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Mitteilunge n - Communications
Generalversammlung 1957 der SAG
Bitte notieren Sie: Die Generalversammlung 1957 der SAG wird
am 18.119. Mai in Aarau durchgeführt, organisiert durch die
Astronomische Gesellschaft Aarau. Halten Sie sich diesen Mai-Sonntag
frei und kommen Sie zur interessanten Tagung der schweizerischen
Sternfreunde nach Aarau
Assemblée générale 1957 de la S.A.S.
Cet assemblée aura lieu les 18 et 19 mai à Aarau, et sera organisée
par la jeune Société astronomique d'Aarau. Réservez dès
maintenant cette date. Tous les amateurs d'astronomie de notre
pays se donneront rendez-vous ce printemps à Aarau!

Abgabe von Astro-Dias
Das Generalsekretariat kann gelegentlichen Wünschen nach
leihweiser Abgabe von Astro-Dias aus organisatorischen Gründen leider
nicht entsprechen. Die Umtriebe wären viel zu gross. Die Preise
unserer prachtvollen Dias und Vergrösserungen sind überdies derart
niedrig angesetzt, dass sich jedermann, wenn vielleicht auch erst
nach und nach, die Bilder unserer Sammlung anschaffen kann. Der
Versand erfolgt bekanntlich auf ehrenamtlicher Basis. Der Generalsekretär
in Schaffhausen sendet den ausführlichen Bild-Prospekt
gerne an Interessenten, Schulen und Vereinigungen (Abgabe nur in
Generalsekretariat
der Schweiz).
Livraison de diaposififs
Le Secrétariat général reçoit parfois des demandes de prêt de
diapositifs astronomiques. D'impérieux motifs d'organisation
l'empêchent d'y répondre favorablement. Le prix de nos splendides
diapositifs et agrandissements est d'ailleurs fixé si bas que leur acquisition
est à la portée de chacun, en procédant par étapes s'il le faut.
La livraison des commandes s'effectue, rappelons-le, sur la base
d'un travail bénévole; aller plus loin dans ce sens conduirait à
d'insurmontables complications. Le secrétaire général à Schaffhouse
adresse volontiers le prospectus illustré détaillé aux sociétés, écoles
et particuliers qui en font la demande (Livraison exclusivement en
Suisse).
Le Secrétariat général

Astronomie im Fernsehen
Auf Einladung des schweizerischen Fernsehdienstes sprach am
20. Januar 1957 abends unser rühriger Generalsekretär Hans Rohr
im Rahmen einer grösseren Fernsehsendung über das Thema «Wunder
der Sternenwelt». Es handelte sich um einen ersten Versuch,
in einer Sendereihe «Die Welt, in der wir leben» Zuschauer und
Hörer in das heutige astronomische Weltbild einzuführen. Es ge219

langte erstklassiges Bildmaterial zur Verwendung (vorwiegend Palomar-Aufnahmen), dessen Wiedergabe einwandfrei war. Den
Zuschauern wurde gestattet, auf telephonischem Wege während der
Sendung astronomische Fragen an das Fernsehstudio zu richten: Es
gingen 52 Anfragen ein, die der Referent am selben Abend nach der
Hauptvorführung noch kurz über das Fernsehen beantworten konnte!
Die Vorführung war ein vielversprechender Erfolg, weist er doch
ganz neuartige Wege, weiten Kreisen der Bevölkerung und vor allem
auch Schulklassen, durch die gleichzeitige Wiedergabe von Bild
und Wort, mit mannigfachen Vorführungsmöglichkeiten verschiedener
R. A. N.
Art, solides Wissen zu vermitteln.
Separata des Aufsatzes
„Von den Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie"
Aus Gymnasiallehrerkreisen ist die Anregung gemacht worden,
die SAG möge Gymnasien, Kanlonsschulen und anderen interessierten
Lehranstalten von dem in «Orion» Nr. 54, S. 133—141,
erschienenen Aufsatz von Dr. P. Wilker, unter dem Titel «Von den
Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie», Separatabzüge zur
Verfügung stellen. Da es sich bei diesem Artikel um eine vortreffliche,
leiclitfassliche Darstellung der Materie handelt, dürfte an
vielen Schulen im Physikunterricht die Verwendung solcher Separata
in Frage kommen.
Der Autor hat nun vorgesehen, zu seinem Aufsatz Fortsetzungen
zu verfassen. Sobald diese erschienen sind, wird im «Orion»
bekanntgegeben, wo und zu welchem Preis zusammengefasste Separatabzüge
aller Artikel bestellt werden können.
Interessenten werden ausdrücklich gebeten, vorläufig k e i n e
Bestellungen oder Anfragen in dieser Sache an uns zu richten.
R. A. N.

Lesemappe
Wir machen unsere Mitglieder, vor allem die mehr isoliert
wohnenden, auf unseren Lesemappendienst aufmerksam. Die ungefähr
12-mal jährlich zirkulierenden Mappen enthalten europäische und
amerikanische Zeitschriften. Die Benützungsgebühr, die mit dem
Mitgliederbeitrag eingezogen wird, beträgt Fr. 8.— pro Jahr.
Anmeldung und Auskunft bei Fritz Egger, dipl. Physiker ETH, Ennenda (GL).
Service de lecture
Nous voudrions de nouveau attirer l'attention de nos membres
sur le service de lectures astronomiques. Des périodiques en
langues française, allemande, anglaise et italienne sont mis en
circulation à
peu près mensuellement. Le prix d'abonnement est de
frs. 8.— par an (payable en même temps que la cotisation). Pour
tous renseignements et inscription s'adresser à M. F. Egger, dipl.
phys. ETH, Ennenda (GL).
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Kürzlich ist erschienen:

„Der Sternenhimmel 1957"
Von Robert A. Naef
Kleines astronomisches Jahrbuch iür Sternireunde, herausgegeben unter
dem Patronat der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft. Das
illustrierte Jahrbüchlein veranschaulicht in praktischer und bewährter
Weise den Ablauf aller Himmelserscheinungen. Der Benützer ist jederzeit
ohne langes Blättern zum Beobachten bereit!
1957 ist

wieder reich an aussergewöhnlichen Erscheinungen!

Angaben über Sonnen- und Mondfinsternisse 1957
Ausführliche Sonnen-, Mond-, Planeten- und Planetoiden-Tafeln
Wertvolle Angaben für Jupiterbeobachtungen
Astro-Kalender iür jeden Tag des Jahres mit über 2000 Erscheinungen
Sonnen- und Mond-Aufgänge und -Untergänge, eingehende Beschreibung
des Laufs der Wandelsterne und der besonderen Jupiter- und
Saturn-Trabanten-Erscheinungen, Objekte-Verzeichnis
Besondere Kärtchen und Hinweise iür Beobachter veränderlicher Sterne
Grosse graphische Planetentafel. Sternkarten zur leichten Orientierung
am Fixsternhimmel, Planetenhärtchen und vermehrte Illustrationen
Verlag H. R. Sauerländer & Co., Aarau — Erhältlich in den Buchhandlungen
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