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(Sin Q3üd)lein für alle.
J£) crmt Sieben int (Einvernehmen mit bcr
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©rucf tmb 93ctloß Sj. X Q3rann & £o.r QSerlin-'Stmpelbof,
Mbionfh-afje 21-23.

Uinfd)laßbilb unb Scidjnunßctt

övurj unb ^Dntn.

Vorwort
„(Ein 23ud)lein für alle"
jod biefe Sdjrift fein, ein
Ratgeber befonbers für
diejenigen, bie nod) nidjt
IRiinbfuntteilnebmer finb.
(Es will in turzer unb
leid)t uerffänblidjer Sonn
Zeigen, 311 weid)’ l)ol)er (Ent»
wirf lang ber IRunbfunt feit
ben wenigen ßal)ren feines
$Beflei)ens bereits gelangt
ifl.
Durd) (Einblirfe in
bie Drganijation ber IKunbfuntgejedfdjaften unb 21 n=
gaben über bereu ^ßrogrammgeftaltung wirb ber ßefer (id)
bavon überzeugen tonnen, bafj ber Dlunbfunt beute mel)r
ift, als ein blähet 3eitocrtreib für müßige Stunden ober
gar nur ein tedjnifdjes Spielzeug für fleine unb grofjc
St in ber.
21 n einfachen ?8eifpiclcn wirb bie 2öirtungswei[e ber
bral)tlofen Telefonie erhärt, unb eine 23ejpred)ung ber Derfdjicbenen (Empfangsapparate hilft bem ßaien, bie ridjtige
2luswal)l zu treffen, Sd)liefjlid) bietet eine ßifte ber euro*
päifdjen Senber bie DJlögiid)teit, bas S)eft als l)anblid)es
9lacl)fd)lage’ unb SRcrtbudjlein zu benutzen.
3n Deutfd)lanb befteben beute fd)on über 3 Millionen
Dlunbfunfempfangsanlagen.
2ßenn man annimml, bafi
burd)fd)nitllid) etwa 4 'JDlenfdjen an jebem biejer (Geräte
hören, fo ergibt fid) bie ftattlidje 3ai)l
12 Tlillionen
beutfeber Söolfsgcnoffen, bie täglid) ben Darbietungen
bcs Dlunbfunrs (aufd)en. 12 Millionen 5Renfd)en, bie aus
eigener (Erfahrung barüber beridjten tönnen, weldje Summe
oon Arbeit ber IRunbfunf ununierbrodjen leiftet, weldje
t^ülle oon Belehrung unb 2lnregung aus allen ©ebictcn
er jebem <f)örer täglid) übermittelt.
Der 91id)tbörer in Stabt unb ßanb laffe [Id) nur einmal
oon greunben ober SSetannten, bie bereits Slunbfunftcil«
nehmet finb, über ben praftifd)en Dlnfcen biefer (Einrid)tung
belehren, er überzeuge [id) aud) einmal burd) eigene 23c=
obad)tung bei ber ßugenb, wieniel bleues unb Sd)önes,
bie 23orftellungstraff unb Sdjaffcnsfreube ftörbernbes gerabe bie jungen, begcifterungsfäi)igen ÜRenfdjenhcrzcn bem
SRunbfunt Derbanten!
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Aber aud) ber 'Jlunbfunl’börcr (elbft wirb mandje Au«
regung in bem Büdjlein finben. Die Ueberfidjt über bie
©runbaüge ber Programmgeftaltung wirb iljn viclleid)t
veranlafjcn, feine Bunbfunfanlage nod) beffer ausaunüfeeu
als bisher. Die einfad)e Grtläning ber ted)nifd)en Borgänge
aeigt ihm, wie er fragen beantworten tann, bie ein ßoi*
an iljn [teilt; ber 2lb(d)nitt über bie ^öebienung ber Apparate
unb Störungsbefeitigung ift ebenfo mandjem von *Ru|}en,
[ei es aur Ucberprüfung ber eigenen Einlage, fei es aur
'Beratung anberer.
Der Tlunbfunffrcunb jeborf), ber (d)on tiefer in bie
Öcheimniffe ber Sache eingebrungen ift, möge nicht lädjeln
über bie • £eid)tigfeit, mit ber fid) bies Büchlein über ver
mietete pl)i)fitali[d)c Borgänge unb Probleme hinwegfeht.
Gr fall bebenfen, ba& es gilt, ben Bunbfuntgcbanten ber
breiteften Allgemeinheit näher au bringen. $5ür ihn möge
bas Büdjlein ,,3d) unb ber Bunbfunf" eine Mahnung unb
Anregung [ein, mit feinem Bßiffen unb können bie Arbeit
bes Siunbfunts au unterftüßen aum Segen unferes ganaen
Boltes!

toiff ber KunÖfunt?
Der ’Runbfunt miU natürlich bei ber (Beftaltung [eines
Programmes allen 5)örern Rechnung tragen unb jebem
bas au bringen fud)en, was ihn intcrejfiert unb woran er
i^rcube bot. Dafj biefer ehrliche üöille vorhonben ift, wirb
jeber augeben müffen, her fid) einmal bie fleine 'IRübe mad)t,
bie Programme ber bcut[d)en 'Jxunbfuntfenber auf ihre
Abwechflung bin au untcr[ud)en.
Aber ber Bunbfunt will mehr: er will ohne 2£nfeben
ber Perfon unb politifd) burdjaus neutral bem beutfdjen
Bolte in [einer (BeJamtljeit bienen. Gr fudjt baljer,
bie beutfd)en Stämme einanber näher an bringen, burd)
geeignete Darbietungen bas gegenfeitige Bcrftänbnis für
bie oerfdjicbenen Stammeseigcnfchaften au fördern unb Aus®
glcidje au [d)affen a*uifd)en Stabt unb ßanb. Gr will [o
ein unfidjtbares feftes Banb um alte beutfdjen Boltsgenofjen
fdjlingcn helfen.
Diefer Brille macht aud) an ben Grenaen bes Beidjes
nid)t 5)alt. Ueber biefe ©rennen hinaus will ber beutfdje
'Jlunbfunt ben Brübern im Auslanbe h*lfen, ihr Deutfdj*
4

Quft einte ‘iintcniieiimaftcs.

tum ßu bewahren, er will ihnen immer unb immer wicber
beutfdjes Uöiften unb beutfdje ftunft vermitteln. Der Dant
für biefe Vcftrebungen geht aus ben flahlreidjen 3ufrf)ri{tcn
hervor, bie ftänbig oon Sluslanbsbcutfdjen eingefanbt werben.
Der Deutfrf)e Vunbfunf will aber aud) burd) biefe lieber*
tragung feiner Darbietungen ins nabe unb ferne Sius*
lanb unb umgefchrt burd) bie Vermittlung auslänbifdjer
Darbietungen an feine ijörer bie Veftrebungen 311m gegen«
[eiligen Verftänbnis unb ^ur gegenseitigen SInnähcrung
ber Voller nad) beften Kräften unterftüßen.
Trotj ber unerfd)öpflid)en gülle oon geiffigen <5d)ä(jen,
bie ber VunbfunF beute fd)on jebermann bietet, wirb ftänbig
an feinem Slusbau weiter gearbeitet. Unb fo ift and) bie
$eit nicht mel)r fern, ba jebem ÜRenfdjen ber Vunbfunf
511 einer fclbflnerftänblidjen Ccbensnotioenbigfeit geworben
[ein wirb, ber Vunbfunf, ber alle Vcrujs^wcige unb jebc
gamilie mit bem gefamten öffentlidjcn ßeben in bauernber
Vcrbinbung heilt unb bamit [ein Teil ba^u beiträgt, bas
Söobl bes Vatcrlanbes unb ber SJlenfdjbeit förbern 3U helfen!
5

löte iff ber ORunbfunf organifterf?
Die Organifation bes Deutfdjen {Runbfunfs würbe au
einer $eit 0efd)affen, als in 2(merifa bereits bas „{Rabio»
fieber" alle Streife gepacft hatte. Die Gd)wicrigfeiten unb
verworrenen wirtfdjaftlid)en unb politifchen jßerhältniffe
Deut[d)lanbs turA nad) dem Striege, bie eine allgemeine
(Einführung bes {Runbfunfs verhinberf hatten, würben
jebod) für ben beutfdjcn {Runbfunf flum Gegen.
Gie ermöglichten es nämlich ber Deutfdjen 91eid)spoft, bie
(Erfahrungen 2lmcrifas fid) au *Ru||e 3U madjen unb gleid)
von 2lnfang an fehler Au vermeiden. f)atte fid) bod) in
2lmcrifa gezeigt, bafj bie fd)ranfenlofe Freiheit, mit ber
bort jebermann (enden unb empfangen durfte, flu einem
unheilvollen Durcheinander führte. Die privaten Gender
fchoffen bort wie bie {ßilfle aus dem 23 oben unb ftörten fid)
in fur^er Seit bereits derart ftarf, baß ein reiner (Empfang
faft unmöglich würbe.
Die D e u t f d) e 91 e i d) s p 0 ft hat baher gut baran ge»
tan, fid) ihre 91cd)te als oberfte 9iunb[unfbel)örbe red)taeitig
AU fidjern. Gie baut bie beutfdjen 91unbfunf[enber und führt
gemcinfam mit den 91unbfunfgefcllfd)aften deren tedjnifdjen
betrieb burd), forgt burd) ihre amt(id)en Gtellen für bie
Söeiterentwicflung unb ^icht bie ©ebühren ein.
(Es wurde in Deutfdjlanb oft bie 3rnge aufgeworfen, ob
nid)t an Gtclle von mehreren, felbftänbig nebeneinander
arbeitenden 9iunbfunfgefellfd)aften beffer eine einzige ®e*
fcllfchaft im ^erßen des ßanbes au bilden fei, bie leid)ter
imftanbe märe, einen einheitlichen, grofjangelegten betrieb
311 gewähdeiften.
(Eingehende (Erwägungen führten aber ba^u, ber ®rün«
bung non (Ein^elgefellfchaften ben ^ßor^ug flu geben. 3n
Dentfrf)fanb werben nirfjt fo, wie in anderen ßänbern, bie
tulturellen Kräfte bes ßanbes überroiegenb in einer haupb
ftabt flufammengefa&t, fie finb vielmehr auf eine TReihe von
ftulturmittelpunften verteilt. (Es ift baber burd) bie 3u(ammenarbeil mehrerer Genbegefellfdjaffen leidjter. ben in
ben verfcfjiebenen beutfdjen ßanbesteilen ftarf ausgeprägten
Gtammeseigenheiten weitcftgehenb gerecht au werben.
(Es entftanben fo in Aeitlidjer {Reihenfolge nacheinander:
1. ftunf=Gtunbe 21.«®. Berlin (mit ben Genbern töerlin«
Söiftleben, 23erlin*Dft, (Stettin unb ÜRagbeburg) am
29. Dftober 1923
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2. ÜRitlelbcutfdje 9lunbfunf 21.»®. in ßcipaig (mit bcn
Senbern ßeip^ig unb Dresbcn) am 1. ÜJlär^ 1924
3. Deutfdje Stunbe in 23at)ern ®. m. b. S). in 2Künd;en
(mit ben Senbern Tlündjen, Nürnberg, 2lugsburg
unb Kaiferslautern) am 30. Uftära 1924
4. Sübmeftbeutfdje IRunbfunt 21.=®. in JJrantfurt (9Jiain)
(mit ben Senbern ftrantfurt
grantfurt IDJlainl
|Tlain| unb Kaffcl)
Staffel) am
30. Tiara 1924
5. Dlorbifdje Tunbfunt 21.»®. in Hamburg (mit ben
Senbern Sjamburg, S)annooer, Bremen, Stiel unb
glcnsburg) am 2. Tlai 1924
6. Sübbeutfdje Tunbfunt 21.*®. in Stuttgart (mit ben
Senbern Stuttgart unb greiburg) am 10. Tlai 1924
7. Sdjlefifdje gunfftunbe 21.=®. in Breslau (mit bcn
Senbern Breslau unb ®leiroilj) am 26. Tiai 1924
8. Oftmarfen=Tunbfunt 21.=®. in Königsberg (^ßr.) (mit
bem Senber Königsberg, beffen Scnbungen aud) oon
Danaig übernommen werben) am 14. Tlai 1924
9. 2öeftbeutfd)e Tunbfunf 21.*®. in Köln (früher Ttünfter
[®eftf.|, mit ben Senbern Köln, ßangenberg, 21adjen,
2Rünftcr) am 10. Dftober 1924.
3ebe biefer ©efcüfdjaftcn oerforgt ben ihr ^ugemiefenen
Senbebe^irf.
Um bie nod) oorhanbenen ßüden aus^ufüllen unb fo
jebermann eine Gmpfangsmöglidjteit au bieten, mürbe als
10. ©efellfdjaft bie „Deutfdje Söellc ®. m. b. .f)." in Berlin
(mit bem Deutfdjlanbfenber Königs 2öufterl)au(en) am 7. 3a=
nuar 1926 gegrünbet. Der Senber ber „Deut(d)en Uöclle",
3ur 3eit ber ftärfftc Senber im Teid), oerbreitet feine Dar*
bietungen über ganj Dcutfdjlanb unb große Teile Guropas.
Gr erfaßt, mie bie praftifdje 23eobad)tung gezeigt hat, alle
beutfdjen 23oltsgenoffcn im 3nlanb unb in ben angren^enben
ßänbern. Vlad) Sdjluß feiner eigenen Darbietungen über*
nimmt er bas 2lbcnbprogramm oon Berlin ober bie jeweils
roidjtigfte Darbietung eines ber anberen bcutfdjen Senber.
Seit einiger $cit fam als 3entrciUenbcr für ganfl Guropa
unb barüber hinaus für bie gefamte 2öelt ber neue bentjdje
SBeltrunbfuntfenber bin^u, ber erfte Kur(3mellen=9lunbfiint’
fenber, beffen 2ßirtungsbereid) fid) auf Taufenbe oon Kilo»
metern nadj allen Seiten bin erftredt.
8
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Die Berbinbung zroifdjen her 9leid)spoft als oberfier Be»
I)öri>c unb ben 9hinbfunfgefellfd)aftcn ift bem 91 u n b f u n t»
5t o m m i f | a r b e s 91 c i d) s p o [t m i n i ft e r s übertragen,
befi'cn Aufgaben unb Befugniffe bejonbers geregelt finb.

9i eid)ö=9iunbf unf=@efcUfd;af t.
$nr Berbinbung unb Sufanimenarbeit ber einzelnen
©efellfdjaften untereinanber mürbe eine gemcinfame Stelle,
bie 9ieid)5e9lunbfunt=(3e[ell[d)aft gegrünbet. 3f)r Aufgaben»
freis erftreeft fid) auf bie Uebermadjung ber einzelnen
CTefclIfdjaften, bie Bearbeitung gcincinfamer fragen, ben
Berteljr mit ber Breffe, ben Zünftlern unb Autoren, {ferner
finanziert fie tcd)iü(d)e Berfudjc unb nnffcnfdjaftlidje 2(r»
beiten, nertritt bie ÖJefeUfdjaftcn im 5öeltrunb[unfuerein
unb arbeitet mit an ber Regelung bes internationalen
*ßrogrammaustaufd)es. (fine Bcibe weiterer Aufgaben be>
trifft bie gemeinjame taufmännifdje Bcrroaltung unb ber»
gleidjen incljr.
9

Ucberwad)uitgeau6fd;u0*
Vcl ber Durd)fül)iung ber Vunbfuntbarbictungen unb
aller bamit zufammenljängenben fragen werben bie SRunb«
funtgefcllfdjaften bind) eine 9teil)e oon 2lusfd)üffen unterftüßt, oon twnen bie widjtigften ber Ueberioad)ungsausjd)uß
unb ber ßulturbeirat finb
Der Uebermad)ungsausfd)uß jeher 9\unbfuntgcfeUfd)aft ift
Zur Uebcrioadjung bes Dladjridjten« unb Vortragsbienftcs
unb (Bnt(d)cibung über alle mit ber Vtogrammgeftaltung
Zufammenljängenben politifdjen fragen eingefeßt. Seine
Iftitglleber werben oon ber Dleidjsrcgicrung zufammen mit
ber zuftänbigen ßanbesregierung ernannt.

