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Editorial 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser 

Dieses achtspeichige Rad hängt seit vielen Jah-

ren in unserer Küche und seine organischen 

Teile dörren leise vor sich hin. Der Staub der 

Zeit hängt sich dran und ab und an muss ich 

mal ein Anhängsel ergänzen oder aussortieren. 

Es gab auch schon mal Motten an den Nüssen 

aus dem Feld zum reichen Erntedank. Unsere 

inzwischen schon fast zu einer jungen Frau 

herangewachsene Enkelin hat als Kind mal 

davorgestanden und staunend gesagt, das sei 

die langsamste Uhr, die sie kenne. Und da hat 

sie recht. Dieses Rad dreht sich genau einmal 

pro Jahr um die eigene Achse und im Zenit 

steht jeweils jenes Feld mit den Symbolen zur 

gerade aktuellen Zeitqualität. 

Auf dem Foto eilt diese langsame Uhr der Jah-

reszeit um rund drei Wochen voraus. Ich war 

zu faul, um ein neues Bild zu machen. Das 

Aufhängeband stünde aktuell noch ein paar 

Zentimeter weiter links in der Nähe des hellen 

Astes zwischen der dunklen Wurzelzeit und 

dem Lichtfest von Anfang Februar. Aber das tut 

der Aussage des Bildes keinen Abbruch. Wer 

weiss, ob nicht die eine oder der andere diese 

<FährFrauenPost> just in dem Zeitraum lesen 

wird, wo das Rad genau im Zenit des verheis-

sungsvollen und transzendenten Visionsfestes 

stehen wird. Ich mag dieses Bild auch darum 

so gerne, weil die zunehmende Mondsichel zu-

fällig leuchtend aus dem Gewusel hervortritt. 

Darum scheint alles ganz gut zu passen so.  

Vor genau 10 Jahren war dieses Bild schon 

einmal abgedruckt in der <FährFrauenPost>. 

2013 habe ich jedem Mondfest eine Ausgabe 

gewidmet. Mag sein, dass der eine oder andere 

Inhalt sich hier wiederholen wird. Das finde ich 

genau richtig so – diesmal nicht aus Faulheit, 

sondern weil Wiederholungen bei Ritualen eine 

ganz wesentliche Rolle spielen. Jahreskreisfeste 

drücken niemals endende Zyklen aus und ma-

chen damit erlebbar, wie überraschend und 

lebendig sich die Akzente im Rhythmus der 

gleichbleibenden Grundthemen variieren.  

 

 

 

Mit andern Worten: Auch bei den Angeboten 

der FährFrauen pflegen wir wohltuende Wie-

derholungen. Das Gefühl des Déjà-vue, das 

Wiedererkennen von längst Vertrautem, ist 

ganz in unserem Sinn. Die Erfahrung des un-

aufhaltsam Kreisenden erzählt von der Leben-

digkeit des sich ständig weiterentwickelnden 

und zyklisch atmenden Lebensrades. Es ver-

staubt nicht nur wie das achtspeichige Rad an 

der Wand  – das Leben kreiert, repariert und 

rekonstruiert sich dank seiner ständigen Er-

neuerung permanent selbst. Das ist – ange-

sichts der aktuellen Schieflage in der Welt – 

doch eine bemerkenswerte Fähigkeit des zyk-

lisch eingerichteten Lebens – und dieses Leben 

wird überleben! Das wollen wir FährFrauen 

ganz bewusst mit euch/mit Ihnen allen aus-

fühlen, bedenken, feiern und besingen!  

Mehr dazu lesen Sie/findest du hier in der ersten 

Ausgabe der <FährFrauenPost> im neuen Jahr.  

Wir FährFrauen werden so oder so für uns, für 

die Welt und für die Erneuerungskraft des zyk-

lischen Lebens danken und singen! – Und wer 

weiss – vielleicht klingen Sie/klingst du ja mit?  

Sabine Brönnimann, FährFrau 

 

Impressum    <FährFrauenPost> 

Die <FährFrauenPost> ist kein klassischer Newsletter 

und verfolgt keinen Werbezweck. Wir verstehen diese 

Publikation als kulturellen Beitrag der FährFrauen zu 

einem zyklischen Lebensverständnis. Im Sterben 

sehen wir einen Spiegel zur Geburt und ermutigen 

dazu, sich im Alltag wieder vermehrt mit Abschied, 

Tod und Trauer vertraut zu machen.  

