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Mitteilungen - Communications
Generalversammlung 1958 der
Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft in Neuenburg
Die Generalversammlung 1958 der SAG wird Samstag/Sonntag,
den 28./29. Juni 1958 in Neuenburg stattfinden. Dr. D. Chalonge vom
Institut d'Astrophysique, Paris, wird einen Vortrag halten über das
Thema «Recherches sur les populations stellaires». Halten Sie sich
diesen Juni-Sonntag frei und kommen Sie zur interessanten Tagung
der schweizerischen Sternfreunde in Neuenburg! Einzelheiten sind
dem ausführlichen Programm zu entnehmen, das den Mitgliedern
zugestellt wird.
Assemblée générale 1958 de la
Société Astronomique de Suisse à Neuchâtel
L'assemblée générale de 1958 de notre Société aura lieu samedi et
dimanche, les 28/29 juin 1958. à Neuchâtel. Conférence du Dr. D.
Chalonge de l'Institut d'Astrophysique, Paris, traitant de «Recherches
sur les populations stellaires». Tous les amateurs d'astronomie de
notre pays se donnent rendez-vous à Neuchâtel. Voir le programme
détaillé qui sera envoyé aux membres.

Mifgliederbeiträge pro 1958
Die Mitglieder unserer Gesellschaft, welche den Beitrag für 1958
(Abonnement für die Zeitschrift «Orion») noch nicht bezahlt haben,
werden höflich um Regelung gebeten. Einzel-Mitglieder werden
ersucht, ihre Zahlung von Fr. 12.— (Mitglieder im Ausland Fr. 14.—)

auf das Postcheck-Konto Bern III 4604 der Schweizerischen
Gesellschaft zu leisten (Einzahlungsschein).
Kollektivmitglieder, d. h. diejenigen Mitglieder, welche gleichzeitig
einer der lokalen astronomischen Gesellschaften angehören,
sind gebeten, ihren Beitrag an den Kassier der betreffenden LokalGesellschaft zu entrichten. — Freiwillige Spenden für die Erweiterung
unserer Zeitschrift «Orion» sind willkommen und werden im
voraus herzlich verdankt.
Astronomischen

Cotisations pour 1958
Nous serions reconnaissants aux membres de notre Société qui
n'ont pas encore payé leur cotisation pour 1958 (abonnement au
Bulletin «Orion») de bien vouloir le faire sans plus tarder. Les
membres isolés versent le montant de frs. 12.— (membres à l'étranger
frs. 14.—) au compte de chèques postaux Berne III 4604 de la
Société Astronomique de Suisse au moyen du formulaire.
Les membres collectifs, c'est-à-dire les membres affiliés en même
temps à l'une des Sociétés astronomiques locales ou régionales, sont
priés de payer leur cotisation au trésorier de la Société locale ou
régionale. Les dons volontaires en faveur d'«Orion» sont naturellement
toujours les bienvenus!
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Asfrobilder-Diensf
Es ist erfreulich, dass nicht nur die Sternfreunde im Schosse der
SAG, sondern immer mehr Schulen von unserem neuzeitlichen
Astro-Bilder-Dienst Gebrauch machen.
Von 81 modernen Aufnahmen, gewonnen an den grossen
amerikanischen Sternwarten, geben wir zu Selbstkosten Diapositive im
normalen Kleinbildformat 5X5 cm ab, sowie Vergrösserungen auf
Papier im Format ca. 18 X 24 und 40 X 50 cm (Wandschmuck).
Zu jeder Aufnahme wird eine ausführliche Legende mitgeliefert.
Ernsthaften Interessenten (vertragsgemäss nur in der Schweiz!)
senden wir gerne den interessanten, illustrierten Katalog samt
Bestellkarte.

Wir appellieren

an Sie: machen Sie bitte befreundete Lehrer

auf die günstige Gelegenheit aufmerksam
Generalsekretariat in Schaffhausen

Rückruf älterer „Orion"-Nummern
Der überaus starke Mitglieder-Zuwachs des letzten Jahres hat im
Sekretariat die vorsorglich angelegten Bestände früherer «Orion»Nummern stark gelichtet, ja teilweise ganz aufgezehrt. Der Generalsekretär
bittet daher die Mitglieder, die ihren «Orion» nicht in
ihrer Bibliothek einreihen, um gefl. Rückgabe der nicht benötigten
Hefte. Insbesondere sind erwünscht die Nummern 1—16, 39, 42, 46,
47 und 48, die teilweise von ausländischen Sternwarten gesucht
werden. Die Rücksendung an das Sekretariat in Schaffhausen kann
Der Generalsekretär
unfrankiert erfolgen. Besten Dank!

On recherche d'anciens numéros d'„Orion"
L'accroissement rapide de nos effectifs, cette dernière année
surtout, a fait fondre les stocks mis en réserve; certains numéros sont
même totalement épuisés. Le Secrétaire général prie les membres
qui ne collectionnent pas «Orion» de bien vouloir retourner les
numéros inutilisés. On recherche en particulier les nos. 1—16, 39,
42, 46, 47, 48, pour satisfaire à la demande d'Observatoires étrangers.
Vous pouvez faire l'envoi en port dû. D'avance merci!
Le Secrétaire général
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Kürzlich ist erschienen:

„Der Sternenhimmel 1958"
Von Robert A. Naei
Kleines astronomisches lahrbuch für Stemfreunde, 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!
1958 ist

wieder reich an aussergewöhnlichen Erscheinungen!

Ausführliche Angaben über die Planeten mit vielen bildlichen

Darstellungen

Besondere, wertvolle Hinweise für Venus-, Mars-, Jupiter- und Satum-

beobachter
Astro-Kalender für jeden Tag des Jahres mit über 2000 Erscheinungen
Objekte-Verzeichnis, Sonnen- und Mond-Aufgänge und -Untergänge,
Hinweise auf Finsternisse, Doppelfunktion der Venus als gleichzeitiger
Morgen- und Abendstern, besondere Phänomene der Jupiter- und
Saturntrabanten, Sternbedeckungen durch Mond und Mars, aussergewöhnliche Tätigkeit von Meteorschwärmen
Besondere Kärtchen und Hinweise für Beobachter veränderlicher Sterne
Grosse graphische Planetentafel, Sternkarten zur leichten Orientierung
am Fixsternhimmel, Planetenkärtchen und vermehrte Illustrationen
Verlag H. R. Sauerländer & Co., Aarau — Erhältlich in den Buchhandlungen

A vendre pour cause de décès:
miroir 20 cm diam.; distance focale 135 cm, 3 ocu¬
Télescope:
laires: 20 mm, 12 mm, 6 mm; avec support équatorial
1 Lunette
astronomique: objectif de 7,5 cm de diam. et de
1

105 cm de

distance focale;

3

oculaires: env.

avec support équatorial
Journal Astronomique de France de 1921—1955

30

mm,
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mm,

10

mm;

Prix selon entente. Payement par accomptes possible
Mme Vve Ch. Häsler, Pins 64, Bienne

Liebhaber-Astronom

gesucht für Beobachtungsdienst. Erwünscht wird Ausbildung in einem
technischen Beruf, zeichnerische Begabung, etwas
Erfahrung in photographischen
Arbeiten und Interesse an der Sonnenforschung. Anstellung n. Beamtengesetz.
Bewerbungen erbeten an die Direktion der Eidg. Sternwarte, Zürich 6,
Schmelzbergstrasse 25
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