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 Informationen für die Lehrpersonen  

Wie Zürich auf den Leu kam 

Aus Tagblatt vom 17.8.2016: 

Die Löwen als Schildhalter im Zürcher Wappen sind schon seit dem Ende des 15. Jahrhun-

derts bezeugt. Sie wurden vom alten Stadtstaat Zürich fleissig verwendet, so etwa bei den im 

Druck herausgegebenen obrigkeitlichen Erlassen, den sogenannten Mandaten. Auch auf 

den alten Zürcher Standesscheiben erscheinen die Zürcher Wappen regelmässig mit Löwen 

als Schildhaltern. Ihr Aussehen ist aber nirgends fest definiert. Wie es zur Wahl der Zürcher 

Löwen als Schildhalter kam, ist unbekannt. Eine Möglichkeit für die Wahl könnte der Um-

stand sein, dass der Löwe als König der Tiere Kraft und Stärke symbolisiert.  

 Foto: Schweizerisches Landesmuseum (Gang dur Züri) 

 

Der älteste bildliche Beleg findet sich in einer Arbeit des Zürcher Glasmalers Lukas Zeiner, 

datiert um 1490. Seit etwa 1500 waren Zürcher Löwen, das beweisen unzählige Beispiele, 

richtig in «Mode». In der abgebildeten, etwa 1501 angefertigten Wappenscheibe für den 

Tagsatzungssaal in Baden (Original im Schweizerischen Landesmuseum, Zürich) umklam-

merte der linke Schildhalter das Standesbanner, der rechte dasjenige mit den drei Zürcher 

Stadtheiligen Regula, Felix und Exuperantius. 
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Geschichte vom Löwen auf der Hafenmauer Enge 

1881 hatten Zürich, Riesbach und Enge ein gigantisches Gemeinschaftswerk, den Bau der 

Quaianlagen beschlossen. Die Ausführung wurde einer besonderen «Quaiunternehmung» 

übertragen und Arnold Bürkli zum leitenden Ingenieur berufen. In fünfjähriger Bauzeit wurden 

216‘256 m2 Land angeschüttet (Auffüllmaterial war der Abraum aus dem Tunnel der SBB 

Stadelhofen – Letten), Brücken über Limmat und Schanzengraben geschlagen und ein Arbo-

retum angelegt. Eine prachtvolle Promenade entstand vom Hafen Enge bis zum Hafen Ries-

bach. Am 2. Juli 1887 sollte die feierliche Übergabe der Anlage erfolgen. Noch bereitete die 

unvollendete Uferstrecke zwischen Limmat und Schanzengraben der Quaidirektion Kopfzer-

brechen. 

 

Kolossale Löwenfiguren 

Quai-Ingenieur Bürkli wusste Rat. Am 14. Mai 1887 wandte er sich an den Bildhauer Urs Eg-

genschwyler: «Für die Quaibauten in ihrer einstigen Vollendung sind (Postamente mit kolos-

salen Löwenfiguren vorgesehen, die Löwen stehend als Wappenhalter gedacht, etwa 2.5 bis 

3 Meter hoch. Allerdings ist das nötige Geld für die zugehörigen Postamente und die Löwen 

noch nicht vorhanden und wird überhaupt dessen Beschaffung ziemlich schwierig sein. Ich 

habe mich daher gefragt, ob nicht (…) provisorisch aus Lehm oder Gips geformte Löwen 

aufgestellt werden könnten. Das Publikum wird so ein Bild davon erhalten, wie sich die Anla-

ge in ihrer Vollendung ausnimmt … » 

Die «Neue Zürcher Zeitung» erwähnt schon am 17. April 1886 ein «Prachtstück» eines Lö-

wen im Atelier von Eggenschwyler und fragt, ob dieser nicht eine «stattliche Zierde für die 

Quaianlagen Zürichs» wäre. 

In den folgenden sieben Wochen entwickelte sich eine fieberhafte Tätigkeit um Urs Eggen-

schwyler. Im letzten Augenblick, nämlich am Morgen des 2. Juli 1887, wurde der zweite Lö-

we unter grossen Anstrengungen auf den turmartigen Sockel versetzt. Das grosse Fest 

konnte beginnen. 

