Geburtetagsgeilidtt
Was ist in Waidmannslustheut los?
Was rennt dâs Volk, was har €s bloE:,
Cânz au8er sich sind gro8 und klein,
rrâ mub doch -tr'as tesondres seil|.
Aus jedemHrus nur 'lub€l schaltt.
Denr 7; Jêhre all
Ist unsre liebe Heimat heut€.
Besondersfûr di€ alten Leûte
lst das ein groB€r Freudentâs.
wie mancherwohl drxn denkenrnas.
Als er sein Hâuschenbaute hi€r '
Im Wâidman|lslust€rWâldrevier.
Msn lebte €inssrn hi€r an Ori.
Ein HâLrswar weit vom ând€rnfort.
Und $ollte rechtv€rsnùstrnâr sein
Dann kehrte man bei ts;ndick einAls Wâidmannslustward srô0er dan
Dâ hielt âuch hier die Eise-nhâhn
Ein Ausflusszielfûr iunÈ Ltndâtt
Var ûnser stiller Winkel bâtdViel Hâus€rwurden nun -$
aebaur.
lm stillen Wridmannshrst urd's Ià''
Die ruh'ge alte Zeit verrann.
Es Tins iin neuer Abschnitt-an.-Mrn baute Schule,Kirche,Làd€n.
Auf daû €s Arbeitsab fnr ledenMii S-Bahnfâhrt m1n heuazur Stadt.
W€nn man was zrl besorAenhat.
c€schafien wurd€n qroBe-StraB€n.
Auf den€n Bus una-lutos rasen.
Die heute \i€le li€be cisre
Bringer zu unsre Freudenfeste.
Und all die CrolJenund die Kleinen
Die âuÎ dem FeslDlatzheùt ersrhernen.
Die jubeln laut aus voller Brust:
,,Hoch leb€ uns€r Wâidmânnslusfl,,
Eeiùz-lretnet
Ilarbis
(Is. sdùIe KL6b)
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Aus der Chronik oon Wllzidmo,nnslust
75 J:rhfe ùennt nr rr bei eineni ErdeDbilrgercir gesegnet€s^lter.
Bei einct Gerneindc,
eincln Dorf odcr einer SiedlungniRt man jedoih
nrii eiDcnranderenMnfistab.Hier wircl ùùs erst klar, wês eine 75j:ihrige
EntNicklùng bedeuiet,ùcnD lnan einc kùr7-€nistorische Riickschanh;ilt.
Inl J re 1875bedccktrausgedchrterWald dic z$ischend€In Flie8tal
uod dem Packereisrah€neiogcbrtteteheimâtlicheFlrr, IÎn Osten Erii0tc
auf dcn Hàngeû der Rollbcrgedie Ricner'scheHcidc Lrnddurch detr
Forst Dach Westen fùhrte ein Salldwee, der hcltig€ WaidmâÛnsluster
Dan]lrr,nach dem Fischer ùnd BntefndorfTegel. An dics€DrWrldNcg
crdchtetcnn genannteuJahrô dcr OulsfôrsterBotldickein Jaad- rlnd
Gâsthnus r1 eincn k:iullich €rNorbencnGeliirde voo 6l Morqen Wâld.
Mag sein, dâû Dondick, v;clleicht bccirfhrBt dt]rch deù Taumcl der
Grûnderjahre,dâbei schon dânralsan eir€ Vjllcnkoloniegedachthat.
Zunlichstslelltensich.nrr FreundeclerJagd und dcs Bech€rsnr,,\(/nidnrannslust'r
ein. Wcitere Ansicdl€rbli€benzùujichstârc. Unsiiustig
wirkte hier die Einstellrngdef Artrcitenân d€r Norclb rn, dcrcn lùu
vo 1S70 187i von einef AktiengesellschaftbeiriebcnNordrn \:rr, îber
z m Ruin vieler Aktioniirc fiihrte, ror deù€ù sich cinige sogar das Lcbctr
nnhnrc'r.Damals\\urdr dâs Wort geprâgt:,,Nordbahn- Mordbîhnl..
Dânn rr$ itrb der Staat Gelândc urd bcsonncneBâhbânter, Atn
15. ^ugust 1S76\\tlrde die ,,KôniglicheEiscnbâhn-Konmission
liir die
Beflircr Nordbahn"durch Ailerhôchste
Crbircis-Ofdrc\'oDr3. April lE7(r
ins Lebeng€rnfrn und leiietcden ll u dcr tsahnstrcckc
tserlin-i,-erbrandenburg Strâtsund.^rn l0- Juli 1877 lrhr der cfsi€ Zug bis Ncûbrn dcnburg ûod 1878 bis Stralsund.
llordick und die \lenigen Kriufer der Waldgrundstûckeb€stiirnriefl
die Eisenbahndircktion,
eine Hâltcsteliezu errichterl. Diese sah jedoch
ein LJcdilrfnishicrfùr nls nicht gegebc âù, denn noch \var kein zweiler
Ànsiedlerin W.Lidnrannslust
seBhÂftscworden. Dic Haltesiellew!rdc
18Sl gebaui, nâchdernBondick die Balkosten hierliif ilbernomlnenhâtte.
1836 slarder drei Haùrserlnit 25 tseNohnern. l
Jahre lE83 Nnrd€
lorr Budrveg& Sohn der Ziegclbâu der,,Lâmpe" errichtet, eires Frbrikbctrirb€s, der hâupts:ichlichPetrole mlârnprtrfùr dic Ausfuhr nach RtlR'
lând herstellte. Hertc bcherbergendic Nesentlich crwciterten uncl nrodernisiefieû
Cebândcaolâgen
die TrûnsforDratorenTabfik
der Volta-Werle,
nachdcm sie im ersicn Welikrieg voriibereehendrrls Kâserne gcdieni
hattcû. lSql bekan dcr Wald\r'es yon tsahnhof bis zûr Cha ssee ein
Kopfst€inpflaster. Ende 1893 hâtie Waidnannslust 67 Wohnh:iuser fnit
38q Ein\'ohnem.
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- tsordicl \\'rr c: lLrr vergônnr.den Bcgin dcr E'rtvi(kluflg\ei fr
UrLindUng/u crlcbcL fr strrb l8a2 u d fand vor dcr Durtkir.trein
Lùbars seine letzt€ Ruhestàtte.
Als sich Waidmrnn'lu.r lingsanr/ur , ielrerndce r\rickelre.grng e5
flichl olrnc K:impfcmir der Lrnijge reindcIùbrr{ dh, von dor die da'nals
beneidcnsrlertgernrgen Steu€r cùoben wurdeù, rnd die auch fùr die
Meldunger r,on û€burten, Eheschlie8ungen nd Todesfàllen zustindig
$âr. Dieser Kanrpf fând erst s€in Endc, als Viktor Mùller im Jahre 1905
