
Glück m 'ine Leben, Lied au
der op~r~'ie .•Di~ Vie ~e:jel.>te"
('~'O'bod ) \ i 'tor I-Irub\: ·n.er
K rI Ze.:.:r. PO'pourri ("\oh da.
M chkan) • G.:orge Boulan 'er:

~'anl de mour,r (\ :otin :0: Pranz
Interh tlill~cn • Gaudriot-Zei"ner:
I h bin a lelll. Lied (Ma hitan) <.
Jo eph Hellme er~er: Traumtänzerill,
P Ik con ertant • Vil'tor Altm nn:
W nn d r alte Brunnen ruht,
I n. ame W' l7.erlied (\oboda) 0
Fr nz Zelwecl er: Coriandoli, Ga·
I pp .-; Roberttolz: Da GlUckerI,
Lied au der Operette "Da Glück.
ro dei (\ chkan).
21.30: Blick auf die Bühne.
22.00: ach richten, Wetter o.r-

u 'age, Verlaut.barun~en und Mlt-
teilun en de Wlener Rathau e , -
An chlieBend, Wiederholung de
Opernkonzerte von onntag.

23.15: Melodie vor Mitternacht
( challplalten).

23.30: ende chluß.

Sender Wien I
auf elle 506, D1

••nd Kurz elle im 25-m-Band und bi
I und ab 16,00 hr im 4 -rn-Band,
fe~ner bi... 17,10 und ab 23,30 hr
uch Kurzwelle im 30- und I-m·

Band.
5.45: endebeginn. - An chlie·

Selld: Uau rnfunk und Bauernmu Ik.
6.00: Wiederholun~ der Kurz·

D chrichten von Mitternacht, elter·
• vorau J!;e. Verlautbarungen.

6.10: frUhmu 'ik ( challplatten).
6.30: Früh~ymna Hk für die Frau.

M "lila Ru p p n i g. m flügel:
Heillz G rau p n e r.

6.35: A traver la litterature
fran~aie.

6.45: Fortetzung der Frühmu ik
(~dwtlplaltell).

6.55: Ral'''eb r.
7.0U: :Jchriehten, Wettenor.

au ,erlautbarun 'en und Pro-
ramm bl 17,00 hr.
7.1 : FrUhl.onzerl ('chal!platten).
8.0 -8.15: erlautbarun~en.
10 30: Klaviervorträge. Hermann

. () r lt •• C r ".
11. : für die Frau. In e Marla

Crimm: Uie Karwoche.
11. 5: HeUt alle mit! ( uch·

dll:1I tl
'1 .3 :
nctllphulI).
11.55: Welter. und Wa er-

tand bericht.
12.00: erlautbarungen.
2,15: Konzert. Mu ik von

Rich rd ~a~ner lMa~netoph n).
13.00:. achrichten, W~ttervor-

au a/:, "erlautbarungen.
13. 5: \ittaa- konzert (cha:l·

pi t ~1I1. - Ju 'eph 1.la'ydn: Ou\e~-
tur' In [)·(lt:r • LUl 'I Bocchefllll:
KOlll.:rt in [)·uur: lle ro moderalo;

u l~O 1I011 Ir ppo; Rondo ( lle~ro).
(Pahlo Ca.al·, \ ioloncello; Londoner
SVll\phonieorche ler; Dirigent: Lan·
cti.n f{ nald) • \\ olfgang AmadcL!
MUl'ln: ,)'mpltonie Ir. 26, ·moll,
K.-V. I~:;: I:cgro c n brio; n·
d nie; Mlllletlu: Finale. llegro •
Wu:t~ 11~ AmJu U' Mozart: MJr ch,
K -\-. ~.t!l.

