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Advertorial

Zürich – die Zunftstadt
Zurich: city of guilds

April is the month of Zurich’s
Sechseläuten festival. The faster
the “Böögg’s” head explodes,
the finer the summer will be.

Der «Böögg» steht während des Zürcher Frühlingsfests
Sechseläuten im Mittelpunkt: Dann wird die schneemannähnliche Figur als Symbol für den Winter verbrannt – je schneller der Kopf des «Bööggs» explodiert,
desto schöner wird der Sommer, sagen die Zürcher. Das
dazugehörige Glockengeläute am ersten Montag nach
der Tagundnachtgleiche zeigte den Handwerkern, die
in Zünften organisiert waren, einst den Frühlingsbeginn an. Daraus entwickelte sich ein farbenfrohes Fest
mit Zunftumzug, das bis heute jährlich stattfindet. Am
«Sächsilüüte» – wie die Zürcher sagen – ist die ganze
Stadt in Festtagsstimmung und nur der «Böögg» findet
an diesem Tag ein trauriges Ende. Mit zünftigen Höhepunkten, die man in Zürich nicht verpassen darf, kennen sich die zwei «Böögg»-Bauer Heinz Wahrenberger
und Lukas Meier besonders gut aus. Schliesslich sind
sie Experten in Sachen Sechseläuten und Zunftstadt.

It’s the “Böögg” who’s the star of Zurich’s Sechseläuten
spring festival. The whole event culminates in the burning of this snowman-like figure to represent the driving
out of winter. The faster his head explodes, say the locals,
the finer the coming summer will be. The six o’clock
burning is accompanied by the pealing of the city’s
church bells, which gives the festival its name. Coming
on the first Monday after the spring equinox, the cere
mony told the city’s craftsfolk – who were organised in
guilds – that spring had begun. Over the centuries, it
developed into a colourful affair that included a procession of the guilds through the streets which is still held
today. “Sächsilüüte”, as the locals call it, is a citywide
party with only one casualty: the “Böögg”. Not surprisingly, the snowman’s builders Heinz Wahrenberger and
Lukas Meier are well familiar with all the highlights of
Zurich’s guild tradition.
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Heinz Wahren
berger (l.) baut
den «Böögg»
dieses Jahr zum
50. und letzten
Mal. Sein Lehrling
Lukas Meier übernimmt 2016.
Das Wort «Böögg»
scheint mit dem
Butzemann und
anderen Schreck
gespenstern wie
dem Buhmann
verwandt zu sein.
Heinz Wahren
berger (left) has
been making
the “Böögg” for
the last 50 years.
His 50th is his
last: his a pprentice
Lukas Meier
takes over in 2016.
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Im April feiert Zürich das Sechseläuten. Dabei gilt: Je schneller
der Kopf des «Bööggs» explodiert,
desto schöner wird der Sommer.
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Die Geschichte der
Zunftstadt Zürich
The story of Zurich and its guilds
Museum: Obere Zäune 19, 8001 Zürich
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Die Zünfte prägten das gesellschaftliche und politische Leben in Zürich über
Jahrhunderte. Im Museum und in der
gleichnamigen Stadtführung «Zunftstadt
Zürich» erfährt man alles über die historischen
und prachtvollen Zunfthäuser, die verschiedenen Zünfte in Zürich und was diese mit
dem Sechseläuten zu tun haben.
Zurich’s various craft guilds – its “Zünfte”
– shaped and coloured the city’s social
and p olitical development for centuries. The
“Zunftstadt Zürich” tour offers a truly fasci
nating insight into the city’s guilds, their
splendid historic guild houses and their role
in the Sechseläuten festival.