ztm besoldeienC€ûleindevorst€herqe\\,ihlt wu.de. tsald dânach hatt€
W.idmannslust h ihm arch den eigeneûAùrts|orstcher.
Inr Jahrc l8S2 ùberlicBtsud1!rgeiren Raum der,,Lampe,,zur EinrichtÉng circs Schulrarm€sfiif 39 Kinder unicr Lehrer Theodor Schmidt,
der sp:iter bis zu seinem Todc uch âls Kantor an der Kirche wirkte.
Dies€t Rât|m diente gleichzeitigder jrngen c€mcinde als Betsâal. 189ô
siedeltedie Schulemit 8l Kinde nach der Platanenstr.Bc11, der fteu.
tigen Nr. 17, iiber und bekam €ire|l z\r'eiteû Lehrer. Im Herbst 19O0
i{urdc der Crundstein des Schulhrus€sin der Kurhansstrallegel€gt. Im
Schûlraum fandeD rcn 1896 ân Cottesdienstestatt. Im SockelscschoB
des S.lrrlnculi"resfand chs Lienreindednrl
/u icorl Uurerkunft.bi\ irn
, e n rF c u e r s e h r l u f ul nn d d e r f c u . r $ a c h €
J d l , r el u l U r n i t d e r ' l u n r l , r l l c d
liir dic scit 1900besichende
Frei\rilligeFeueNehrein Oemcindesitzunss.rii.htel \\urdcn.
saêr urd Jie erlorderlr.rren
Amrssruben
Die V€reinstâtigkeit\var âo der Jahrhunde.twendeâullerordentlich
lebhâft, obglcich die Ein\roh er7âhl noch gering wir. Der Ortsr.erein
unter F.iedrich Schade,der sich fûr dic Verschôrerulg des O.tes eiF
setzte,hatte inl V€r€in zur Hebqng des Gemeiorvohlsciner Kûrkurrent€n.
Ferner best nden ein Crundbesitz€rver€ill.€in Mietrrverein. eifl Vater.
lâodischer Fr uenrrreh voln Roten Kreuz, die EvângelischeFrâu€nhilfe,
der Kircknbauyerein,
€in Turnvercin,d€r Cesangverein,,!/âldesgrûn",
der Kriegervercin,ein Bùchs€nbolzenverein,,FeinkornJ',
ein Lotterieverein
ûnd dcr Vcrcin der Ce$ erbetreibenden.
lS0grvurdedie FreiwilliseSaniiâl.kolonnevunr Rolen Kreu/ ins Lebenserufen. Aus dieserVicl/âhl
der VcreincerÀl:irres siclr,daB zahlrcrche
Festegcfeiert\rurdefl,wclche
die Ein\\ohn€r ru tin€r Fanili€ zus:ronenschlossen.
FestlicheHôheDunkte
Nirier lsqi dic l'tlJ,uung der tsrrnràrckeiche
und lg00 die 25-Jah;lei€r.
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gcweiht. Ihr Bru unC
Tèstlich
l9l3 lvurde clic Kônigin-Luise-l(irchc
der d€s fifarrhaùsrs Nar gesichert. nachdemsich die dnn.tlige Kaiscrirr
Wilhelnrtitpott
Schnfullrendant€n
dlrrchVermitthrflgihrcs hi€r rnsassiqen
hereii crkl:irt hâttc, einen ramhaticnBrlr/uscùù{l7u gcN'iihren.llebcf
gckniipftcnBc(linsurrger
hh'
ilie an die Be\\'illigllngdicsesZusrhnsses
.ichtlich des Bâ stiles Icsen \ir spiiter Niiheres.
Wiidnâllnslust\raf lnit dcr Zcit zu cincn gcfn besLrchtcn
AusïlugsTiel dcr B€rlinergerrorden. Oft slflrieDsifh son|ltngsror dcù lrcrâbgc'
lâssencnBahnschralkeo
lâr{c Reihe| lon Krenrscrnj
da dic Brl streckc
dânrfllsnochin StrâRcnhôh€
1ng. ZrhlrcichcCastsiiiilen
lrnd Kâlfcceiirie
tùden zur Eiukchreir. Die olfeneHalle dcs ûrsthauscsWaidnrnnslûst
sah riele Kaffcegiislc. llier fefilten atrch tricht SchicBbrden,Kârusscll
und Schâlrlicl.Heutc steht dort dic Apoifieke. l)rs Crsthausl(rlchenbecker,d€sscnSaal /u den ,,Hubeûus-Lichtspiclen'i
urngebauiist, \.r
Rastphtzdes Dcutschc.Rrdtnhrerblnd€s.In der wirtschaft \or Junghans arr FlielJ iù der Fil.st-Bisnr:rrck
Stflllc IâEcn Sprcc\:tldkjihne
z
Gondelpaftien:ùrf. Bcliebt \vârer :rrch dâs ,,SchweiTerhiiûschen"
rnd
das .,Wirtsbîus7utrrTâDDcn$àldchctr"
von Streckenb.cl,beidc in der
gcleger.,Das ,,BergschloR"
DiâDastrâBe
lutte rcgen Zusprucfi,:rls es
rurn TrD,lokal geworden\r'ar. Nicht uncr\r:ihntsoll ruch dic dûrch
ihr€n Nâpïk chen bcrùhmtc KaTfcekiiche
von Mutter Mr(donald iûr Wtildcfien gegenùberdrr Wâldstraûe bleibcn.
1895 bek{DrW{idDranflslust
ciue Postagentur,,rachdern
es solânge
deûr Laùdzust€llbczirk
des l)ostamtsH€rmsdorflusehôrte. Am l.ADril
lo(,')\r'urdcdas lostârnl in der Kurhausstmlle
erdfflet.
Die Pfiasteruflgder ShaBennahrnihfen Fortgang. (las-, Vâsseru'rd Kanâlis{tionsleitu"gen\\urden yerlegt. Der \veitercn Ent\vicklung
zum nrodernenVorort naChte der erste Weltkries Init seineoNiifen und
Lr,tbehrurBeIzr.r.r.hsrêiI Lnrle. Dic nrch"olgirrJclIllx'ior. /c.",urte
viele ZùhnïtshoffnungeD, dcnn d1ls nriihsâDrz samm€ngctragene
Sparkapital war dahm. Der Rl(zollJ den die Jugend1\,iedas hesteMâlnes"
alter brirgen nnr8tc, war crheblich.
1920 wurde Waidmannslustmit LilbI|\ in den Ver\\.altunssbezirk
tleilrckendorfund damil naclr UroÊ-BcrtiI cirr!cmÊirdel. l02i (ei/te
d i F R - u r i f l g k e i rù l l ' l l i h l i c h \ i e d e r , i n . b i c - L l o r . i s r h c nF . r o lre I
Dr. r0fiernick& Co. A.c. bnuten gegeniiberde" Volta-Wcrk€DgrôBerc
Fabrikanlagett.Die Berliner Môrtcl- und Stei'rzeug\,erkcbegânnenmit
def Alrtraslrng der Rollberge.