14.0 : V rlautbarun~en. Wetter-
,or Ull e.
1 .15:

pIJtlen).
15. 5: .•Traummännlein Rei e"

und andere Märchen. E' erzählt
e J u n ~ • M 01 h r. E ingt Vera

v b d. 1lI Flü el: Margil
, 7. e k ' I Y

6.00: Johann eba ti an Bach:
" ttlt"u pa' Ion". I. Teil (Cber.
Ir ~UII~ JU' d'm GroBen Mu.ikver·
ein a,li). Dlri~ent: Herbert Kar .
j n. . u führende: Der G r 08 e
C h r oe In vereines
o Ge lI chafl der
M u i Irr e und e, die Wie n e r
S' n e r k n ben, die Wie n e r

y 1lIP lt 0 11 i k e r. oli ten: Irm-
~ard e e f eie d, Eli abelh H ö n·
g tl, nlon 0 e r mol a, Ferdinand
f r' n I z, Ljubomir Pan Ich e f f,
H raid P r ö '" I h ö f, PauI c h ö f f·
I e r, JlIllU' Pa tz a k, Erich Kau f·
m n n, E.mil 'i e e r I, Gi ela

orAlitlagkonzert

oli ten tunde (Scha~l·

Rat hau. c her, Irm H f f·
111a n 11. U h I. Ferner:, 0'. r 0 r r
(Or~e.l. nton He i II er (Cemba'ol,

1 .00: achrichten, \: etter or-
au a.;e Vertaulbarun!!,en.

1~.10: Herr, 0 in Wille '{e cl:e!le!
18,35: Johann eba tiau B ••ch -

ein \: entlepunkt in der "lu i«.
18,50: timmen c.ler owjetpre se

zu aktuellen Ta~efra::-en.
19.00: Johann eba Iian Bach:

"Matthäu pa ion". 11. Teil (Cber-
tragung au dem GroBen Mu. tln'er·
eitl 'aal). Dirigent: Iierb rt Kar
ja n.

21.00: Ru i che tunde. Zum
80. Geburt ta~ Maxim Gorki·.

22.10: achrichten, \: etlervor-
aus age, Verlautbarun~en.

22 40: endun~ de Mo kauer
Rundiunks für 0 terreich (\ ieder-
gabe der Aufnahmen von I< ,00 und
21,00 Uhr), - An chli~ßend Fort-

eizung der achtmu ik (Ma~neto·
phon).

23.50: Pr8grammvor chau für
den näch ten Tag.

0.00: KurznachrIchten,
0,05: ende chlu6.

Sender Wien 11
auf Welle 228,6 m

und Kurzwelle im 30- und 41-m-Band:

(Ma.

17.00-17.10: Pro ramm vom
ender ien I.
1"7.10: achmitta konzCi't. Da

'i lener Funkorche ter.
Dirigent: Ma,·. c h ö.n her r. "',\,it:
\\ irkend: Beatflce Re 1 c her t (\ 10'
loncello). Georg We i n h eng t
(Flöte), Richard K u bin z k y (Kla.
vier).
18.00: HeUt alle mit! (uch·

dien~t).
18,15: Han tifte er: Blühende

Zeit - Blumen im Frühlin~. .
18.35: Mu ikali'che ZWI chen·

pie!. Gotte _18.40: Altkatholi cher
dien t.

19,20: Pro~ramm Wien-Pari.
Otto iegel: "Der Kreuzweg",
op. 125, für treich extett: I. Je~u'
wird zum Tode verurteilt; 11. und
Ill. Je U' nimmt da. Kreuz auf die
:chultern, Je U' fälll zum er ·tenmal
unter dem Kreuz; I . Je,u' be~egnet
einer Mutter; V. 'imon von Cyrene

wird gezwungen, Je'u' zu helfen;
\ I. und VII. Veronika reicht Je u
da ch wei8tuch, Je u fällt zum
zweitenmal unter dem Kreuz; VlIl.
und IX. Je u pricht zu den kl~gen-
den Frauen, Je u fällt zum dnlten·
mal unter dem Kreuz; X. Jeu
\\ ird eine, Ge\\' ande beraubt;
, I. Je'u \\ird an Kreuz ge:chla~en;
XII. Je u tirbt am Kreuz; XliI. und
XIV. Je u wird vom Kreuz ab·
genommen, Je. u Wird in G,rab ~e·
legt - Au führend : Da tel n·
b a' u er· Qua r tel t : Edilh
, t ein bau e r (I. Violine), Lotte

el k a (2. Violine), Herta • c h a·
c her mai e r (\'iola), 'enla B e·
n e c h (Violoncello). Ferner:
Ferdinand I nie r (2. Viola),
Frieda K rau e· L i Ich aue r
(2. ioloncello).

