
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schmiedeeisenkreuze 
Das Grabmal – mal anders 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Assoziationen zum Werkstoff: dauerhaft, elastisch, schweissbar, 

schneidbar, verschraubbar, glänzend und rostig, charaktervoll, 

hart, kühl, männlich, aggressiv, verletzend, schwer, erotisch, 

Gusseisen, Schmiedeeisen, Chromstahl, Rohstahl, Alteisen, 

Bleche, Halbzeug, rostfreier Stahl, Corten, Federstahl, 

beschichtet und unbeschichtet, der bläuliche Glanz, 

der federnde Klang.» 

 

Volker Schunck, Eisen 89 – Perspektiven Schweizer Eisenplastik 1934-1989 



Die Idee zu dieser Broschüre ent-
stand im Friedhof Witikon, wo noch 
diverse Schmiedeeisenkreuze ne-
beneinander zu sehen sind. Auch 
wenn viele dieser Kreuze relativ 
dicht gesetzt werden, verleihen  
sie einem Grabfeld eine gewisse 
Leichtigkeit. Dies ist eine der 
vielen Qualitäten dieser Art 
Grabmale. 

Aber nicht nur auf dem Kirchhof Alt 
Witikon haben Schmiedeeisen-
kreuze ihren Bestand. Die Stadt 
Zürich führt seit geraumer Zeit ein 
Musterfeld im Friedhof Manegg, 
wo sich eine Sammlung von be-
deutenden Schmiedeeisenkreuzen 
präsentiert. Hier werden die vielfäl-
tigen Möglichkeiten der Gestaltung 
und Verarbeitungsformen beson-
ders deutlich und zeigen, wie 
gross der Spielraum bei dieser Art 
von Grabmal ist. Es ist uns ein An-
liegen, diese Tradition weiter zu 
pflegen. 

Gleichzeitig stellen wir fest, dass 
diese Art Grabmal wieder (oder 
immer noch) auf Interesse stösst. 
Ein Grabmal ist etwas Persönli-
ches – für Sie, aber auch für die 
Person, für die es bestimmt ist. 
Wenn Sie mit dem Gedanken 
spielen, ein Grabmal anfertigen zu 
lassen, können wir Sie dabei mit 

einer Beratung oder mit Informa-
tionen unterstützen. 

Ob Sie grundsätzliches Interesse 
an Schmiedeeisenkreuzen haben 
oder schon immer die Ausdrucks-
kraft dieser Grabmale bewundert 
haben: diese Broschüre gibt Ihnen 
einen Überblick. Ebenso, wenn Sie 
einfach eine Affinität zu den kultur-
geschichtlichen Aspekten im Be-
reich Bestattungskultur haben oder 
den Wandel von Objekten von 
«traditionell» und «alt» zu «ver-
spielt» und «modern» faszinierend 
finden. 

 

Wir wünschen Ihnen eine inspirie-
rende Lektüre. 

Fachstelle Grabmalkultur 
Friedhof Forum 
Bestattungs- und Friedhofamt 

  

Die Ausdrucksfähigkeit 
eines alten Grabmales 
neu interpretiert 



Der Friedhof Alt Witikon ist ein 
alter Kirchhof, der uns noch von 
der Begräbniskultur des Mittel-
alters zu erzählen vermag. Kirche 
und Kirchhof wurden als soge-
nannte Filialkapelle des Gross-
münsters gebaut und wurden um 
1270 zum ersten Mal urkundlich 
erwähnt. Der Begräbnisort auf dem 
Hügel existierte jedoch bereits ei-
nige Jahrhunderte vor dieser Zeit. 
Der von einer Ringmauer um-
schlossene alte Kirchhof Witikon 
gehört zu Zürichs bedeutendsten  

historischen Stätten. Als einer der 
wenigen, in seiner mittelalterlichen 
Anlage erhaltenen Friedhöfe, steht 
er unter Denkmalschutz. 

Besonders im östlichen Teil des 
Friedhofes sind die alten Struk-
turen noch erkennbar. Und mit 
ihnen haben sich auch viele der 
am Ende des 19. Jahrhunderts 
aufkommenden Schmiedeeisen-
kreuze als Grabmal erhalten. 

Der alte Kirchhof in 
Witikon 



Diese Broschüre macht Sie mit der 
heute nicht mehr so gebräuchli-
chen Grabmalart der Schmiedeei-
senkreuze vertrauter und dient 
gleichzeitig als Inspiration für eine 
Grabmalgestaltung. Ein sehr altes 
Motiv wie das Kreuz und das heute 
etwas in Vergessenheit geratenen 
Material Eisen, können auf zeitge-
mässe Weise interpretiert werden. 
Aus Traditionellem kann etwas 
Modernes wachsen. 