ÄuItuv*Q3mftf.
Der ftulturbeirat jeher Slunbfunrgefellfdjaft wirft bei ber
(Beftaltung ber Programme l)infid)tlid) ber Darbietungen
aus Stu n ft, VMffcnfdjaft unb Volfsbilbung mit. (Br beftel)t
aus tjeroorragenben Vertretern ber genannten (Bcbicte,
bie unter Vcrücffidjtigung ber Vorfdjläge ber einzelnen
9lunbfunfgefellfd)aften doii ber zuftänbigen ßanbesregierung
im (Binoernel)men mit bem Dleidjsminifterium bes inneren
ernannt werben.

Sadjftitßfdjüffc.
$u blefen beiben 2Iusfd)üffen fommen nod) befonbere,
non ben (Befellfdjaften (elbft berufene gadjausfdjüfje. Sie
[inb bei bem umfangreidjen Stoff ber Vunbfunfbarbletungen
unentbebrtid) unb forgen bafür, baß aud) bie für beftimmte
Spezialgebiete gchadjten Vorträge inljaltlid) luertuoll unb
ocrftänblid) für alle Xeilnefymer bleiben.

^progvanintrat
Sdjließlid) würbe eine gegenteilige Vbftimmung ber tag*
lidjen Programme ber fdjon genannten 10 (Bcfellfdjaften
burd) bie (Einfeßung eines ^ßrogrammrates erreidjt, zu beffen
3ufammenCünften jebe ©cfellfdjaft iljren für^bie Programm*
geftaltung ^uftänbißen ßciter entfenbet.
10

3a<jeönad)ri<fyfem
Die do in Nunbfunf überlragenen Tages» unb ©irtkhafls«
nad)rid)len werben biefen ©efellfdjaften uon flwei Quellen
geliefert:
Die Tagesnad)rid)ten entflammen ber „Dral)tlofer Dienft
A.=@." (Drabag) in Verlin, oie «jur ©ahrung ber politi[d)en
Neutralität ber ^Reibungen oom Neid) überwad)t wirb.
Unpolitifdje Nad)rid)ten uon totaler Vcbeutung fann natür»
lid) jeher Scnber oon fid) aus Derbreiten.

Sßirifdjaf fö=91ad)iidjfen.
Die ©irtfd)aftsnad)rid)ten werben ebenfalls uon einer
3entralftelle aus an bie Nunbfunfgcfellfdjaften gegeben. Sie
entflammen ber „(Eilbienft für amtlidje unb priuate 5)anbcls=
nadjridjten
in. b. £)." Diefe ©efellfdjaft ift |d)on im
3aljre 1920, cilfo uor (Einführung bes allgemeinen Nunb=
funts, unter Nlitroirtung bes Auswärtigen Anttcs gegrünbet
worben, um bie bcutfdjc ®efd)äftswelt über bie wid)tigftcn
Vorgänge bes auslänbifdjen ©irtfdjaftslebens ^u unter’
ridjten.
Gdjliefilid) befiehl nod) eine Sentralftellc für bie lanb«
mirlfd)aft(id)e Verid)terftattung, bie Vreisb.eridjtflelle bes
Deutfdjen Üanbwirtjdjaftsrates.
3cber Gcnber ift aufterbem uerpflidjtct, flur Verbreitung
befonbers wichtiger Mitteilungen uon Veljörbcn, wie ber
Neid)sregierung unb ber USoliaei, jeber^eit, fogar burd)
Unterbredjung bes laufenben Programms flur Verfügung
3u [leben.

Sßcltrunbfiinfwctein.
Da ber Nunbfunt, beffen ©eilen ja ungebinbert über unfere
©rennen [luten, aud) mit bem Auslanb ^ufammenarbeiten
inufj, haben fid) bie europäifdjen Nunb[untge(ellfd)aften
bereits 1925 ^um ©eltrunbfuntuerein aufammen«
gefd)loffeii, in beffen ’ßräfibium aud) Deutfdjlanb uertreten
ift. (Eine [einer wid)tigften Aufgaben befiehl barin, bie
©ellenlängcn ber Scnber fo ^u uerteilen, bafe feine gegen»
(eilige Störung eintritt, unb bie genaue (Einhaltung ber flu*
geroiefenen ©ellenlängen au überroadjeu.
11

löas bietet ber JRunbfWftf feinen
Teilnehmern?
ijaft Du, lieber ßefcr, fd)on einmal darüber nad)gebad)t,
was es bebeutet, tagaus, tagein, vom frühen borgen bis
fpät in bie 91ad)t hinein Millionen von Zuhörern aufriebciv
(teilen ßu wollen? 5)aft Du fdjon bie Unmengen von
'Briefen 311 (eßen befommen, bie mit pünttlidjer ^Regelmäßige
feit täglid) auf bie Sdjrcibtifdje bcr Bunbfun(gefcllfd)aften
geflattert tommen? Briefe, bie bitten, unb Briefe, bie
broßcn, bcqciftcrtc Briefe unb foldjc von rührenber (Grob
heit? I Diefer mödjte bies unb jener bas, hier wirb moberne
ittufif gewünfdjt unb bort BJicncr ßieber, $)err JE finbet bie
Borträge über Steuerfragen einfad) wiberlid) unb 5)err V)
meint, [oldje Borträge müßten mehrmals täglid) gehalten
werben. Der begeifterte Sportsmann ivirb ftets mit Span
nung bie täglidjen Sportmelbungen erwarten, bie ihm ein
genaues Bild über ben Staub ber Dinge auf feinem Speaiab
gebiet vermitteln, währenb ein anberer fid) „bies 3eug"
grunbfäßlid) nidjt anhört.
5öo viele Köpfe finb, finb eben viele Meinungen, unb
ba es leiber unmöglich ift Beethovens Neunte Symphonie,
einen [panifdjen Spradjfurs unb leidjte lan^mufit
g ( e i d) 3 e i t i g au übertragen, fo muß man eben bas
'-Programm einteilen.
Dtun, bas ift leidjtcr gefagt, als getan! 211s vor einigen
fahren bcr Bunbfunf 311 tn erftcnmal an bie £)effentlid)(cil
trat, ba mußte man fid) bamit begnügen, eine Stunbe lang
täglid) einfadje, getragene Whifif, Solo=(Be[ang unb hin unb
micbcr einmal Beacnfioncn ober Borträge au bringen. $u
mehr reid)ten bie vorhanbenen Wittel niel)t aus, unb wenn
mir bebenten, baß im elften Senbcraum Dcutfdjlanbs, in
Berlin, bas Bufnahmeaimmer auerft nur mit Kreppapier
ausgefdjlagcn war, um ftörenbe @eräufd)e abaubämpfen,
unb baß bas SCRitrophon mangels anberer 9ftÖglid)teiten auf
— 2 2ibreßbüd)ern ftanb, ein bißdjen ivarflig aroar, aber
bafür aud) in ber ridjtigen #öl)e, bann fommt uns ber riefige
tVortfdjritt erft aum Bcivußtfein, ber in fo turaer $eit er=
reid)t worben ift.
Denn l)eute gibt es (einen Beruf, (einen Staub, (eine
Sd)id)t ber Bevölferung, bie nid)t in rcidjftcm ÜJlaße in ber
fßrogrammgeftaltung ber Bunbfuntfenber ihre beftimmten,
regelmäßigen Darbietungen angewiefen betonnnen hätte!
12

®ev Sanbtvirt
gangen mir einmal
beim Üa nbmirt an:
Ohne Berührung mit
ber großen Vielt führte
er fein befd)toerlid)es Sieben.
Vom erften Morgengrauen
bis ßum (päten 2lbenb be
baute er Jein ßanb, füll
und fleißig, ol)»e viel
slßorte barüber zu oer*
fieren, Vber roie oft mar
gleiß ocrgebcns!
alter
(5aat unb (Ernte hängen
ja ab oon ben unberechenbaren ßaunen bes Vietters, unb
bie greife ber lanbmirtfd)aftlid)en (Er^eugniffe werben (ehr
ftarF oon ber ^ßcltmarftlage beeinflußt. slßie oft ift es ba
fd)on oorgcfommen, baß bie mühfamc Arbeit langer Tßod)en
burd) einen einzigen ^agetfdjtag ober burd) plößlichen groft
vernichtet mürbe, mie oft aud) mar es bem ßanbmirt unmög«
lid), feine (Ernte mit bem angemeffenen Vußen 311 verlaufen.
Das ift heute burd) ben JRunbfunt enbgültig anbers
geworben! Der ßanbmiri wirb jcßt genau fo reifet) über
alles Viiffcnsiverte unterrichtet, mie ber ©roßftäbter. Gr
erhält mehrmals täglich feine ^Öettermelbung unb Fann ba=
nach fofort feine Vnorbnungen treffen. Die regelmäßig
übertragenen MarFtberid)te fidjern iljm bie günftigften (Ein*
Fanfs« unb 2lbfaßmöglid)Feiten, unb in einer reid)hoUigen
golge oon gadjoorträgen mirb ihm alles 5ßid)tige unb 9leuc
über (anbwirtfd)aftliche gragen, mie Viehhaltung, Vieh*
frantheiten, Kleintierzucht, Bilanzen* unb Dbftzud)t, gorft*
mirtfdjaft, gifdjerei, (5d)äblingsbefämpfung, DJlafdjinen-pftege ufm. mitgeteitt. 91id)t 311 oergeffen bie Kurfe über
Buchführung, Verfidjcrungs*, JRcdjts* unb <5tcuerfragcn,
für bie fid) ber ßanbmirt heute mehr intercfficren muß, benn
je. Unb fchlicßlid), nad) ben horten Stnftrengungen bcs
Tages, Fann er genau fo, mie ber oft beneibete (5tabb
üemohner, (id) bürd) gute Tlufifbarbietungen, burd) bas
Vnhören einer Dpcrnübertragung ober burd) luftige Vorträge
oon feinen Sorgen ablenFen taffen unb fo ben Furien geier*
abenb erft richtig genießen. Da mad)t fid) bie Slusgabc
für bie (Empfangsanlage rafd) bezahlt, nad)bcm überbies
burd) bie (Erfinbung ber 91eßan[d)lußgcräte bereu Betrieb
bentbar einfach unb billig geworben ift!
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üßir haben ben ßanbwirt an erftör Stelle genannt, benn
aweifellos ift gerabe für ilpi ber jRunbfunt ein gana be«
fonberer Gegen. Dod) finb, wie gefagt, and) alle anberen
Greife im Programm bes SRunbfunCs berürffidjtigt:

®er Kaufmann unb
(Scroerbefreibenbe
wirb burd) regelmäßige
Börfen» unb S)anbelsnad)«
ridjten laufcnb über bie für
iljn (o tnid)fige Uöirtfc^jaftsläge ber einzelnen ßänber
unterridjteL Borträge über
bejonbere
fragen
bes
Steuerroe(ens, ber Ange«
(tclltenoerfidjerung unb an«
beres madjen il)n mit ben
neueften Berorbnungen betannt unb erfparen ihm fo mandje
Unannefjmlidjfeiten. 5öinFe über fragen ber Stunbenmer«
bung, ber Sdjaufenfterbeforation unb ähnliche (Scbiete geben
ihm ftets neue Anregungen unb madjen es ihm mögüd),
ben Umfaß (eines Betriebes ßu fteigern.

®er nngc^cnbe Äauf»
mann unb 2(ngcflcUfc
hat in ben Sturfen über
Budjführung unb Steno«
graphie unb gana befon«
bers in ben frembfpradj«
(idjen
Unterridjtsftunben
eine benfbar billige @e«
legenheit, feine Äenntniffe
3U bereichern unb auf biefe
3öeife in bie S)öl)e 3U
tommen.
Dicfe 9Röglid)teif, neue Stenntniffe ßu ermerben unb über
äße midjtigen trogen feines Arbeitsgebietes fiel) (aufenb au
unterridjten, gewinnt in ben 3e»ten wirt|d)aftlid)en Tief«
ftanbes bei ber h’crburd) bebingten fdjarfen Stonfurrena gana
befonbers an Bebcutung. 3^ber aufmärlsftrebenbe Ange«
(teilte wirb baljer in (einem eigenften Qntercffe mit greuben
beftrebt (ein, burd) eifrige Benußung bes Ölunbfunfs fiel)
beffere ßebensbebingungen au jd;affeni
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©er ?(rbelter
findet fm Bunbfunf Bor
träge, bie burri) ben Tlunb
erfahrener Berufsgenoffen
jedem einzelnen, fei er nun
ÜRaurer,
3’nimermann,
Xifdjler, Sd)lo|fer, ödjmicb,
DRedjaniTer, (Eleftriter ober
Angehöriger eines fonftigen
Berufes, bie wertoollften
Anregungen für feine Aus
bildung geben.
Btänner
der Bradls fpredjen ^u
ihm, die wirtlidje, lang
‘jährige (Erfahrung
~
~ haben.. Aus ben Berichten her Arbeits*
ämter erfährt er, ob unb iuo ftilfsträfte [eines faches ge
braucht werben.
Biele Borträge find ber Berufsberatung ber heran*
wadjfenben Arbeiterjugend, ber Belehrung über Arbeiter»
verfidjerung unb Arbeitsfdjug gewidmet. Unb bie ßaljU
reichen fonftigen Darbietungen bcs 'Runbfunts wiederum
vermitteln bem Arbeiter Allgemeinbildung, BJeltfenntnis und
Serftreuung nach feiner Bkü)l.

©er (Beiflcßarbeiter,
der Stünftler unb (Belehrte,
wirb ebenfalls in ben Bro*
grammen ber beutfdjen
Ölunbfuntfenber zahlreiche,
befonbers für ihn
be«
ftimmte Darbietungen fin
den, in denen bie bebeutendften Bertreter feines
gadjgebietes
zu
ihm
fpred)en. Acryle, Quriften,
(Beiftlid)e, ßchrer, 3ngeni«
eure, ^orfdjer, freie Stünftler unb Bhii°f°Pben finben
o
_t_ Berücffidjtigung.
(
Die neueften gorfchungs«
gleicher
weife
ergebniffe, wichtige (Erfindungen unb (Entbecfungen werben
lebendig gefd)ilbert, (Beograpi)en unb Ardjäologen fpredjen
über ihre" Bctfeerlebnifje,* tur^ in jeher erbenflidjen Bkife
wirb für ftets neue Anregungen geforgt.
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Bon großer Bebeutung ift Der JRunbfunf and) für bie
grau, bereu Stellung im ßeben fid) gegen frühere .geilen
grunblegenb geändert, bereu $flid)tentreis unb Xätigfeits*
rc(b fid) gewaltig erweitert l)ut.

©er Jpaußfrau
bringt ber Dlunbfunf Dlat
unb 'Belehrung in allen
gragen ber Besorgung
unb gührung bes gefamten
Haushalts.
Warftpreife,
5tod)= unb Sdjnciberturfe,
pratti(d)c Batfdjläge für
f)aus, ftüdje, fteller unb
(Sorten erleid)tern ihr ihre
Arbeit bei ber Sorge für
ihre gamilie unb ein be*
Ijaglidjes 5)eini.

Der ©affin
gibt ber Bunbfunf bas ^Rüft^cug für ben ßebensfampf an
ber Seite bes ÜRannes. Biel tragen ba(}u bic Bunbfunb
ftunben bei, bie ber allgemeinen Bcd)tsbelel)rung gewibmet
finb. Sind) bie Untcrridjtsftunbcn in Stenographie unb
fremben Spradjcn werben uielen grauen 311 r wirtfamen
Unterftüßung bes (Satten in [einem Berufe eine will»
fommcnc f)ilfc [ein. Die ^aljlrcidjcn Borträge unb Büd)crbefpred)ungen, bie ber Bunbfunf über allgemein intereffie*
renbe gragen ber ßitcratur, Stunft, SDiufit unb bes äffen!»
lidjen ßcbens oerbreitet,
"1 geben ber (Sattin bie 9)lög»
lidjfeit ,311 ihrer eigenen
3ßcitcrbi(bung.

