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An unsere Mitglieder — A nos membres
Der Vorstand ist dankbar für sofortigen Bericht
Wie wir soeben erfahren, wird in der Schweiz eine deutsche

naturwissenschaftlich-technische Zeitschrift für jedermann, unter
dem Titel «Orion» vertrieben. Wir wären unseren Mitgliedern sehr
dankbar, wenn sie uns bitte so rasch wie möglich bekanntgeben
könnten, wer von ihnen diese Zeitschrift zugestellt bekommt oder
wer sie schon in Buchhandlungen oder Kiosken angetroffen hat.
Mitteilungen sind erbeten entweder an den Generalsekretär in Schaffhausen
oder an die Redaktion unseres «Orion» in Meilen (Zürich).
Der Vorstand.
Neuer Astro-Bilder-Dienst der SAG
Der Generalsekretär der SAG hatte die Freude, an der
Generalversammlung in Luzern die Aufnahme eines Astro-Bilder-Dienstes
durch die Gesellschaft anzeigen zu können. Die vereinigten Mount
Wilson- und Palomar-Sternwarten in Kalifornien übertrugen der
SAG (las ausdrückliche Recht zur Reproduktion aller neuen und
neuesten Aufnahmen der berühmten Sternwarten für die ganze
Schweiz. Damit verbunden ist die Uebernabme der vollen
Verantwortung gegen jeden Missbrauch und die Abgabe der Reproduktionen
ohne jeden geschäftlichen Gewinn.
Das dieser Nummer beiliegende Bild-Blatt (und Karte) zeigt
verkleinert die Bilder, über die wir verfügen und die wir heute abgeben
können. Alle Vergrösserungen tragen auf der Rückseite knappe,
wesentliche Angaben über das dargestellte astronomische Objekt und
das zur Aufnahme verwendete Instrument. Die sauber gefassten
Diapositive zeigen kurze Aufschriften.
Die Abgabe der Bilder erfolgt an jedermann. Ueberdies haben
alle Mitglieder der SAG — sowohl Einzelmitglieder wie Mitglieder
der lokalen Gesellschaften — das Recht, auf je S Normajvergrösserungen (ca. 18 X 24 cm) ein weiteres Bild gleicher Grösse nach
Wahl gratis zu beziehen. Initiativen Sternfreunden eröffnen sich
damit interessante Möglichkeiten in Sammel-Aufträgen für Schulen,
Betriebe usw.
Lieferung erfolgt vertragsgemäss n u r im Inland. Wir bitten um
genaue Beachtung der Liefer-Bedingungen.
Generalsekretariat.

Nouveau service de photos de la S.A.S.
Le Secrétaire général s'est fait un plaisir d'annoncer à l'Assemblée
générale de Lucerne la création d'un service de photographies
astronomiques par la Société. Les Observatoires réunis des Monts
Wilson et Palomar en Californie ont accordé à la S.A.S. pour la
Suisse entière le droit de reproduction de toutes leurs photogra187

phies récentes. Il incombe à la Société de veiller à ce qu'aucun abus
ne soit fait. La S.A.S. a dû prendre également l'engagement de livrer
les reproductions sans faire aucun bénéfice.
La page illustrée jointe au présent fascicule d'Orion montre en
dimensions réduites les photographies disponibles. Tous les
agrandissements
portent au verso de brèves indications sur l'objet
astronomique représenté et la mention de l'instrument employé. Les diapositifs portent le titre sur le cadre.
Tout intéressé peut se procurer ces photographies. De plus, tous
membres de la S.A.S., tant les membres isolés que ceux des sociétés
locales, ont pour chaque commande de 5 agrandissements normaux
(env. 18 X 24 cm) droit à titre gracieux à une sixième photo de
même format à leur choix. Il en découle des possibilités intéressantes
pour tout membre passant des commandes collectives pour écoles,

exploitations industrielles etc.
Les livraisons ne sont exécutées qu'en Suisse. Nous prions nos
membres d'observer les conditions de livraison.
Secrétariat général.

Palomar-Film-Vorträge
Das State Department in Washington iiberliess bekanntlich vor
zwei Jahren der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft
leihweise den interessanten Farbenfilm über Bau und Arbeitsweise des
neuen Riesenfernrohrs der Palomar-Sternwarte. Vor einigen
Wochen, im Verlaufe einer Reorganisation, verlangte die Behörde in
den USA den Film zurück. Den vereinigten Anstrengungen der
amerikanischen Gesandtschaft in Bern und des Generalsekretärs gelang
es nun, die Verfügung rückgängig zu machen — nicht zuletzt dank
des grossen Anklangs, den der Dokumentarfilm in verschiedenen
Ortschaften und Schulen unseres Landes bisher gefunden hatte.
Wir wissen heute nicht, wie lange noch unsere Gesellschaft den
wertvollen Film benutzen darf, bevor er endgültig abgerufen wird.
Wir ersuchen daher unsere Mitglieder und sonstige Interessenten,
vor allem Lehrer, Schulbehörden, kulturelle Vereinigungen und
Institutionen, sich zwecks Vorführmöglichkeiten in den nächsten
Monaten mit dem allein für die Organisation zuständigen «Schweizer
Schul- und Volkskino, Bern, Erlachstrasse 21» in Verbindung zu
setzen.

Die bisherigen, reichen Erfahrungen beweisen eindeutig, dass der
Film — zusammen mit einführenden, neuen Astro-Lichtbildern —
Schülern und Schülerinnen vom 13. Altersjahr an mit nachhaltigem
Gewinn gezeigt werden kann. Um die Kosten zu verringern,
empfehlen wir Durchführung eines öffentlichen Vortrages für Erwachsene
am gleichen Tage der Schülervorführung, oder Zusammenfassen
verschiedener Schulen.
Generalsekretariat.
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Demnächst erscheint:

„Der Sternenhimmel 1954"
von Robert A. Naef. Kleines astronomisches Jahrbuch für Sternfreunde
für jeden Tag des Jahres, herausgegeben unter dem Patronat der
Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft. — Das Jahrbüchlein veranschaulicht
in praktischer Weise den Ablauf aller Himmelserscheinungen. Der
Benützer ist jederzeit ohne langes Blättern zum Beobachten bereit!
Darstellung der Sonnen- und Mondfinsternisse 1954 und zugehörige

Tafeln
Ausführliche Sonnen-, Mond-, Planeten- und Planetoiden-Tafeln
Wertvolle Angaben für Mars- und Jupiterbeobachtungen
Sonnen- und Mond-Aufgänge und -Untergänge, Dämmerung

Eingehende Beschreibung des Laufs der Wandelsterne und der aussergewöhnlichen Jupiter- und Saturn-Erscheinungen, Plejaden-Bedeckungen
etc. Objekte-Verzeichnis
Der bewährte Astro-Kalender allein enthält ca. 2000 Erscheinungen
Grosse graphische Planetentafel

Sternkarten, Planeten-Kärtchen und andere Illustrationen
Verlag H. R. Sauerländer & Co., Aarau — Erhältlich in den Buchhandlungen
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