20.00: Nachrichten, Wettervor.
aus age, Verlautbarungen.

20.20: Radiobühne. ndre Gide:
"Die Rückk4!hr de verlorenen oh-
ne" (übertragen von Rainer M .ria
Ri:ke). 'pielleitung: Dr. Hell1z

c h U I bau r.
Per onen:

precher
Vater

ohn .
Der ältere Bruder
Mutter. . •
Der jüngere Bru{fer. .

21,10: ie~enlieder (~ch Ilplal·
ten),

21.35: Franz Krie : 0 terliche
Döblin~.

22.00: ach richten. Wettervor.
au age, Verlautbarungen und Mit-
teilun~en de Wlener Rathau e . -

n.chlie8end: achtmu Ik (Magneto.
phon).

23,30: Sende chlu8.

Auf Kurzwelle

· d FranzChalupka u.HansWeinhappelIn er... DitMtag, dlft 23. März 1941, lUG Uhr, Stnd.r I

1= Hühnchen und Hlihnd1en aus Papier. 2 = die Grundform
dazu.
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26. Mörz

5.45: endebeginn. - An~ch:ie·
Send: Bauernfunk und ßauernlllll 'ik.

6.00: Wiederholung der Kurz·
nachrichten von Mitternachl, Wetter·
vorau age und Verlautbarungen.

6.10: frOhmu ik ( challplallln)
6,30: frühgymna tik rür die Frau

MelillJ !{ u p p nie Am F,(igel.
Heinz G rau p n c r.

6.35: Dr Adrian I edoro1\ k}:
Ru i eh für rort,!;e chrittelle.

6,45: Fort etzun;t der rrühn:u Ik
( challpiatlen).

6,55: Rat eber.
7.00: ac.hrichten, ellef\orau·

age, Verlautbarun"en ulld Pro rallllll
für ormitta;;,

7,15: t-rühkonzert ( cll'll p:alten)
8.00: Leben mittelaufrure rür die

kOl1lmende \ oche.
8,15-8.30: Verlautb~lrlln:;cn.
10.30: Kla\iervorlrä~e, Franz

Out 0 II r.
11.00: Be uch am Kranl ellbett. aur Welle 22 ,6 m
11.15: lIelft alle lIIil! (u<:h· und Kurzwelle im 30- und 41-m-Cand:

dienst.) 16,00: chtun!., Schach! ~ch. ch·
11,30: Franz chubert: \an- rr.ei.ler Ed\\in Iloffmann und

dererphanta ie. Michael H c h Prob:cmlllcl~ter Walter 110 r w i li.
{Kla\ Jer). 16.30: Helft alle mit! (",ch-

11,55: \ etter. und as er- dien. 1.)
standsbericht. 16,45: Aktuelle "

12.00: Verlautbarunl;cn, 16.!;!;;-17.10: Pro~ramlll vom
12.15: Mitta"I,onzert, t. Teil ender \Vi n J.

(Ma~netuphon). 17.10: In der Erde tiefste Tiefen
13.00: achrichten. Wcllcf\or- tie!'t du hinab. Oie Kunl der

au age, \'erlautbaruu"en lind Pro· ru i cl1\:n Ilwne erläutert \\'alter
gramm bi 17,00 hr. B 1~e:JO Berühmte Kün tier. fI n
13.15: Mitta" konzert, 2. Teil Herm;nn: i en (~challplalten).