(Ja
1
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Die DJhiffer
finbet im Bunbfunt in
allen fragen ber Sjeran»
bilbung unb (Erziehung ber
(tinber
unb 5)ilfe. iturfe
über Säuglingspflege, är^t*
lid)e ^Beratungen, ©pinna«
ftifftunben, 'Borträge über
Gr^iehungsfragen unb
— rufsberatung halfen mit.
--

bie Stinber 3U gcfunbcn, frohen, tüdjtigen Tlenfdjen
311 erziehen. 5)anb in $)anb mit triefen bcr grau als DJhittcr
gemibmeten Stunbcn bcs Dlunbfunfs gehen bic Darbietungen,
bie bcr gcmeinfainen J)cranbilbung unb (Sraicljung unferer
Jugenb in Sdjule unb $)aus bienen. Diele fragen finb von
3u großer $JBid)tigfeit, um fie nur tur.3 311 [treifen, ihnen ift
baljcr ein befonberer SIbfdpütt bic(cs !Büd)leins eingeräumt,

©ent ©poitßinann
bringt ber Wunbfunt bic
täglichen Ißeridjte
Skridjte über
Sportcreign ijfc.
widjfige
unb oor allem bie lieber»
tragung befonbers Ijeroor»
ragenber 5ßctttäinpfe. ®c»
rabe bann bat ber beutjdje
fRunbfunf feine 9Jlül)c unb
Poften gefd)eut, menn es
galt, (einen (portbegeifter»
ten Teilnehmern Sport»
tämpfe aus allen ßänbern
311 @el)ör 3U bringen. Ußir
erinnern nur an bie Uebertragungen bes englifd)en Derbijs,
ber ohjmpifdjen Spiele aus bem f)aag, unb an bie lieber»
tragung bcr legten USojlampJe aus 'Jlern s2)orf auf alle
beutfdjen fRunbfunffenber.

©ic jtranfcn, 23lin=
beit unb (Hnfanten
haben im JRunbfunt einen
greunb gefunben, bcr burd)
(eine 3al)Ireid)cn unterha!»
tenben unb erhebenben
Darbietungen f^reubc, $er=
ftreuung, Anregung unb
(Erl)olung in ihre (Sinfam»
feit, ßidjt in ihre törper»
lid)c 9lad)t, ßrlöfung in ihr
6)01111 trägt. (Ss möge hier
nidjt unermähnt bleiben,
bafiinertmürbigeriueifeaud)
Wcnjdjen mit Ijodjgrabiger Sd)merl)Örigteit bie 9iunbfunf=
barbictungcn im Kopfhörer oolltommen tlar unb bcutlid)
ocrftel)cn. Taufcnbe haben hierburd) nad) Jahren 311m erften»
mal rniebcr Spradje unb SDlufit oljne Ulnftrengung vernommen.
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2lUen
aber bringt ber Dunbfunt
bas
pulfenbe,
mogenbe
Heben ins Jöausl
Dian
muß nur einmal gefehcn
haben, mit meldjer Span*
nung 311m *Bei(piel bie
Dunbfuntbürer ber ganzen
2Belt iebe *ßhafe bcs unver*
geßlidjen UÖeitfluges un
teres
Jeppelinlujtfduffes
verfolgten, mie Xaufenbc
unb aber Xaufcnbe non
Dlenfdjen jeben Staubes
unb Sitters bie ganze Dad)t Ijinburd) an ihrem Apparat ver
brachten, um ja nidjt eine ber ffänbig einlaufenben Dieb
bangen zu oerfäumeii! Unb als in jener benfmürbigcn
Stunbc ber ^Befreiung Stölns von frember S3efaßung bie
(Sloden bes Kölner Domes ihren Jubel unb Dantesgcfang
begannen, ba ivcd’te ber Svlang ber erzenen Stimmen in
ben Werften aller beuffdjen Dunbfunfbörer ein freubiges
(£d)o. Das [inb Stuuben, bie fid) einprögen fürs ganze
Heben, Sinbriide uon einer liefe unb Spannung, mie fie
Seine noch jo lebenbige nadjträglidjc Sdjilberung je crmed’cn tann!
Unb eines nod): mir Dlenfdjen von beute haben fdjmer
um unfere (Ejriftenz 311 fämpfen. Jeher einzelne ift ge*
jungen, feine ganze Straft einem beftimmten jVadjgebiete
ZUZumenhen, um fid) Ijicrbiirc^ befonbere fiennlniffe anzu
eignen, bic allein ihm bie Dlöglidjfeit eines belferen 23or*
roärtstommens gemähten.
So rnirb es aber immer [djmerer für bie HRenfdjen, fid)
tneinanber 3« fügen unb einanber an3upaffen. Jeber lebt
a»sfd)lie(yicl) in ber eng begreifen 5ßelt feines ^Berufes, ber
Sdjmieb meiß nidjts vom ^Beider, ber Xedjniter nid)ts vom
2Irzt, ber belehrte nidjts 00m Kaufmann.
jjier hilft ber Dunbfunf bas gegenseitige ^Berftänbnis
förbern. Jeber fjörer hat bie DUiglid)teit, ben üßirfungs*
freis onberer IBolfsgenoffen tennenzulernen, er lernt beren
SIrbeit fdjäßen unb geminnt baburd) eine mertvolle 53e=
rcid)erung feines Sßekbilbes. So mirb ber Dunbfunf 3U
einer Quelle ber gegenteiligen Dichtung, er bringt bie Dien*
[d>en einanber nahe unb fd}lägt ^Brüden von ßanb 311 ßanb,
□on Jöolf zu Soft!
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£)er ORunbfunf im Dienfle t>er
(Sraiehung in £auö und (Schule,
Den Eltern ein Berater au [ein, ihnen bei ber lieberroinbung all bcr Sdjroierigfeiten au helfen, bie mit bem
5)eranwod)fcn ber ftinber naturgemäß tommen müßen, ift
bas erfte unb oberfte $iel. ^ie meiften Scnber haben beshalb heute „(Elternftunben" eingeridjtet, in benen auf (Brunb
aahlrcjrfjcr prattifdjer (Erfahrungen unb befonberer (Erlebniße bie täglidjen Sorgen befprodjen werben, bie
ben (Eltern au fdjaffen mad)en. Die bebeutcnbften Bäbagogen, bie erfabrenften (Eraieljer, mögen [ie nun Bätcr,
Mütter ober Celjrcr fein, helfen hier mit, beratenb au roirfen.
Bei mandjen Senbern ift barüber hinaus nod) eine regel
mäßige Stunbc für „(Eraiel)ungsberatung" oorgcfchen, in bcr
[djroierige Probleme ein nod) tieferes (Einbringen in biefe
fragen ermöglichen.
(Eine große 5)ilfe für bie (Eltern bebeuten bie regelmäßigen
Mitteilungen über „Berufsberatung", bie burd) ben Munb
führender Braftiter einen Uebcrblict über bie beraeitigen
2Iusfid)tcn unbMöglid)feilenber einaelncnBerufsameige geben.
Bon ben aul)lrcid)en für
bie 3 u g e n b [ e l b ft oorgefchcncn
Darbietungen
[eien auerft jene genannt,
bie außerhalb ber Unterridjtsacit baau berufen finb,
ben ftinbern aller Filtersftufen
tjreube,
Unter
haltung unb Belehrung au
übermitteln.
gür bie .ft l e i n ft e n
ift ber ft i n b e r f u n f au
einer lieben unb oertrauten
(Einrid)tung geworben. 3m
bunten BJedßel
folgen
Märdjcnftunben, fleine Senbcfpicle, ftinberlicber, Baftelftunben, alle im Dienftc bcr einen Aufgabe, ben
finblidjen Spieltrieb in ridjtige Bahnen au lenfen, bie
Borftcllungstraft ber ftleincn anauregen unb fo Anleitung
au geben au felbftönbiger (Bcftaltung. tjür bie Mutter eine
mill'tommene (Enllaftung, für bie ftinber bie Srcubc „fpie=

LH

lenb" au lernen!
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9?ad) bcnfelben ®cfid)ts*
puntten
arbeitet
ber
3 u q e n b f u n L (fr ift
für 3Hpenblid)e von 12 bis
16 3nl)ren qefd)affen unb
bringt ihnen ein reid)l)alti«
qes ^roqramm 31t (Beßör:
Spannenbe 93crid)te von
[Reifen unb Abenteuern in
jjeiinat unb fjrembe, *ßro*
ben aus ben ^Berten unfe*
rer Dirijter, 93ei(piele bes
Schaffens unferer füljrcn*
ben URufiter, SBaftelftunbcn,
Senbefpiele
unb vieles
anbcrc, mas jur (frqänjunnunb SSertiefunfl
bes in ber
Sd)ule (Del)örten bienen l’ann.
Außer biefen für bas .f)aus felbft qebad)tcn Darbietungen
[teilt firi) ber Dlunbfunf aber and) in fteiqenbem 9Raße in ben
unmittelbaren Dicnft ber 6d)ule burd) ben S d) u l f u n f.

II

£ftutfpvcd;cr im ©djuljimmer.

3n befonberen, für bie
<5d)iilen jur Sßeifüpunfl qc*
(teilten ^enbeftunben rner*
ben [rembe <5prad)en unb
9Ruflfauffül)runqen
in
einer ber Sdpile bienlid)en
(Jorm übermittelt. Sie er*
inöqlidjen bem ßeßrer, bas
Dßr bes Sd)ülers an bie
mufterqültifle Aufführung
uon ^ompofitionen für (9e^
fanq, SUauicr, (fßor, Dr*
d)efter uftu. ju qcmöl)nen.
Daju fommt immer meljr
bie ^fleqe ber DJlutter*
fprad)e in allen formen. Durd) uorbilblid)es Spredjcn uon
Sßoefic unb ^ßroja, burd) (finblirfe in bie bunte UÖclt ber
bcut(d)cn DJlunbartcn, burd) muftcrqültiqe 2(uffül)runq befannter Dramcnfjcncn mirb eine neue 9iote in ben Unter*
rid)t qcbradjt. Daju mirb aus ber fd)on gefd)ilberten fon*
ffiqcn Ucbcrfüllc ber Dlunbfunf'proqramme alles ben
Sdpilcrn vermittelt, ivas baju beilraqen tann, einen Strom
bcs ßebciis aus 5)cimat unb slöclt in bie Scljule ju (eiten.
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löte gef>f ^er j^unbfunf vor fid>?
Der Vcrufsmenfd) oon heute, foweit er nidjt „Vaftler"
ift, will bie turnen greiftunben nidjt mit langen (Stubien
über bie Xedjnit bes Vunbfunts ausfüllen, er will nid)t
eine (Empfangsanlage fid) anfdjaffen, bereu Vebienung unb
fadjqemäße Vcljanblung erft müljfam geübt ober gar mit
teurem ßeßrgelb erfauft werben muß. Die grau, ber bie
trorfene (Sadjlidjfeit alles Xedjnifdjen non Statur aus nidjt
liegt, wie überhaupt ber größte Xcil ber Allgemeinheit,
will in elfter ßinie hören. Unb ,}war gut hören, hören
ohne lange Vorbereitungen unb ohne bie ftänbige Angft,
biefen ober jenen Xcil ber Anlage burd) falfdje Veljanblung
bcfdjäbigen (}u tönnen.
Aßcil eben biefe gurdjt bei einem großen Xeil bes Vubli»
fums ber 5)auptgrunb war unb ift, ber iljn bisher von
ber Xeiluahnie am Vunbfunf abhiclt, hat bie gnbuftrie mit
allen Mitteln baran gearbeitet, bie Vcbienung ber Apparate
bei befter ßeiftung fo oiel als möglid) flu oereinfadjen. 3n
ben wenigen fahren feit ber (Einführung bes fRuiibfunts
finb fo (Empfangsapparate entftanben, bie ohne jebe Vor«
tenntnis ebenfo leidjt bebient werben tonnen, wie unjere
clettrifdje Veleudjtung, bas Vügeleifen ober ^eißtiffen.
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SBenn wir in beit folgcnben 3^ilen den ^erfud) madjen,
in ganfl Furier unb leid)tfaßlid)cr {form 311 erhören, wie
bie bral)tlo|e Ucbertragung uon (Spradje unb TlufiF fluftanbe
fommt, fo gc[d)iebt bies in erfter ßinie, um bem Öefer flu
zeigen, weldje 53eftanbteile außer bem eigcntlid)en '2lpparai
311 einer (Empfangsanlage geboren, unb wie er fid) bie
'jßirtungsweife biefer Xeile uorftcllen Fann, <Sd)ließ*
lid) wirb and) jeher, ber fid) nid)t jd)on aus anberen
Quellen über bie ted)nifd)en (finrid)tunqen bes 'HunbfunFs
untcrrid)ten Fonntc, gerne erfahren wollen, wie es möglid)
ift, Sprad)e unb TiufiF oon einer Stelle aus nad) allen
*Rid)tungen bin in bie slßclt 3U fd)icFen.

3ur Uebertragung einer JHunbfunFbarbietung werben 311erft einmal bie burd) (Sprad)e ober TlufiF cr3eugten ö d)a 11-wellcn mit 5)ilfe eines am Vortragsart aufgeftellten (leinen
Apparate?, bes fogenannten „DJl i F r 0 p 1) 0 n s", in
(5d)wanFungen eines elettri[d)en (Stromes uerwanbelt, ein
Vorgang, ber fid) übrigens in ganj äljnlidjer 2öeife beim
gcnwljnlidjen gernfpredjer abfpielt. Sind) bort wirb burd)
bas (Spred)en in bas *DiitropI)on bes 5)anbapparats (fiel)c
2Ibb.) ein elcFtri[d)er (Strom „geftcuert".
Die [0 entftanbenen Gtromfd)wanFungen gelangen
burd) eine Kabelleitung 511m (Scnber, in bem wäljrenb ber
löorfüljrungs^eit Jel)r rafdje elettrifdje Sdjwingungen er
zeugt unb uon ber Genbeantenne als unfidjtbare elettrifdje
Söcilcn nad; allen (Seiten ausgeflvaljlt werben.
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1. ffotm ber clctlrifdjcii Wellen 2. ®ic C’jrainntopbonnabcl Aeitfynet
bic fform bet GdjaUujeilen in
in nnbcfprocfjcncm unb befprorfjenem ßiiftanb.
bic glatte.

5)er Wlitropftonftrom wirb, nad)bem er burd) befonberc
etctirifdje (Einrid)t ungen etwa aefjntaufenbfad) oerftärU ift
ba(pi oerwenbet, bic (Vorni brr ausgcflratytcn SßeUen (flcl)c
$(bb. 1) fo 311 oeränbern, baß iljr Jftanb, ber uifprüngtid)
mie bei einem gernblinigeii Banb gcbadjl werben fann, bic
gorm ber Gd)ailfd)wingungen annimmt. Die für bas Sluge
tat(nd)tid) fcflftclibare fyonn fold)cr Srfjallfdjwingungcn
tonnen wir übrigens febr gut fcljen, wenn mir eine
©rammopbonptattc burd) ein SScrgräftcnmgsgtas bctradjten.
Die boit cingebrüd’icn wellenförmigen Hinten finb ein ge«
naucs Slbbilb ber aufgefangenen (SdjaHwcllcn unb bienen
ja aud) ba(pi, biefe genau fo wicber 3U erzeugen. (2Ibb. 2.)
3m yRiinbfuntfcnbcr wirb alfo bie in Gd)wnnfungcn bes
3)litropl)on[troincs Dcrroanbelte Gpradje ober Tlufit ben
ausgcfanblcn e(ettrifd)en 2ßeUen „aufgebriieft".
Diele cleHrifd)cn Söcncn pflanzen fid) in äßnlidjer Sßeife
fort, wie beifpiclsiveife bie befannfen ringförmigen 3Öaffer»
wellen, bic in einem Xeidje fid) ausbretten, wenn man einen
(Stein ins 5Ba[fer wirft (ficlje ?Ibb. G. 24). SBäfjrenb aber
bic ^öafferroeflen ucrl)ältnisinäßig langfam fid) ausbreiten,
(egen bie unfid)tbarcn cieftrifdjcn TBetlcn nid)t weniger als
breißunberttaufenb Nitometer in einer einzigen Getunbc 311riid'l ^lußcrbem ljaben fie bie (Sigcnfcßaft, burd) Käufer,
dauern ober anberc ^inbevniffe ^roar gcfd)wad)t, aber nid)t
ganä anfgcßaltcn 311 werben.