Schmiedeeisenkreuze sind seit 
dem Ende des 19. Jahrhunderts im 
schweizerischen Raum als Grab-
male präsent. Von vielen bürgerli-
chen Familien als zu wenig monu-
mental und zu wenig plastisch er-
achtet, verschwand das Schmiede-
eisenkreuz aber bereits zu Anfang 
des 20. Jahrhunderts wieder fast 
komplett aus den nun nicht mehr 
kirchlichen Friedhöfen. Als Status-
symbol für Industriellenfamilien der 
modernen Gesellschaft eignete 
sich das traditionelle Kreuz nur 
schlecht. Zudem entsprach es 
nicht mehr der ästhetischen For-
mensprache der Jahrhundert-
wende. 

1917 wurde in Zürich eine grosse 
Grabmalreform durchgeführt. Sie 
regulierte die Dimensionen und 
Materialen bei den Grabmalen 

stark. Die Förderer der Grabmal-
reform von 1917 akzeptierten zwar 
das Material Eisen bei handge-
schmiedeten Kreuzen und sie 
räumten ein, dass in der Vielzahl, 
die Kreuze zum Schmuck von 
ganzen Feldern werden konnten. 
Trotzdem galten einheimische 
Natursteine und insbesondere die 
Farbpalette Grau-Grün-Rot, als die 
Materialien, die am meisten Ruhe 
und Harmonie ausstrahlten und 
sich am besten in die grüne 
Umgebung der Friedhöfe als 
Naturoasen einfügten. 

Vielleicht gerade weil Schmiedeei-
senkreuze nie richtig in Mode ka-
men, gerieten sie auch nie ganz in 
Vergessenheit. Eisen als Werkstoff 
feierte in den 60er Jahren ein 
Comeback in der Schweiz. Auf den 
Friedhöfen Zürichs finden sich 
noch einige Werke aus dieser Zeit, 
von Bildhauern und Bildhauerin-
nen, die sich auf neue und innova-
tive Weise dem Werkstoff Metall 
zuwandten. 

Die Grabmalkultur unserer Fried-
höfe hat sich in diesem Punkt pa-
rallel zur Geschichte der Bild-
hauerei entwickelt. Das Material 
allein genügte als Aussage nicht 
mehr. Die Botschaften, die Grab-
male vermitteln sollen, sind heute 
differenzierter und sprechen nicht 

Schmiedeeisenkreuze 
als alte und neue 
Grabmale 



nur, oder nicht primär, die Sprache 
des Materials. Auch die Grabmal-
richtlinen haben sich in den letzten 
Jahren entsprechend entwickelt. 
Nicht nur sind verschiedene Mate- 

rialien, Farben und Ausführungen 
in unseren städtischen Friedhöfen 
erlaubt, sondern sogar erwünscht.  



Das Material Eisen kann Linearität 
und Spannung erzeugen, aber 
auch filigran und scherenschnittar-
tig bearbeitet werden. «Eisen 
drängt ja von selbst zum Stab und 
zur Kreuzung.» (Adolf Hüppi, in 
Kunst und Kult der Grabstätten). 
Die ruhige Ausstrahlung und die 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 

 

 

dieses Materials sind Qualitäten, 
die man in den 20er Jahren des 
letzten Jahrhunderts besonders 
schätzte. Sie gewinnen in kleinen 
Dorffriedhöfen wie im Kirchhof 
Witikon, aber auch in neuen 
Feldern in unseren städtischen 
Friedhöfen zunehmend wieder an 
Bedeutung. 

 

  

Eisen als Material für 
Grabmale 



Ein einfaches Kreuz, das von run-
den Formen umrahmt wird. Beim 
Betrachten des Kreuzes auf dem 
Bild unten links denkt man unwei-
gerlich an zwei Hände, die in be-
tender Haltung über dem Kreuz 
zusammengeführt sind. 
Durch Buchstaben, die sich har-
monisch in das Kreuz auf dem Bild 
unten rechts einfügen, stellt das 
Kreuz unauffällig das Monogramm  

 

 

 

Chi-Rho, das für Jesus Christus 
steht dar. Das Kreuz ist, wie das 
Leben, in der Erde verankert, 
strebt aber durch seine Form auch 
nach oben und verweist so auf 
etwas Höheres, sei das eine Erin-
nerung, sei das die Wiederaufer-
stehung. Diese symbolisch aufge-
ladenen Kreuze eignen sich wun-
derbar zur Darstellung der 
Begrenztheit des Lebens. 

 

 

 

Symbolkräftige 
Grabmale 



Der Baum des Lebens zeigt die 
vielen Verästelungen, die auch 
unser Lebensweg haben kann. Er 
wächst bis ans Lebensende und 
wird dann zum Symbol im Grab-
mal. Mit realistisch ausgearbeite-
ten Blättern ist das unten rechts 
abgebildete Grabmal durch seine 
Formen und seine Proportionen in 
der Tradition verankert. 

