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Der P;Ztikansender wird am Donnerstag, 12. Fel"'uar;,

mit einer Ansprache des Papstes er(jffnet 1
Radioreportage aus der Vatikanstadt - (Jberlragung auch durch die Ravag

Die "Radiowelt" hat ihre Leser schon
seit vielen Monaten über den Fort-

schritt der Arbeiten am Vatikansender
auf dem laufenden gehalten. Die schon
zweimal abgesagte Erölfnungsfeier
wurde aber bisher immer wieder ver-
IChoben.
Vor wenigen Wochen wurden nun

Senator M a r c 0 n i und Pater G i a n-
fra n'c e s chi, der zukünftige Leiter
der Station, vom heiligen Vater in
."udien: empfangen und bei dieser Ge-
legenheit das endgültige Datum der Er-
öffnung des Vatikansenders, der
12. Fe b ru a r, festgelegt.
I)ie Erölfnungs/eier wird sich in

z w e i Abschnitten abspielen, und zwar
wird zuerst eine Obertragung aus dem
Ge b ä u d e der S t a ti 0 n selbst er-
folgen, nachher wird eine solche aus
den R ä u m end e r p ä P s tl ich e n
.4 k ade m i e der W iss e n s c ha f-
t e n vorgenommen. Bei dieser Gelegen-
heit wird Senator M ar c 0 n i zum Mit.
glied der päpstlichen Akademie ernannt
werden. Eine Ansprache des
Papstes wird die Feier beschliepen.
Zu den Ansprachen wird ein Sprecher

eine Scllilderung der Vorgänge bei die-
ser Feier geben. Sie ist für die Zeit von
16 bis 18 Uhr festgesetzt und wird
uuf Weil e 19,84 m = 15.120 kHz,'
vom Vatikansender ausgestrahlt. Die
.\ntennenenergie ilt 12 kW.

Fast alle Sendestationen der Erde be-
mü]len sich, diese Feier auch auf ihren
Sender zur Wiederausstrahlung brin-
gen zu J..·önnen. Für die aupereuro-
päischen Länder kommt lediglich die
.4ufnahme der Kur z weil e n s e n-
dun g in Betracht, die allerdings da-
durch wesentlich erleichtert sein wird,
dap auch der römische Sender "Prato
Smeraldo" auf 25,4 m = 11.800 kHz,
die Obertragung vornimmt.
Für die europäischen Sender kommt

;'1 erster Linie eine Kabelübertragung in
Frage, doch ist es bis zum Augenblick
noch nicht entschieden, ob eine solche
auch zustande kommen wird.
Die "R a vag" wird diese Feier auf

alle ö s t er r e ich i s c h e n Sen der
übernehmen. Sie ist für alle Fälle ge-
rüstet, sowohl zur Aufnahme der Kabel-
übertragung als auch, falls diese aus-
fällt, zur direkten .4ufnahme der Kurz-
wellensendungen.

'"
lJer Vatikansender wird in den näch-

sten Weichen, und zwar regelmäpig am
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und
Freitag, in der Zeit von 16 _bis
18 Uhr auf ~elle 19,84. m = 15.120
kHz und von 18-22 Uhr auf Welle
50,26 m = 5970 kHz senden. Bei den
Vorversuchen wurde er in ganz Europa
lautsprecherreif gehört.

Der neue wissenschaftliche
Leiter der Ravag
Dr. Budolf HENZ, der ItQm-
mertde Mann. I

Die Besetzung der Stelle des zu- ..
rückgetTetenen wissenschaft-

lichen Leitels der Ravag, Dr. Wil-
helm Wolf, steht unmittelbar bevor.
Der Plan einer Einsetzung eines
wissenschaftlichen Direktoriums ist
endgültig fallengelassen worden.
Wie wir erfahren, ist die Ernennung
von Dr. Rudolf H e n z zum
wissenschaftlichen Leiter, der seine
Agenden mit dem bishel'igen Mit-
arbeiter Dr. Wolfs, Andl'eas
R eis ehe k, teilen wird, eine
beschlossene Sache.
Der in Aussicht genommene

Leiter Dr. Rudol! H e n z ist als
Referent für Volksbildung des
Katholischen Volksbundes und als
Literat und Kritiker bekannt. Er
ist seit Dezember verga.,ngenen
Jahres als Vertreter des .Österrei-

•
dzischen Radiobundes im Radio-
beirat tätig gewesen. Sein Mandat
im Vollbeirat wird Professor Dok-
tor Viklor T rau tz I übernehmen.

Dr. Rudol! 88NZ.