Ueberall, mo mir uns and) befinben mäßen, ob auf einem
hohen ?8erge in tiefer (Einfamteit, ob mitten auf bem
Tleere ober au i)aufe in einem Rimmer, überall burd)f(uten
ungezählte eleftrifdje SBellen ben 3iaum unb fogar unferen
eigenen Körper, SBellen, bie ftänbig von allen möglichen
Stellen, von ben Schiffen, ben ^ofts unb Telegraphen*
ftationen, ben Senbern ber Polizei unb bem Tlunbfunt
in alle $öelt ausgejdjirft merben unb bie unferen 2hifenb
haltsort treffen, ohne baß mir and) nur bas geringfte
bavon bemerten. Denn ber menfdjlidje Storper befißt für
[ie fein 21u[nahmcorgan. JJür bie Sdjallmellen Ijnben mir
bas Dl)r, für bie ßicl)tmellen bas Sluge, für bie elettrifdjen
teilen aber müffen mir fclbft uns erft ein Aufnahme*
organ fd)affen: bie (Empfangsanlage, beftehenb aus bem
eigentlichen JRunbfuntcmpfänger, ber Antenne unb bem
(Erbanfchluß.
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Dem Apparat felbft merben bie antommenben SBeUen
in gorm eiettrifdjer Sdjmingungen angeführt, inbem inan
ihn einerfeits an bie Antenne — bas ift ein auf bem Darf)
ober aurf) im Rimmer ifoliert aufgehängter Draht ober
bergleidjen — anfdjließt unb ifjn außerbem nod) burd) eine
Leitung mit ber (Erbe verbinbet.
Leiter haben mir uns nur nod) zn inerten, baß man,
um einen beftimmten Senber hören zn tonnen, ben (Emp
fangsapparat mit 5)ilfc ber baran angebradjten Drel)tnöpfe,
ausmed)(clbarcn Spulen ober bergleidjen auf ben gcfudjtcn
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Sctnrid) $etb, bet Cntbcrfct bet clcftrifdjen SNeflen.

Senber „einftellen" muß. Dies ift uni fo fdjmierigcr,
je mehr <5enber ihre ^Bellen 311 uns frijicfen; bie ^nbuftrie
I)cit jebod) bcifür geforgt, baß troß ber ftänbig geftiegenen
3al)l non öenbern bie Vebienung ber (Sinfteümittel einfad)
bleibt. Vei nieten Apparaten genügt ein einziger J)anbgriff,
uni ben Apparat ein^ufteüen.
Die von ber öenbeantenne ber anfommenben eleftrifdjen
'lÖellen erzeugen in unterer Empfangsanlage mieber un
geheuer rafd) l)in» unb bergeljcnbe cleltrijdje (5d)ivingungen.
Der widjligfte Teil unfercs (Empfangsapparates ift nun
jenes Organ, bas bie Aufgabe bat, biefe ihm oon ber
(Empfangsantenne aus angeführten Gdjmingungen mieber
in langfamere (Stromfd)roanfungen 311 ocrmanbcln, bie ein
getreues 2lbbilb bes am Vortragsort burd) bie <5d)allmcllcn.
entftanbenen „Tlitrophonftroms" geben. Das hieran oer=
menbete Organ, ber Dctettor ober bas Vubion,
mirb feiner ißidjtigfeit wegen in ben nädjften Vbfdjnitten
befonbers befprodjen.
ftnir bie Erklärung bes Söcfens einer Vunbfunfüber«
tragnng bleibt uns nur nod) übrig 311 [agen, baß ber
„neugeborene" SDlitrophonftrom 3uleßt, fei es burd) ben
Kopfhörer, fei es burd) ben ßantfprecher mieber in Sd)alt=
wellen nmgemanbelt mirb, bie bis in bie fleinfte (£in3cll)eit
bie aiifgenoinmene Spradje ober Vlufit naturgetreu unferem
Scljör vermitteln.
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<5d)emaftfdK £>arfletfung
Slbbilbung 1.
ijy.ii

®gl

© @

SB

5

®
1.
2.
3.
4.
5.
G.
7.

SUicmanb fpvidjt.
ßcerftrom flum S3erftiirfcr.
©er 93erftärter arbeitet ,4 m ßeerlaiif".
©ie ßeitung auui Scnber ift ftromlos.
©er Senber ift in betrieb
unb erzeugt ctcttrifdje Sdjiningnngen.
©ic Scnbeantcnne ftraljlt nad) allen Seiten bin elettrifcbe SBcHen
glcidjniäfjigcr Starte aus.

Slbbtlbung 3.

[I

1. ‘Ter Shifagec fpridjt.
©ie ernennten SdjaHroenen treffen bas SUlitropfjon.
2. ©er im SDlitroptjon cntftanbenc Strom oon fdjroantenber Störte
wirb btm ^erftärter ^itgcleitct.
3. ©er SCcrftärtcr perftärtt ben Hftitroptjonftrom.
4. ©er verftärtte SJlitropftonftrom gelangt 311m Scnber.
5. ©ie
■
im Scnber erzeugten elettrifdjen Schwingungen werben UÜIH
HRitropfjonftroin beeinflußtG. ©iefe Schwingungen gelangen ^ur Senbeantenne.
7. ©en urfpriinglid) gfeidjmäfiig ftarfen QBeflcn wirb bie fjorm bet
SDlitropbonftrom-Sdjwantungcn „aufgcbviictt".
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einer JRunÖfunfüberfragung.
Slbbilbung 2.
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1. «Die antommenben ©eilen ohne „aufgebrlldtcn" ©itropbonftrom
treffen ble Cmpfangoantcnne.
2. 3n bcc Antenne entfteljen fjierburcb roicbcr elettrlfdje (Sdjwingungen.
8. Tiefe Gdjwingungen werben bem (Einpfangoapparat augcleitct.
4. 5)aß Slubion ober bet Tctettor bleiben wlrtungßloß.

5. Gq ift baber nidjtß au böten.

21bbilbung 4.

Q®

W—I
Mp

©

1. Tie burrf) bie SJ?iFropbonftroin-6d)U)anfunaen beeinflußten elcttri«
[djen ©eilen erzeugen gleidjartige cletlrifdje 6d)U)ingungen in ber
(Enipfangßantenne.
2. Tiefe elettrifdjcn ©djwingungen gelangen &um (Empfangsapparat.
8. SUlit ftilfe bcs 9htbionß ober beß Teteftor* toirb ein ebenfo wie
ber SDlitropbonftroni (djroantenber elcttrif4)et 6lroni erzeugt unb
4. bem £autfpred)er (Äopfbörer) augefUbtt.
5. Ter Cantfprcdjer (Äopfbörer) oerivanbelt blefen (Strom toieber in
©djalhvcllen.
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Dos efeftrifcfre £)t?r i>eö Empfängers.
5öie mir (neben bürten, enthalt jeber (RunbfunfcCmp»
fangsapparat ein Organ, bas für ben Apparat fooicl bebeutet, mie für uns 'JJlenfd)en bas Ol)r ober Sluge ben
Sd)alh b^m. ßid)tmelleh gegenüber. (Senau fo, mie ein
Tauber nidjts büren, ein Vlinber nidjts (eben tann, mag
ber Störper fonft und) fo gefunb (ein, mären alle
Veftanbtcilc einer (Empfangsanlage, mie bie Antenne, bie
Spulen unb ßcitungen im Innern bes Apparates ujiv.
oollfommcn mertlos ohne biejes mid)ligftc Organ.
Vei ben einfadjften 2fppa*
raten mirb b<Gr^ei eine Heine
Vorridjlung oermenbet, ber
(ogenannte „Detettor". Das
'IBort brißt fooicl, mie „(Enb
beefer" unb ift teidjt flu inerten,
wenn inan babei an bas be =
fannte Ußort „Dctcttii)" bentt,
bas ja einen äpnlidjcn Sinn bat.
Oer Oetettor beftel)t ineift
aus einem Striftall, beffen
Oberftädje uon einer 5Hetall=
(piße mit leidjtem Orurf be-rübrt mirb. Oer Verüljrungsbrurf tann faft immer, ebenfo
mie bie Verübrungsftelle, auf ben günftigften (ßuntt oon
5)anb eingeftcllt merben.
Das cigcntlidjc, übrigens and) für ben %M)i)fifer fdjrocr
flu lüfenbe (Geheimnis biefer fo einfadjen s2(norbnung ftecTi
an ber Stelle, mo bie DJabclfpiße ben ftriftall berührt. Oer
Oetettor ift nämlid) (o im Apparat angeorbnet, baß bie
in unferer 5lntenne burd) bie antonimenben elcl’trifdjen
Jßellen erzeugten elettrifdjen Sd)mingungen eigentlid) burd)
ftriftall unb 9iabe([piße einfad) binburdjgeben müßten. Sie
tünnen bics aber mcrtmürbigcrmcife nid)t. (£s entftebt
nielmcbr burd) ihren (Einfluß eben an jener ’öerübrungs’
(teile ein nur in einer sJüd)tung flicßcnbcr, (cl)r fd)mad)cr
clettrifd)cr Strom. Unb flivar (d)mantt biefer Strom ge^
nau cbenfo in feiner Störte, mie ber am Vortragsart burd)
bie Sdjallmellen erzeugte Tlifropbonftrom. TOir hatten ja
fd)on gezeigt, baß bie §orin biefer Sdjmantungen oen aus=
gefanbten äßellcn aufgebrüeft roorben mar, baß bereu (Rän=
ber alfo etma fo ausfel)en, mie bie ßinien tn einer
(Bramniopbonplnite.
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'IBollcn mir biefen ^Bergleid) beibebalten, (o tonnen mir
and) lagen, baß bic Dlabelfpiße bes Detettors geiviffcrmaßen
einen Dlanb ber antommenben Sßellen „abtaftet" ebenfo,
«Die bie (Drammopbonnabcl ber in bie glatte cingebrüctten
Üinie folgt. Unb ebenfo, mie bie ©rammopbonnabel feinen
Ion erzeugt, [olange bie gübrungsrille gerablinig verläuft
(3. SB. am Anfang unb (Enbc ber glatte), ebenfo ift bics l)ier
ber ftalt, (olange bie vom Genber ausgcfdjicften üßellen
gerablinige '.Räuber aufmeifen, bas beißt alfo, [olange bic
ausgefanbten Ußellen nidjt vom SDHtrophonftrom beeinflußt,
nidjt „befprodjen" find, alfo 3. £3. turfl vor beginn ober
fur3 uad) Gdjluß einer Darbietung.

JpocVfvcquenj, ölicberfrequenj.

Vetan|(f)aitlirf)nnn einer lieberfrcqncn^djroinflitnfl (^cnbcl).

Vetanfrfiaulidutnn einer ÖodifrcqucnAfrf)roinfiitnfl (Statjlbläitdjen).

2ßir (eben, baß ber Detettor bie ungeheuer rafd) l)in»
unb berflutcnben clettrifdjen Gdpvmgungen, bic mir il)m 311=
leiten, in einen elettrifdjen Strom vcrmanbclt, beffen Gtärte
im JRbtjtbmus bes 9RitropI)onftromes fdjivantt. Da man
aber Gdjmingungen ober Gdjivanfungen, bie fcl)r rafd) vor
(id) geben, als f)od)frequen3 be3eid)nct, unb Gdjmingungcn
ober Gdjivanfungen, bie im ©egenfaß ba3u langfamcr auf
cinanber folgen, als 7licbcrfrequcn3 (^requen3 beißt häufigfeit), fo (agt ber Fachmann aud): Der Detcttor bient ba3U,
bie btird) Die antoinmenben elettrifdjen 2öeUen in unfercr
(Empfangsanlage eraeugten5)od)frequen3[d)mingungen „gleid)’
3urid)ten" unb bie Stromfdjinantungen nieberer grequena
börbar 311 madjen.
(Erft blefer (0 roicber „neu entftanbene Tlitropbonftrom"
mirb bann im Äopfljörer bem DI;r vernehmbar.
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Preiöauöfcftrei&en t>eö Verlages.
$iir Teilnahme an nad)ftel)enbem ^Preisausjcfjrciben ift
jebermann beredjtigt. Busgenommen Ifieroon finb alle
Berfonen, bie mittelbar ober unmittelbar mit ber gefb
ftellung ber Bunbfunftcilnehmeraahlen 311 tun hoben. Die
ßöfungen ber brei geftclltcn Aufgaben finb (am amcctinäßig«
ften unter Benutzung bes gormulares auf Seite 32) aujammen mit ber genauen Slnfdjrift bes (Einfcnbers (JRame,
2öol)nort, Straße) in einem Dcrfdjloffcnen Briefumfd)(ag
mit bem Bermert „3d; unb ber Bunbfunt" au fenben an:
Bcrlagsanftalt 5). 21. Braun & (£0.
BerlimTempclhof, Blbionftrafje 21 — 23.
Bis letzter (Einfenbetermin gilt ber 1. Suni 1931. Briefe,
bie biefen Boftftcmpel tragen, werben nod) angenommen.
Genbungen, bie biefen Bebingungen nid)t entfprerfjen,
tonnen nid)t berürffidjtigt merben.
(Es gilt, ßunädjft 3 m e i 91 ä t f e l, ein größeres Gilben«
rätfel unb ein Heines Berftellrät[el 311 löfen. Bis b r i 11 e
Aufgabe f oll bie 3 a h I ber b e u f f d) e n 91unbfuntteilneljmer am 1. 3ull 1931 erraten merben.
HRafsgebenb ift bie 3ahL bie non ber 91eld)s=91unbfunt©efellfdjaft als leilneljmeraaljl am 1. 3uli 1931 in iljren
Beröffentlidjungen betannt gegeben roirb. Gieger ift, mer
beibe 91ätfe( rid)tig gelöft unb bie 3QI)1 ber bcutfdjcn 91unbfuntteilnehmer am 1. 3uli 1931 entmeber genau erraten
hat ober aber biefer 3aht nad) oben baw. nad) unten am
nädjften getommen ift. (2Ils Mnljaltspuntt biene bie 21b««
bilbung auf Gcite 9, bie bas 21nmad;fen ber Iei(ncl)meraal)(
in ben 3oOren 1924 bis 1929 aeigt!) Bei mehreren ridjtigen
ßöfungen entfd^eibet bas ßos.
Die Breisträger merben fpäteftens 4 BJodjen nad; amt»
lidjer Betanntgabe ber gefudjten 9lunbfuntteilnel)ineraal)l
ooin Berlag benadjridjtigt. Bürffenbung ber ßöfungen er
folgt nid)t.
3cber Teilnehmer unterwirft fid) unter Busfdjluß bes
Bedjtsmeges ben oorfteljenben Bebingungen unb begibt fid)
jeben (Ein[prud)sred)ts gegen bie (Entfdjeibung bes Breis
gerichtes.
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<Pretßaufgaben!
Aufgabe L

d
tu

SilbenrätfeL

21us ben Silben: a — bäum — ben — bürg — be — be
be — ber — bung — ei — ein — en — ent — er — funt
gen — griff — I)a — (jungs — in — in — Tur — (an — le
(i — (itj — (du — mag — mar — nat — neu — no — no
not — oft — po — runb — fdjma — fe — fen — finn
ftcu — (treid) — tep — ter — ton — oel — Bei — sie
finb 16 SBorte su bilbcn, bereu 2Infangs= unb (Snbbud)»
ftaben, jeweils von oorn nad) ()intcn gelcfen ein mobernes
Scrncmpfangsgcrät ergeben, d) säljlt als ein 23urf)ftabc.

X3

tu

('Bcifpicl: SlUafd), Tiefbau, Neigung — ßöfung: Sfdjfung)

K

ja

a

tu

tu

Die 2Borte bebeuten: 1. Toridjte Xat. 2. 'JDlobcrner
2Iutotci(.
3. Dcutfdjer IRunbfunffcnber.
4. Sdjulc.
5. gransöfifdjer Diunbfunffenber. 6. Unentbehrlicher Teil
bcs Dlunbfunfs. 7. !8ab in ^Belgien. 8. 9torwegi[d)er
JRunbfuntfcnber. 9. (5d)led)te (£I)arattereigenfd)aft. 10. £ite*
rarifdjes (Sr^eugnis. 11. Sab in 23ö()men. 12. JBoots»
art. 13. SBcrteibigungsmittet gegen 2Serbred)cr. 14. Teil ber
fRö()rcncmpfangss21n(age. 15. 5ad)ausbrurf aus bem (ße*
biete bcs £uflocrfe()rs. 16. j)citungsucr[ud).

&

2lufgabe II.

13erf(e(lrä(fe(.

5ßer mir bas JRätfcliDort n)Ol)l nennt?
3rf) bin ein 9lunbfunN3nftrument,
Wär [elbft (gc[d)üttelt!) unentbel)r(irf).
Dorf) werb' irf) anberen befdjwerlid),
Dicifjt man mir norf) ben Äopf, o rocl),
Dlun ab unb fdjreibt bafür
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Aufgabe IIL
Uöelrfje TeUnclpnerflabl mirb ber beutfd)e Slunbfunf am
1. 3uli 1931 Ijabcn?

greife:
1.
2.
3.
4.
5.