D;e ,0-Jrh'rcnr im Jrhre lq2i, cirgeleilr'rrnil cirerr Fc\rgurlcçdienst,
Nar \râhrhaft ein Volksfest, atr dern die gcsâtùteEin\rohnerschaftrtgste
Anieil nahm. Ein imposantcrFestzûg,von denr AusschDitte
in enr€or
Filfl festgehâltensind, bervegtesich dùrch clie reichgesch
ùùckten StrxBen.
Aitf den BahnhofsvorDlatzNurdc ein ruhender Hirsch cnthùllt. Di.,
Fig!r stehlheut€vor d€mSchulhâus,
leiderihfcsechlenCeNeihschnrucles
Prognuntn
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berâubt. Vor der Kirche $'urde der von Steinsetzmeister
Max John g€schaffene Jubilâumsbrunncnvon L€hr€r Wilhelm Merten mit ôrsan"gs"
darbietqng€ndes Kirchenchorsunter Erich Criffiq cnthûIt. Er ist bËiberder Zeuge der feierlichenTâge, die no{h;it
Vortiihrungondes
Trtrnyereinrund des DeutschenSih;iterhund-Vereins
rrsoefri i $areu.
und mil Stiel, Tanz und Facketzug
uU.ktangen,
In den tolgendenJahrcnerfolgteim Zuge von Notstandsxrbeilen
dr€
!mgeslâliung des Steinberges
/u ciner rein,olen parkantâge.Sie ist
bis /um heutigen lage ein Schmuckstùctdes Orles mrt Turnrret- und
Sponpldtrenfirr die Jugend im Sômmerund WinÎ€r gebliebe'r.Der
Tonstich der Âlten Ziegelei wurde zu einern vielbesuchtenFreibad
umgestâltet.
Begnnstigtdurch die allgemeineWirtschaftsbetebung
schritt dantrdi€
F \icklung des Oneq lviedrr nistig lorw:irrs. Bei st;rk€r Bautjtigkrit
en{standenneue SlraRen,,ùge
und Ortqvierlel,ilsbesond€rein, FlieBgrufld
l)er rveiterenbaulichenAusdehnungsind nunmehrCrenzengerogen.
Die seit dem Jahre 1882 ansrssige Slrg- und Môb€ltischtereiïor
Sch\\arl wurde ru einem ausgedehntinFab;ikbetriebausgebaur.Iqto
war ein Erweiterungsbafldes Schulhauseserforderlich, d;r 193? eirgeweihi wurde.
Die F€ier d€s 60-jâhrigenOrtsbesfeh€ns
vollzog sich ir der nun schon
taditionellen Weise. Ein Frldgotfesdi€nstauf dem Dianaplatz€rôffnete
die lubilâr!msfeier.
19æ zog das ùnheilvolle cer\.itter des zweitéû W€ttbrandesherauf.
Zn zâhlen sind die Familien, d€nen der Kri€g schmerztich€V€rlusle
ersparte,
Mehrere tsarackeolâgerrvurd€n errichtet, di€ die Harmonie d€s
Ortsbildes beeintrâchtisèn. Heute haben hie.in Obdachlose nd
Fliichtlidge Àsyl gefunden.
,ugendliclrc
'
Oernessenan den Trùmmerfeld€rnder Innenstadtist WaidmÂnnslûst
bei dell Fliegerangriffendank sein€r aufg€sihlos$nel Bau{-eiseverhâlttrismâ8ig glimpfliih davon gekommen. Dennoch waren schmerzliche
Opfer auc}l aus d€n R€ihen der Bevôlkerunszu verzeichn€n.Sie v€r'
mehrt€ndas urgeh€ureL€id, das kaum €in Hâirs verêchonte.D€n schllersten Flieg€rangriff hÂtte Waidmannslustam 5. Dezember 1944 zu he.
steh€n. Ei hinterlie8 umiangr€iche Z€rstôruogen insb€sonderein def
Fabrikâfllagen,aber auch an zâhlr€ichenWohng€bâud€n.
Mit dem EiûmarscTder Rot€n Arme€ âm 22. Arlril 1945 $':r der
Zusammcnbruihvollstlndig. Die Schrecknisse
der folÉendenTage !ver:
den unvergeBlich
bleib€r'. Ungern erinnernwir uns auch der Not,cit
der folgenden Jahre, doppeli schwer tiir viel€, die ùter das Schicksal
ihrer Angehôrigenim Urgelvissen blieb€n.
Di€ unterbrocheneZugverbindungmit Berlin konnte erst im Jufli
lS45 langsam $ iederaufgemmmenwerden; sie krankt noch heut€ an
dern Verlust des z\\eiten Schi€neostranses.
Sonst hab€n sich die
Fortsetzung
a t Seite0
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naih der Innenstâdt \vie nâch dcn Nâchbarort€n
Verkchrsverbindungen
d rch Wiedereinfûhrung der Alrtobuslinieù erheblich gebesse.t. Lcidar
noch nichi
kornte dic inl Kri€g€ abg€rissôneSlraBenbahnr.erbirdung
rviederhergestelltwerden. Auch die Pionierbriicke ist immer Doch nur
i , r r F r ' û s i r ' q (b
r e n u , / b .1
Àrr 30. Juni 1945Nurde der Bezirk Reinickendorfv(ù def russischeù
g.mJchr irbergetenInd gelufl s rl dfln
"., drc I'i'i. lr( Be.rrlu
1. Algust lq45 Trrn frrùzôsjscheûSlktor.
FraIzôsischr Gererâle und die franzilsischeKonxnàndanturrnit ihrelt
Stàtrenbezogcnin waidInannslust
entstand
Quartier. In der DiaùastrâBe
Botschaft. I)ie frirhert
€in stattlicher Bâu Inr die kiinltige Traozôsiscbe
LlrltakadenrieiD dir Cyklopstrâfie - jetzt Camp Foch
beherbetgt
fl. â. die Kartci der Celâllenenund Vcrflrilltendef ehenaligend:utsihei
'ù/ehfmachtFirr dje Beseitigungder Kri€gsschâd€n
an den wohngebàlrJeùîehlen
allenthalben dic erforderlichen Celdmittel, weno arch schon viel ge'
schehenist, um das Bild unsrres Hcimaiortes, der nunrnehriiber 6000
Einwohner zàhlt, s,ied€r Treundlich zu gesixlfefl.
Môge die Zeit nicht fern sei'r, dâ sich wieder alle arbcits\villige
Hânde regenkônrer zt|rn \x/ohledes Èin,elnen$ie des Gànzen.
H b€ri wet'er.

