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Praktiken des..Comitさs Nle‑
dersachsen‑Normandie◆̀】Kri‑
tik ge(喜bt,WObei,Scbrsch8rf

Haus̀..die Schwinn2er WOト

kreis Wittlage.wahrend
92
v°n deutscher Seltein die
Normandiefuhren.ImZusam・

menhang mit seinemJahres‑
berichterwahロteDieterSpan‑
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sei sieher die zur Selbstver‑
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