Preis
JJreis
Preis
preis
Preis

Bobftänbigt (Empfangsanlagen:
im Werte von
im Werte von
im Werte von
im Werte von
im Werte von

1000
500
t7iJl 300
200
MdL 100

&

Skbiiigungen fiel)? Seite 30.
o
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Cöfung ber Aufgabe I
D

er

3-

Cöfung her Aufgabe II

3

er

Cöfung ber Aufgabe III

(Benaue Ülbreffe
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71ert>ettbünöel öeö JRunöfiinte.
Das 33i(b fleißt einen 2(usfdpiitt aus bem ocrmirfelten 2lufbau
einer Senbeantage. 2öir [eben, welche oermirrenbe ffüllc
non flclxfinnisuollen Apparaten, ßeitungen unb tcdjnifdjen
IBorridjtungen nötig ift, um Spradje unb 9)lufiC hinaus«
autragen in alle ^ßelt.
3m oberen Teile bes S3ilbes [eben mir mehrere ber auf
Seite 35 ermähnten Senberöbren.
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Die (EteffronenröOre, ein Uiäbdjett
für alleö.
9?un wäre bas ja alles redjt unb fd)ön. Go ein IDetettor
ift einfad) unb baber aud) billiq, babei ermöglid)t er eine
rounberbar tlare unb naturgetreue ^Öiebergabe uon Gprad)e
unb DJlufiL (Er wäre bas ibealfte (Empfangsmittel, aber
(eiber ift er nid)t empfinblid) genug, fo baß febon in unmittel®
barer 91äbe bcs Geubcrs bic erzielbare £autftärfe nur zum
^Betrieb uon Stopfbörcrn ausreidjt. Unb je weiter her Genbcr
entfernt ift, befto geringer werben natürlid) audj bie eiet®
trifdjen Gd)roiugungcn, bic in nuferer Empfangsanlage
burd) bie antommenben Stellen entfteben, befto fd)wäd)er
wirb aber aud) bet im DefeTtor „neugeborene* SOlitropljon®
[trom, ber (Empfang wirb leifer unb leifer, unb (d)liefj(icb
fprid)t [elbft ber beftc Sopföörcr auf ben 31t fd)tnad)en
'jjlitropbonftrom nid)t mel)r an. 3a, bei nod) größerer
(Entfernung bcs Genbers enlftcßt überhaupt fein wirlfamer
Gtrom mcljr im Deteltor.
?"Z

Scilatiftftd aus einem BccHatlctrßr.nu

Süic „©trafen lärm" Im ©cnbcraum erzeugt wirb.

Der Dlunbfunt hätte fid) unter biefen Jßorausfcljungen
niemals flu [einem heutigen Ußirfungsbereid) entfalten
(önnen, er märe [ogar maljrfdjcinlid) gar nicht ins ßeben
gerufen worben, wenn es nidjt gelungen wäre, in ber [o=
genannten „(£ l e t1 r o n e n r ö Iji r e" ein Qnftrumenl 311
(djaffen, beffen nielfeitigc 2Jerwenbbarfeit aud) biefen
Gdjmierigfeiten ein (Enbe machte. Denn biefe Gleftronen«
röljre ift wahrhaftig ein „Wläbdjen für alles" In ber 3lunb*
funftedjnit.
2Us Sen beröhre non oft beträchtlichen Sfbmeffungen
bient fie ba^u, jene eleftrifdjen (5d)mingungen 311 erzeugen,
bie bann in gorm ber elettrifdjen 'Ißellen non ber Senbe»
antenne ausgeftrahlt werben. (Sie wirb and) ba^u benutjt,
biefen Gdjwingungen bie (Schwantungen bes 2Hitrophom
ftromes „aufaubrütfen".
(yür ben ^Runbfunt-CEmpfang bient fie als ,.2l ubi 0 n»
röhre" ba^u, in ben ^Röhrenapparaten bie ‘Stelle bes
fdjon betriebenen Deteftors in bejfcrer 2ßei[e 3U nertreten.
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Unb jcßließlid) mapt fie cs uns als „B e r ft ä r f e r »
röhr e" möglip, jebe 21 rt eiettrifd)er Sdjroingungen ober
Stromfproantungen ohne ftornweränberung beliebig au Der»
ftärfen. Durd) Berroenbung mehrerer Berftärterrößrcn ift
es baßer möglidj, and) bei größter (Entfernung Dom Senber
einen lautftarten (Empfang au erreidjen.
Der einaige Wadjteil ber Wößre, baß fie au,n
'Betrieb an befonbere Stromquellen angefrfjloffen werben
muß, fällt biefen mannigfaltigen Boraügen gegenüber wenig
ins CJcroicßt, befonbers ba man heule bcn erforberlidjen
Strom aud) unmittelbar aus bem ßidjtncß nehmen tann.
Die eben gefdjilberten 2lnwcnbungsmöglid)Feitcn der (EIefs
tronenröhrc treffen aud) auf jebe ber im ßaben
täuflidjen 93öl)ien au, bas heißt alfo, baß ein unb bicfelbe
(Elettronenröhrc fid) burd) 2lenberung ihrer Spaltung
aum ftören, Bcrftärten ober Senden benußen läßt. Be
fonbers bie leßte Tatfacße ift besroegen für ben ßaien
roid)tig, weil es bei Dielen Apparaten, ßauptfäplid) älterer
Bauart, leid)t oortommen Fann, baß burd) faljpe Bc»
bienung aus bem 2lubion auf einmal eine Senberöhre wirb,
bie bann allerlei ^fei{= unb Quietfpgeräufd)e in bcn Slaum
l)inausawit(d)crt.

(Sin paar löorfe
über die 3Rütffopplutig.
Wlan Fann nämlid) bie ßeiftung aud) eines einfachen
'Jtoßrenempfängers baburd) ftart erhöben, baß man bie bem
Gmpfancjsappara^ angeführten elettrifpen^ Spwingungen
burd) be onbere Spaltungen, Spulen ober bergleipen nod)«
mals au bie Antenne aurürfwirten läßt. Daher her Warne
Wücftopplung. Diefe (Einroirtung, bie nieift in aioei gegen»
einander uerftellbaren Spulen oor fip geht hat flur §olge,
baß bie elettrifd>en Sdjroingungen, bie burp bie anfommen»
bcn Söcllen entfloßen, ftart „aufgejpaufclt" werben.
Sißt jemand auf einer Spautel, die oon einem Reifer
immer im ridjfigen 2tugenblicf leid)t angeftoßen roirb, dann
genügt fpon biefe deine ftraftanftrengung, um allmäßlicß
bie Spmingungcn ber Spautel immer mehr flu oerftärten
(ficßc Bilb). Durd) bie Wüdtopplung an einem (Emp36

fangsapparat wirb bie Siubionrötjre ßum Reifer, ber bas
5)in* unb i)er„fd)auteln" ber empfangenen (Sdjwingungen
unterftüjjt. Die Tlücffopptung ergibt aljo aud) bei einem
Apparat mit nur einer SR obre fd)on eine gewiffe $)od)«
frequen^nerftärfung. Dieje Sßerftärfung ift um [o größer, je
inniger bie gcgenjeitige SBeeinftujfung ift, je näljer aljo
3. 53. bie beiben (Sputen aneinanbertiegen, was man als
„fefte" Kopplung bc^eidjnet.
5lber nun tritt hierbei ber vorher fd)on ermähnte 2tugem
bticf ein, in bem unfere (Empfangsröhre <jur (Senberötjre mirb,
weit bie ..aufgefdjaufelten" (Schwingungen jo ftarf werben,
baß fie in gorm elertrifdjer Söelten von unferer (Empfangs*
antennc mieber ausgeftrahtt werben. 5öir fenben aljo jetji
eine private „9lunbfuntbarbietung", bie in unferen unb in
benachbarten (Empfangsanlagen jehr ftörenb 3U uernehmen
ift. Die entftehenbe Äatjenmufif madjt nämlid) uns fetbfl
unb allen anberen Teilnehmern in unferer sJläl)e einen
fauberen (Empfang unmöglid).
(Es muß aljo barauf geachtet werben, bie IRücffopptunn
nie 3U „feft" einßuftellen, unb man tut gut baran, fid)
zeigen 3U lajfcn, wie man bas uermeiben fann. 53ci neu
fleittidjen 23ier« unb DJlehrröhrenempfängern allerbings iji
non vornherein bafür geforgt, bafj folche (Störungen faum
auftreten fönnen.
53ei einigem guten Tßitlcn lafjen fid) berartige IRücf=
fopplungsftörungen unter alten Umftänben ucrmcibeu.
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Taufend löetten unb ein Apparat
5öir batten fdjon gejagt, baß überall, wo wir uns and)
befinden mögen, eine große 5Rengc eleftrifdjer Uöcllen ben
Raum burdjflutet. Die 3ui)l biefcr oerjdjiebcnen ^Bellen ift
oon 3abr zu 3aßr gcftiegcn. Nehmen mir einmal an, ein
Ticnfd) hätte Obren, mit denen er unmittelbar biefe eleÜ»
trifdjen ^Bellen hören tonnte. Dicfer Tlenfd) hätte oor dem
Kriege nur ab unb zu bas tuut, tut, tuut bcr drabtlofen
Signale ucrnommen, bie oon ben wenigen Genbern für
brabtlofe Telegraphie ausgingen. Der ßärm wäre aber
immer mehr angefdjwollen. bas Tuten unb fiepen wäre nad)
bem Kriege fdjon zu einem ununterbrodjenen Konzert geworben. llnb bann auf einmal wären ^Borte an fein
clettrifdjes Ohr gebrungen, Tlufif bazu, einige Spradjcn 311*
erft, bann mehr unb mehr, unb beute ift ber unhörbare
ßärm größer als ber 9labau oon hundert 3abrmärtten zu
jammen.
Um allen SJolfsgenoffen eine Empfangsmöglidjfeit zu
geben, bat man bie $abl ber Sender immer mehr erhöbt.
51id)t nur bei uns in Deutfdjlanb, fonbern aud) in allen
anberen Staaten. Die (Volge ift natürlid), baß aud) immer
mehr IRundfunfdarbietungen gleichzeitig unfere Empfangs
anlage treffen. Diefe Erhöhung ber Senbcrzal)! unb -leiftung
wäre natürlich ^wertlos, wenn nidjt bie 53erbefferung unb
23ereinfad)ung ber Empfangsmittel ebenfalls mit biefer Entwicflung Sdjritt gehalten hätte.
Es war baber bie Aufgabe ber Snduftrie, bafür zu
forgen, baß bie Einftellungsmöglidjfeit bcr Empfangs»
apparate auf einen beftimmten Sender, die „Trennfdjärfe,"
biefen erhöhten Slnfprüdjen genügt, ohne baß baburd) bie
Sebienung ber (Geräte (d)wieriger wirb.
Diefe Aufgabe war nidjt leidjt zu löfen. Die Sdjärfe ber
Einteilung läßt fid) nur burd) oerwicfeltere Sdjaltungen,

fogenannte „5Tunft"fd)a(tungen ermöglichen, bei benen mehr
Röhren unb mehr oerfteübure Organe nötig finb. Die elften
hochwertigen Apparate litten and) tat(äd)lid) baruntcr, baß
eigentlich nur ber 3ad)tnann fte bebienen tonnte, ber bie
Bebeutuug ber aablreidjen (Driffe. (Stalen. f)ebel unb (Spulen
tonnte, fteute findet man aber bereits Apparate. bie troß
uerwidelter Sdjaltung nur einen ober zwei Bcbienungs
griffe haben, bereu Ginftellung für oerfdjiebene (Scnber fogar meift unmittelbar auf einer öreljbaren ober beni Apparat
beigegebenen (Sfala abgelefen werben tann.

(Sin <5«nbcfpiel wirb fldefcn.

Die bei folchen Apparaten benutzten Schaffungen erhöben
nid)f nur bie CEinfteflungsfchärfe, fonbern oerhinbern außen
bem, baß wir [etbft unfreiwillig SBetfcn ausfenben. Sic
haben meift frembe Bezeichnungen, wie 9leutrobpn, Superl)eterobi)n ufro., bie für uns aber belanglos finb. Der
Vefer möge fid) nur werten, baß bie (Sinfteflfdjärfe eines
Apparates für {Jernempfang um fo beffer fein muß, je
näher wir an unferem eigentlichen Orts> b^ro. Be()irfs=
biefer
mürbe bie weiter
fenber wohnen. Denn
S
' Ortsfenber
' '
entfernten Scnber ja fonft oolltonunen „überf dreien".
5ßir müßen ihm bei JJernenipfang ben Zutritt ^u unferem
Apparat uermehren tönnen, was um fo fdjwieriger wirb, je
näher er uns ift
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lÖir gdjen einfaufen.
Dem einen ober nnberen unferer ßejer ber noch reinen
fRunbfuiifcmpfänger befitjt, tmrb oteUetdjf bte Xatfadje
au benten gegeben haben, ba[; mir 'Dlen|(i)en non beute
auf Sdjriit unb Tritt oon unfidjtbarcn etettrifdjen -Wellen
umgeben finb. (Sr mirb fid) fo manrijer Stunbcn er«
innern, die er allein 311 5)aufe oerbradjt ljat, ohne fic
oernünftig ausnüßen 311 tonnen, er wirb daran benten, wie
er damals nidjts mit fid) aiMufangen mußte unb furdjtcr*
lirije Langeweile oerfpürte, während im gleidjen Augcnblia
ctma ein fdjönes Stänkert, ein fcffclnbcr 'Bortrog, ein luftiges
Xheatcrftüd’ foaufagen uor feiner Dlafe umljerfdjwirrte, oljnc
baß er baoon and) nur bas geringfte hören tonnte. Dicfe
llebcrlcgung mirb iljn oiellcidjt oeranlaffen, fid) in 3utunft
biefe unfidjtbarcn Lcrfcrbiffen oermittcls einer (Empfangs*
anlage bod) lieber „aus ber Luft 311 angeln!"
2ßir betreten alfo mutig ein ^adjgefdjäft, um uns ein*
mal fo einen (Empfangsapparat ßeigen 311 laffen.
Aber
0 Scßrcd! Da flehen Dußenbe oon Ausführungen herum,
tlcin unb groß, aus .f)ol3, aus 'JJktall, poliert unb unpoliert,
ja, ba finb hanblidje *Jieifctoffer 3U fehen, bie ftatt ber er*
warteten 'Behältniffe für Seife unb 3°hnbürfte einen 9üinb*
funtempfänger [amt angehörigem Lautfpredjcr enthalten,
Apparate 311m Anfdjluß an eine Stccfbofe, Apparate mit
eingebautem Grammophon unb Grammophone mit ein*
gebautem Apparat.
Der geneigte Lefer möge fid) ruhig auf einen Stuhl
[eßen, um fidj 3U fammcln unb jeßt einmal eraäljlen laffen,
baß biefe oerwirrenbe ftüUe fidj gana gut ordnen läßt.
ffllaßgebend für bie ABaljl bcs anflufdjaffenben Apparates
ift ja in erfter ßinie, abgefcljcn oon ber Stoftenfragc, beffen
einmanbfreies Arbeiten. (Er foll ben Anfprüdjcn, bie mir an
iljn 3U ftellen gebenten, oollauf Genüge leiften unb babei ein*
fadj 311 handhaben fein. Die (Erfüllung biefer ^orberung
hängt, mie gefügt, oon ben örtlidjen Ginpfangsocrljältniffcn
an unferem Xßohnfiß ab. Diefe liegen im allgemeinen auf
bem Canbe günftiger als in der Großftabt, meil .frort meift
weniger Störungen burdj eleftrijdjc Anlagen, wie'Straßen*
baljn, {Jabrifbetriebe ufw, 311 fürdjten finb.

