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Faschingshochzeit in Atzing, Bilder Teil 2

Date : 27-01-2018

Das Brautpaar „Vollbärta Schwenglstengl aus Rögerlingen“ und „Blasius Brieglbeisser aus
Huberting“ gaben sich heute vor einer großen Hochzeitsgesellschaft das Ja-Wort. Hier zeigen
wir weitere Fotos der Hochzeit...

Fotos: Rainer Nitzsche

Den ersten Teil der Fotos finden Sie hier.
Hier finden Sie einen kurzen Videoclip, bestehend aus den Fotos
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