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Schängel-Serie: Erinnerung an NS-Opfer

Recht. Gesetz. Frieden –
200 Jahre Landgericht Koblenz (6)

-von Joachim Hennig-

In der letzten Folge dieser
Reihe wurde berichtet, dass
Ende des 19. Jahrhunderts
auch die Zahl der jüdischen
Juristen stieg. Beispiele für
Koblenz waren der Amts-
gerichtsrat Dr. Edwin Lan-
dau und die Rechtsanwälte
Dr. Bernhard Salomon und
Dr. Isidor Brasch.

Dabei war es kein Zu-
fall, dass die Anwälte Sa-
lomon und Brasch erst
als Hilfsrichter tätig wa-
ren, dann aus dem Jus-
tizdienst ausschieden und
sich als Rechtsanwälte nie-
derließen, und dass Dr.
Landau als Amtsrichter in
den Ruhestand trat. Denn
die Karrierechancen wa-
ren für jüdische Richter be-
sonders schlecht. Sie
mussten nicht nur – wie al-
le Richter – zunächst ei-
nige Jahre meist un-
entgeltlich arbeiten, son-
dern hatten zudem we-
nig Aussichten auf eine als-
baldige Festanstellung
oder gar Beförderung. Die
allermeisten jüdischen
Richter gingen im Ein-
gangsamt als Amtsrich-
ter oder Landrichter in
den Ruhestand. Und an ei-
ne Beförderung war über-
haupt nur zu denken, wenn
man getauft und zum
Christentum konvertiert
war. So hatte sich schon
Dr. Landaus Vater tau-
fen lassen und seinen
Sohn ebenfalls. Der ers-
te Glaubensjude war erst
1890 zum Oberlandes-
gerichtsrat befördert wor-
den. Das war damals aber
eine große Ausnahme und
auch nur aufgrund be-
sonderer Umstände mög-

lich. Im Jahr 1893 gab
es in der preußischen Jus-
tiz zwei Oberlandesge-
richtsräte jüdischen Glau-
bens – von insgesamt
252 Oberlandesgerichts-
räten.
Da nimmt es nicht wun-
der, dass die jüdischen Ju-
risten vornehmlich den An-
waltsberuf ergriffen. Das ta-
ten sie auch mit gro-
ßem Erfolg. 1893 waren
in Preußen von 3632
Rechtsanwälten 850 Glau-
bensjuden, das war fast je-
der vierte. Das ist eine
sehr große Zahl, die noch
größer wird, wenn man
sie in Relation der Ju-
den zur Gesamtbevöl-
kerung setzt. Denn da-
mals betrug – wie üb-
rigens konstant bis zum
Beginn der NS-Zeit – der
Anteil der Juden an der Ge-
samtbevölkerung noch
nicht einmal ein Pro-
zent. Die Juden waren al-
so – wenn man so will
– im Rechtsanwaltsberuf
stark überrepräsentiert. Das
war ein später Sieg der Ju-
denemanzipation um 1870.
Diese Entwicklung war
nicht ohne Gegenbewe-
gung. Sie entstand En-
de der 1870er Jahre und
man nannte sie sehr bald
Antisemitismus. 1878
gründete der protestan-
tische Hofprediger Adolf
Stoecker die „Christlich-
soziale Arbeiterpartei“, griff
die „Judenfrage“ auf und
schürte antijüdische Stim-
mungen. Der Antisemi-
tismus war eine diffuse
Protestbewegung und ei-
ne Reaktion auf den sieg-
reichen Liberalismus, der
die Judenemanzipation
durchgesetzt hatte. Er war
eingebettet in einen grö-

ßeren Zusammenhang von
Anti-Haltungen: Diese wa-
ren antiliberal, antisozia-
listisch, antikapitalistisch,
anti-emanzipatorisch und
antimodern. Man muss sein
Aufkommen auch im Zu-
sammenhang mit der Wirt-
schaftskrise sehen, die mit
dem so genannten Grün-
derkrach 1873 begon-
nen hatte und Ende der