Die auf ben folgenden Seiten angegebene Xabclle der
(Empfangsapparate ift fo ungeordnet, baß, unter Annahme
einer gewißen (Entfernung oom nädjften Bc3irtsfcnbcr (ficlje
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aud) bie starte Seite 7), bie jeweils einfachfte unb baßer aud)
billigfte SIpparategattung öuerft genannt wirb. 3eber fol»
genbe Apparat leiftet wehr als ber vorl)ergcl)enbc.
Da Apparate gleicher ftonftruttion in gan<3 oer[d)ieben«
artigen gönnen unb 2lufwad)ungen angetroffen werben,
mußten mir uns barauf befd)ränten, lebiglid) bas Sd)al»
tungsprinflip fdjematifd) bar^uftellen. geber Runbfuntl)ä:*b*
ler weiß fofort Befd)eib, wenn man ifym unter Eingabe
feiner Ußünfdjc biefe Tabelle oorlegt unb wirb bann über
bie jeweils am beften geeigneten gabrifate '2lustunft geben
tonnen.
Reuerbings werben bie weiften Röhrenapparate für
ben 5tnfd)luß an bas ßidjtncß eingerichtet. Ulber aud)
Batterieempfänger tonnen unter Borfcßaltung eines „Retj»
anfd)lußgcrätcs" an bas ßid)tneß angefdjloffen werben.
Rian beadjte jebod) gan^ befonbers:

Bei Berivenbung uon fiopfhörern, bie in Devbinbung
mit einem Empfangsgerät benutjt werben füllen, bas

aus bem Cidjtnet} gefpeift roirb, ift befonbere Borfidjt

am plalje! — Der ilnfdjlufj nidjt geeigneter ftopftjörer an Jietjgeräte fann lebensgefäfjrlid) fein. —

(ßenauere Musfunft erteilt jeber Runbfunffjänbler.
Die auf Seite 46 angegebenen Apparate für befonbers
imgünftige Gmpfangsoerhäitniffe fommen weift nur für ben
Runbfuntteilnchmer in Betracht, ber, in ber ©roßftabt wol)nenb, troß größter Senbernälje einen cinwanbfreien gern»
empfang unter oollfommener 2(usfd)altung bcs Drtsfenbcrs
erzielen will. 3n berartigen gällen empfiehlt es fid), ben
gewünfdjten Apparat unter Umftänbcn in ber Uöohnung fiel)
oorführen flu taffen, bamit bie jeweiligen befonberen Berhältniffe Berüd‘fid)tigung finben fönnen. geber Runbfunt»
hänbler wirb in folchen gällen gerne Rat unb Slustunft er*
teilen.
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1. 3d; »vid nur meinen S3cjtttßfeitbcr l;ören.
©mm

für [eifert Äopffyörer«
empfang:

für lauien Kopfhörer»
empfang:

für Cautfprecfjerempfang:
L■

I

r

UUööu
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II

besgt.

Entfernung
bvaucfye id>:

»weniger

nlö

20

D.

Eetettorempfänger

(Einröfjrenempfänger mit
Dliicffopplung

Kilometer.

A

I

Stubionempfänger mit
Dlicbcrfrcquenjuerftärfung

(Empfänger
mit SJleljrfadjröljre
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2. 3d) n>ttt außer beut näcßflett QScjtrfßfenber
vout Q3c$trfgfenbcr 20 biß 50 Kilometer.

für Stopfbörerempfang:

Q

Uu

für ÄJautfpredjerempfang:
UÖ

3. 3$ tviU außer bciu uäcßflcn 53ejirfßfeuber
vom 23e$trfßfeuber 20 biß 50 .Kilometer.

für vormiegenben Kopfhörer*
empfang:

L
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für Cautfpredjerempfang:

and) einige nnbere (Senber tyoren* Entfernung
Storni brauche idj:
r~~-

■j

__

.... um—MMM—BgaM— —

2Iubionempfänger mit JRücf=
fopplung ober (Empfänger
mit 1 5ReI;rfad)röf)re

Slubionempfänger mie oben
mit 1 bis 2 (Stufen ^lieber*
frcquenjoerftärfung

nod) viele anbere (Senber ^ören< Entfernung
©ann braudje id;:
Dreiröljrenempfänger
(1 Stufe j)od)frequen3oer=
ftärfung, 1 2Iubion, 1 Stufe
Dlieberfrequengoerftärfung)
mir oben, baju nod) 1 Stufe
Dlieberfrequen^oerftärfung,
aufjerbem „91eutrobi)n"Gmpfänger mit mc^r als
4 Slöljren unb bodpuertige
gernempfönger (5 9U)I)ren
unb meljr).

H. A

N

H. A. N1.N2.
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4. Befonbers günftige (Empfangsüerbällniffe:
Efn Orten, bie mehr als 50 km non einem Be<prtsfenber ent
fernt finb, genügen für ben (Empfang Dieter Senber
|d)on fotgenbe Apparate:
1. Jür l e i f e n ftopfbörerempfang: Elubionempfänger mit
Bürftopplung (1 Bohre).
Jür tauten feopfbörerempfang: Elubionempfänger wie
oben, jebod) mit Bicberfrequen^oerftärfung (2 Böhren).
2. Jür milfellautcn Cautfprcdjerempfancj: Elubionempfängcr
wie oben, jebod) mit 2 Stufen Bieberfrequen^ocrftiutung (3 Böhren).
Jür guten Cautfpredjerempfang: 3—4 BöI)ren=EIpparate
baoon 1 Stufe $)od)frequen3Derftärfung.
Jür fetjr guten Cautfpredjerempfang: 4 unb metjr Böhren
bauon minbeftens 2 Stufen 5)od)frequen(3Derftärtung.
Darüber hinaus alte hochwertigen ^ernempfänger mit
mehreren Stufen Jjodjfrequenaoerftärtung (mehr als
5 Böhren).
5. Bcfonbers ungünftige (EmpfangsDerbältniffe:
Bei ungünftigen (Empfangsbebingungen (in großer Bähe
eines ftarten Scnbcrs) brauche id) für ungeftörten gernempfang:
1. (Empfänger mit 5 Böbren ober mehr, baoon minbeftens
2 Stufen E)od)frequen3uerftärfung, bie an eine f e 1) r
f l e i n e Eintenne an^ufdjließen finb.
2. 5)od)wertige Apparate mit 3wifd)enfrequen3uerftärrung
(mehr als 6 Böhren), bie mit einer Babmenantenne
betrieben werben.

SEBaö nun nodj?
3eber Befißer eines (Empfangsgerätes mödjte natürlich
aus feinem Elpparat fo oict als niöglid) „hcrausholcn".
2tl|o muß and) bafür geforgt werben, baß in ben Apparat
fo oiet als möglich „bineinfommt", baß ihm bie eleftrifdjcn
©eilen, bie nom Senber <ju uns fommen, aud) reftlos ßugeführt werben.
Da^u müffen wir ben (Empfangsapparat an eine Ein
tenne anfrblie&en unb ihn aufjerbem auf bem türaeften
B^cge mit ber (Erbe oerbinben. Die örtlichen Berhältniffe
finb hierbei berart Derfd)ieben, baß wir nur gan^ allgemeine
Bid)tlinien geben tonnen. Blan tutjtcts am beften baran,
bie erforberlicbcn Arbeiten burd) einen gadjmann aus[ül)ren
3U laffen ober ihn wenigftens um Bat ßu fragen.
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JDic Antenne.
Die befte Antenne be»
fteßt aus einem Draht, bcr
ifo[iert zroifd)cn 2 moglidjft
l)od) unb frei liegenden
fünften ausgefpannt roirb,
alfo etma 3tni(d)en ^mei
3d)ornfteinen, zmifd)enbem
Dad)firft unb einer Sah»
nenftange ober einem ^0(3«
maft, oom Dadjgiebel j$u
einem benachbarten (Bebäube
ober bergleid)en.
Sine foldje <5rei= ober
Außenantenne, aud) Hochantenne genannt, bie aus blanCcm
bartgezogenem Äupferbraljt ober Antennenliße hergeflellt
merben fann, gibt besmegen ben beften Smpfaug, weil fie
von ben anfommenben ÜBellen erreidjt mirb, nod) beoor
biefe burd) bie ©lauern unb '.8led)teile unferes ftaufes gefd)mäd)t finb.
Außerdem Tonnen mir uns ganz allgemein merfcn, baß
ber Smpfang um fo bcffer ift, je größer ber ftöhenunter«
fdjicb zmifdjen bem Antcnncnbral)t (ßuftbral)t) unb bcr
(Erbe ift. Den ridjtigen Draf)t, „©orzellan-Sier* für bie
ifoiierte Aufhängung ufm. fann man in jebcm 5ad)gefd)äft
befommen. gür bie meiften mobernen (Empfänger genügt
eine Antenne uon 10— 15 m ßänge.
Diefer Aniennenbraht muß 311m Apparat geführt merben
unb an bie mit „Antenne* bezeichnete Stlcmme ober ^Buchte
angefd)(offen merben. Diefe
Zuleitung barf feinen Teil
bes fjaufes berühren, fon«
bern muß i>on ber Uöanb
etma
20 cm
Abftanb
haben. ©Ian führt fie am
beften burd) eine ber fäuflichen ifoliertcn „Durch*
Führungen* burd) ein ften«
|ter herein unb auf bem
türzcften SBege ^um Ap«
parat.
t?ür 3 n n e n * ober
3immerantennen
finbet zmecfmäßig ein ganz
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bünner umfponnener Draht (ftlingelleitungsbraht)
(SUingelleitungsbraht) 73ermenbung, ber am einfad)ften burd) Üeine, in ben Rimmererfen an bünnen J^äben angebrachte 73or3cllan= ober Olas«
ringe in etma 20 cm TIbftanb uon Decfe unb Töänben ge
halten mirb (ficl)e 7lbb.).
2l(s fogenannte Behelfsantennen eignen fid)
Dadjrinnen, grofje Bletallgegenftänbe unb bgl., fomie bie
eleftri[d)e ßid)tleitung unter Borfdjattung eines häufig als
„ßid)tantenne" bcaeidjneten Stonbenfators.
Die CJnnen* unb Behelfsantennen geben jebod) mit bem[elben (Berät leinen fo guten (Empfang mie bie Blumen
antennen. Gie finb nur in Berbinbung mit leiftungsfähigeren (Empfängern für Fernempfang, fonft nur für
Ortsempfang geeignet
Die Bah^enantenne ift eine große, über einen
5)ol3rahmen gefpannte brehbare (Spule mit ober ohne .f)ol3fuß, bereu beibe (Enben burd) eine ameiabrige Bln[d)lußfd)nur mit ben Blnfdjlüffen für „Blntennc" unb „(Erbe" bes
(Empfängers uerbunben merben.

Die (Erbung.
gür bie Blusführung unb Unterhaltung ber Blntenne finb
bie „Borfd)riften für Tlußenantennen" bes Berbanbes Deutfd)er Gleftroted)niler 3U bead)ten f)iernad) muß bei 5)od)antennen, foroie bei Antennen, bie unmittelbar unter beni
Dad) (im Dadjgebälf bes Bobcns) uerlegt finb, nod) bie
Rlögliityfeit einer unmittelbaren Berbinbung ber Antenne mit
ber (Erbe üorqefcljen merben, um jebe Blißgefahr 311 befeitigen.
5)0311 roirb ein nidjt 311 bünner Dral)t an ber Blußenmanb
bes Kaufes uerlegt, ber an einer möglidjft im (Brunbmaffer
verlegten Bledjplatte enbigt Diefer Dral)t mirb mit einem
umlegbaren $ebel(d)alter uerbunben, ber bart angebracht ift,
roo unfer 2lntcnnenbral)t ins 5)aus IjereinPommt. s2lud) biefer
Droht läuft über ben 5)ebelfd)alter (f. Bibb), [0 baß man burd)
Umlegen bes (Sd)alters eine unmittelbare Berbinbung amifdjen
Slntenne unb (Erbe OerfteUcn fann Feber 5)örcr mirb am
(Sd)luffe eines Xagesprogramms burd) ben ÖJutenadjtgruß:
„Bergeffcn (Sie bitte nid)t, bie Blntenne 3U erben" ftets
mieber baran erinnert, biefe (Erbucrbinbung h^uftellen.
Durch ben an einem uorfchriftsmäßigen (Erbungsfdjalter
angebrachten Blißfdjuß ift außerbem aurf) mäljrenb bes
(Empfangs (3U bem mir bie unmittelbare Berbinbung Bin48

Antenne

Jtolahjren

Erdschalter mit Blitzschutz

L

Empfänger

I

Erd©

\ Erdanschluss

i

tenne— (Erbe (Öfen müßen, bamit bie eleFtrifd)en Sdjwiiv
gungen b u r d) b e n 2( p p a r a t zur (Erbe gehen) für bie
nötige Gidjerljeit geforgt.
(Es bcfteljt in mand)en Greifen, bcfonbers auf bem ßanbe,
nod) bie 21nfid)t, baß eine 2tntennenanlage für ben 9iunb*
fünf eine Blißgefahr mit fid) bringe. Diefe Bieinung ift
DolIFommcn falfd). Denn gerabe bas ©egenteil ift bcr {Voll.
(Eine nad) ben Borfd)ri| ten bes „Berbanbes Deutfdjer
(EleFtrotedjnifer" gebaute {Jreiantenne ift ber befte Bliß*
f d) u ß I Das gebt fd)on baraus fjeruor, baß bie bod)
fid)cr(id) feljr oorfidjtigen 5euerocrßd)erungsgc(ellfd)aftcn
nod) niemals wegen ber (Errid)tung einer rid)tig gebauten
SIntenncnanlage etwa ihre Prämie erhöbt hQben. Korans»
fcßung ift hierbei natürlid), baß bie Mntenne unb bie (Erb(eitung bauernb in gutem 3uftanbe erhalten werben.
3ft ber uorfdjriftsmäßige (Erbfd)a(ter angebradjt unb bie
Antenne ^um Apparat geführt, bann müßen wir nod) bie
mit „(Erbe" be^eidpiete SIpparatFlemme ebenfalls mit ber
(Erbe nerbinben, Öenn nur burd) biefe !8erbinbung wirb
unfere SIntenne aud) wirf(id) ooll ausgenußt.
SÖenn wir uns aus irgenbwe(d)en ©rünben mit einer
3immcr= ober Behelfsantenne begnügen mußten, fo ift
eine möglid)ft gute (Erbuerbinbung erft red)t non Dlußcn,
bamit möglid)ft uiet ßciftung aus ber Antenne l)eJau53
geholt werben Fann, (©ecignet: 5ßaffcrleitung, ©asleitung,
Zentralheizung, unter Umftänben aud) Begcnrohv.)
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Die (Stromquellen.
^Röhrenapparate muffen
ijuni 'Betrieb an Strom
quellen angcfdjloffen wer
ben.
So lange es nod)
feine
91cßanfd)lußgeräte
gab, brauchte man ba^u
ftets Batterien, Btfumulatoren ober Xrodenelemente,
beren forgfame Biartung
Bflefle
unerläßlich
unb
war. URan mußte barauf
achten, ben Bftumulaior
((Eleftriäitätsfpeidjer) rechtzeitig
aufoulaben,
unb
ebenfo war es nötig, biß
Xrodenbatterie oon $eit flu 3pit au erneuern — (Es
ift ber 3nbu[trie heute gelungen. ^Röhrenapparate jeber
Slusführung fo flu bauen, baß ber flum Betrieb erforbcrlid)e
Strom unb bie nötige Spannung einfach bem norhanbenen
ßidjtneß entnommen werben fönnen. ftierburd) fallen olle
Sdjroleriqfeiten ber Biartung fort. Der (Empfangsapparat
wirb nur entfpredjenb ber beigegebenen (Bebraudjsanweifung an eine Vld)tfterfbofe angefdjloffen unb ift bamit
Jeber^elt betriebsbereit. 'BMr müßen lebiglid) barauf achten,
baß ein unabfidjtlidjes $erren an ber 3uip^linn9^,iur «ermleben wirb, bamit ber Stecfer fid) nid)t lodert. Beim
etwaigen f)eraus3ieben bes Steders aus ber 2lnfd)lußbofe
foll man ftets ben Sterfer [elbft anfaffen unb nidjt an ber
ßeltungsfchnur ziehen.

Kopfhörer unb
lauffpredjer.

Der Kopfhörer bflro. ber
Cautfpredjcr forgt bafür,
baß wir ben tin (£mps
fangsapparat entfteljenben
Strom nun auch miebcr
als Tlufit ober Sprache 3U
(Bef)Ör befommen.
Diefe
beibcn 3nftrumente finb für
bas 3uftanbefommen eines
fluten (Empfanges wichtig.

5öer fid) aus irgenbmeldjen Srünben mit einem Stopfe
fjörer begnügen muß, alfo jeber 93efißer eines einfodjen
ftriftallempfängers, mirb natürlich ganft befonbers barauf
feljen müßen, baß ber ^ur Verfügung |fel)enbe Strom
gana ausgenußt mirb. Sflan |ei alfo gerabe in biefem
Salle nid)t am falfdjcn $laß fparfam, |onbern taufe nur
bas befte {Jabritat. Dann mirb man aud) immer (jreube
am Smpfang haben.
'Bei ber Aßaljl eines ßautjpredjers bat ber eigene ®c(b’
beutel (ehr rnitaufpred)en. Ss gibt aber heute bereits fel)r
billige Ausführungen, bie für jebermann erfdjminglid) finb
unb babei in ^Be^ug auf bie Reinheit ber Toniuicbergabe
nidjts au münfdjen übrig (affen. 3hre etmas geringere Caut=
ftärfe mirb uielleidjt oon manchem eher als '-Boraug, beim
als Radjteil empfunben merben.