LûcthtspieleHubertus
Anfangszeiten:tâelich l71r Uhr ùnd 20 Uhr
Mittwochnur lB"Uhr
22 Uhr. SpittrJor
steLlung
JetlenSonnabend,
gr
mit ausgeuiihbem P r o amm
Freitag bi6 Montag

Die Gr.iifi,n ûon IUIonteChristo
Dienstag bis Donnerstag

Eine Nadû im Séparée
Sonnabend,
den l.Juli,22Uhr,Spàtvorstellungl

Dûerote llliihle
TheoLinqen, Grete Weiser

ùer
teronltoltungen
onliiFliû
Sonnabend,den 1. Juli 1950
14.i uh. Ersfinungsleier in den
,,Liùtsplelen Hubertus"
Begrû8ùng durù Hem Hnbert Webe!'
M r r g l ' e dd e s r ê s t d u t r . o h u s s e s
Festge3ang
Gemisùter Chor l1ratdnannslu3t
trnt€rLeitung des Didgênten
H ê û hD r . A l f r e d C i j p F l
Atr3prâche des Bezirksbûrgennebt€B
HeIm Dûtrnelraùe
Waldruarl5luster
Grùkast€r
HeimatlicheSze!e!, dargestelllvon Kindent
der 15. Sùùle
Gemisùter

Chor Waidman'8luât

Vodnhrung des Films von dê. so-Jahfeler
G€misûter

Chor waidmansllrst

ab 20.00ur'. Tanz im Saal des Bergsd osses

Heimatkunrtltùe Auôtellung in der 15. Sùule
dem l. Juli,von 14-æ Uhr
am Sonnabend.
am Sonitâg, dem 2.Juli,von 10-16 Uhr

l0

CIotùmonnrlult
oon
75-Jo|trfeier
Sonntag,den 2. Juli 1950
9.ootlh' Kmnzniededegutg
am GEbe des Gutslôrslers Elrst BoDdiù,
iD Lùbais

9.30ub. Festgottes.llenst in der WaidmannslusterKônigin- Luise- Kirche
.

ùnie. Mitwntung des
Chore
"Gemischie.
Waiùmnnslult"

11.mur,"Plathonzert aui demBahnholsplag
aulgehhn von d€r Kapelleder Sch\ôpotiz€i
unt€rLeitungdesHerrnWinkel

14.00
ur,rFestzug

.

SaDmelpla5r Plataremt!. (frtlh€r ZabelKrùser'Damn) Ed(e Sùoraù€. Slr.
De.
W€g lthrl du!ch folgendeStra8en:
PIatan€nstr.- Culâcùstr.- Orariendamm BeDekendorltdtr.
WaidmanDslNter Dsmm - Kùrhaùsstr.-_
Dianastr. - WâidmanBluster Damn
bis zùn Festpla$ Ber$&lo8

ab 1ô.mur'rGroSesUnterhaltungskonzert
ausgelthrt von der Kapelle TUs-Neukôlln
mil Vodûhrunger des TurnvereinsWaidmannslust
des Vereins ltr deutsdre SdrâlerhuDde
des Cemkcbt€r! Chors Waidr|m.slust
der 15. Sdrule
ùnd d€rBalletlschùleMuù6ieFGromn

Tanz, TombOla
21.mn. Fa&elzug

_

tl

ùnil xlnlterbclusflgu|ryen

Aus den Heften
d,er hleinen untL groSen lf aidmtotnsluster SchuLkinder
"ùr

ttcimatlun.le.