1870er Jahre ihrem Hö-
hepunkt zustrebte. Be-
zeichnend war der Slo-
gan: „Die soziale Frage
ist wesentlich Judenfra-
ge.“
Neu an dem Antisemi-
tismus der 1870er Jah-
re war, dass er gegen
das emanzipierte und as-
similierte Judentum Front
machte, während sich die

ältere Judenfeindschaft
gegen nicht integrierte und
assimilierte Juden wand-
te. Neu war auch, dass
die ethnische Zugehö-
rigkeit, die „Abstam-
mung“, jetzt wichtiger als
die Religionszugehörig-
keit erschien. Die „Ju-
denfrage“ wurde als „Ras-
senfrage“ definiert. Der ein-
zelne Jude konnte die

sich für ihn persönlich da-
raus ergebenden Prob-
leme nicht mehr mit der
Taufe lösen oder um-
gehen. Schließlich ent-
wickelte sich eine anti-
semitische „Weltanschau-
ung“. Sie meinte in den Ju-
den den Schlüssel zum
Verständnis und zur Lö-
sung allgemeiner gesell-
schaftlicher Probleme ge-
funden zu haben. Einer ih-
rer Protagonisten war der
preußische Historiker
Heinrich von Treitschke.
Er prägte den später vom
Hetzblatt „Der Stürmer“
aufgegriffenen Slogan „Die
Juden sind unser Un-
glück.“
Diese Entwicklung mach-
te (natürlich) auch vor der
Justiz keinen Halt. Schon
1880 richteten „antise-
mitische Kreise“, darun-
ter auch zahlreiche Ju-
risten, an Reichskanzler
Bismarck die später so-
genannte Antisemiten-Pe-
tition. Darin forderten sie,
„dass die Juden von al-
len obrigkeitlichen (au-
toritativen) Stellungen aus-
geschlossen werden, und
dass ihre Verwendung im
Justizdienste – nament-
lich als Einzelrichter – ei-
ne angemessene Be-
schränkung finde.“
Die so erfundene „Ju-
denrichterfrage“ wurde
dann im Preußischen Ab-
geordnetenhaus jahre-
lang immer wieder dis-
kutiert. Im Zusammen-
hang mit Erörterungen dort
schrieb eine Zeitung im
Jahr 1891, indem sie das
angeblich sinkende An-
sehen des Richterstan-
des auf die Zunahme jü-
discher Richter zurück-
führte: „Zur Umkehr, zu ei-

nem Aufraffen deut-
schen, christlichen Be-
wusstseins gegen die
Macht des Judentums ist
es die höchste Zeit! Über-
all muss der Ruf laut wer-
den: ‚Fort mit den Ju-
den aus der Justiz!‘ Das
ist das nächste prakti-
sche Ziel des Antise-
mitismus! Wer da
schwächlich beiseite steht,
der schließt die Augen ge-
gen die Gefahr und macht
sich zum Mitschuldigen
des Untergangs!“
Und der schon er-
wähnte Hofprediger Stö-
cker goss 1892 als Ab-
geordneter des Preußi-
schen Abgeordnetenhau-
ses weiter Öl ins Feu-
er: „Es ist eine unge-
meine Beunruhigung auch
in juristischen Kreisen über
diese Zunahme des jü-
dischen Elements im Rich-
terstande, weil man fürch-
tet, dass Einflüsse, wie
ich sie charakterisiert ha-
be (d. h. dass „die Ju-
den im Widerspruch mit
dem aufwachenden Ge-
fühl des deutschen Vol-
kes höhere Stufen der Jus-
tizkarriere beschritten ha-
ben als je zuvor“, Erg.
d. A.) desto mehr wach-
sen werden, je mehr das jü-
dische Element unsere
Justiz durchdringt.“
Vor welchem Hinter-
grund diese antisemiti-
sche Hetze gegen „Ju-
denrichter“ stattfand, macht
die Statistik deutlich. Im
Jahr 1916 – also 25 Jah-
re später – gab es in Preu-
ßen genau 192 jüdi-
sche planmäßig ange-
stellte Richter. Das wa-
ren 2,82 Prozent aller plan-
mäßigen Richter in Preu-
ßen.