Texte – sofern nichts anderes vermerkt – sowie Re-

daktion und Layout: Sabine Brönnimann. Persönliche 

Textbeiträge sind jederzeit willkommen.  

Wir freuen uns über freie Beiträge an die Kosten. 

IBAN CH39 0900 0000 8772 7122 7 bei der Post-

Finance. Für Überweisungen aus dem Ausland:  

BIC POFICHBEXXX, PostFinance AG, CH-3030 Bern, 

Verein FährFrauen, Postgasse 14, CH-8427 Rorbas.  
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Denkanstösse  –  Was uns beschäftigt und bewegt  

 

Auf den Spuren der alten Sonnen- und Mondfeste 

 

Ich muss vorausschicken: Ich liebe den ständigen Wechsel der Jahreszeiten und es ist für 

mich nur schwer vorstellbar, an einem Ort zu leben ohne diese ständige Orientierung an den 

natürlichen Rhythmen des Lichts. Leider ist es in der Meteorologie mittlerweile üblich, das 

Jahr in vier Blöcke von je drei Monaten einzuteilen, dann ist in vereinfachender Weise die 

Rede beispielsweise von den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar. Astronomisch 

– also von den Himmelsbahnen her betrachtet – beginnt der Winter jedoch erst mit der 

Wintersonnenwende vom 21. Dezember. Unsere von der Höhe der Sonnenbahn abgeleitete 

Einteilung des Jahres in vier Jahreszeiten ist kulturgeschichtlich sehr viel älter und auch 

präziser. Als Symbole für die Sonnenwenden von Winter und Sommer dienen Spiralen. Ihre 

Dynamik leitet sich ab von den Wendepunkten aus der winterlichen Verdichtung in die 

sommerliche Ausdehnung und wieder zurück. Dank der Neigung der Erdachse im Verhältnis 

zur Sonne zeigt sich der grosse Atem zwischen der hellen und der dunklen Jahreszeit.  

Genau zwischen diesen beiden Extremen liegen die Daten der Tag-und-Nachtgleichen als 

Beginn des Frühlings und des Herbstes. Zu diesen Terminen befinden sich Licht und Schat-

ten für einen kurzen Moment im Gleichgewicht. In Minuten gemessen trifft das allerdings 

nur am Äquator genau zu, nur dort steht die Sonne senkrecht am Himmel. Auf dem 47. 

Breitengrad Nord – also hier bei mir – dauert der Tag vom 21. März in Wirklichkeit schon  

12 Stunden und 12 Minuten und ist somit bereits länger als die Nacht. Am 23. September, 

also zur Herbstgleiche, wirkt sich die geografische Lage in ähnlicher Grössenordnung eben-

falls tagverlängernd aus. Trotz diesen kleinen, geografisch bedingten Verschiebungen, feiern 

wir die vier Sonnenfeste und damit den Übergang der Jahreszeiten mit Vorteil um jene 

Daten herum, welche das übergeordnete Verhältnis der Sonne zum Erdplaneten ausmacht. 

Die gefühlten Temperaturen hinken den Rhythmen des kosmischen Lichtes merklich hinter-

her. Das ist dem Trägheitsgesetz geschuldet. Ende März kann es noch empfindlich kalt sein. 

Bodenfrost ist gemäss jahrhundertealter Erfahrung noch bis zu den Eisheiligen Mitte Mai 

möglich. Die Frühlingssonne scheint zwar stundenmässig schon viel länger, aber die Masse 

der Erdkruste braucht ihre Zeit, bis sie kosmisch aufgewärmt ist. Umgekehrt verhält es sich 

im Herbst. Trotz abnehmender Tageslänge speichert die Erde viel Sommerwärme bis in die 

kühlere Jahreszeit hinein. Wir ahnen es längst – das alles steht heute auf dem Spiel. Die 

Winkel zwischen Erde und Sonne bleiben zwar gleich, aber die fragile Lufthülle schützt uns 

nicht länger vor brennenden Veränderungen. Die von Menschen erzeugte Erwärmung des 