 

 

 

Im gotischen Grabkreuz auf dem 
Bild unten links ist die Struktur des 
Sonnenrings und der Strahlen zu 
erkennen. Gespielt wird mit der 
gotischen Ästhetik, mit den 
typischen Lilien, einem uralten 
Fruchtbarkeitssymbol. Durch die 
Spiralen wird aber gleichzeitig 
schon ein neuer Stil spielerisch 
erkundet. 

 

 

 

Realistische Motive 



Die Möglichkeiten der Beschriftung 
beeinflussten auch die Entwicklung 
des Schmiedeeisenkreuzes als 
Grabmal. Ob im vorgesehenen 
Inschriftenschild, auf der Querach-
se des Kreuzes, auf dem Sockel 
oder auf einer Liegeplatte, vieles 
ist möglich. «Es ist vollbracht», 
steht als Inschrift auf der Querach-
se des Kreuzes auf dem Bild unten 
rechts. Der Tod ist das Ereignis, 
das man nicht mehr ändern kann. 

 

Kein anderes Zeichnen wird im 
christlichen Raum deutlicher mit 
dem Friedhof und dem Tod 
identifiziert als das Kreuz. Zu den 
hier gezeigten Variationen von 
Kreuzen kommen noch unzählige 
hinzu. Achten Sie sich bei Ihrem 
nächsten Besuch im Kirchhof 
Witikon oder bei einem Besuch 
des Musterfelds mit Schmiede-
eisenkreuzen auf dem Friedhof 
Manegg darauf und lassen Sie 
sich inspirieren von der Vielfalt der 
Formen und Symbole.   

Graphische Formen 



 



Schmiedeeisenkreuze können 
äusserst filigran sein. Spuren des 
gotischen Sonnenringes sind bei 
den unten abgebildeten Kreuzen 
noch erkennbar, aber mit der Re-
naissance wird die Spirale definitiv 
zum Hauptmotiv. Die Spiralen 
bezeichnen den Lebensweg, die 
Kurven und Kreuzungen, die ein 
Leben ausmachen. 

 

 

 

 

Die ornamentale Sprache gewinnt 
an Schwung und bewegt sich aber 
in Richtung des Naturalismus, wo 
zum Beispiel Darstellungen von 
Tieren dazu gehören. Die Formen 
werden weicher. Die strengen 
Merkmale des Kreuzes diffuser. 

 

 

Die viele Windungen der 
Lebenswege 



 

 

 

 

  



Im Schmiedeeisenkreuz sind oft 
das Kreuz der Erlösung und der 
Lebensbaum vereint dargestellt. 
Obwohl diese Form eindeutig aus 
einem religiösen Gedenkzeichen 
herauswuchs, flossen bald ergän-
zende Motive wie der Ring und 
Symbole aus dem Kult der Sonne 
in die Gestaltung ein. Dies zeigt, 
dass im Schmiedeeisenkreuz 

 

 

 

schon immer Bedeutungen aus 
verschiedenen Glaubensrichtun-
gen zusammen fanden und in 
neuer Verbindung zum Ausdruck 
kamen. Genau dies macht die 
alten Zeugen der Grabmalkultur zu 
einer reichen Inspirationsquelle für 
heutige, zeitgenössische 
Grabmale. 

 

 

 

  

Religiös, mystisch, 
überkonfessionell 



Wenn Sie dabei sind, ein Grabmal 
für jemanden, den Sie kannten und 
liebten, zu bestellen, haben Sie 
eine herausfordernde und gleich-
zeitig interessante Aufgabe vor 
sich. Ein Grabmal ist ein Erinne-
rungszeichen, das uns helfen 
kann, unsere Gefühle auszu-
drücken und an das Leben und 
den Tod unserer Verstorbenen zu 
erinnern. Es lohnt sich, die Aus-
wahl und die Gestaltung eines 
Grabmals sorgfältig anzugehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir unterstützen Sie gerne. Neh-
men Sie unverbindlich Kontakt mit 
uns auf. Wir informieren Sie gerne 
über die Grabmalrichtlinien der 
Stadt Zürich. Das Bestattungs- und 
Friedhofamt vermittelt auch Kon-
takte zu Grabmalherstellenden in 
der Stadt Zürich und unsere Fach-
leute beraten Sie auch zu histori-
schen Grabmälern, die Sie mieten 
können und stehen Ihnen für Aus-
künfte zu allen Fragen rund um 
Grabmale zur Verfügung. 

 

 

Stadt Zürich 
Bestattungs- und Friedhofamt  

Telefon: 044 412 55 69 
Mail: grabmal@zuerich.ch 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratung bei der 
Grabmal-Auswahl 
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