(Magnctophon). - \ olf~an~ ma·
deu Mozart: a) Ouverturc. zur .Op~r 18.00: ufer tehung feier (0 r-
"Figaro Hochzeit·,; b) Die . ßlIdlll) tra~l:Ilg' au der Kirche m Hof).
il bezaubernd chön, tlC de 19.00: oli tenmu ik (~'chJI1·
Tamino au der Oper ••Die Zauber· p:allen).
flöte" (Helge Ro waen e); C) d:l~io • 19.30: Volk lieder.
für En~liclthorn und treith r (. 20.00: achrichten, Weltenor-
Ludwi" van Bectho\'cn: Ouv rlurc au. a/:e, Verlautbarun:;-en.
zu ••KÖnig-tephan" .• arl M',tria 20.20: Die Klaviermu ik VOG
\'on Weber: IntrodukllOn und L1ten. Robert chumann. m Flügel: Pr .
chor au dem I. kt der Opcr fe or Olto c h u I hol. Einfüh-
••Oberon" •• Friedrich \on r:oIO\\: rende \'.'orte. \erlaßt und ge,prochen
vebct und lI}=mnc au der per von Dr Kar! Hai u a. - a) Fu~e
" le 'andro Stradell:l" ( nlon Der, Nr. 3 und 4. op. 72; b) Bunte
mot:l) • ((an Pfilzner: ~'chluILzcnc Blälter, op. 9!1; Cl MaLch ·r. 3 und
de I. kle au. drOp r .. p. 4, op. 'G. n ch;ießend: ym-
le trina' (E!iabetfl Rulg-cr., EI na phoni che bendliOnzert (Schall-
·icolaidi. Emllli Loo " Maria ,'cho· plalten),

b r Juliu Pal7.al<, \\iencr 'iin~er- 22.00: achrichl n, Wettervor-
Itna'bell, frauench r der \\,icllcr au 'a~e, Verlautbllrun:.:en und Mit-
'laat.opcr), teilun"en de Wien r Rathau e . -
14.00: Vcrlau(barun~en lind ('I- An h'ic.ßend: Tanzll1u.ik (Schal:-

lervor<!uage für da Wiener Au - pi t'en).
Dug ~ebiet. 23.30: Sende cJJlull

0.00: Kurznachrichten.
0.05: ende hhtU

Sender Wien IJ
aul Welle 22 ,6 m

und Kurzw lIe im :":0- und I-m-Band:

16.00-18,00: Pro"rllmlll \Olll
ender \ ien I.
18.00: u der Li tur ie der

Kar> oche,
19.00: Dr. tdan Töröl.: Tod

und n terblichkeit.
19.30: Lieder von Hu '0 Wolf.

Alfred Po eil (Bariton) .. Am Flü'
gel: PIOI. Viktor G ra cL

20.00: Nachrichten, Wetlervor-
aua e, erlautbarun 'en.

20.20: Pro~raml1l Pari -Wien.,
Pariser pazier"än 'e.

20.35: Mu ikalische Zwi chen-
piel (~cha:lp:allen),
20.45: Abendkonzert (\a~ne.

tophon).
22.00: achrichten, Weltef\~r-

au age, Verlautbarungen und .\\It-
teilung n de Wiener Rathau e .

22.25: Moderne tunde. eue
We~e in Dich tun1-\' und Mu~ik
(T checho lowakei). u tüh renlle:
Mafia C l. ern . (opranl. Pia
1I Ö c h t I ('<-pran), Hiidc f{ y c h-
li n I, (' pran), lie:cne Re I h s
( ll), Call1illo \\' an a u , e \t (Flöte),
Hobert B rau n e i (FlöIC), Pro·
te or Karl F i al a (Kontrabaß),
Gu tav v 0 b 0 d a (I. \'io:ine),

nton P ü r I, n er (:1, \ioline),
Paul n ~ e r e r (Viola). .eba tian
Bar (Violonc~lIo). Mu lI'a i,che
Leitung-, Herbert 11 ä t n c r. i'-in·
führende Worte, \erlaUt und ~e-
.prochell von Prof, Friedrich \\' i I d·
ga n·. - Feli. PCI\,rel': ,~Da'
hellige Abendmahl" für drei -'o;i
(Frau 'n timme, Flöte, \ iota) und
Beg-lcitung- von Frauen limmen, Ilar·
mt.niulll, \ io:oncello und l(onlral.>aB
(. Gertrud le Fort: Lyrik ~
Mirolav Kubicel': trcichquartelt,
op. 8. (·dur: I. A:legro agilato;
11. Grave; 111. llegro,

Ca. 23.30: endechluß.

