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Füürstei,
Füürstei!
Hintergründe zu einem
alten Brauch
Text: Nina Huber
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Süsser Wegzoll
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Nina Huber ist Journalistin.

Ausflugstipp
Wenn Sie Feuersteine in Aktion sehen
möchten, sollten Sie einen der Schweizer Top4-Hochzeitsorte besuchen, die in der Regel bis
auf zwei Jahre ausgebucht sind:
1. Sonne Küsnacht, sonne.ch
2. Schloss Laufen, schlosslaufen.ch
3. St. Charles Hall, Luzern, st-charles-hall.ch
4. Schloss Meggenhorn, meggenhorn.ch
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