Die „Justitia“ auf dem Dach des Landgerichtsgebäudes in der Karmeliterstraße (um
1894). Foto: Archiv Landgericht Koblenz

Rund ums Eck

Baskets testen
gegen Meister

KOBLENZ. Die EPG Bas-
kets Koblenz unterlagen
den Dragons Rhöndorf in
einem Testspiel knapp
mit 61:64. Das nächste
Testspiel, zu dem 250 Zu-
schauer zugelassen sind,
findet am Samstag, 19.
September (15 Uhr), ge-
gen den mehrmaligen lu-
xemburgischen Meister
Racing Luxemburg in der
Sporthalle des Schul-
zentrums auf der Kar-
thause statt. Anmeldun-
gen (zwingend notwen-
dig) per E-Mail an
carsten.frings@luetzel-
baskets.de. -red-

Hallenbad
geöffnet

VALLENDAR. Das Hal-
lenbad im Berufsförde-
rungswerk in Vallendar
(Sebastian-Kneipp-Str.
10) hat geöffnet. Auf-
grund der Corona-Pan-
demie kommt es je-
doch zu Änderungen der
Öffnungszeiten und des
Zugangs. Die öffentli-
che Schwimmzeit an den
Samstagen findet künf-
tig von 11 bis 15 Uhr
statt. Der Zugang zum
Hallenbad erfolgt über ei-
nen ausgeschilderten se-
paraten Nebeneingang
im Bereich der Ein-
mündung Josef-Görres-
Straße in die Sebasti-
an-Kneipp-Straße. Bitte
beachten Sie, dass be-
reits beim Betreten des
Gebäudes die allge-
meinen Abstandsrege-
lungen und die Pflicht
zur Mund-Nasen-Bede-
ckung gelten. Die
Schwimmzeiten für die
Öffentlichkeit sind: Mon-
tag 18 bis 20.30 Uhr
und Samstag 11 bis 15
Uhr. -red-

Anzeige

Starke Unterstützung
bekam die Netto-
Spendenaktion am
9. September 2020 von
Axel Schulz in der
Hauptstadt.

Die Box-Legende nahm
ehrenamtlich an einer
Berliner Netto-Kasse
Platz und motivierte
Kunden dazu, ihren
Einkaufswert auf den
nächsten Zehn-Cent-
Betrag für das Netto-
Spendenkonzept ein-
fach aufzurunden. „Jedes Kind in
Not hat es verdient, dass sich je-
mand für seine Zukunft einsetzt“,
erklärt Axel Schulz.

Im Laufe des Jahres können Netto-
Kunden sowohl mit Kassen- als
auch mit Pfandspenden verschie-
dene Hilfsorganisationen unter-
stützen.

Anlässlich des Kindertags am 20.
September wird Netto alle Kun-
denspenden an den Kassen und
den Pfandautomaten des Vortags –
Samstag, 19. September 2020 –
verdoppeln.