Au~ Kurzwelle
im 48-m-Band:

19.10-20.00: Mitteilun~en In
e tni cher, lettl'cher und liIaui cher

prache.

21. Mürz

14.15: Ein Gruß an Dichl
IM 1,11 J,l,d,t \\ un~ch,endung I
·.6. 0: r achmittaw konzert. D.

\\' 1 elle r Fun kor c hel e r.
Lellu'n~: Ma, c h,ö n h oe r r.

16,35: Pro "r;U1Uli vi
chluh
1'J .00: acllflclllen. \ etlervor-

au a"e erlaulbarun"en
17.10: \ ien bleibt \ ien, Dorf-

cnlloalb n 311 0 terreich. Ein Hör-
pi • \OU OllO Mall at.
17.30: Rudolf Biach: Der Krie

im KlO ler.
1 U,OO: luode der Alliierten.

Rill~ endung. (Ange chlo en Be
Ö lerreichi chen .endcrgruppen.)

19.00: Mu Ikali che Lwi che.-
piel (challpiattcu),
19,05: Haben le schon ~e·

hört ..• ? eUCSle' au Lileratur
und Theat 'r (challplaUen).
19,15: Die Kirche tritt In die

Welt. E .pricht Kanonikus Dr. Kar!
Ru d 0 1 f.

19,30: Au galanter Zeit ( chall-
plattelI).

19,45: Wir laden ein (über.
tra"uug :111 dcm vrußen I( nlert-
hJu. a.I.). Da WIe n e r I' u 11 !t-
o r c h e tc runter eincm Diri·
genien MOl chönherr. Oa
K lei n e r c hel e runter
;elnem Dlngcn,ell Charly Gau·
d rio t. I 'rlkr \\ irl'cn mit: \- ilma
L i p p l Opr:lll, viu ppe Ta d d e ~
(Bariton) E ti K Ci n i g - Tom
, i e ß n e r im Ducll, Adrienne Po-

kor n) (oubretteJ. Helnz R o·
I a n d (Tenur), Karl li r u c h k a
(I(omil'cr), l{ichard K u bin z k y
(KI:I\ ,er), Ern:>t T r:l c I, (Confe-
r ntel. - I. Teil: Carl Goldm rl :
\ or. plel Will z\\eilen Akl der Opcr

[)a Ileint'hen um Iierd' (. (.i'II'
"eppe \ erdi:' i t eil :Im, RezitatiV
uno Ari' all' der Oper "La Tr3·
\ :ala" (Lipp) ,. IIlber~o Gi rdano:
Als Feind dc \·at~rlalld.~, Arie an
der Oper , udre Chenlcr" (Taddei)
• Johunn ~traLIS: a) OU\ Crlure zur
Up 'rClle "I aflll"\al in Hom"; 1.»
Ewige \\'alzerm ':otlic (Lipp) (~ Z\\Ci
r,eapo:il:llll:che \ u,k~liedcr: a) Car-

111 1:1 mia; 1;) Marie (fadcei Lud
I(ub:nzk~) • Jo 'lph He.lme. bcrO'er:
Teufellauz • I{ob rl Slolz:. Jege
l'leine MUdd hat eilte I<:eine Ücb-
lingmclod:c, Duett :JU' der Opere~te

'ervu .enu'. Carl Mich el
Ziehrer:' I~ü~ mll:h noch eil1mal,
Duell au. der Opcr lle ••Ocr Frell\'
denführer" V I(ar! Loube: Mein
'chalz, der \\ ohnt am Al. ergrul.c,

Duelt uu. der Revue·Operelt ,.Ohne
Geld \\;ir' Ich r ich". In der Pau e
um 20,45: achrichten, Wettervoral: -
a~e, Verlautbarun"en. 2. Tei:

1'1 ed 'chc:llng-. Wir legen 10., Fux
(P lwrn). ({oland) • Will' En«e:'
Berger: Heut i t mir 0 komi,ch zu
MUle, Fox (Po1wrny) • Fred 'che:·
ling: EI Paradi.o, ({umba • Theo
Fer,tl: Da: waren lIoch ,Zeilen. LI"
inncrun~ :In berühmle 'ch:agCf v~n
ge tern (Ro:and) • (.iaudriot·Zels,
lIer )hne dich. Fo (Polwrn~,., •
hanovici·Jol:on: Donauwelten, lan .

amer Walzer Franz Totzauer:
Fiint Mci tel' der modernen \\'iener
Opcrelt ': Le Fall, O.kar 'trau,
f{ob rl ·lolz. Leo A.cher, Ralph
Benalzl<y (Po!<orny, Roland) /. ICH I
Ilru chka: Ilulnon.li.cher \'ortra~ '.
Nicanor M I:nare: T'chiou-T>chi u,
Rumba· 'amna (Pol_orny).

22.00: ~chrlchten, \ ettenor-
au "a~e, Verlaulbarunl'en,
22,20: Tanzmu. ik (, cha:lplallen).
22.40: eDdun~ de Mo kauer

Rundl'unk l'ür 0 lerreich (\\. '11 r·
gabe der ulnahm~n \un 1 .00 lind
~1.00 hn. - An chl.eBend· Fort-
etzun~ der 'achtmu ik (,I.a'!·

platten).
23.50: Pro~ramlll\or cllau für

den näch ten Ta:-.
0.00: Kurznachrichlen.
0.D5: ende chllll.l.

Sender Wien I
auf eUe 506,8 III und KurzweJle im
25- und bi 19,10 und ab 20,00 hr
im 4 -m-Band, rern~r bi 1 ,00 und
von 18,30 bi 1 ,50 und ab 2J".0 hr

im 30- und 41-m-Band:

5.45: endebe 'inn. - Ansch:le·
8end: tjauernrllnk und Bauernmu.i1 •.

6.00: Wiederholuo/o; der Kurz·
naj:hrichten von Mitternacht. Wetter·
vorau age. Verlautbarun en,

6.10: früh musik ( challplatlen).
6,30: Turnen. Jaro Eugen e t-

tel.
6.35: MacCaul myth: Engli ch.
6,45: Fort 'etzung der Frühmu ik

( challpiallenl.
6.55: Ratgeber.
7.00: achrichten, Wettenor·

au~ 3"e, Verlautbarun ren und Pro-
gramm bi 17,00 hr.

7,15: Friihkonzert (. challplalten).
8.00-U.15: Verlaulbarunwen.
10.30: Orwelmu ik von Johann

eba 'tian Ba(h (challplalten).
11.00: Für die Frau. m Kreuz-

we'" der Un 'ezähllen. E:nc \ iertet-
tunde deo vedenl<en.
11.15: H Irt alle mit! (~uch·

dien t.l
11.30: ormitta~ konzert. Lieder

vom Tode (MalTnetoph n).
11.55: \\eller- und Wa er·

stand bericht,
12.00: Verlaulbarun~en.
12.15: Mu ik (Ubertraguttg aus

Graz).
13.00: achrichten,

8U sa,!;e, Verlautbarun;:en.
13.15: Mittag konzert (cha.lI-

platten). - Ilal\ Pfitzner: \or.plel
zur Oper "Pale,trina" (Berliner
Philharmoniker, Dirig-ent: Ilan
Knappert.buch) ~ Franz chmidl:
Zwichenpiel au der Oper ••NoIre
Dame" (Berliner Ph:lharmonikcr,
Diri"ent' Han' 'chmidl·l· crledl) •
Jan" 'ibeliu: \'ale trite (Phil·
harmoniche, Orcheler, Diri~ent:
Leopold 'loko\\ ski) • Paul IIi.n~e·
mith: Grablegun r au der SUite
"Mathi:, der Maler" (Berliner Phil-
harmoniker. Dirigent: der Kom·
poni l) • Richard 't,rauB: T.od und
Verldarung \mphonl. che DIchtun",
op. :?.t (Beriiner Philharmoniker,
Dirig-ent: Viktor de ·abata).