Klimas mit all ihren verheerenden Konsequenzen ist augenfälliger denn je. Gegenmassnah-

men dulden keinen Aufschub – derweil auch wir Menschen leider nur sehr träge reagieren!  
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Die Sonnenfeste sind als rhythmusgebende Einteilung für alle Menschen sonnenklar und sie 

sortieren sich wie der alltäglich gelebte Tagesrhythmus. Wir stehen mit der Sonne auf, als ob 

der Frühling keimen würde, mittags brennt sich das Südfeuer des Sommers in unser Dasein, 

am Abend neigen sich unsere Kräfte wie im Herbst des Lebens und die Nachtruhe schenkt 

uns Tag für Tag eine Prise Winterschlaf. Sehr viel komplexer sieht es bei den Mondfesten aus 

und das wiederum spiegelt sich auch am Himmel. Der Mond, die ich als Frau viel lieber weib-

lich anspreche, ist nicht einfach nur ein nächtliches Gegenüber der Tagessonne. Monde 

umkreisen einen Planeten. Die Erde hat nur eine Mond, dafür eine grosse, Jupiter hingegen 

wird von 79 Monden umschwärmt. Die Erdmond wandert nicht wie ein Gegenstück zur Sonne 

durch unsere Nacht. Sie bewegt sich in ganz eigenen Rhythmen um die Erde und erscheint je 

nach Phase zu unterschiedlicher Tages- und Nachtzeit am Himmel. Darum ist es schlicht 

falsch, die Sonne als Symbol des Tages zu benutzen und die Mond als Symbol für die Nacht. 

Diese Vereinfachung ist so platt und so naiv wie die Behauptung, die Erde sei eine Scheibe. 

Statt mit einer Mondsichel müsste die Nacht mit dem Symbol des Sternenhimmels dargestellt 

werden. Diese Himmelskörper stehen zwar ebenfalls ständig am Firmament, und zwar unab-

hängig von der Bewölkung. Wir sehen die Sterne ausschliesslich bei klarem Wetter und nur in 

der Nacht, derweil sie bei Tag vom gleissenden Sonnenlicht überstrahlt werden. 

Die Mond ist viel vielseitiger, viel komplexer, viel vielschichtiger als einfach nur eine nächt-

liche Erscheinung. Sie durchläuft viele Rhythmen gleichzeitig, mal steht sie am Morgenhim-

mel und erscheint bald darauf im Abendlicht. Mal steht sie ganz hoch am Himmel und mal 

kriecht sie kaum über den Horizont. Mal ist sie voll beleuchtet und steht nachts am Firma-

ment, dann wiederum scheint sie am heiteren Tag oder bleibt vorübergehend unsichtbar.  

Ähnlich verhält es sich mit den Mondfesten, sie sind magischer, sie sind komplexer, sie 

berühren das Unfassbare, sie oszillieren zwischen Traum und Wirklichkeit. Sie sind nicht so 

berechenbar wie die Sonnenfeste, nicht so klar und nicht so eindeutig. Die Mondfeste blei-

ben überraschend und ich erlebe sie spiritueller, dichter und sprunghafter als die einleuch-

tenden Zeitglockenschläge entlang der Sonnenbahn. Die Mondfeste sind weniger bekannt,  

es zieht mich magisch zu ihnen hin, ich liebe die Gezeiten und der lebendige Tanz ihrer Erd-

umlaufbahn fasziniert mich sehr. So lege ich das eine Ohr an den grossen Puls der rotieren-

den Erde, öffne das andere Ohr und lausche in den Vielklang des Himmels hinaus.  

Anfang Februar  

LICHTFEST 

zunehmende 

Mondsichel 

 

Dieses Fest wird in der Kirche als Lichtmess gefeiert, aber seine Traditionen reichen viel 

weiter zurück. Nach der Wintersonnwende werden die Tage zwar langsam länger, aber die 

Schritte sind noch winzig klein und für uns Menschen kaum erlebbar. Noch dominiert draus-

sen der Frost, die Natur inklusive Mensch muss sich gedulden und warten. Neue Visionen, 
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Ideen und Generationen liegen zwar schon wie pralle Knospen parat, aber es ist noch zu früh, 

sie zeigen sich noch nicht konkret. Noch bleibt vieles geheimnisvoll, doch die Erwartung steigt 

deutlich. Die Düfte des Frühlings liegen bei Sonnenschein schon fast greifbar in der Luft, aber 

die gleiche Luft kann noch klirren und in ihrer klaren Schärfe alles Voreilige wieder zunichte-

machen. Im Jahreskreis ist es jetzt Zeit für grosse Pläne, Träume und Visionen, auch die 

Selbstreflexion gehört in diese transzendente Zeit. Pläne schmieden ist angesagt, Genauigkeit 

und Ehrlichkeit sind gefragt und werden begünstigt. Spiegelbilder und Bergkristalle gehören 

zu diesem Fest und auch das Schmieden und Schleifen von scharfen Messern und Kanten. 