Die Kolossallöwen fanden in den Festberichten gebührende Beachtung: «Auf der halbvollen-

deten Terrasse erheben sich trotzig Eggenschwylers gewaltige Löwen, das grimmige Antlitz 

zum See hinaus gewendet; sie sollen dem Bilde den architektonischen Abschluss geben und 

dem an kommenden Fremdling Ehrfurcht vor der Stadt einflössen, für welche solche Tiere 

Wache halten». (aus NZZ vom 3.7.1887) 
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Das Ende der «Festlöwen» 

Doch was so glanzvoll bei venezianischer Nacht begonnen, sollte bald zu einem Streitobjekt 

des Geschmacks werden. Viele wollten nicht verstehen, dass diese mächtigen Löwen den 

schönsten Aussichtspunkt der Stadt beherrschen sollten. Bereits am 6. November 1887 mel-

dete sich eine kritische Stimme in der NZZ: «Ganz abgesehen von dem Kunstwerte dieser 

Löwenmonumente bilden nun diese ein entschiedenes Hindernis und beengen den Ausblick 

auf das Empfindlichste. Auch wird jedes geübte Auge sofort erkennen (…)‚ dass die Grös-

senverhältnisse zueinander verwirrt werden und Stadt und Höhen relativ klein und unbedeu-

tend erscheinen. Noch schlimmer aber ist es, dass die Löwen (dem Beschauer die höchst 

uninteressante Rückansicht bieten.»  

Von einer Ausführung der Löwen in Stein oder Bronze war bald nicht mehr die Rede. Man 

sprach nun von den «Festlöwen». Das in seiner Art für Zürich einzige Werk war dem Unter-

gang geweiht, der ausschlaggebende Faktor sollte nicht lange auf sich warten lassen: «Eini-

ge kecke Maler haben in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag die Gipslöwen am Quai 

mit einem farbigen Gewande versehen; es mag eine recht schwierige Arbeit gewesen sein, 

die grossen Katzen zu erklettern und so schön in Grün und Rot zu bemalen ... » (aus NZZ 

vom 3.12.1888) 

Am 15. Dezember 1888 beschloss der Verwaltungsausschuss der Quaiunternehmung die 

Entfernung der Löwen. Mit ihrer Beseitigung am 5. Juni 1889 verschwanden die Begriffe 

«Kolossallöwen» und «Löwenterrasse» aus den Büchern der Quaiunternehmung. Liest man 

aber zwischen den Zeilen des abschliessenden Berichts der Quaidirektion vom Jahr 1889, 

so dringt Enttäuschung durch: «Ob die schärfsten Urteile immer die richtigsten sind und ob 

eine die heissblütige Jugend zu Tätlichkeiten aufreizende Kritik der Wahrheit und den öffent-

lichen Interessen entspreche, mag dahin gestellt bleiben». 

 

Der Engemer Löwe 

Durch die Stadtvereinigung von 1893 war «Gross-Zürich» entstanden. Zürich wandte sein 

neues Gesicht dem See zu. Entlang den Quaianlagen prunkten bereits das Rote Schloss, 

das Weisse Schloss und das neue Stadttheater. Alles in allem hätten Eggenschwylers mo-

numentale Löwen recht gut ins Stadtpanorama gepasst. 

Im Frühjahr 1894 wurde die Idee vom Zürcher Quailöwen erneut aufgegriffen. Allerdings soll-

te der Löwe nun endlich als disziplinierter Schildhalter des Zürcher Wappens dargestellt 

werden und damit die Sympathien aller Zürcher gewinnen. Dass aber nur ein Künstler in 

Frage kommen konnte, versteht sich: der Leuenmacher von Zürich. Ein Initiativkomitee er-

liess einen Aufruf unter den «Freunden der vaterländischen Kunst», um das nötige Geld für 

ein drei Meter hohes Modell zu beschaffen. 
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Zürcher Merkmal 

Finanzielle Schwierigkeiten der Initianten führten dazu, dass das Zentralkomitee der Gewer-

beausstellung in der Folge das ungedeckte Defizit von Fr. 500.– übernahm und dadurch das 

Eigentumsrecht am Kunststeinlöwen erwarb. Dass der Löwe dann der Stadt Zürich als Ge-

schenk über geben wurde, geschah zweifelsohne im Sinn der Initianten. Am 19. Juni 1895 

beschloss der Stadtrat, Eggenschwylers Löwen auf einem Postament auf dem Hafendamm 

Enge aufzustellen. 

Auf diese Weise erhielten die Zürcher jenen Löwen aus Stampfbeton und einem eisernen 

Skelett, der längst zu einem Merkmal geworden ist. Und in einem gewissen Sinn auch zu ei-

nem Denkmal für den Leuenmacher. Daran ändert die Tatsache nichts, dass Stadtbaumeis-

ter Arnold Geiser bei der Suche nach einem geeigneten Standort die Ansicht vertrat, dass es 

sich um «kein eigentliches Kunstwerk» handle, das an einem «hervorragenden Platz im In-

nern der Stadt» aufgestellt werden müsse. 