Das Interessanteste aus
dem Auslandprogramm

Pom 1.;. bis 31. Februar 1911
SONNTAG:

18ss: Ha m bur g: "Figaros Hoch-
%eit-, Oper von ~1o%art..

19: B er l in: "Perichole", Operette
von Offenbach. .

19: P rag: .Don Carlo,", Oper
von lerdi.

20: Ba s e l: "Klei,ts Tod", Hör,piel
von W. Ackermann.

20: Lei p % i g: "Der Zigeuner-
baron", von Joh. Strauß.

20.1S: Frankfurt: "Poganini", von
F. Leha~ .

21.S0: M ü n c h e n: ••/JU kleine
TllIelSermade·, heitn-e Funk-
kantate von Ernst Schön.

MONTAG:
'9.10: Brati, lava: .Daphni' und

Chloe", Operette von Offeubach. .
30: 1tlJünchen: Du lustige Witwe",

von Lehdr.
20.10: War s c hau: "Hänsel und

Gretel", Opt:r von Humperdinck.
21: H a m bur g : .•Grupenkerl,

Unterganf!.... funlr.i.che Chronik
von E. SandIr.

zr. TU: Bel' 1 in: "Rosenmontlll in
Berlin·, ein lustiG.er Abend. .

21.10: Bre,lau: "Stunme aU$ dem
Leunawerk·... Perse und Prosa
von Waltel' Bauer .

ll.10: Lei p % i«: "Ariadne·, Dichtung
und MUSIk.

:!2.20: LJ ave n t l' Y Na t ion a l:
Baldwin spricht über da, Arbeits-
losenproblem.

DIENSTAG:
19.4S: M ü h.l a c k er: ••Lieschen

Ulul Fritu:hm", e!.sä.uisches Sing-
Ipiel l:on J. Offenbach.

20.10: Hamburg: .Fastnacht", Hör-
bildfol6e von Alice Fliegel.

30.10: L 0 nd 0 n: .Die Fledermaus·,
von Johann Strauß·

ll.IO: Lei p z i g: •.Dt:r Schwar%-
künstler", Lust,piel von E. GÖf%.

22: Mühlacker: .Mignon in der
l:lnterwelt", von O. Forsch.

MITTWOCH:
19 JO: Budapest: Übertragung aus

aem Opernhaus.
19.JO: Leningrad: Heinrich Heine-

Abend.
19.4S: Fra n·k f u I' t: "Heinrich

Heine", Hörspiel von H. Wendel.
20: B l' e , lau: ."Der schle.(ische

Psalter", von Hermann Buchal.
:w: Köni~,berg: "Die Kön;"-

kinder", von E. Humpcrdinck.
21.10: Be r 1 in: FI. Symphonie von

BntcJr.ner. Dirigent J. Horenstein.
DONNERSTAG:

19.20: Bratislava: "Der Burglcobold",
slowakische Suite oon Po NovaJc.

'910': Lei p % i ~: Heinrich Mann
liest aus seinem neuen Roma.n:
"Die große ~ache".

~o: B e r 1 in: "Frau Aja·, 'von
lV etty Katzm. tein-Sutro.

lO.lS: ft'l ünchen: "Der Kaufmann von
Yenedig", von Shakespeare.

21.10: B r e , lau: ••Die Entfithrwzlf
aus dem Serail~. von .11'10%arl.

21.10: 11'J ü h 1 a c k er: .Der Wunder-
doktor", Hörspiel von K. Heynic"e.

FR E1T.AG :
''1.J5: Bel' 1 in: Östcrreichische Polks-

lieder.
20.0S: S t 0 c k hol m: Klavierkonzert

Morit% Rosenthal.
20.30: K ö n i_g s w u , tc ,. hau sen:

Prof. Dr. K. Noorden spricht iiber
Fragen der modernen Ernährunf.'

10.JO: B e r 1 in: "Der letzte Akt,
Hörspieldichtung von H. Kyser.

20.10: B re, lau: ••lI-linna von Barn-
helm", Lustspiel von G. E. Lessillg.

zr: La n gen be 1'8: "Die Fn'-
schUJÖrung des Fiesko zu Genua·,
von F. Schüler.

SAMSTAG:
16.0$: Daventry National:

.Madame Butterfly"'. von Puccilli.
1945: Fra n kfu l' t: "Frau A;a".

Höruenm von L. 11-1arcuse und
E. Schom.

20: B e r l in: .1rrir standen "ar
Verdun.", 11-1anuskript::usammen-
stellung EdLef Köppen.

:!0.-I-5: Mai 1 a n a.: "Endlich allein",
Operettf: von Lehar.