Selbst die spitze Feder eines kritischen Textes kann Lichtfestqualitäten haben, Aufrichtigkeit 

und Authentizität vertragen jetzt kein verschleierndes Geschwurbel.  

 

Ende April/ 

Anfang Mai  

WALPURGIS 

Vollmondnacht 

Aus der scharfen Spitze des Lichtfestes wächst beim zweiten Mondfest eine runde Sache 

heran. Prall sind jetzt die Formen, lüstern und laut die Gebärden, wild und ungebunden 

pulsiert die Sinnlichkeit. Die Quellen sprudeln unbändig, die Natur ist voll im Saft. Jetzt wird 

geboren und gekalbert, jetzt ist es Zeit, aufzubrechen und rauszugehen. Die Stubenhockerei 

hat endlich ein Ende, die Knospen springen auf und viele Samen keimen. Fruchtbarkeit ist 

das Thema dieser Zeit, Empfänglichkeit, Tanz und ungebundene Lust sind die Qualitäten 

dieses Festes. Das übersprudelnde Leben in der Natur, bei Mensch und Tier unterläuft die 

Allmachtsansprüche der kirchlichen Obrigkeit. Hier zeigt sich die Zaunreiterin, Begrenzung 

und Unterdrückung des Wilden gelingen nicht, die treibende Kraft des vollen Lebens keimt 

aus harten Kernen. Die vermeintlichen Herren der Schöpfung haben die unbändige Kraft 

dieses Festes mit dem Hexenhammer bekämpft. Statt der Erotik florierten plötzlich diffamie-

rende Berichte von Teufelskulten und landauf, landab brannten Scheiterhaufen. Das alte, 

sakrale Wissen der Frauen wurde verstickt und verglüht. Darum ist Walpurgis bis heute ein 

schwieriges Fest für all jene Frauen, die eine Ahnung haben von dieser Ohnmacht. In der 

Tiefe ihrer Zellen erinnern sie das patriarchale Unrecht – es bleibt bis heute ungesühnt!   

 

          Wie kommen die Feste zu ihrer symbolischen Mondgestalt? Die Darstellung der vier Mond-

feste bezieht sich auf die Qualität der jeweiligen Jahreszeit und findet keine Abbildung in 

den effektiven Mondphasen, die wir zu gegebener Zeit am Himmel beobachten können. 

Diese verschieben sich durch ihren unregelmässigen Dreizehner-Rhythmus von Jahr zu 

Jahr erheblich. Die Symbole sind inhaltlich zu verstehen und sind nicht astronomisch 

bedingt. Und wer weiss – vielleicht beziehen sie sich auch auf die Zeitqualitäten der 

Mondblutphasen, durch welche wir Frauen über unseren Menstruationsrhythmus mit der 

Mondin im Gleichklang schwingen. Aber das ist etwas, was es noch zu erforschen gäbe …  
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Anfang August 

SCHNITTERIN 

abnehmende  

Mondsichel 

Das Fest der Schnitterin hat verschiedene Namen, es wird auch Kräuterweih genannt. Bei der 

Schnitterin begegnen sich die Mondsichel und die Erntesichel. Es ist Erntezeit, es gilt, für den 

kargen Winter vorzusorgen. Jetzt geht es nicht mehr um Pläne und Visionen wie vor einem 

halben Jahr, jetzt werden die reifen Früchte gepflückt und auch die Wirkkraft der Kräuter ist 

jetzt besonders stark. Diese Zeit fordert uns alle heraus: Wer zur Zeit der Reife nicht ent-

schlossen schneidet und erntet, wird seine Vorratskammer nicht rechtzeitig füllen. Im über-

tragenen Sinn geht es jetzt um das Einsammeln und Bündeln der reichen Lebenserfahrung und 

um das mitfühlende Teilen der Überfülle. Die Schnitterin erinnert an den näherrückenden Tod. 

