Mitteilungen = Communications

Objekttyp:

Group

Zeitschrift:

Orion : Zeitschrift der Schweizerischen Astronomischen
Gesellschaft

Band (Jahr): - (1954)
Heft 42

PDF erstellt am:

09.08.2022

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

Mitteilungen - Communications
Astronomischer Bilderdienst
Unser neu eingerichteter Astro-Bilderdienst für die Schwei/, der
uns durch das verständnisvolle Entgegenkommen der «Vereinigten
Mount Wilson- und Palomar-Sternwarten» wie der «National
Geographie Society» in Philadelphia ermöglicht wurde, scheint einem
grossen Bedürfnis zu entsprechen. Es sind vor allem unsere
Mitglieder, die sich der eindrucksstarken Bilder erfreuen. Daneben aber
hat es sich bereits in Schulkreisen herumgesprochen, dass wir zu
Selbstkosten moderne, in Schulsammlungen fast überall fehlende
Astro-Diapositive liefern. Verschiedene Mitglieder zogen ebenfalls
aus unserer Vergünstigung Nutzen, dass auf je 5 normale Vergrösserungen (ca. 18 X 24 cm eine 6. Aufnahme nach Wahl gratis
bezogen werden kann : sie haben bei Sternfreunden in Schulen,
Betrieben usw. Einzelaufträge gesammelt und kamen so zu wertvollen
Gratis-Bildern.
Falls Sie die dem letzten «Orion» beigelegte Bestellkarte verlegt
haben sollten, sendet Ihnen der Generalsekretär gerne Ersatz. Ebenso
stehen ernsthaften Interessenten weitere illustrierte Preisblätter aller
erhältlicher Astrobilder zur Verfügung.
Generalsekretariat der SAG
Schaffhausen
Service de photographies astronomiques
Le nouveau service de photographies astronomiques, que les
Observatoires réunis des Monts Wilson et Palomar et la «National
Geographic Society» de Philadelphia nous ont permis de créer, semble
répondre à de nombreux désirs. A côté de nos membres qui sont
heureux de posséder ces magnifiques reproductions d'objets célestes
impressionnants, photographiés avec les moyens les plus modernes,
nombre d'écoles en profitent pour accroître leurs collection de
projections. Beaucoup de nos membres ont déjà profité de l'offre
gratuite qui leur est faite d'une 6e photo
pour chaque commande de
ô agrandissements normaux (format 18 X 24 cm). C'est une occasion
pour les sociétaires de la SAS d'augmenter leur collection de photos
en passant des commandes collectives pour des écoles, des amis, etc.
Si vous aviez égaré le prospectus avec carte de commande,
demandez en un autre au secrétaire général
il en verra volontiers
à tous ceux qui s'v intéressent.
Secrétariat général,
Schaffhouse
:

Palomar-Film
Der Palomar-Filmvortrag, der in den letzten 2 Jahren vielen
Tausenden von Sternfreunden in unserem Lande Freude bereitete
und der Sternkunde viele Freunde gewann, ist in den letzten Mo223

naten leider etwas in den Hintergrund getreten. Muss das sein? Es
ist dem Generalsekretär unmög.ich, von Schaffhausen aus Vorführungen
an anderen Orten zu organisieren — da sollten Sie, unsere
ansässigen Mitglieder, in die Lücke springen und in kulturellen
Vereinigungen, in Schulen und Betrieben, oder dann bei Kino-Besitzern
sondieren und die Durchführung von Schul- oder Abendvorführungen, Matinées usw. vorschlagen. Alles hängt von diesem Einsatz
Einzelner ab, wie die erfreulichen Erfahrungen der letzten zwei Jahre,
selbst in kleinen Ortschaften, beweisen.
Es ist völlig unsicher, wie lange das amerikanische State Department
in Washington uns den Film noch überlässt. Deshalb : prüfen
Sie bitte jetzt, tatkräftig, die Möglichkeiten an Ihrem Wohnort und
verlangen Sie dann
vom «Schweizer Schul- und Volkskino»
in Bern, Er.achstrasse 21, nähere Auskunft. Man hilft Ihnen gerne!
Generalsekret ariat.

direkt

Film du Palomar
Durant ces derniers mois le film du Palomar, qui a enthousiasmé
des milliers d'amis de l'astronomie, a été baucoup moins souvent
projeté. Hélas! 11 est maintenant impossible au secrétaire général
d'organiser des projections ailleurs qu'à Schaf.house. C'est donc à
nos membres qu'incombe la tâche d'exploiter les occasions favorables
dans leurs cercles culturels, les écoles, les entreprises, et
d'organiser des séances-matinées pour écoliers etc. avec les directeurs de
cinémas. Partout, même dans de petites agglomérations, le dévouement
et l'activité de quelques membres isolés ont donné des résultats
étonnants et encourageants.
Nous ignorons combien de temps encore le State-Department de
Washington nous laissera ce film. Aussi, voyez dès maintenant ce
qui est possible chez vous et renseignez-vous directement auprès du
Schweizer Schul- und Volks-Kino. Berne, Erlachstrasse 21. On vous
Secrétariat général.
y aidera avec plaisir!

Gesellschafts-Chronik - Ckronicfue des Sociétés
Urania-Sternwarte, Zürich
Im Berichtsjahr 1. August 1952 — 31. Juli 1953 konnten auf der UraniaSternwarte, Zürich, trotz längeren Schlechtwetterperioden 96 öffentliche Abendvorführungen durchgeführt werden, die von insgesamt 4867 Personen besucht
wurden. 46 Schulklassen und Gesellschaften konnten die Sternwarte zu ermäsR. A. N.
sigtem Eintrittspreis besuchen.

Spiegelteleskope

(Newton)

liefert in einfacher und komfortabler Ausführung

PETER MEYER
Mech. Konstruktionswerkstätte, Höhenweg
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