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MICE Rahmenprogramm – Winter in Zürich 
 
Eisstockschiessen 
Wenn zur vollen Stunde die Glocken des St.Peter läuten, versammelt sich die Gesellschaft im Innenhof 

des Hotel Glockenhof. Hier, wo Gäste im Sommer unter den Bäumen entspannen, steht im Winter eine 

Eisstockbahn, auf der die Gäste heitere Duelle austragen. Das traditionelle Eisstockschiessen hat 

Ähnlichkeiten mit Curling, ist aber ein eigenständiger Sport, dessen Anfänge bis ins 13. Jahrhundert 

zurückreichen. Doch die Regeln sind einfach und nach einer kurzen Einführung durch den Spielleiter 

ist die Truppe bereit für den Spass. Dabei ergeben sich unter den Spielern ungezwungene Gespräche, 

über die man sich langsam näherkommt. Vermutlich hat aber auch der wunderbare Punsch und der 

wärmende Glühwein von der Eisbar einen förderlichen Einfluss auf die gute Stimmung, die ihren Höhe-

punkt erreicht, wenn das Gewinnerteam gefeiert wird. 

 

«Heure bleue» auf dem Lindenhof 
Nach der Siegerehrung – bei der richtige Medaillen verteilt werden! – geht es hinauf zum Lindenhof. 

Auf diesem ruhigen Hügel mitten in der Altstadt mit seinem herrlichen Ausblick über die Limmat erlie-

gen alle Besucher dem Charme der Stadt. Denn hier oben ist man weit entfernt vom Verkehr und vom 

eleganten Gewusel der Bahnhofstrasse, so dass man unverhofft einen Gang zurückschaltet und dem 

Wasser zusieht, das sanft und kräftig durch die historische Altstadt fliesst. Und während die Gruppe 

auf die eindunkelnde Stadt hinunterschaut, taucht plötzlich der Nachtwächter mit Laterne und Drei-

spitz auf. 

 

Nachtwächtertour 
Vor der Elektrifizierung der Stadt hatten seine Vorgänger beim Eindunkeln die 5’900 Gaslaternen ent-

zündet und dafür gesorgt, dass sich die Leute anständig aufführten. Er nimmt die Gruppe mit auf sei-

nen Rundgang durch die engen Gassen der Altstadt, die er kennt wie die Taschen seines mittelalterli-

chen Umhangs. Unterwegs sprudeln Geschichte und Anekdoten aus ihm heraus, welche die Gruppe 

ganz in ihren Bann ziehen. So weiss er etwa zu berichten, dass ungezogene Bürger zur Strafe für lie-

derliches Benehmen auf einem hölzernen Schandesel vor dem Stadthaus dem Spott der Bürger aus-

gesetzt wurden. Oder wer das Drachenfutter erfunden hat, mit dem aufgebrachte Ehefrauen besänf-

tigt werden können. Dazwischen bläst er demonstrativ ins Horn, singt ein altes Zürcher Lied und gibt 

der Gruppe Schätzaufgaben, deren beste Antwort er mit selbstgebackenen Muschgezinlis belohnt. 

Zusammen mit dem Nachtwächter fliegt die Zeit dahin und ehe man es sich versieht, ist die Tour vor-

bei. Nach einer Stunde hat man die schönsten Plätzlein der Altstadt – Schipfe, Sankt Peterhofstatt, 

Lindenhof, Münsterplatz – gesehen und den Kopf mit spannenden Geschichten gefüllt, die für den 

weiteren Abend wertvolle Gedankenanstösse liefern. 
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Hoch über Zürich 
Für die nächste Station sind einige Höhenmeter zu überwinden, wozu die Truppe ins Tram oder in den 

Bus steig und in kurzer Zeit auf den Zürichberg hinauffährt. Oben angekommen, zeigen Finnenkerzen 

den Weg zur nächsten warmen Tasse. So kann man die ganze Stadt von oben betrachten und die mit-

telalterlichen Eindrücke noch einmal Revue passieren lassen. Dabei locken einen leckere Käsedüfte 

ins winterliche Chalet vor dem Hotel Zürichberg, wo bereits das Fondue warm gemacht wird. 

 
Eismeisseln 
Während der Käse langsam schmilzt, muss sich die Gesellschaft aber noch einer letzten Aufgabe stel-

len. Dazu stehen zwei eindrückliche Eisklötze von je 125kg bereit, aus denen die Teilnehmer eine 

Skulptur herausschälen dürfen. Nach einer kurzen Einführung stürzen sich die ersten Künstler mit 

Hammer und Beitel, Sägen und Bunsenbrennern auf die Blöcke, die bald ihre strenge Geometrie ver-

lieren und neue Formen annehmen. Dabei erweist sich das Eis als grosszügiges Material, welches gut-

mütig auf Bearbeitung reagiert, aber doch auch Fingerspitzengefühl erfordert. Nach einer guten 

Stunde sind die Eisblöcke verschwunden. An ihrer Stelle sind dafür zwei Weihnachtsbäume gewach-

sen, die dank clever platziertem Licht festlich in die Nacht scheinen. 

 
Fondue im Chalet 
Nach der schweisstreibenden Arbeit folgt das abschliessende Vergnügen im gemütlichen Chalet Zü-

richberg im Garten des Sorell Hotel Zürichberg. Das Chalet wird von einem heimelig duftenden Chemi-

née-Feuer geheizt, so dass man sich gut aufgewärmt ganz auf seine Tischnachbarn und die Köstlich-

keiten in Teller und Glas konzentrieren kann. Auf den Tisch kommt feines Fondue aus Käse vom Hof 

Guldenberg in Embrach, oder klassisches Fondue Chinoise mit Fleisch der Metzgerei Ziegler. Ab 22 

Uhr macht sich die Gesellschaft wieder auf den Weg in die Stadt, die man oben auf dem Berg fast ver-

gessen hatte. 
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