VoI tserl;IkJIr \ôr 75 ldlrrenern$/anderbur5cr,e
tr w.lltc
s<e1r,aeu.
bi àn drc U.l.e. $dldern,'u'n ia der.chinel, illêr SI;dr Slrdl:undreirl
Handwerk auszuùben.Schôneb€n wârcn die LàndstraB€nbisher geves€n,
ein. IlFine,blhnâh'i,
hesreisunaam Anfâna.aberdann eber hi. WiHendu.
D1 sab. (ine kurze MrttaÈ.rait und Iin seirer, i.nlrer r'.,.hNo,dcll
D o c i w â . i - l d r . ? C e h rà i e W e l r d a n r c h r$ e i t e r : F i n l l n q p e . r r e c k t e r
liesr \o. hm. besildet. huc||. meI."henleer. qoll cr dx
l-lriqelrncter'
e l N ; h a u f ? À 4 u h - d n. rl e r e e n d : ' , i h l e s l è r n e nh e q u e r r e r .W
n esr
U n d $ a . k o r n n lhl i n r e d
r i e . < nH
l |sel:
N p : r 'F, . q i b i k e e n b . q u e m e r e r r
W€e: Hrnaufdl.o: {.h$it/cnd .-re;et Oen,rnd_iAen
Wcs emnor. fir
"r Frnelaute,-unseduldrs€
slir'r,ne,
hdraer Ràde-knrr..hen. ,,Hir,ho ,-ruft
ulld von d€r ânder€nSeit€ arbeitet sich eint schù"ereselbc Postkutsche,
durch den tieTen,losen Sand herauï. Der postillo! ist ènre Frâl]. Kràftig
und sicher lenkt si€ die Pferdr. Die ,,Onn;busjette" wird sie g€nannt,
und schon iahrelans fàhrt sie die Reisendenvon Crânser nach Berlnr
nder /urucl. Dir armel Rer-€nden:Acht shrnrlerlinq \\'erden.ip tiichti(
sc'dttclr und grschullelf. Da. verdirbldie lrune. Nur dpr Omnibu'irtG
ist nichts ânzurnerk€n.Sie raucht ruhis ihre Pleiqund spàht aufmerlisam
ùII}h€r. Denn Vorsicht ist hier nôtis. lmrner wieder nberfallen Râuberbandei, die sich in den Rollberse; v€rsteckt halt€n, die Postkutsche
' {und
i r d Dtûnd€rr die Reisendenaus. So. nutl ist dÈ Postkutschevorùber. Es
$ i e d e rs l i l l . D e r W a n d e f eir, l a u f d e r H ô h eJ n p e l r l q lu n d b l i c k t
um .ich. Ah, $êlch lerrlichrr Ru|ldblictl Nrch âll€n Fiimmel.rnhlungen
schweil€n seine Auscn. Welch schôn€.wcite Landschaftist da
€rblickenl lnt Norde; eni br€ites srirnes Tal rnit ein€m FlûBtren1in der
Miite, dâs sich in vi€len Windungen hindurchschlângelt.Dahiûter €in
Kir.Ïtu.m. kleif, und halhverstecktTwischenhohen Bâumen. tjnd dânn
Waldl Viel \Vald!
In Siiden Felder und Wies€n, auch €in Kirchturm
zlyischen Bâulnetr und fern Àm Horizont Tûrme, Schornst€ine ùd
Hâllser Berlins. - lrn Ost€n: aha, da s€nkt sich d€r Hiig€I, dann ko In€n
bestellteFelder urd wi€der ein Kirchl€in zlvischenhoh€n Bâun€n. - Und
nn w€sten? Lanq streckt sich dn noch det Hùgel. Dann F€ld€r und
wies€n und âuch:ein halbrrrstecktesKitchleir. Lanse hat er sich die
l.'id.chrri betrachtei.
Hiigelrncken,der sich vor de warKennt ihr den langgestùeckten
entlâ'qfiihrt und di€
Di€ Hôhe ist's, auf d€r ietzt die tsondickstrâBe
eiost Neit€rging bis in die tùbârs€r Feldmark hinein.
n?
WiBt ihr. \loher die vier Kirchiiirme herùberschâûte
'West€n.
âus Hermsdorf im
ALr. LLibar. im Osten, au. Tepel in,
Norden und âus 'i(/ittenaû inl Sûden. Diesr vier Dârfer sind schon sehr
âli: 600 Jahr€, 700 Jahre.

Forlsetzu.g aui Seite 15
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Seit 20 lohren
lohren

- Fârberei
lhrechem.Reinigung
die

Sie durch gute

Arbeit

stets zufriedenstellt

Poul Dietsch
Fôrbereiund chem.Reinigung,
Wcidmnnnslucter Dcrnm 189
çimdiôe Fott.anitt l
Dûngêmifiêl
5Énreroicn

Ricl.tard l4eise
Biidterei und
Konditorei

lj.têi ru den bèkdnnt billlsen Prek.n
in surôr Ouolirtjt

Helene Didokowrky

BerAù f/aidîùûnslu!

Oroniendomm
25

WaidmannslusterDamn I 57

20 J!trr.

F i l i o l ô n I n o l l ê nS t d d€ i l ê h
Llêlerunsolt Wunsô lrêr Hdus

.ks F.cùrcrcùilr

von Vlidm.nDslù.t

Schmuck 1 Uhren / Beetecke
Metallwaren 7 Kunstporzellane
v.r*âurr{ere

Erish

WeiÊr

W.idmaDD.lr.r..
FérÈstatt

lÛ. Golds.ùmieilêùbciteù,

1-f

)alon

)nrwnt

/u",te rc H"",p .s"
,t-.

K.l.Elt",,

,l
Be|lia - Vai.tnannslu$

.

Beûekeùilorffstt. 6

Uhftp.Etrftn,

Juwelier

Damm l4n
GnyierùûF.o

fialtc;.W
Der Sdnerdermerter
fùr die pelsônliôeNote

- =!L9191l4!!9êsdtôft
o!!! ol! jètrt:

Waadrnûms,ûsaar l)o.m;ln | 27

Ànfe iennq feiner POLSTERMOBEL

t^t=*

fCE\À-..
'-:I-_I

L\

Spezialiel

auf l,edermôbel

D.Lôr.lion.D

rnd Uû.ki..D

c r r I l{ 6 , Topeziererneisrer

f !I\JÈ
Auf"r[êfteb

von Polstêrûôl,eln I Âdni.bè!

Berlin.I9aidrnannrlugt"

roD Ledereôbêlù

I)iana-Strasre l2

5finûldsrnn
ûu.wrtaaîth'funwf!

Kachelofen- und Herdbau
t"omptê

Âùsfilhrnns,ll..

Of.o!.tznrbeite!

lIei6 - Luftheizunsen
tûr Wob!. utrd lDilu{rie!.[aude
G$- und E|ekrreÊcÉrê,

Alfted

Rôeler,

ÂL.henrè.,
Væ.ùh.:@l
E@trt.ile,
Ofcmh&
uûd KDiæ
{]ûnds. Tcilaùluùsêtr' Nd E3 (, Glsae

