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Bereits 1950 wurden bei der Veröffentlichung von Beobachtungsergebnissen der BAV
Abkürzungen für die Namen der Beobachter verwendet. Das geschah sicherlich aus
Platzgründen, vielleicht waren es auch Vorgaben der Redakteure der Astronomischen
Nachrichten, in denen damals publiziert wurde. Die folgende Abbildung zeigt die erste
Seite der BAV Mittelungen Nr. 8 aus dem Jahre 1952.
Die Abkürzung der Beobachternamen wurde bis heute beibehalten. Die Zahl der
Beobachter war anfangs noch gering, es genügten zwei Buchstaben des Nachnamens
für eine eindeutige Zuordnung. Wenn Jemand nicht mehr beobachtete, wurde das
Kürzel später bei Bedarf für einen neuen Beobachter genutzt.
Mit Beginn des Computerzeitalters innerhalb der BAV entstand die Idee, sämtliche
veröffentlichten Maxima und Minima der BAV in einer Datei zu speichern. Dabei waren
die Kapazitäten der Datenträger sehr beschränkt und es war weiter nicht möglich, die
Namen in voller Länge zu speichern. Es blieb bei Beobachterkürzeln in den Dateien.
Die anfangs auch mehrfach vergebenen Kürzel wurden um eine fortlaufende Nummer
ergänzt.
Bis Heute wurden 441 BAV-Beobachterkürzel vergeben. Ein einmal vergebenes
Kürzel wird keinem weiteren Beobachter zugeordnet. Genügten anfangs zwei
Buchstaben, werden seit den neunziger Jahren neue Kürzel mit drei Buchstaben
vergeben. Sie werden nur aus den Buchstaben des Nachnamens zusammengesetzt,
zum Beispiel SIR für Jörg Schirmer. Wer noch ein Kürzel mit zwei Buchstaben besitzt,
beobachtete bereits in den 50er bis 80er Jahren.
Auf Grund der internationalen Zusammenarbeit erhalten sowohl die AAVSO als auch
die AFOEV Einzelschätzungen unserer Beobachter. Beide Organisationen vergeben
ebenfalls Kürzel aus drei Buchstaben: Die AAVSO setzt sie beginnend mit dem ersten
Buchstaben des Nachnamens und zwei Buchstaben des Vornamens zusammen. Die
Folge ist, dass unsere Beobachter unterschiedliche Kürzel erhalten.
Kürzel verlieren allerdings an Bedeutung. In den Beobachtungszusammenstellungen
der visuellen Maxima und Minima in den OEJV werden die Beobachternamen bereits
ausgeschrieben.
Vielleicht werden die Kürzel in den nächsten Jahren entbehrlich. Bis dahin werden die
Kürzel innerhalb der BAV weiterhin aus den Buchstaben des Nachnamens
zusammengesetzt. Unsere Mitglieder finden ihr Beobachterkürzel im jährlichen
Mitgliederverzeichnis und es wird bei Postsendungen auch auf dem Versandetikett in
der ersten Zeile angegeben.