Aber sie mäht die Halme achtsam, sie bückt sich und nimmt Büschel um Büschel in die Hand, 

bevor sie schneidet. Ihr Schnitt ist begleitet von der Dankbarkeit für die Nahrung aus dem 

Schoss von Mutter Erde. Dazu passt das Lied von Arunga Heiden: «Sensenfrau, du weisst 

genau, wann es gilt zu schneiden! – ‚Schneide!‘. Hör dein Raunen: ‚Stirb und werde!‘ Das ist 

das Gesetz der Erde.» Dieses Erdengesetz beschreibt den steten Wechsel zwischen Licht und 

Schatten, zwischen Geburt und Tod. Die Schnitterin schneidet klar und deutlich, sie bündelt 

auch, sie bindet und verschenkt. Der komplementäre Umgang mit scheinbar gegensätzlichen 

Kräften will gelernt sein – das zyklische Leben schenkt und schneidet gleichermassen.  

1. November 

AHNENFEST und 

TOTENGEDENKEN 

Leermond 

Uns mit den Ahnen zu verbinden, sie um Schutz und Begleitung zu bitten durch die dunkle 

Zeit, ihnen unseren Würdigung als Wegzehrung mitzugeben auf die Reise ins Land der Seele 

– das haben schon unsere Vormütter gemacht. Trauer ist jetzt willkommen, stille Tränen rei-

nigen und benetzen dürstende Seelen. Heute ist von den alten Ahnenkulturen nur das Toten-

gedenken übriggeblieben. Das allerdings ist noch da und wird von uns neu gestaltet und aus-

gefühlt. In unseren Ahnungen stehen uns die Ahnen nahe, im Schweigen sprechen sie zu uns 

– wie Schwarzmond oder Leermond – in der Unsichtbarkeit schlagen wir erneuernde Wurzeln.  

Lichtfäden – Kürbisspirale leuchtet im Gras, Menschenschatten rund herum, Wesen huschen 

durch die Nacht, willkommen im Land der Stille. Nebelschleierhafte Ahnung, lautlos loser 

Vorhang fällt, luftmaschendurchlöchert funkelt der nasse Spinnentau. Unergründlich schwar-

zes Wasser trägt die Seelenschiffchen mit sich fort. Leise wiegend streben sie ins Dunkle, 

Lichtfäden ziehend zum Himmelstor …  
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Kulturkontakte  –  Informationen   Einladungen   Empfehlungen 

 

Singen im Jahreskreis 

erweiterte Kulturangebote des Vereins FährFrauen 

Nein – gut singen können ist keine Voraussetzung und ausgesprochen berggängig braucht 

frau auch nicht zu sein. Das, was der Verein FährFrauen mit diesen gesanglich begleiteten 

Spaziergängen anbietet, fordert äusserlich wenig und richtet sich eher nach innen. Wir ge-

hen zwar gemeinsam nach draussen, lauschen der Natur und erleben die Qualität der Jah-

reszeit. Aber das Wesentliche geschieht im eigenen Gemüt. Wir besuchen immer dieselben 

vertrauten Orte. Beim Totengedenken sind es keine Kraftorte, bei der Wahl der Ufer am 

Rhein und an der Aare achten wir auf die Zugänglichkeit zum Wasser und nicht auf den 

kulturgeschichtlichen Hintergrund. Durch die jährliche Wiederholung der Rituale entwickeln 

diese Orte ihre eigene Kraft – sie werden zu Kulturorten durch unser bedächtiges Handeln.  

Seit bald 20 Jahren laden die FährFrauen am 1. Novem-

ber zu einem stillen Totengedenken ein. Jahr für Jahr 

entzünden wir Kerzen in ausgehöhlten Kürbissen. Jahr 

für Jahr gedenken wir all der Toten, welche im verflosse-

nen Jahr verabschiedet wurden. Jahr für Jahr singen wir 

das gleiche Lied über die ahnungsvollen Seelenqualitäten 

der dunklen Zeit und Jahr für Jahr legen wir die Lichter 

aufs vorbeiziehende Wasser. Wir begleiten den Umzug 

der Toten auf ihrer letzten Reise und spüren, wie sie – 

leise wiegend – hinübergleiten ins Land der Seele.  