Bêrlin-va '!d!!slusr, or.ni.!d.Em
I4

17 - T.t,:.t996o!t

Ufld $u \â' Wâid ran'rrlu't/
Noch oicht da. Arr scnler Stelle câb's nichts rls Wâld qnd Fcld.
I r d d ? . b i c i r cg r i r ( l d l r u i l d e r nf l r ' l t l e i rr' , r : c i r i e M
r r r r c d, r . . r ( l l
't
in so vjclcn Windurgen dÀhirschlângelt
l ,r.cr Fliefl in iei|lcm hrertcn Irlbetl
Und \\'ic kam di€ser Hngelriick€ûin unsercebertcCegendl
Das \nr lor li€len, \ielen lâhrtausc'rd€n.
G:n, âoderssâh da unserecegcnd .rus! Eine dick€,dicke Eisschicht
lâg iiber uoscrm Land. An rnâtrcheiSt€llenr,ar sie iiber lm Meier dick.
Keiû Waldl Ketu Feldl Eis, so\i€it das Ane€ rcichtl
Und doch hat
die,e Zeit u s ein ueschc k hinlerlr:sefl:un'erenHilqelrùcken.t nd dJs
kan so: Die Eisdeckeschlo8 Steine und Sand €in. Sie Nar auf ihrer
\vxndcrung Ion Nordcr Ilch Sùde'rùbcr groll( ùebirge gckomnrel
Di haltc sir Steineund Frlcen losrchrochen-urd
InilpcrÈ.€r; H;(r l,ei
uns kanl sie fiir eirige Zcit zum Siillstand. Der Eiaiând schÙrolz,âls
die Sorrc ihr beschièn. Die eingEschlossen€n,
rcnnalmten Sieine und
die Sândes.rnkenzr Bod€n. Sie b-ildetenunserén Hùeelrùcken.der zuln
Vorschciukam, âls dre ErsJecke
schmul/. Die Rollbersesarcn da. al.
die .ollcndercteineund sanderur Ruhesekommen
saran. Da! Sch'nelrNÀsserbildete dâs treite Tâlbett unscr€aFli€B€s.
Ufld hcute'.
Von dcm
'feil Hûselrùcken ist nicht Inchr viel z selrcn. Auf seifleln
westlichen
làuft die tsondickstrâ{ledâhin. Di€ Kirche st€ht da und
ist Neithin zu s€heù. Der ôstliche Teil ist durchstochen\iorden und
teil$eiseibgelragrn. Man durchslachrhn, rls man die alie Poststrâ8e
/u einer Kunslctra(ieJusbaule.unser heurig€rOrsDiendrmm;und mrn
durchslr(hihn, Â1. 'nan die Nordbâh'rbrule. Dann tuhr mrn ilen Kies
d€r Eiszeit ab und lest€ €in Môftelwerk ân. Mio hatte sar kein€n
Respektvor dem ali€ù Flcrrn âûs der Eiszeit.
Aber zwischen denr Hùqelrùcker und deln Flk3tal ist unser Ort
\vaidnannslust entstanden.Die Rondickstra8efûhrt auf dem Hùs€lriickenentlarg ulrd drc N nrod5lrane
qeht an seinen Sùdrândhin. Àlk
ubrigenSlrâûenliesen [drdlich \om Firselrucken.Und \vie kamcndie
Stra0cnru ihren Nthe,, ?
Der WaidmannslûsterDamm ist der alte Sand\\'es,der yotr Liibars
nach leg€l tufirte und .m C,crhausWardmâInslust
v;rbeisi e. Halali.t'l8er Hxlrli bhesen die lsser nach beendeterlrpd. -DiinrstraBe:
f)ilna Nir die sriechische
Cdtt-inder lilsdr:ie hatf iirrËmLicblinsçiis€r.
Hoberlu\srraBea
Hubertusr"t der Schiir;Icrrder tasd und de" V;tàe..
Nimrôdsir.rlte:
Nir,rrod\\âr rin gelvalrigcrlrser. iclir Name.tcht :chon
io der Bib€1. Bondickstralie:Sir ist bc;rn;t nach d€nr Fôrsfer Bondick.
dem Urùod(r ron Wâidnunnslusr.Ee ekendortijlrrlleunJ Dùsterhrupr
strallei Beû€k€ndorffund Dùst€rhauDt\r ar€n die B€sitzer der Ziesefui.
Kurhâusstra0e:Aût denl Hngel am Bâhnhof stafld frùher ein Kurïaus,
i! dem die Kranlen Erholuù suchten. Die StraBe,die auf das Haud
zufùhrtc, bekamden NanrenKurhaxsstrallc.Das Haus ist das BcrsschloB.
Fnrst-BismrrckstfâBe:Der Reichskauler Fûrst BisrnarckschenktàWaidlnÀnnslustein€ Eiche âus seioemWalde im Jâhre 1895. Zehntw€rdeN€g:
Die Lùbarser Bauern eaben ihr€n Wies€n- und AckerstreiT€nNïr e;.
Ein Wiesenstreifenâm Fli€B hieB Zehnt\yerd€r.
ll