Mehr Informationen unter
www.netto-online.de/spenden

Axel Schulz an Netto-Kasse:
Kundenspenden für bedürftige Kinder Nackte Rentnerin (67j) 0162-1654189

ScharfeSie (32) privat 01525-5174944

Telefonservice

Ankauf

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel: Tafelsilber Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen, Bilder, Näh-/Schreibma-
schinen, LP’s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Montblanc, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung,
k (0177) 3672521, Frau Braun

Achtung ! Suche Näh-/Schreib-
maschinen, Briefmarken, Bibeln,
Bleikristall, Lampen, Bilder, Zinn,
Teppiche, Möbel, Puppen, Porzel-
lan, Schallplatten, Musikinstrumen-
te, H/D-Garderobe, Pelze, Münzen,
Uhren, Silber aller Art u. Schmuck.
Herr Ernst k (0152) 58519556

Kaufe Werkzeuge und Maschinen
von A-Z, Bohrmaschinen, Flexen,
Hobel/Abrichte, Schweissgeräte,
Zangen, Hämmer, Sägen, Schraub-
stöcke, Schraubzwingen, Fräsen,
Dentalgeräte, usw. Egal ob alt oder
neu, rostig oder defekt. Gerne auch
kleine Werkstätten von privat. Hr.
Opfermann, k (0171) 3033635

Ankauf Stand- und Wanduhren,
Möbel, Porzellan, Kristall, Teppiche,
Bilder, Antikes, Kunst, u.v.m., k
(0176) 63663816

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen und Zinn, Tisch-
wäsche, Bibeln.k (0163) 6872586

Ankauf gebrauchter Pelze, Da-
men-Lederbekleidung sowie
Handtaschen, seriös und fair. k
(0151) 29602786

Heuer-Uhren gesucht, auch de-
fekt! k (0163) 4865601.

Biete/Suche

Achtung: suche Ritterkreuznach-
laß, zahle bis 10.000 ¤ u. mehr.
Auch ganze Militärsammlungen v. 1.
u. 2. Weltkrieg, z.B. Orden, Urkun-
den, Wehrpaß, Uniform, Säbel,
Dolch, Helm, Fotos, Uhren, u.a.
Barzahlung, k (0261) 401764

Kaufe Schallplatten, gr. u. kl., Bü-
cher, altes Spielzeug, Militaria, Co-
mics,Münzen, gegen bar.k (02634)
9435388 o.k (0170) 8311671

Bekanntschaften

Inge, Anf. 70, hübsche, vollbusige
Witwe, gute Hausfrau, sucht e. lie-
ben Herrn aus d. Nähe. Haben Sie
auch in der Corona Zeit gemerkt
wie schlimm es ist, alleine zu sein?
Gemeinsam Frühstücken, was gu-
tes für uns zu kochen, miteinander
reden, lachen, kuscheln, gemein-
sam etwas unternehmen u. sich
wieder auf ein Leben zu zweit freu-
en – das wünsche ich mir! Mit m.
Auto kann ich Sie besuchen. Kon-
takt über: k (0800) 4336633, auch
Sa/So, www.2-samkeit.de

Anita, Anf. 60, e. hübsche Witwe.
Ich brauche keine großen Reisen,
aber e. liebevolles Miteinander. Ich
vermisse es, miteinander zu lachen,
zu reden u. gemeinsam etwas zu
unternehmen. Ich kümmere mich
gerne um Garten, Haus u. Herd u.
möchte wieder e. lieben Mann hier
a. d. Nähe (Alter egal) in den Arm
nehmen können, mit ihm kuscheln
u. für ihn da sein. Gerne besuche
ich Sie! Kontakt über: k (0800)
4336633, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Ich, Rita, 66 J., bin e. natürliche,
einfache Witwe, etwas vollbusig, ich
mag Musik, Ausflüge (habe eigenes
Auto), Natur, gemütliche Abende,
Fernsehen zu zweit. Mein größter
Wunsch ist einen lieben Mann ger-
ne bis 80 Jahre üb. pv. hier aus der
Gegend kennen zu lernen, ich bin
nicht ortsgebunden u. habe keine
großen Ansprüche. k (0151)
62913877

Hübsche Sie, 34/174, wünscht
sich humorvollen, ehrlichen Ihn für
eine Partnerschaft in Liebe und
Harmonie. Trau dich, ich habe mich
getraut! katjavon555@gmail.com