Obwohl wir in jedem Jahr genau das Gleiche tun, fühlt  

es sich jedesmal wieder ganz anders an – manchmal 

unergründlich tief und auch mal stürmisch, manchmal 

wuselig und dann wieder ganz schlicht und still. Einmal 

vernehmen wir ganz in der Nähe die Stimmen einer 

rastenden Kranichgruppe. Ein andermal staunen wir über 

die Achtsamkeit des Kapitäns, die Wellen seines Fondue-

kahns löschen kein einziges unserer fragilen Totenlichter. 

Jedesmal berührt es uns wieder neu, in welcher Leichtig-

keit sich die Seelenschiffchen auf dem schwarzen Wasser 

bewegen, wie sie sich gruppieren, wie sie verhalten zö-

gern oder eilig fortstreben – als wären sie ganz die, mit 

denen wir uns schon immer verbunden fühlten.  

 

2021 wurden in Eglisau alle Kerzen 

vom Regen ertränkt oder von Winden 

ausgepustet. 2022 hingegen war die 

blaue Stunde klar wie nie und das 

Mondlicht besonders magisch. Auf 

dem Foto von Susan Diener spiegelt 

sich unsere Lichterspirale über dem 

schwarzen Wasser schwebend – eine 

unerklärlich-zarte Lichterscheinung!  
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Singen im Jahreskreis         5. Februar 2023 

die schwangere Erdmutter               Winterspaziergang  

und ihre Zukunftsidee              mit Gesängen in Lenzburg 

noch hat der Winter die Oberhand 

und doch werden die Tage länger  

noch regt sich kein Blatt 

und doch schwellen die Knospen an  

noch bleibt alles geheimnisvoll  

und doch steigt die Erwartung deutlich  

sei still! – die Erdmutter ist schwanger … 

ich grüsse Himmel und Erde  

ich stehe im weiten Raum 

ich wiege meinen Körper 

wie ein starker Baum  

 

fliegen wie ein Vogel 

losgelöst und frei 

hör die Lüfte singen 

Bilder zieh‘n vorbei 

auf meiner Seele Flügel  

schwebe ich dahin 

im weiten Raum ahne ich 

wo ich zu Hause bin 

 

du Mutter des Universums  

Urmutter allen Seins 

ja du bist hier  

und ich in dir  

und du in mir 

unterwegs singen wir diese  

Lieder von Arunga Heiden 

Weg mit ÖV- und für Läufige 

Ab Bahnhof Lenzburg zu Fuss oder 

mit Bus Nr. 393 drei Stationen bis 

Kronenplatz. Zu Fuss weiter via 

Steinbrüchliweg und Ellsworthweg 

(durch den Hohlweg) hinauf und am 

Scheitel links bis zur Schwelle des 

Himmelsleiterli … 

Weg für Autofahrende  

Parkplatz Schloss Lenzburg. Zu Fuss 

den Hohlweg hinauf, am Scheitel links 

bis zur Schwelle des Himmelsleiterli … 

Beginn 14 Uhr; Dauer ca. 90 Minuten; 

wer will, kann danach die archäologi-

schen Funde im Museum Burghalde 

besuchen und den Tag z.B. bei einer 

warmen Suppe ausklingen lassen    

http://www.faehrfrauen.ch/
mailto:info@faehrfrauen.ch
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Singen im Jahreskreis          23. April 2023 

Spaziergang zum alten               aufblühen in 

Kraftort der Verena           sinnlicher Lebenslust 

 

dem Wasser lauschen –  

es erzählt von Wandel und Lebendigkeit  

die Nähe der Felsen erfahren –  

sie säumen und lenken unseren Weg  

dem Jubel der Vögel lauschen –  

sie zaubern Sinnlichkeit in die Luft  

die eigene Stimme erheben –  

sie lockt Leichtigkeit und Lachen ins Herz  

Wo   Verenaschlucht  

bei Solothurn 

Beginn   11 Uhr  

Dauer   ca. 90 Minuten  

Danach   wer will geht im  

Anschluss etwas essen  

Treffpunkt   am Waldrand  

beim Parkplatz der  

Kirche St. Niklaus.  

Ab Bahnhof Solothurn: mit  

Bus Nr. 4 (Abfahrt 10.47h)  

Richtung Rüttenen bis  

Bushaltestelle St. Niklaus 

 

http://www.faehrfrauen.ch/
mailto:info@faehrfrauen.ch

