Liebe BAVer,
im März bestand die BAV 60 Jahre (Gründungstag 7. März 1950). Diesen runden
Geburtstag hätten wir fast vergessen, wenn nicht unser Berliner Gründungsmitglied,
Karl-Bernhard Menzel, aus diesem Anlass mit einer Flasche Sekt zu unserem Treffen
an der Wilhelm-Foerster-Sternwarte gerade deswegen gekommen wäre. Wir ließen
dort etwas BAV-Geschichte an uns vorüber ziehen.
Ich nahm dies zum Anlass, etwas für alle BAVer zu tun, indem ich wichtige Eckdaten
aus unterschiedlichen BAV Rundbriefen zusammen stellte. Dabei fiel mir auf, wie
schnell die Zeit vergeht und was der technische Fortschritt brachte: Die Jubiläumszusammenstellung aus 1990 musste ich komplett abschreiben, da sie noch mit der
Schreibmaschine erstellt war. Joachim Hübscher hat daraus eine ansehnlichere
Fassung für diesen BAV Rundbrief gemacht, dem der Staub der Jahre nun nicht mehr
anzusehen ist. Ich bin zwar geschichtsbewusst, aber kein Nostalgiker. Wir haben nun
eine zeitgemäße elektronische Fassung für die Zukunft der BAV.
Wolfgang Grimm hat die, aus dem aktuellen Anlass von mir ins BAV-Forum gestellte
Übersicht sogleich auf die BAV-Website übernommen, denn hier spielt die moderne
Musik mit dem allgemeinen Zugang über das Internet. Und damit etwas weg vom
gedruckten Papier.
Allerdings haben wir mit unserem Schwerpunktthema Veränderliche im Journal für
Astronomie (VdS-Journal Nr. 31 in 2009) interessierte Amateure erreicht und vor allem
auch junge Mitglieder der Jahrgänge 1967 (Schwerpunkt) bis 1982 gewonnen.
Bezeichnend für den modernen Umgang mit unseren Angeboten ist, dass sich einige
sogleich fragend im BAV-Forum einfanden. Dort kommen jetzt auch Interessenten an
speziellen Beobachtungsobjekten vor, die sogar Verbindungen zu einem robotischen
Teleskop auf Teneriffa haben.
Bei dieser Sachlage - weg vom Papier, hin zur BAV-Website oder ins Internet - haben
wir beschlossen, keine Karten für die in den geänderten BAV-Programmen neu
vorkommenden, wenigen langperiodischen Bedeckungsveränderlichen zu erstellen.
Damit geben wir den ab und an erwähnten und praktizierten Grundsatz auf, dass für
alle BAV-Programmsterne mit Vorhersagen im BAV Circular auch Karten bei der BAV
erhältlich sind. Für das häufig nachgefragte „BAV-Infopaket“ wird es für das neue,
reduzierte Standardprogramm Bedeckungsveränderliche einen gedruckten Kartensatz
weiter geben und natürlich auch separat. Andere Kartensätze bleiben erhalten solange
der Vorrat reicht. Sie sind auch als Karten-CD erhältlich.
Dem Hang zur BAV-Website werden wir mit der Integration des Beobachtungsgebietes
Spektroskopie folgen. Unser Ansprechpartner Ernst Pollmann wird dem Aufbau der
BAV-Website folgend einen in die Spektroskopie einführenden Beitrag erstellen, dem
dann die schon aus einem älteren BAV Rundbrief bekannte Aufstellung der Zusammenarbeit mit Helligkeitsmessungen seitens der BAVer folgen wird.
Werner Braune für den BAV-Vorstand