Einsame Ulrike, 72 J., (ich habe
lange als Krankenschwester gear-
beitet), bin sehr gutaussehend, ha-
be eine schöne vollbusige Figur. Ich
wohne allein, fühle mich sehr ein-
sam, suche üb. pv ernsthaft einen
bodenständigen Mann (Alter egal),
der mich braucht. Die tägliche An-
sprache fehlt mir sehr. Gerne würde
ich mich mit Ihnen verabreden. k
(0170) 7950816

Margarete, 75 J., mit schöner
weibl. Figur, war Jahrzehnte verhei-
ratet, doch jetzt als Witwe so ein-
sam. Ich bin firm in Garten u. Haus-
halt, mag die gute deutsche Küche,
spazieren u. fahre gerne Auto. Es ist
schade um jeden Tag, den man al-
leine verbringt. Ich freue mich auf
Ihren Anruf üb. pv u. unser schönes
Miteinander.k (0176) 34498406

Hedi, 65 J., mit schmeichelnder Fi-
gur, aufrichtig, seit vielen Jahren ei-
ne gute Autofahrerin. Es ist nicht
schön, allein zu sein u. die Einsam-
keit fällt mir als Witwe nicht leicht.
Ich hoffe so sehr, dass ich Ihnen
schon bald eine liebev. Partnerin
sein kann. Einfach wieder zu zweit
sein. Kostenloser Anruf, Pd-Senio-
renglück k (0800) 7774050

Britta, 59 J., mit schlank-fraul. Fi-
gur, koche für mein Leben gern u.
mag alles was wächst u. blüht. Das
Alleinsein kann manchmal richtig
traurig machen, besonders jetzt wo
der Herbst kommt. Mir fehlt ein
Mann mit Herz, für eine liebev. Part-
nerschaft. Melde Dich üb. pv u. lass
uns zus. glücklich sein. k (0176)
57606003

Ich, Vera, 61 J., verwitwet und kin-
derlos, sehe sehr gut aus, habe ei-
ne traumhafte Figur mit schöner
Oberweite. Ich mag die Natur, bin
einfühlsam, optimistisch u. humor-
voll, wandere u. koche gerne, aber
die meiste Zeit bin ich ganz allein u.
fühle mich sehr einsam. Bitte rufen
Sie an üb. pv, Sie dürfen auch älter
sein.k (0151) 62903590

Ich, Margot, 77 J., bin eine ganz lie-
be, ruhige, häusliche Frau, habe viel
Frohsinn im Herzen, bin gepflegt,
jung und schön geblieben. Seit mein
Mann verstorben ist, stehe ich nun
ganz alleine da. Verbindet uns das
gleiche Schicksal? Ich könnte Sie
auch kurzerhand mit meinem Auto
besuchen pv k (0160) 97541357

Juliane, 51 J., natürlich hübsch,
mit toller Figur, 100% ehrlich u. treu.
Mag knuddeln u. knutschen u. vor
allem ein intaktes Familienleben.
Habe mein einsames Herz nur an
Dich zu verschenken. Kleine Anzei-
ge aber große Hoffnung, dass DU
üb. pv anrufst.k (0162) 7939564

Herbstzeit – Kuscheltage!
Wir geben Damen einmalig die
Chance, über uns KOSTENFREI ei-
nen Lebenspartner zu finden. Rufen
Sie uns an! Kontakt über: k (0800)
4336633, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Er, Anf. 50, nett, sympathisch, hu-
morvoll, unternehmungslustig, sucht
pass. Freundin (NR) bis ca. 50 J.
Meine Hobbys: Kino, Ausflüge, gut.
Essen, Musik, Wellness, Motorrad
fahren usw.k (0157) 33134020

Mehr als 500 eins. Damen aus
Osteuropa, hier lebend, su. Le-
bensp. Gratis Info. k (06741)
934656 o. k (0261) 869191 PV
Beate Laux seit 1990