 

Stadtbild mitgeprägt 

Der Plastiker Urs Eggenschwyler hat das Zürcher Stadtbild mitgeprägt. Von ihm stammen 

die vier Bronzelöwen auf den Pilonen der Stauffacherbrücke (1899). An der Nordfassade der 

«Zürich» - Versicherungsgesellschaft am Mythenquai 2 bringen vier Löwenköpfe – die Tem-

peramente darstellend – das besondere Mensch/Tier-Verhältnis des Künstlers zum Ausdruck 

(1900). Auf dem Dach des 1969 abgetragenen Palais Henneberg befanden sich zwei Löwen 

aus Muschelkalk (1898). Während sich das eine Exemplar heute in Privatbesitz befindet, ist 

das zweite in der Freizeitanlage Seebach aufgestellt worden. Am Haus «Leuenegg», Sei-

dengasse 17, dient ein Löwe Eggenschwylers als Hauszeichen. Wohl sein schönstes Spät-

werk, eine säugende Löwin mit drei Jungen, befindet sich bei der 1973 zu seinen Ehren er-

richteten Gedenkstelle beim Schulhaus Röslistrasse. Sogar im Bundeshaus in Bern ist der 

Tierbildner präsent: In der Eingangshalle befinden sich – nein, keine Löwen – zwei Bären 

aus Bronze als Schildhalter des Schweizer Wappens. (Aus «Züri Leu» vom 23.9.1977) 
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Informationen zum Löwen auf der Hafenmauer Enge 

Eine in dieser Grösse und Alter vergleichbare Betonplastik ist bislang in der Schweiz nicht 

bekannt. Der Löwe und der Sockel sind aus einem Stück gegossen und erreichen eine Ge-

samthöhe von 7,80 m. 

Im Jahr 2012 wurde der Löwe umfassend untersucht und die Schäden in einem Gutachten 

erfasst. Im Sommer 2013 fanden die Restaurierungsarbeiten statt. Sanftes Reinigen von 

Hand mit verschiedenen Bürsten stellte die Basis dar. Übermässig geschädigte Partien wur-

den abgelöst, wobei der Erhalt der historischen Substanz im Vordergrund stand. Vorhandene 

Risse wurden durch Injektionen mit der Spritze wieder verpresst und gefestigt. Ein überra-

schender Augenblick für alle Beteiligten war die Erkenntnis, dass der Züri-Leu durch und 

durch aus Beton besteht und ohne Armierungseisen gefertigt wurde. 

(Text: Denkmalpflege) 

 

 Foto: Gang dur Züri 
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Aufnahme des Modells im Kunsthaus Zürich (Gang dur Züri) 

 

Gipsmodell des Zürcher Quailöwen im Hafen Enge. Wer einen Beitrag von mindestens 

Fr. 25.– spendete, hatte einen solchen Abguss zugut.  

 

Weitere Löwendarstellungen in Zürich 

 
 Fotos: Gang dur Züri 

 

Zu beiden Seiten des Rathausportals Limmatquai 55 stehen diese zwei als Schildhalter die-

nenden Löwen mit Palmzweig und Schwert auf den Säulenkämpfern. Sie sind in Kupfer ge-

trieben und feuervergoldet, die Einzelteile gelötet und die Wappenfarben der Zürcher Schilde 

emailliert (1699 – 1701). Geschaffen haben sie die Schaffhauser Goldschmiede Hans Jacob 

Läublin und Franz Ott. 
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Dies ist einer der vier Löwen, welche die Eckpfeiler der 

Stauffacher-Brücke krönen. Sie sind nach den Modellen 

des Zürcher Bildhauers Urs Eggenschwyler in Geislin-

gen/Württemberg, für Fr. 4‘310.80.–, inklusive Montage, 

in Galvano-Bronze gegossen worden. Je zwei und zwei 

der Plastiken sind aufgrund derselben Form hergestellt. 

So bildet je ein Löwenpaar, etwas mehr als lebensgross 

dargestellt, an beiden Brückenköpfen ein Pendant. Die 

beiden Eggenschwyler-Modelle dürften aufgrund einer 

Skizze im Sommer 1899 in Zürich entstanden sein. Die 

Bronzen selbst sind Anfang 1900 montiert worden. Das 

Künstlerhonorar: Fr. 1‘200.–  

 
 
 
 

 Foto: Gang dur Züri 

 
 
 

Der «Schreitende Löwe» des Plastikers, Zeich-

ners und Radierers Karl Geiser aus Bern ist ein 

Sonderling: er schreitet im für Löwen undenk-

baren Passgang einher. 1934 erhielt der Künst-

ler den Auftrag und vollendete den Stein-

Löwen, der heute beim Eingang des Amtshau-

ses Walche steht, im Jahr 1939. Sie ist die 

zweite von drei Fassungen, die erste blieb un-

vollendet. 

 Foto: Gang dur Züri 

 