Zünftig geniessen
Guilded cuisine
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Münsterhof 8, 8001 Zürich

Die Wollen- und Leinenweber sowie
die Hutmacher sind seit bald 700 Jahren
in der Zunft zur Waag vereint. In ihrem
Zunfthaus zur Waag – das hinter dem Fraumünster in der Altstadt steht – gönnen sich
Feinschmecker traditionelle Spezialitäten
wie das Zürcher Geschnetzelte mit Rösti.
Hier fühlt man sich wie ein echter Zünftler.
The city’s weavers and hatters have been
united in the Zunft zur Waag for almost 700
years. Their guild house – the Zunfthaus zur
Waag, located behind the Fraumünster cath
edral in the Old Town – offers excellent cuisine,
including traditional Zürcher Geschnetzeltes
mit Rösti (sliced veal with hash browns)
to make any visitor feel like a guildsman.
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Per Schiff die Zunfthäuser
entdecken
A guild house cruise
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Einige der prächtigen Zürcher Zunft
häuser entdeckt man am bequemsten
per Schiff. Die Boote «Felix» und «Regula» – benannt nach den Zürcher Stadtheiligen
– führen Besucher auf einer Schifffahrt auf
der Limmat vorbei am Zunfthaus zur Zimmer
leuten, am Haus zum Rüden, am Zunfthaus
zur Saffran sowie am Zunfthaus zur Haue.
Some of Zurich’s finest guild houses are
best viewed from the water. The “Felix”
and the “Regula” riverboats – named after the
city’s two p atron saints – offer visitors regular
services up and down the River Limmat, past
the Zunfthaus zur Zimmerleuten, the Haus
zum Rüden, the Zunfthaus zur Saffran and the
Zunfthaus zur Haue.

INFO
Mitmachen und gewinnen!
Wie lange dauert es, bis der Kopf des
«Bööggs» explodiert? Geben Sie Ihren Tipp
unter zuerich.com ab und gewinnen Sie
zwei Übernachtungen für zwei Personen
im Hotel Adler und ein Nachtessen im
Restaurant Swiss Chuchi.

Photos: Zunfthaus zur Waag; Zürich Tourismus; Smith & Smith; Widder Hotel
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Wein für die Stadtheiligen
Wine for the city’s patron saints

Fleischiges aus der Metzgerzunft
Meat from the masters

Allmendstrasse 92, 8041 Zürich

Rennweg 1, 8001 Zürich

4

Der Zürcher Weinproduzent und -händler Smith & Smith ehrt die Stadtheiligen
Felix und Regula seit letztem Herbst mit
eigenen Weinen. Die Flaschenetiketten fallen
wegen ihres Layouts auf, das auf die Enthauptung der beiden Stadtheiligen hindeutet. Den
Riesling × Sylvaner Regula und den Pinot Noir
Felix erhält man im Shop von Smith & Smith.
Zurich-based wine producer and merchant
Smith & Smith now honours the city’s patron
saints Felix and Regula in wine. The bottles’
labels are of a striking design that alludes
to the saints’ fate (they were beheaded). The
“Regula” is a Riesling × Sylvaner and the
“Felix” is a Pinot Noir. They are both available
from the Smith & Smith shop.
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Die Metzgerzunft ist eine der ältesten
Zünfte der Stadt. In ihrem Zunfthaus
zum W
 idder ist aber trotz der histo
rischen Bedeutung des Hauses nichts alt
backen: Im neu eröffneten und trendigen
Boucherie-Restaurant AuGust werden – wie
könnte es im Zunfthaus der Metzger anders
sein – Fleischliebhaber verwöhnt.
The butchers’ guild is one of the oldest
in the city. Their Zunfthaus zum Widder
is a h
 istoric affair, too. But it’s not afraid to
embrace the present day: its recently opened
AuGust boucherie restaurant is heaven
for meat l overs, and has already become a
popular Z urich eating-out address.

Die Führung «Zunftstadt Zürich» ist jederzeit auch als Privatführung buchbar.
Informationen unter zuerich.com/touren.

Play and win!
How long will it take this year for the
“Böögg’s” head to explode? Make your
prediction at zuerich.com and you could
win a two-night stay for two at the Hotel
Adler plus a dinner at the Swiss Chuchi
restaurant.
The “Zurich & its Guilds” city tour can also
be booked for private groups. For further
information visit zuerich.com/tours.
Informationen und Buchungen/
Information and bookings
+41 (0)44 215 40 40
zuerich.com #VisitZurich
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