3m übrigen ift bie Ausmahl eines ßautfpredjers ®e»
[djinacfsfadje Troßbem mögen einige Richtlinien gegeben
fein: ein Vautfprcdjer, ber bie Sprache leiblid) miebergibt,
ift nidjt ohne meiteres and) für Rtufitmlebergabe geeignet,
hierbei muß man nämlich (»erlangen, baß nid)t nur bie
für Spradje in 53etrad)t fommenben hoben Töne, fonbern
and) bie tiefen 53aßtöne beutlid) 311 hören finb Uftan laffe
fid) ba()er beim {Junfbänbler ben Hautfpredier mit (Empfang
oon Sprad)e u n b fDhifit oorführen. Sine Rioline muß
mie eine föioline Hingen unb nid)t etma mie eine '-Bratfdjc,
ober gar ein Sello, unb ^3aute unb 53aß müßen ebenfalls
gut au hören fein. Sin guter ßautfpred)er muß, menn man
iijn oon einem Rebenraum aus hört, fo tntrfen, als ob bie
ÜJtufif oon einem tüirtlidjen Drdjcfter In biefem Raum
gefpielt mürbe.
[Illillfl

o;n'
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Gö geljf log.
Sieber Sefcr, laß Dir raten, nimm Dir mäljrenb ber
crften drei ober oier Jage ben (Empfangsapparat allein
vor unb madje Didj erft einmal hinter oerfdjloffener Türe
mit feinen Geheimniffen vertraut.
Bcrlaffe Did) babei nid)t auf bie Gcbraud)sanmeifung
allein, fonbcrn gehe Gdjritl für Gdjritt oor. $2lm elften
Tage flappt nämlid, bie <5ad)e meift nid)t fo, mie Du er*
marleft, aber Du mirft (cl)cn, nad) Furier 3eit fd)on weißt
Du genau Befdjeib.
Unb bann mollcn mir nod) jebem Siunbfuntfreunb brei
fünfte ans 5)era legen, an bie er ftets unb immer mieber
benfen möge, menn er oor [einem (Empfangsapparat [lebt,
um ihn in Benutzung 311 nehmen:

1. Saffe ben Sautfpredjer nid)t 3U [tarf brüllen. (Es roirb
baburd) bie Tßiebergabe nid)t beffer, unb außerbem
hat bie 91ad)barfd)aft, mag fie nod) [0 funftbcfliffen
[ein, mitunter nidjt bas nötige Bcrftänbnis bafür. Sind)
foll cs 91ad)barn geben, bie bösmilligermeife gcrobe
bann fdjlafen mollen, menn mir in fernen ‘Sphären
fdjmelgenl
2. Gin Kleinauto ift fein Saftmagen,, ein Ginröhrciv
apparat Fein Fernempfängen Gib
C”' Dich nlfo mit
bem aufrieben, mas ber Apparat leiftet, unb nerfudjc
nid)t, burd) E)in» unb 5)erbrel)en an ber ^Uicffopplung
il)n 311 größerem (Eifer aufoumuntern. Denfe baran,
baß Dein Gepfeife Dir unb anberen ’Runbfunfteilnehmern ben Genuß uerbirbt!
3. Tßenn irgenb etmas am Apparat 311 fehlen fdjeint,
überlege erft, ob Du nid)t oiellcidjt [elbft etmas falfd)
gemad)t haft- Sies ben folgenbcn Slbfdjnitt über
(Störungen nad) ober menbe Did) an einen bekannten
fadjDerftänbigen fRunbfunfteilnchmer ober an bas ^ßofh
amt um 2tusfunftl
Unb nun auf ffiiebcrhörcn beim elften (Empfang!
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ORunbfunfflörungen unb
Bekämpfung.
I.
Störungen, die von außen in bie (Empfangsanlage einbringen.
Diefc (Störungen haben jum großen Teile ihre Ur(ad)c in
ben elcttrifd)en Berl)ältni((en ber 2ltmofpl)äre, bie, befonbers
bei Oewittern ober gewitterfdjwülcr ßuft, fowie in ben
llcbergangs^eiten, fid) als fradjenbe ober raufdjenbe Dieben*
geräufdje bemertbar madjen.
Dagegen läßt fid) nad) unferen bisherigen (Erfenntniffen
nod) nid)t oiel madjen. Beffcr geworben ift bie Sadje
bereits burd) bie (Erfinbung ber neu^citlidjen, leiftungs»
fähigeren (Empfangsgeräte, weil inan bei ihnen mit förderen
Antennen austommt, bie weniger (Störungen aufnehmen.
(Eine Berminberung ber (Störung läßt fid) bei ben ent=
fpred)enben Apparaten aud) burd) geeignete Bebienung, lofe
2Xntennentopplung, lofe Büctfopplung, erreichen, bie balb
herausflufinben ift. Sdjließlid) ift es bei ßautjpredjerbctrieb
ratfam, bie ßautftärte Oerab^ufcßen.
Die oorwiegenb in ber Stabt auftretenben Störgeräu(d)e
elettrifd)er ®ia(d)inen unb Apparate (lammen meift aus
unterer unmittelbaren Bad)barfd)aft, was bas Buffinben ber
Urfad)e erleichtert. (Sold)c Störquellen finb befonbers bie
bekannten hodjfrequenaheilfleräte, bann aud) oft bie
Biotoren eleftrifdjcr 5)ausapparate, wie (Staubfänger,
9läl)ma(d)inen ufw., bie eleftrifd)en Apparate oon
Siebten unb bergleid)cn. (Sold)e Störungen (affen fid) jebod)
meiftens befeitigen. 'Beim
Betrieb uon ^lejjanfdjlußgeräten hW °P f^)on
Benutzung ber fäuflid)en
„Störbefreiungsbroffeln",
bie 3wifd)en ßidjtfterfbofe
unb 2Infd)lufj(d)nur eilige»
fd)altet werben. Beffer ift
es natürlid), bas Uebel an
ber SBurßel flu (affen. Die
(Eleftroinbuflrieiftbaher be
müht bie Apparate weld)e
erfahrungsgemäß „Bunbfunfftörer" finb fo jubauen,

baß Störungen bei beren (Bebraud) tünftig nidjt mehr ein«
treten tonnen. Da es aber [elbftrebenb längere 3eit bauern
mirb, bis biefe neuen Apparate allgemein (Einführung finben,
ift es am beften, fief), fofern man ben ^Bcfißer bes [torenben
clettri|d)en (Berätes tonnt, mit biefem gütlid) 311 einigen.
y)i(ft bas nidjt, )o roenbe man fid) an bie nädjfte ^ßoftanflalt!
Die JHcid)s=!Runb[unf=(Be[ell|d)aft h°t tür^lid) eine Örganifa«
tion gefdjaffen, bie #anb in 5)anb mit ben 23el)örbcn unb
gadjoerbdnbcn gegen bie Störungen oorgeht.

Clcltrifcfjc Apparate, bie ben Siunbfuntcmpfang [töten lönnen.

II.

Störungen innerhalb unferer (Empfangsanlage.
(Es ift immer gut, bei ctmaigen Störungen flunädjft
einmal bie eigene (Empfangsanlage ^u unterfudjen.
Die Hausfrau, ber 12aie brauchen feine 'ilngft
oor bem geheimnisvollen Saften 31* haben, er beißt mirflid)
nid)t unb ift für gute Seßanblung banfbarl 5Iud) müffen
mir nid)t erft lange Stubien madjen, ehe mir es mögen
bürfen, bie (Empfangsanlage näher flu unterjudjen, finb bod;
nur bie wenigen nadjftehenbcn fünfte <ju beadjten;
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®cr 3ßödelfontntf.
®s gibt ba ein Heines Wunbfunfteufelchen, bas fißt mit
Vorliebe auf ben Schrauben, Stedtontaften unb fonftlgen
eleftrifdjen Werbinbungsftellen unferer Anlage unb rüttelt
fo lange baran, bis oiefe Werblnbungen loder gemorben
finb. feo entfielt ein „WJadeltontatt". unb mir hören ein
ftradjen unb SdjmanFcn ber Sautftärfc beim (Empfang.
Um biefes Teufeldjen flu uer|agen, muffen mir uns nur
angemöhnen, bie Wcrblnbungeri ^mifchen ben Batterien
ober ber Lichtleitung unb bem (Empfangsapparat, bie
Stederftifte ber Wöhren, ben Wnfdßuß bes Telefons ober
Lautfpredjers ab uno «ju nad)3ufel)en. Sinb foldje Stontafte
loder, jo läßt fid) ber Scljaben burd) Wörtlichen ber ge=
frfjlißten Sted’erftifte (ofort beheben. 2Iud) ben 2Injrf)Iuß
ber Antennen- unb (Erbleitung, bie (Erbverblnbung mit ber
Waßerleitung follte man manchmal auf iljrc Sauberl'eit
(©rünfpan, Woft!) unb gefligleit Iß*1 prüfen.

Seüintßßbnidje.
Leiter fann es oortommen, baß ßeitungsbrüche in ben
Suleitungsfdjnüren flum Apparat enifteljen. Solche ßcitungs*
brüdje erforbern ein Wusmedßeln bes Drahtes. Wiel fei*
tener tonunen Lcitungsbrüche im Qnncrn bes Apparates
[clbft oor, bie faft nur auf unoorfichtige JBchnnblung beim
Transport ßurüd^uführen finb unb ’fid) unter allen
llmftänben oermeiben laßen. — Wer einen Wöhren«
empfänger mit Ratterten betreibt, muß biefe Batterien fo
behanbeln, mle es bie ihnen beigegebene unb überall erhält*
lid)e Worfdjrift angibt. TÖir tun gut baran, nur erftFlaffige
Batterien 311 benüßen, bie im (Bebraud) ftets billiger finb
als (d)led)te (Sraeugniffe, bürfen aber nidjt uergeffen, baß
and) bie befte Batterie ein«
mal erfdjöpft ift. 5llfo: ben
2ltfumulator
redjt^eltlg
frifd) auflaben, bie Troden*
batterie redjt^eitig erneu*
crnl ^Bleibt ber 2lpparat
lange Seit außer betrieb,
[0 müßen mir troßbem ben
2ltCumulator mieber auf
laben. Daß man bie Wöh«
ren nad) Sd)luß eines
(Empfanges
ausfdjalten
muß, ift [elbftoerftänblidj!
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5öie iverbe id) SiimbftinUeihtdjiner?
1. 3d) beantrage bei meiner ßuften-Boftanftalt bic (Genehmigung sur
(Errid)tung unb ftiim Betrieb einer Slunbfunfcmpfangganlagc. ©er
Eintrag fonn fdjriftlid), münblid) ober burd) fternfpred)er gefteüt
werben, Für fd)tiftlid)e Einträge ocrabfolgcn bic Bojtanftaltcn
foftcnlog Formblätter unb taffen biefe auf SBunfd) burci) bic guftcflcr überbringen unb abljolcn.
©ie (Genehmigung wirb unter ben auf Seite 57 big 59 biefeg
Jpefteg abgebrueften Bebingungen burd) Sluobänbigung einer „BerIcihnnggurfunbe für ben Siunbfunf" möglidjft halb erteilt, im an
gemeinen fpätefteng nm Sage und) bem (Eingänge beg Slntragg.
2. (Erft und) bem (Empfang ber Berlcihunggurfunbc bin id) Auf
ridjtung unb auui Betrieb einer Bunbfunfempfanggantage beredjtigt.
3. Beim Selbftbau einer (Empfangsanlage laffc id) midj Awectmäftig
non einem Befannten, ber mit ber (Errid)titng foldjer Einlagen gut
vertraut unb felbft Slunbfunttcilnchmcr ift, beraten. Beim Hanf
einer (Empfanggcinridjtung taffe id) mir nm heften mehrere 9(pparate iwrführen unb wähle benjenigen aug, ber hinfid)tlid) (hüte
beg (Empfangs, ftuoccläffigfcit, (Einfad)hcit ber Bedienung unb
Breig meinen ußiinfdjcn unb meinem (Gclbbeutcl entfpridjt.
2eiftunggfnl)igc unb babei bod) billige Slunbfunfgerätc finb
heute bei jebem guten Funfhänblcr au haben; ihre Bebicnung erforbert (eine befonberen tcdjnifdjcn Slcnntniffc unb Fähigteiten.
4. ©as getaufte (berät Inffc id) mir von einem fadjoerftänbigeit
Jpänbter aufbaucn unb in meiner SEBoIjnung. nodjmalg im Betrieb
»erführen; ferner taffe id) mir bic Bebicnung genau erflären.
5. ©ie an bic ©cutfdjc Slcidjgpoft au Aahfenbe (bebiihr fi
für
’._ ’jebe
/ Ber,
Icihung unb jeben angefangenen ftalcnbermonat beträgt
fragt 2 919K.
91 Wl.
©ic (bebül)r ift im uoraug — je nad) QBunfd) — monatlich ober
vicrtcljährtid) fällig unb crftmalig bei ber 9lugl)änbigung bet
Berlcihunggurtunbc au entridjtcn. (hefd)icl)t bie SMuohänbigung ber
llrtunbc nad) bem 20. cincg 9Nonatg, fc wirb in ber Siegel für
ben laufenden SDlonat feine Bcrleihungggcbühr erhoben.
6. (Eg ift auch Auläffig/ fid) burd) einen Unternehmer, ber bic befonbere (Genehmigung ber ©eutfd)cn 9lcid)gpoft baAii beübt, eine
Stunbfiintcmpfangganlagc auf adjttägigc Brobe errieten au taffen
unb biefe Einlage felbft au betreiben. Für foldjc Brobcanlagcn
braucht ber Äunbe felbft feine Sliinbfunfncrlcihung. SBirb bie Ein
lage innerhalb 8 Sagen — ben Sag ber Fcrtigftcltung mitgcrcdjnet
— nidjt cnbgilltig übernommen, fo ift fie burd) ben Unternehmer
fofort abAubrcd)cn; in biefent F°ü ift für bie Beit beg Br°hcbetriebg eine (Gebühr nidjt au entrichten. Fällt bic Fctttaftenung
ber Brobeanlagc in bie ßcit nach bem 20. cincg SRoiiatg, fo ift
für ben laufenbcn SWonat and) bann feine (Gebühr au zahlen, wenn
bie Einlage übernommen wirb.

f)af tpf lidjt vet fidjer u ng.
9Wit bet Slughänbigung ber BcrIci()iinggurFunbc unb bet erftnialigcn (Entrldjtung bet Bcrlcihungegcbühr ift bet Fnljabcr glcici)Acitig in bic $aftpflid)tücrfid)crung einbegriffen, bic bic 9leid)g9lunbfunf«(Dcfenfd)aft mit Sfflirfunfl vom 1. Fanuar 1929 nn für aUc
gemeldeten Slunbfunticilnchmcr int ©ciitfdjcn Slcid), im Freiftaat
©duftig unb Dom 1. (September 1929 nn auch für bic Slunbfunftcilnehmer im Saargcbict abgcfdjloffcii bat- Sie ift für ben Slunbfunfteilnchmcr felbft foftcnlos.
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aiunbfun^Söcrkt^intßöbebittßungen*
§ i.

£»ic Verleihung bcrcd)tigt jur (Errid)tung unb aum Vetricb einer
einzigen (Empfangsanlage. $)cr 3nßaber barf febod) für feine (Emp
fangsanlage mehrere Euftlcitcr unb (Erdleitungen crrid)tcn; and) barf
er mehrere (Empfangsapparate fid) fclbft herflcflcn ober anfdjaffcn
Wuf Grunb einer Verleihung bürfen aber niemals mehrere Gnipfangsapparatc g l e i d) a e i t l g betrieben werben.

