungen für
die Stadtbefestigungen und die Erweiterun-
gen der Quaianlagen an der Limmat; im
18. Jahrhundert brauchte man Bauschutt
für den Strassenbau im Riedland, beispiels-
weise in der Gegend des heutigen Bleicher-
weges. �

Dieser Auszug wurde aus dem Buch «Von
der Schissgruob zur modernen Stadtent-
wässerung» entnommen. Das Buch, wel-
ches von der Stadtentwässerung Zürich,
Abteilung des Bauamtes 1 herausgegeben
wurde und im Verlag Neue Zürcher Zeitung
erschienen ist, ist in der Zwischenzeit ver-
griffen.

� Das Pendant dieses Reliefs
wurde als Bauschutt zum

Auffüllen des Stadtgrabens
verwendet.

(Eidgenössisches Archiv
für Denkmalpflege)



Was spricht denn eigentlich dagegen?

Es schleckt keine Geiss weg, unsere Gesell-
schaft produziert immer mehr Abfall.
Wenn wir nur schon an die Verpackungen
der Konsumgüter denken, hat sich in einer
Generation vieles verändert. Holten unsere
Eltern die Milch noch im «Chesseli» in der
Dorf eigenen  Molki, kaufen wir sie heute
im Supermarkt im Tetra Pack. Wurden die
Äpfel früher harassweise im Keller einge -
lagert, kaufen wir sie heute im «Sixpack»,
hygienisch in Folie eingeschweisst, schön
drapiert auf einem vorgeformten Karton.
Zusammen mit der Tetramilch tragen wir
diese in einem Sack oder einer Tüte nach
Hause, wobei die meisten Konsumgüter
heute in den Genuss kommen, nach Hause
chauffiert zu werden, vielleicht zusammen
mit der praktischen Plastikflasche Felgen -
glanz, mit welcher wir dann am Samstag -
nachmittag unserem Liebling nach einer
ausgedehnten Schaumwäsche die Felgen
auf Hochglanz polieren. Haben das unsere
Eltern mit ihrem VW Käfer auch schon ge-
macht?

Muss ich nun wegen all dem produzierten
Abfall ein schlechtes Gewissen haben?
Heute erziehen wir unsere Kinder zur Ab-
falltrennkost. Alu links, Glas rechts, Karton
schön gebündelt jeden zweiten Dienstag
bei der Gartenecke beim Nachbarn depo-
niert, damit der Karton abgeholt werden
kann. Die Rüstabfälle gehören ins grüne
Kesseli, aber bitte nur wenn die biologisch
abbaubare Tüte darin und nachher der
Deckel drauf ist, Sie wissen schon. Für den
schweren Zeitungsstapel gibt es immer
noch keine vernünftige Schnur im Laden,
die nicht gleich reisst und wehe, wenn die
Kinder ihre Essensreste aus Zeitgründen
einfach in die Mülltüte geleert haben, da-
mit der Chat mit dem Schulfreund vom
unteren Stock weitergeführt werden kann.
Wir Eltern schieben dann mit Einweghand-
schuhe die Spaghetti Reste beiseite, um die
irrtümlich zuvor in die Tüte geworfene Pet-
flasche vor der endgültigen Verbrennung
zu retten. Nach einer ordentlichen Reini-
gung legen wir diese zu den anderen in den
Korb, die wir dann beim Samstagseinkauf
in den richtigen Schlitz einwerfen.
Warum nur ist die Entsorgung unseres Ab-
falls so kompliziert?

Frei nach dem Motto: «halte es einfach
und schlau», kommt wohl am besten alles
was in einem offiziellen Abfallsack Platz
hat auch hinein und wird beim GEVAG zu
Wärme und Strom veredelt – was spricht
denn eigentlich dagegen? �

Simi Valär, GEVAG Vorstandsmitglied

Standpunkt�
Die Rubrik Standpunkt 
dient der freien Meinungs -
äusserung in unserer 
KehRichtig.
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