14.00: Verlautbarungen, Wetter-
,olau a~e.

14.15: Gei Wche Ge in~e ( ch 11-
platten),

15.00: Evangeli che tunde.
15.30: Franz chubert: Qua rtdt

in d·moll: •• er Tod und da \äd-
chen", vier ätze (Bu ch'Quartett)
( 'challplatten).

16.05: Vom Leid. E
Dr Alfon VbclhÖr.

16,30: Jo eph Haydn: Die ieben
Worte de Erlö er al1l Kreuz ( ber·
tragun~ au dcr Bergkirche in ~i en·
stadt; ange chlo cn alle oter-
reichi.chen 'endergruppen). Ausfüh·
rende: 't r e Ich 0 r c h e t e r
de oproner Iiaydn·
Mozart·Beelho\ en-
e I u b . Ein 't r e ich·
q u r t e t t: \\'ilhe:m H ü b ne r
(I. Violine). Ouo Hof f e r
(2. Violine), Heinrich K I a f k Y
(Brat che), 'ikolau' H ü b 0 e r
(Violoncello). Ein 0 0 p p el qua r·
let t de ' 0 pro n e r Fra n z •
Li zt-Mu ikvereine'.
Mu ika:i che Leilun": Heinrich
K I a f k).

18.00: Dichterl.e un~. "Paura
Preradovic." u elO'enen Werken.
E' le en die Dichterin und Dora
Mi klo' ich. Einleitende \Vorte
von Dr. Grete c h m i d t. (Ang-e·
schlo •. en alle ti 'terreichi chen en·
dergruppen.)

18.30: Ru i che tunde. Die
Welt elektrl cher la"chinen.

18.50: Dr. Viktor uchy: Da
Heili~e Grab.

19.05: Pa ion ~e änge. Au füh·
rende: nnie V i I m a r (.\ltl. m
Flü~el: Prof. Otto c h u I hof.,-
Johann cba ..tian Bach: "In deine
Hände", Arie au' der Kantalc

In "Golle Zeit" c.v Johann Wo:fgang
Franck: a) Die bilt're Leiden zeil
beginnet abermal ; b) Wie eh ich
dich, mein J u, bluten; c) \\'a
halle Je u. doch begang-en?; d) Je u
neigt ein Haupt und lirbl ~ Jo eph
Haydn: "Fac mc vere" au dem
"Stabat mater".

19.30: Franz Li zt. Es pielt
Toni 0 m m er· Wir tin ger
(Klaner). - Bcnediclion de Dieu
dan' la olitude • Zwei Legenden:
a) \'0 elpredigt de heiligen Fran·
zi ku von .i i; b) Der hei:ig
Fr nzi ku üb r den Wo"en chrei·
tend.

20.00: ach richten, Wettervor·
au age, Verlautbarungen.

20,20: Radiobühne. "Die Erlö-
un~." Eine neue Pa ion. Ge. chrie·

ben von Rudolf H e n z. pielleitung:
Otto Am b r 0 .

22.00: Nachrichten, Wettervor.
au age, Verlautbarun·en.

22,20: achtmu ik (challplat·
ten).

22.40: endun!; de Mo I.auer
Rundfunk für 0 terreich. (Wieder·
gabe der Aufn hmen von I .00 und
21,00 hr.) - Anschli Bend: Fort·
etzun~ der Nachtmu Ik (chall·

platten).
23.50: Pro~raßlmvor chau f r

tleo nich tu Ta,.

ettervor-

Sender Wien I
auf Welle 506, m und Kurzwelle Im

pricht 35- und 48-m-Band. ferner bi' 16,00
und von 16,55 bi 17,10 und ab
23,30 Uhr auch auf Kurzwelle im

30- und 41-rn-Band:

ende-
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