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The cuisine and the service remains of the highest
quality. The restaurant gets a fresh face.

Die Küche und der Service bleibt von höchster Qualität.
Das Restaurant erhält ein frisches Gesicht.

2019

A big reconstruction takes place and the restaurant
gets its typical Italian flair. The “Café Baur” officially
becomes the “Ristorante Orsini”.

Ein grosser Umbau erfolgt und das Restaurant erhält
sein typisch italienisches Flair. Aus dem «Café Baur» wird
offiziell das «Ristorante Orsini».

1970

The so-called “48-man refugees” and sympathizers of
the secret movement “Young Italy” meet in the “Pilsenbierhalle”.
In January 1858, R. Felice Count Orsini, an Italian revolutionary, is carrying out an assassination attempt on
Napoleon III in Paris, which fails since the emperor has
secured iron plates under the carriage.
After the conviction and execution of Count Orsini, a
portrait of him is attached to the wall of the old “Café
Baur”. This is the cynical origin of the name “Café Orsini”.

«48er-Flüchtlinge» und Sympathisanten der Geheimbewegung «Junges Italien» treffen sich in der
«Pilsenbierhalle».
Der ital. Berufsrevoluzzer R. Felice Graf Orsini verübt
in Paris ein Attentat auf Napoleon III., welches
missglückt, da der Kaiser eiserne Platten unter der
Kutsche befestigt hat.
Nach der Verurteilung und Hinrichtung Graf Orsini’s
wird ein Portrait desselbigen an der Wand des damaligen «Café Baur» befestigt. Dies ist der zynische
Namensursprung des «Café Orsini».

1850

The first mention of the house, as “Hus des Lütpriester”,
which corresponds to the official residence of the
Fraumünster priest.

Die erste Erwähnung des Hauses, als «Hus des Lütpriester»,
was der Amtswohnung des Fraumünsterpfarrers entspricht.

#OrsiniZurich.

Werden Sie selbst ein Teil der Orsini-Geschichte. Wir freuen uns auf Ihre Inspirationen und Bewertungen auf Facebook und Instagram:
Become a part of the Orsini story yourself. We look forward to your inspirations and reviews on Facebook and Instagram:

The restaurant and its façade are being restored; the
Italianità and the relation to the Orsini family with
their lands in Tuscany and Umbria are emphasized
even more-so. The typical colours of the red poppy
flowers were used in the exclusive handcrafted
pictures and the carpet.

Das Restaurant und seine Fassade werden restauriert,
die Italianità und der Bezug zur Familie Orsini mit ihren
Ländereien in der Toskana und in Umbrien noch stärker
betont. Die typische Farbenpracht des roten Klatschmohnes findet Verwendung in den exklusive in Handarbeit gefertigten Bildern und dem Teppich.

2000

The majestic lattice gate is installed, which today, like
the building itself, is listed as a historical monument.

Das majestätische Gittertor wird angebracht, welches
heute wie das Gebäude selbst unter Denkmalschutz
steht.

1877

Johannes Baur, the founder of the “Hotel Baur”, buys
the old clergyman’s house for 30,000 guilders.
In the beginning Johannes Baur lives in the building
himself, and later, his son-in-law’s family (Christof
Ziesing-Baur).
In addition, the house contains a “beer pub” affiliated
to the hotel, which is later renamed the legendary
“Café Baur”.
Among many intellectuals and artists such as Richard
Wagner, Alfred Escher and Gottfried Keller, there are
many visiting revolutionaries from various countries –
including R. Felice Count Orsini and his followers.

Johannes Baur, Gründer des «Hotel Baur», kauft das
alte Pfarrhaus für 30.000 Gulden.
Anfangs bewohnt Johannes Baur selbst das Gebäude,
später die Familie seines Schwiegersohns Christof
Ziesing-Baur.
Ausserdem dient das Haus als eine dem Hotel angeschlossene «Bierkneipe», die später zum legendären
«Café Baur» umbenannt wird.
Dort verkehren neben Intellektuellen und Künstlern
wie Richard Wagner, Alfred Escher und Gottfried
Keller auch Revolutionäre aus vielen Ländern – darunter
R. Felice Graf Orsini und seine Anhänger.
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