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Einzel- und
3 Kollektiv-Mitglieder) sind gegen eine solche Massnahme, und 7
haben sich zu dieser Frage gar nicht geäussert.
Eine Beantwortung dieser Fragen erfolgte an der letzten
Generalversammlung und der Leser findet eine Zusammenfassung über die
gegenwärtige Situation im Bericht (1er Redaktionskommission, der
in Nr. 36, S. 440, erschienen ist.
Die Anregungen zur weiteren Ausgestaltung der Zeitschrift sind
mannigfacher Art und können natürlich hier nicht alle aufgezählt
werden. Die einen wünschen mehr anspruchsvolle, nahrhafte
Artikel, andere möchten «Orion» ganz auf den Anfänger zugeschnitten;
der goldene Mittelweg — gar nicht leicht zu finden! — wird auch
hier das Beste sein. Der Wunsch nach mehr deutschsprachigen
Artikeln kann nur erfüllt werden, wenn der Umfang der Hefte grösser
wird, damit auch der französische Teil entsprechend erweitert werden
kann. Die Verwirklichung der Anregung, auch italienische
Texte zu veröffentlichen, hängt von der Anzahl italienisch
sprechender Mitglieder ab, ferner müsste sich ein zusätzlicher Redaktor
finden lassen, und — eigentlich in erster Linie — ist sie wieder eine
Platzfrage! Was den Wunsch nach einer Frage-Ecke (Briefkasten)
betrifft, ist die Redaktion immer bereit, Fragen und Antworten zu
veröffentlichen, wie das schon in früheren Heften geschehen ist.
Aus finanziellen Gründen werden die Texte kaum mehr als bis
jetzt mit Autotypie-Glichés illustriert werden können.
Die Anregung, mehr praktische Winke für die Beobachtung und
für den Bau von Instrumenten zu bringen, und die Texte mit eigenen
Erfahrungen und Beobachtungen unserer Mitglieder zu
vermehren, nimmt die Redaktion mit Freude entgegen. Zu ihrer
Verwirklichung ist sie aber ganz auf die Mitarbeit der Leser angewiesen,
denn diese Texte kann sie nicht allein verfassen. Es geht
somit der Aufruf an alle, die etwas zu sagen haben, an der Gestaltung
der Zeitschrift mitzuarbeiten, damit sie wirklich das ist, was
sie sein soll: ein Bindeglied zwischen allen Teilen unserer Gesellschaft.
Auch ohne vorherige Rundfrage sind Vorstand und Redaktion
immer bereit, Kritik und Vorschläge entgegenzunehmen.

Erhöhung des Mitgliederbeitrages einverstanden,
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Nova Sagittarii 1953
Am Tonanzintla-Observatoriuin in Mexico entdeckte Dr. Haro
am 10. Februar 1953 eine weitere Nova 10. Grösse im Sternbild des
Schützen, in der Position
„1875.0

17h57m12s

81875.0

—29 °54'36"

Das Spektrum wies breite H« Emissionslinien, sowie H/j und
Linien auf. (Cire. IAU 1391 und Nachr. Bl. Astr. Zentr. 173.)

R.
106

A.N.

Hj,