Stellenangebote

Haushaltshilfe mit Freude an
Hausarbeit 1 - 2 x wöchentlich nach
Neuwied-Gladbach gesucht k

(02631) 47580 oder
J.dewald@T-online.de

Suche Reinigungskraft (m/w/d)
für Praxisräume in Koblenz Innen-
stadt, Arbeitszeit nach 17:00 Uhr.k
(0261) 97358990

Nebentätigkeit von zuhause, freie
Zeiteinteilung, hoher Verdienst, In-
fos unter:k (0172) 8403183

Stellengesuche

Haushalts- u. Pflegehilfe, zuver-
lässig, ehrlich und freundlich sucht
ab sofort neue Vollzeitstelle, Erfah-
rung in 24 Stunden Pflege vorhan-
den k (0173) 5414670

Kraftfahrer KL. CE mit 12 To. LKW
sucht Tätigkeit, Fest, oder zur Aus-
hilfe bei Krankheit usw. k Koblenz
(0175) 1812754

Gesuche

Türkischer Immobilienmakler
sucht dringend für seine Kunden:
ETW’s, Ein-/Zweifamilienhäuser,
MFH sowie Baugrundstücke. Immo-
bilienkontor Anadolu Finanzbera-
tung GmbH, k (0221) 17064130

Wohnungen

Frau 63 J., sucht 1,5 - 3 Zimmer
Wohnung in Koblenz. Mit Aussenbe-
reich, Garten, Hof, o. Ähnliches, wä-
re schön k (0151) 23655908

Häuser

Aus dem Norden zurück in die
Heimat. Wir, berufstätiges Ehepaar,
suchen in Koblenz (Karthause, Güls
oder Metternich) ein kleines Grund-
stück (bis 500 m²) oder ein kleines
Haus (bis 120 m²) zum Kauf. Wir
freuen uns über Ihren Anruf unter k
(04431) 9559944 (evtl. AB)

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, zahle Höchstpreise, kaufe al-
le PKW, LKW, Busse, und Gelände-
wagen,Toyota, Audi,VW, alle Fabri-
kate, Diesel, und Benziner auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, kostenlo-
se Abholung und Abmeldung bis
22:00 Uhr. k (0261) 88967012
od.Handy (0173) 3222594

Achtung! Fahrzeuge für Export
gesucht. Barzahlung. Kaufe PKW,
Wohnmobile, Busse, Geländewa-
gen sowie LKW, auch mit Schäden.
Abhol- & Abmeldeservice. k

(06431)2830912 o. (0151)11111219

Ab Bj. 79: Ankauf v. Autos für den
Export. Fast alle Typen, Geländewa-
gen, Wohnmobil, Unfallwagen, Mo-
torschaden etc. HD-Automobile,k
(06431) 4930203, (0176) 70278032

¤ 0,00 – ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Geländewagen

Suche SUV, VAN, Kombi, Limo,
Diesel, auch viele KM-Mängel-Beu-
len k (01777) 151515 oder k
(06763) 5790908

Mercedes

A 170 Elegance Automatik, 85 KW
(116PS), 83000 KM, 6950,- ¤, RS-
Automobile k (0151)15568615

B 200 Elegance Automatik, 100
KW (136PS), 134000 KM; 7950;- ¤;
RS-Automobile k (0151) 15568615

Opel

Astra H, 5-türig, Bj. 2009, 129
TKm, unfallfrei, TÜV 08/2022, Klima
und weitere Extras, 3480,-¤. k
(0151) 72153670

VW

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Telefon: 0261 9281-0

ERFOLGREICHE
WERBUNG

ANRUF ENTFERNT!
IST NUR EIN

www.wm-aw.de
mailto:J.dewald@T-online.de
www.2-samkeit.de
www.2-samkeit.de
www.2-samkeit.de
mailto:katjavon555@gmail.com
www.schnappaufantik.de
www.netto-online.de/spenden
baskets.de