I)ic WaidDrànnslrster
{hden ihrcn Ort so schônwie die Kurorte inr
Sch\vâr^!âld. Darunr hrben €in paar StraBenihre Nàmen DachKûrorten
beliomîren: CntachstraBe,SchonacherSirallr, Naeoldc.
in Sch$arr\1-â1d
AlbtalNeg.
I)Ind, Lahrcr Pfad, Lierbâcher''J(/eg,
Dic Waidrnannsluster
Kirche steht iù der Boùdicksbrlle,die ruf
denr Hiie€lrnckeDertlangfiihrt,der sich dulch Waidmânnslostzicbii.
So ist sic Neithir sichtbar. Sic wurde i Jâhre1Sl3 nâcheioeoralten
schônenVorbild gcbaut. Dâs Vorbild ist das rlte Râ1hausnr Tâng€rmlnd(. Jd! r,,r ei$.r ioo l&hrflrinr sori\chenH.,Iililcrrichrr,l
$orden ist
D c r l . t / r c J e u r * h eK , i s e i ,W r l I L I n ' 1 1 .h, r r . r n g e o r d r e. lr.., l l' l i c ( r r c l r r
von \vlid1nxnnslustdieseinRâthausàhùlich werdeù solltc. So Nurcle
also ir ûnscrermod$nen Zeit eine Kirchc inr alten Baustilerbautmit
nleil(flr. snir/hosc||rIJ ir.iDr"rcrrcL Da: .rrrchl unqerr Kir.\c .
ru.h xn1 WrrFch k ri.cr \\ ilheln. ll.
dcrl
ere(rJrlrg. \ic bil,r r,
Namer Lùisenkirche.
Vor dcr Kirche steht ein steinernerBfLrrner. Als W id aùùsl s1
und es $,t'rd0
50 Jahrc â11s,âr, lcierlendic WridnrannsllstcrJùbiLàum,
gebâùl. oberdfauf siiTt eil1 kleircr Jiigcrbub.
€'n JrlbilirlunsbruùocD
h:ilt rr seiiren
tlnter deDrenr€nAr|n hiilt er enreArmbrust,iu dcft andere'r
Jâqdhund.Vortt steht die lnschrift:
Waidmannslusl
lubil:ùrmsbruflaen
r875 rq21
Auf der Riickseitesteht ein Jigerspruch:
,,lnr Vald ùrd auf der Hcide,
da such ich mcine Freude.'r
udd im Soûrrtr sprudelle
Rechtsund links sind zwei Wildschlveinkôpfe,
das w.ssef a s dercn Màulern.
Es gab zterst ifl WaidDrânuslust
noch keinc Schule:
rvenie Kinder dâ. Die Wâidnrânnslusier
Schulkind€rDruBtentâSlich
nach dern Mùtterdorf Lùbars in die Dorfschulepilgern. Dâs $ar irn
Sommersehr schôni denn âuf dem Weqe staodenKirschb:itnre. Aber illr
lrlien winrer \rr der lxnse wee rcchi b€.chserlrch.
Herr Budse! Iu. dei li'nrtelfahrik crbJrmlesi,h l80l oer lrr(
r.ndeI Kir-deruiiJ st(llte ihrc., crne'rUnrcrr rrrr''umrn .ciner f 'hrit
7 x r V e r f ù q u r e .B i k e u r d l i s ( h r t i m e n h i n c n , e I r r i r e n r - l i r t
den Lehrci fèdig \âr d.' s(hulriLrm' Dâ. $ar nu r Fin. gur" lcir fril
die Schiiler! Herr Bud\res rvar sehr Ii.dcrlieb, ûnd es gab manche
Krern"cr.u.ler schlrtrrnfahnrà(h Stolpe.Risl $rrrde in ,ier .,K'ulnrnel
I i n d e ' g e r n d . h t .l ) . , g d b ' K i f f c e , r t J I ' I ' t r r k U , h . n l A l l r i . p € r d e r t c
Herr Bud$.9.
IJas wâr die gute âlie Zeit.
E. i'1 no.h Srr ri.ht ldngr her. Jl. $ir Irgr!r nrir Hrr/ll.plen âDf
dôs $i,rteten,w;. unq die nJchslel Sl||ndenhri!reefl$l|'dor'. tâglich
qrb cc dre FrasF. ,.\)(/erwri0. ub wir nùrgrrr ùt'(rhaunlnoch lebenr'
l-chql:rube."rsin /u kdnnen,dllt k:unr eiri Menrrr diè(c era||rnrollerr
-aser, drll
Zrr.rinder.m:-1.vcrÈ(ssen
kanL MdI liII rnit Be'rinrn,iheii
dj€sc Zeit als eiflmâ_liein der deutschenGeschichtezr lcsen sein \r'ird,
die (ôpfe schiitûnd u'rsereNachkomÉen{€rden nur versiiindnislos
teLr.
Tag fiir Tag sa8e. $ir .Dgsterfnllt mit gepackt€nKoffern und
Forisetznrg a(I Seilt l()

PAUL
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RENNER. Hok- u.Kohlenvertrieb
lnhob.r F. u. R, BdueG,8ârlin-Wdidmo.ndult

BenelendôrtfstroBe
I und O.ontêndohm60

Lieferung sômtlicherBrennmoteriolien
lalêlont 46a572

Berliner ùlôrtel'

und Steinzeuguerlee

Aktieneeselsdruft

Sand- und Kiesgeuinnung
Herstellung aon Mijrtel
GroShand,eL
nit Baumaterialien
Berlin - Wditlmeûnslust, Zabel- Kr.iiger. I)a,mm 22.24
LLtoir

19 9s 41

zwisnùde

1t9959r

osxn9:

Be in N 20, Sduaedcnc',. A, L&e Osloer Str.
r]ê fort

16 69 94

veIû!ùt"hh t''t( bei D;:
;:kl: ::: P lat anen.

Kluus

e

Gut gspflestê Biere, Schoppen-und Flosdt€nweinesowi€ Spl'ituossn
in bestêrciitesindmeinsReklome.
/ KoheKnche/ GrooerschorttserGorten
FÂ lot!.| ?i,lPun t ôt,idr.n B.'Bt''æn..ia
anr.unil2,Julir9Ëo,
/ ltnt.ns ku.ils:

Ii

mi! ljat.iht|Itn!.muL
lT lthr
EûaIet Vùn

un.I Taâ.
nôslidr sdni.ltt

Oegr.l882
seit 1900 ir
llerlin -WaidùanoBIust

(;.t

Ofuri.tdrùnLrs
l.lefon: l9t)936

chworz

Komplctt, N'ohnungseilrichtuDgr:n

Einzclmiibrl

Àuf Vunsch Zùhlungserleirhtcrung

. ) t t I i,, r*,-S./,ô t t [rr',t',r
o 1" ''/'/ ls' l

'D,"

JoclryÉ.ltàlt hi'

l3u,,bor, / Schoh"lacle / p"nl;tt"tt

.n 1,,-1
,l".illiù,1"1"., i" l-l.li,'"o"s"l
Berliner S/a"'la, Dcke Alt:feqel

GUSTAVSCHWARZG. M. B.H.
B Ë R L I N - W A I D M A N N S L UOSRl A
, NIENDAM
4 4M- 4 9
H O L Z B E À R B E IT U N G S W E R I (

Môbel/ Boutisdrlerei
/ lnnen-Ausbou
LOOen-AUSOOU' LooenernflCnrungen
Un:êrê N ê u Lô n ! t r u l<t i o n m BooBbour
XAIA(SINLEICHT-SCHALENBAUWEISE