§ 2.
<Der ßnhaber ber Verleihung barf an feine (Empfangsanlage ööroorridjtungcn für Sßerfoncn, bie mit ihm in Wobnungsgcmeinfdjaft
leben, anfdjließcn, and) wenn biefe fclbft eine Verleihung uidjt
bcfißen.
Goll eine a n b c r c W o h n u n g an bie (Empfangsanlage an«
gcfdjloffcn werben, fo ift bics nur geftattet, wenn für jeden im«
mittelbaren Vnfdjluß wenigftens c i n Vcwol)ncr ber a n b e r e n
W o h n u n g eine Vundfuntocrlcihung befißt. ®ie für einen un
mittelbaren 9tnfd)luß gcltenbe 'Jlunbfuntocvleibung beredjtigt nid)t ba«
6U, neben bem Vnfcyluß nodj eine (Empfangsanlage für ben unmittelbaren Vunbfuntempfang (§ 1) au errichten ober au betreiben. £>öruorridjtungcn bürfen an ben 9lnfd)luß in glcidjcr Vkifc, wie cs im
Qlbfaß 1 gcftatlct ift, angcfdjloffen werben.
(Empfangsanlagen mit mehr als 10 unmittelbaren 9tnfd)lüffcn in
•q nbf re n
Wohnungen
finb
9liinbfuntvermittl u n g s a n l a g e n. ffür fic ift neben ber 9hinbfuntucrlcibung nod)
eine befonbere Verleihung crforbcrlidj.
§ 3.

Die (Erridjtung unb bet Vetricb ber (Empfangsanlage finb nidjt
an einen Ort, insbefonbere nidjt an bic Wohnung gebunben. 3)ie
Vcrleihungsurtunbe unb bic leßfe Gcbührcncmpfangsbefdjcinigung
müffen aber an her Gteflc, wo bic (Empfangsanlage betrieben wirb,
auf Verlangen oorgejeigt werben.
Wcßniingsänbcrnngen
fdjriftlidj mitautcilen.

finb

§ 4.
bet ftuftcn-Sßoftanftalt

nnpcraüglid)

§ 5.
$>ic (Erridjtung unb Snftanbbaltunn bet Empfangsanlage finb
ausfdjlicßlid) Sadjc bcs 3nhabcrs ber Verleihung.*)
Wirb bet Vunbfuntempfang burd) Gcnbcanlagcn, bic öffcntlidjcn
gweden bienen, ober burd) Vcnbcrung bcs Gcnbcocrfahrcns ober ber
Wellen bcciuträdjtigt, fo ift es Gad)c bcs VcrlcihuiigsinhabC(rs, bie
(Empfangsanlage auf feine Höften fo au gcftaltcn, baß fic nidjt bccinträdjtigt wirb.
§ 6.

«Die ßuftlcitcr non Empfangsanlagen unb bic ßcitungcn, bic ,uim
Vitfdjlnß an Empfangsanlagen bienen, müffen fo ansgefilhrt werben,
baß ihre '^Bauteile im 3nncrn von (Schäuben uonfämt liehen feilen
ber fycrnmclbcanlagcn ocr <DeutfcI)cn 9icid)spoft minbeftens 1 Vieler
•) 9lud) bic Vcfdjaffung ber etwa crforbcrlidjcn ßuftinimung
dritter, a. V. ber OjebäubccigcnfÜrner, Wcgcuntcrhaltungspflidjtigen
unb Sßonflcibchörbcn jur (Erridjtung oon Cufllcitcrn unb Vußcn«
Icitungcn, ift ausfdjlicßlid) feine Gadje.
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entfernt bleiben. (Ein tleiuerer Vbftanb ift auläffig, wenn befonbere
Umftänbe eine gegenseitige Ve^influffung ausfajließen
Oie (ErbIcitungen non (Empfangsanlagen bürten mit frernmelbcanlagen bet
Tcutfdjcn Vcidjspoft nidjt in Berührung fommen.
frür ben Qtbftanb Awifdjen ßuftleiteen aber Qhißenlcitungen von
(Empfangsanlagen unb Sernmelbeleitungen, bie öffentlidjcn gweden
bienen, außerhalb von (Sebäubcn, foroic bet Rreuaungcn finb bie je
weils gültigen „Vorfcbriften für ^Innenantennen" bes Verbanbcs
Teutfcbcr (5lettroted)iiifer*} ah beadjten. Tie gleidien Vorfdjriften, (o.
mcit fie fid) auf „Rrciuungen oon Hochspannungsleitungen'4 ober auf
„Rrcttaungen v.on SRicbcrfpanniingsfcitungen" beziehen, müffen befolgt
werben, wenn Tcrnmclbelcitungen ber vorgenannten 9lrt unb Startftromleitungen (£>orf)- ober 9iieberfpannunqoleitungeii> biird) iiuftleitcr
ober -Slufjenleitungen oon (Empfangsanlagen gleidjAeiiig getreuat
werben.
9lbineid)ungcn oon ben Veftimmungcn im Dorftcljcnben Qtbfatj
fowie Rreu.pjngen von fternmelbeleihingen bet Oeutfcben SReidjovoft
Jinb nur nad) vorheriger Suftimmung ber Oeutfcben Steidjspofl Aulälp 9& 7.
Ter Berleifjiingsinbabtr bat Cuftleiter, (Erbleitungen unb 9(nfdjlufttcitMngen auf feine Roften fogleid) ah änbern, wenn fie ben
Teftiminungen bes § 6 nidjt entfpredjen ober ben -Musbau, bie ^enberung ober bie 9(ufbebnng oon fternmelbcanlagen, bie öffentlichen
gweden bienen, behinbern ober gefährden.

§ 8.
Tie Verleihung berechtigt nur jur Aufnahme
a) ber Tarbiefungcn bes Siunbfunts;
b) bet „9tad)rid)lcn an alle";
c> ber ©eilen ber Verfudjsfenber.
Sollte nnbeabficfrtigt fonftiger Verlebt empfangen werben, [o barf
er meber nicbevgeldjrieben nod) anberen mitgetcilt noÄ irgenbwie
gewerbsmäßig verwertet werben. Sonstiger Verlebt iui Sinne biefcs
'Jlbfaßes Rnb and) bie Wad)rirf)ten ber befonberen fitinfiiad)rid)feiibienftc bes 3n- unb 9luslanbes, a- 33 bes ^oebfee-, bes Vreflf;/
bes Sport- uub bes ©irffcbaft&funfs. au bereu SUufuaI>uie nur bie
Teilnehmer an biefen Ticnften beredjtigt find.
Tie gewerbsmäßige Verbreitung ber Tarbiefungcn ber SRunbfuntgcfellldjaften ift nur mit guftimmung ber 9?eid)s-9hinbfunt-(befcllfd)aft
ne. b. 4>-/ Verlin, ober ber ausfenbenben 9lunbfuiitgefeUfd)aft Auläffig.
Uvhe8crrcd)tlid)e Veftiinmuugen werben I)ierburd> nicht b<rüf>tt.
§ 9ftür gute unb Störungsfreie Uebermitlfung wirb feine (Sewäht
geleitet.-)

•) Oie „Vorfchriften für 9(iißenanfen.ncn" bes Vcrbanbes Teilt[eher <Eleftroterf)niier finb für bi? Schabeushafhing, bie ans bem unfad)gciniißen SBau non ßufi [eitern entfielen tarnt« non größter gvunblöblicher Vebeutung; ihre Veod)tung wirb bcsljalb ben Vcrleii)ungsmgabern in ieber "-Begebung bringenb empfohlen.
♦♦) Oie non bet Tcutfdjen 9lcid)spofl augclaffcncn SRiinbfiuttgefeBfdmften finb nad) ben ihnen auierlegten (henehmigungsbebingungen verpflichtet, ein beu 9tnforberiiiigen iijtea Vcirats entfpred)enbeo
Programm am licfccir« (ou>eit ihnen hieran eine Senbeanlagc bet
Teutfchen Slcidjspoft aut Verfügung fte&t.
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§ 10.
©ie (Bebüljt für |cbc Verleihung unb leben angefangenen ÄaTenbcrmonat beträgt 2 SRSDl. ©ie E>ebühr ift nad) bem $nhalt ber
Verleihungsurtunbe monatlid) ober Dicrtcljäbrltd) Im ooraiis fällig
unb ohne 5Hüdfid)t barauf au entridjten, ob bie Anlage betrieben wirb
ober nid)t.
(xine Venbcrung ber in ber Verleibiingourfunbe an
gegebenen ftahlungeweife ift f d) r i f t I i d) fpäteftens 10 Sage oor
Vblauf bes ßeitraums, für ben bie (Behübe befahlt ift, b e i ber
8 u ft e I l - V o fl a n ft a l t au beantragen. ©tf tfujlcuer finb nid)t
oeredjtigt, uon ber in ber Verleihungsurtunbe angegebenen 8Qbluiigoweife abAuwcidjen.
§ 11.
ffllr uerlorcngegangenc Vcrlcihnngsurtunben werben auf Vntrag
©oppel gegen eine (Bebühr non le 50 9ipf ausgeftcllt.
§ 12.
©iirdj bie (Empfangsanlage barf ber Vetrieb non «Telegraphenunb ffernfpredjanlagen, bie öffentlidjcn gweefen bienen, fowie doh
ffuntanlagen nidjt gcftörl werben.
§ 13.
Veauftragten ber ©cutfdjen Oleidjspoft ift bas Vctretcn ber ©runbfiüdc unb Väume, in benen fidi bie Empfangsanlage ober Steile von
iljr befinben, jebcrAcit au geftatten.

§ 14.
Vei Verflößen gegen bie Verleihungsbebingungcn tann bie Vcrieihung cntAogen werben, and) wenn bie Verflößer nidjt nadj bem ©cfeß
ftrafbar
finb; bet Vorüber fternmelbcanlagen Dom 14. ßanuar 1928 ft
%
leibungsinljabcr ift üerantwortlid) für leben, bett feine Vnlagc benußt.
§ 15.
©ie ©eutfehe Vcidjspoft tann bie Verleihung Jebcr^eit wiberrufen
ober änbern. ©er Verleigungsinhaher hat alle hieraus für bie ted)nifdje Venberung feiner Empfangsanlage ober in irgcnbweldjcr anbetet VcAiehung entftebenben Aoften au tragen.
Veim Sffliberruf wegen 9?id)fbcAanlung ber Gebühren bleibt bie
©ebührenpflidjt bis A«m Enbe bes Äalenbcrmonats befteßen, In bem
ber VUberruf in Äraft tritt.
§ lö.
©ie Verleihung ift nur mit ßuftinimung ber ©eutfehen Vcidjspoft
übertragbar.
§ 17.
©er Inhaber fann auf bie Verleihung petAichten. ©er VcrAidjt
muß fdpriftliih ertlärt werben unb ift nur Aum 91blauf eines ftaleiibermerteliabres Auläfßg; er muh (Päteftent am 25. bes lebten
SDlonats bes Rarenberpierteljabrcs bei ber ßiifteO-Voftanftalt eingehen.
Veim Vorliegen erheblicher Viüigfeitsgrünbe fibnnen bie Auftcfhbigcn
Voftäniter ben VcrAidjl and) aubi SMblaul eines {eben anberen
nalenberinonats Aulaffen, ©er VetAidil ift erp r*d)tcgllltig, wenn er
fdjriftlirf) beftätigl ift. ©er Sag, an bem ber V'rAicht nürtfam wirb,
wirb bem Verleihungsinhabct in ber fdjriftlidjen Vcftätlgung mit
geteilt.
§ 18.
9?ncf) QlbTciuf bet Verleihung ift bie Einlage fna leid) außer Vctrlcb
AU (eßen. ßuftleiter, Erbteilungen unb Qlnidilußleitungcn finb auf
Verlangen ber ©euifeben Vcidjspoft ab befeitigen. ©ie Vcilcihungsurtunbe ift ber SufteU-Voftanftalt AucüdAufcnben«
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©cutfrfjlanb:
91 ad)en
—
9lngsburg
—
SBerlin O..............
SBcrli ii-SBifeleben
Bremen
Breslau
Bresben
ftkneburn .........
granffurt (9)tain)
tfreibutfl CBrsg.)
(SIcirnifc
Jamburg
Snnnonet
£>ciloberg**) ....
ttaifcrslautcrn ..
ßaffcl
Stiel
Stöln .....................
Stönigsbcrg (^r.)
Stönigs Söuftccbnufen
ßangenbcrg(9U)Ib.)
ßeipjig
Sftaqbeburg
OTübladcr ♦•) ..
SP?Uneben
Smilnfter
9?ilrnbcrg
Gfcttin
Stuttgart
.
SBelgien:
^rllFfd .................
91.33. SRabio-ßömcn

SJönematl:
Stalunbborg ..
Stopcnbagen
SJanjIg:
SDanjig ........
Z
<nnhrt!cii bienen Mit Gintragung bet entfpreebenben (Stabe
bcr^ÄÄ
Cmpfänoers (mit ®Ici. ober Sintenftift).

•♦) Bur geil im SDan.
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Gftlnnb:
3)orpat (3artu)..
9icpal (iaUiun)
ftinnlanb:
9(bo (Stir(u) ....
Sclfingfors
(Sclfinsti) ....
3alobftab
(Sßiet ar faari)
fiaßti
93ori (Björneborg)
Viborg (93iipuri)

ffrantreid):
SDorbcaux£afai)ctte ....
SBorbcauR 6.0...
(Eiffelturm
Grenoble
3iian Ico Sßino ..
ßille
fiiniogco
£i)Oii (a *3)oiia ..

SmirfciUc 93$$ ••
Sßaris «MS ....
Qlario, SHabio £.£.
Sßofte %krificn • •
9labio £i)on ....
Slabio 9)?onIpcIller
SJabio Sparis ....
9labio STouIoufe..
SRabto SBitus ....
SHcnncs 93X3^....
6trafiburg
STouloufc '•BOT . •

Großbritannien:
Qtbcrbecn
93e!foft
..............
93otiriicmoiiH) ....
SBrabforb
Garbiff
(Davcntri) 5 G. 93.
Gancntrn 5 XX .
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«Dunbee
Gbinburgt)
(Dlasgoro ..............
Sufi
.
Verbs .....................
Sivcrpool
—
Sonbon I
Sonbon II
«Dlandjcftcr
«Ncincaftlc ........ .
«ßlnmoittl) ..........
©bcffielb
Gtotc on Stent
(Sumnfea ..............
Belaub:
Gort
«Dublin
Stallen:
SBoacii (SloUano)..
iftcnua (©cnoua)
SDIailanb (Wlilano)
«Neapel («Napoli)..
9ioni («Noma) ....
Sricfl
Surin (Sorino) ..

3uqof(nroicn:
9(gram (ßagreb) ..
2>elgrab
Soibad; (Sjubljana)

Scttlanb:
«Riga
.

Sitancn:
floiDno (Rounas)

Sitxetnburg:
Sujjcntburg ...

giicbcrlanbc:
«Bloemcnbael
Silücrfum
Suiten I
Suiten II
giorwcgcn:
Qtalcfunb ....
«Bergen ..........
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©
^rebritsHab ....
Samar
SHbaros
(£ronbitnt) ....
SKotobben
Oslo ...
^orogruiib ..........
SRhitaii .................
Sromfoc
.

Deftcrrcitb:
C^raA
Snnsbritrt ........
SUaßcnfurt
ßiiiA, SJonau ...
SBicn .......
%tolcn:
Rattomifc
(Rntomice) ....
Rratau (Rraloio)
ßemberg
Coöa
Sßofcn (Toftnan)..
©arfrfjau I ........®arfd)an II ....
SBilna (SBilno) ...

Rumänien:
Sularcft ------

Shiftlanb:
(T^arfom I ..
(Ebartoro II ..
Beningrab ..
9Rinst ..........
SDIostau I ....
SRoatau II ..
6ld)cl(ouu ..
Sdjnwbcn:
SBoben
Götilftuna ..

fialun ...... .

Cjötcborg ....
Jöövbi) ..........
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Kalmar
.Qarlstrona
Rriftincbanin ...
HRotala
Dcffcrfunb
Snffk
Gtorfbolm ........
Snnb^oall
Upfala
Garberg

Srfjroci.v
93afcl I ........
«Ba[cl II ...
93ern
(benf
Canfannc ...
Rürid)

Spanien:
9Umeria
«Barcelona
«Barcelona
SllabiO'Catalana)
(Sarfaqena
«Dfabrib
Ooiebo
Salamanca
San Sebaftian ..
Scoilla
5f(bccboflowarei:
«Brünn («Brno) ..
nafrfjan (SXofke)..
SJIäbrifd) Oftrau
(SUloraooraDflrana) ..
«Krag I (^ral)a)
tkag II (Sjjralja)
SBrefiburg
(SJratisIapa) ..
Würfel:
9lngora ...
Slantbul ...

Ungarn:
93itbapeft ...
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