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Rostspuren v. klammerheftung im rande meist fleckig, zu beginn einige kl. randeinrisse. Bild A relation in
type of journal, of the voiage and place of dwelling which probably the most excellent and most mightyprince
charls the II, king of serious britain &c. Hath made in holland, from the 25 of might, to the 2 of june, 1660.
Sowjetunion, zweiter weltkrieg, ostfront.
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