Geg,. t882

5"it lgoo
om Ort
Tetêton:46ar6t

\' rtcten,bis uns drs Heulender sire e in dcn Bunl,erJagle.Mrn konnle
sich nichts mehr vomehmer, iflrm€r muûlc mân darnir rechnen,rom
Ala.m ùberraschtzu werden. Mitten in der Nacht wurdetr wir aus dem
Schlal geholt, und schutzsuchend
floh nran iù d€n Keller. Alles lâuschte;
schon hôrten wir die €rst€n Schùsseir d€r Fernel Da explodierteeine
Bombel Ein Zittem durchfuhr llrs. So girrg es fort. Oft sAR man
.turdellangunJ {rnete ... Dr. eudlichEIl\ràrnung: Lrlcichtertatrneren
\ir rul. D3nn \erliefi rlles den Bunlcr riil dernuedankeri:..Cotr sci
DarrL,wicdcr einmil drfon gekuûmen.rr- So gine es Voch€r, Mûnale
und Jahre lanÊ. Aber ru.h heurefihrt 'nln nofh /u.dmrnen,wen dre
Sireneâls Hilferuî 1ùr Feu€r,Ueberschwernmung
oder t,n{all hcult. Si€
weclit irnmer wieder Erinnerungen{us der Vergang€nh€it.
Oanze Stàdte sind yersch\\'undeù lhre Trilmmcr zeusen fùr dâs.
\!ias ernst gervesen...
Und wridmanllslust hat manche\)Yurdeâbbekotnmen.
Damals war unsere Schule fast lecr. Iù Grupoen oder eioteln verlie8en dic Scïût€r Waidlnannslust,um Âls Càsle bei V€N'ândt€n oder
ir Lascflr die bôse Zeil /u ùl,erdâuern.Die L.hrer qineeu mit odcr
ÂrbeirÉenrn den iibÊrfulllenSchulcnir \!eniRerselâ-hrdetcn
St:rdrerl
und Dôrfern. Das Schulhaus
wurdc Polizeieebà
de. Nrr ein Klasscnrsum hlieb fur den Re"t der Schùlerund ein Lehrer.
Als âll€s vorùber war. kamen wir wieder zuriick und in useren
pinqswiederan dic Arbeit. Oleichin den ersrenHeimslkundeSchulhâus
dundcn, rls noch unsereHerren Ion ùllen' Erlehlens,, lraurig t\rren,
entstandenin der 4. Ktasse di€se Verse:
Heinat in Nol.
Heimat voll wundetr und Tod.
H€imat,$ir liebeûdich doch,
Heimat, wir hoffcn auch noch,
daR du dich wieder crhebst.
dâB du noch wciierlebst.
Kdeg sei a|lj inrmer verLra0nt
von dir, g€liebtes Lnndl
Arbeit ars friedlichem Sirn
b]€ibe d€iD Willc fôrthin,
der vird dir neuesLeben
und Dauer und Segen geb€n.
Fùnf Jahre sind seirdemverqanqcn.U"ser Schulhrusist zu klei[
ge$ordcn frir die vielen Schùler. VÀrcn rvir die Hâlfte an Zahl, wuren
ursere Klass€nrâurneeerrde sul besetzt. Mehr als 1000Schulkinderin
Wâidrrrannslust:
Was-siirdeFôrsterBondicl sâpen,senr er u4s €inmrl
.ehen u'rd hô,en l,,rnrle: Lnd wic wiirde er strunen.\v€nner durch die
Strrùen des One, $ rndern kônntc.der I-n sein Jiqcrhlus Inrum in
seinemWÂld€€nts{nndenist.

YeÈldr€.uDg3tnt€t6.cnlcnl
Fûr VèrâicùerueÊâbs.ùlftse all€r Â.t siêL. uftêr lârsjiibrisÙ, âllbewâùrl€r
'Vikrùêirêr
ll.rr
l|elfunn
Bqlin"WÈidmaDnslut',

Sieh€nd&
Orani.ndâmm 12

nii seiler meLr als so.jnhrie€n BerufserlaL.ungàêrate.djo.lcrzcit zùr V.flûeuûs.
Thu.ineiâ Versicùe.ùss-Àktieùs6elbcLatl
Z êis.i€dêrlassùns B€rlin
Bêrlin.Friêdcnsù! Sar.zinstr. l7 I Telefon: 24259?

Forbenhof
Waidrnonnslust

Eitenwaren
t i l t u L u|L| t| I l L l l t |u t L|t | L t| L !| L t l l t r l

Woidmonnsl0st€rDamm14l

Werkzeuge

nêbên dêr DionoApôthêlê

Wirtsdrq{tEdltikel
Dos5peri.ÈFoôsêsdtôft

Rurlolflheus
Berlin-Woidmonnslust

Waidmonnslusrer Domm 187

ù. BouÉtolfê

To p ê te n in sro0er Auswohl

ldovernol-Locke
in ô ên FôrÈen
stôotêst / !ôlosGi
/ tKrre*

WILLI STOLZ. BERLIN-TEGEL

TELEFON:
468851

hi,ckn
Dïeteç
bûNqr
ltu W û&alitàtek!
I { E I N G R O SSI I À N D L U N G U N D L I K U R P A B R I K

flt

lD|eoDûsltp! plllru

unil lnc|n.lblaû

Spigencqcugniff.
ilr €ng.lb.rilt,Sr.trcrcit|.,6.
l.rlin.Cho.lottêrbrrt.

Don*êlmcnn.l'

8.9

lcleron:s2O111112/13

Ballett-?",0J'"""0"u
N.lio!.I.Cùu!È4..-A!.dEcr.r.r;
Mod.m T.ræirstodi.mlgcn

Gesellschaftsla
Kurse Eiùzelûrterricht
Geeang-Studio

12a
oranieodamm
Muchaier - Groûlttl, Bln.-vairlmannelust,

j

Deblletundlm

,,74rvb-fievtta
fou,
mit amtlicùeù Bêk.nntnÈcùubsèn,vicùlisen O r t s b e r i c h t e n,
kircblicheù ùd Ver€iftûchricùtên
.rscù€i.r rm Frenae jeile. Vochc.
fùr diê Uûidhâltùùs spÈnDênd€ Roman€! RûrdtùDt, Heinrr.
bildôi, Riilæl. und R€cùtsluskulflsecte
r€bd
G e s c h ! f a. -!
f.mtllenûDd Ll€llrnrctgGn.
Bc,ùg.pr€1.
BcrleÊpt.I!

mor.dtà
frGt Hf,ud ?5 Ptg.
ltèl Abholug
55 Pfg.

Brchdrudrerei Wilhelm

Môller

r.-c.

Berlin"Vaidmannelu6t, OranieBdaûm46 Ter.49
9s4r

Inserute f:f":l"i*ni ert olgreidt *i,
Jhrc sluwweu Aetheler
siù.I lhre

Q"trkalkdruehsachen
W. .liete aunêhen, tdtiitzt man thrc Fina
Wrkaw e oUê, ùèBz.nn i ih e

êin.

. Briefbogen
-l Werbedrucksacben
ElGeecbâftskarten Rechnungen
in ein- und mehrfarbiget Ausfiihruag
têni*

Budrd,rudcerei
ÇÀÊte,

'ùtel

unat pte ûefl

Wilhehn
noderad

"

Burhdtudtpr?i

ùIîill,er Kc.
i. Bp.. RainiÂêadon

t' a I d m a n n t I a al, Onninndamm,ts
V.rb!$tr

Siô V.tuer.rb@ù.h

