AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Menschenrechte sind ausnahmslos auch Frauenrechte.

Damenwahl! 100 Jahre
Frauenwahlrecht in Deutschland.
Ausstellung bis zum 20. Januar 2019, Historisches Museum Frankfurt
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