
Liebe BAVer, 
 
die Redaktion von IBVS sandte im Zusammenhang mit dem Announcement der 
neuesten Fassung der Lichtenknecker-Database of the BAV nach Jahren der Existenz 
eine ausführliche lobende Einschätzung. Es freute uns sehr, denn es gilt hier wie in 
vielen anderen Bereichen externer und interner BAV-Arbeit, dass Resonanz fehlt, weil 
die Angesprochenen das so hinnehmen und auch wenig Zeit haben. Umso motivie-
render ist es für uns alle, nicht nur in diesem unmittelbaren Bereich unsere Arbeit 
freudig fortzusetzen. Es gibt viel zu tun, packen wir’s an. 
 
Es sollte aufgefallen sein, dass mein Beitrag im letzten BAV Rundbrief (2/2008) zwar 
unter meinem Namen, aber „für den BAV-Vorstand“ erschien. Dies dokumentiert 
deutlicher die Wünsche der BAV-Leitung. Alle bisher von mir gefertigten Ansprachen 
an die BAVer entstanden immer nach einer Rücksprache mit den anderen BAV-
Vorstandsmitgliedern. 
 
Nach dem oben genannten Ansporn gibt es publizistischen Bedarf zum bereits ange-
regten Artikel besonderer Beobachtungen von Peter Frank an FM Leo und V1031 Ori. 
Mit dem von ihm aktuell beobachteten Nebenminimum von V Sge setzt sich diese 
vorzügliche Arbeit fort.  
Und damit im Zusammenhang steht die Umstellung der BAV-Arbeit, aus erzielten 
Ergebnissen der genauen CCD-Astronomie mehr zu machen als Periodenkontrolle 
durch die Bestimmung von Minimums- und Maximumszeiten. Über die erforderlichen 
geringen Änderungen im Beobachtungs- und Auswertungsansatz wurde bereits in 
Hartha ausführlich gesprochen. Mein Beitrag hierzu ist in diesem BAV Rundbrief. Mir 
ist bewusst, dass diese Anforderung an die Beobachter etwas Zeit braucht bis das bei 
allen angekommen, akzeptiert und umgesetzt ist.  
 
Im Hinblick auf unsere BAV-Tagung und Mitgliederversammlung gebe ich nachfolgend 
wichtige Bereiche an, die noch nicht abschließend bearbeitet werden konnten: 
 
Ergänzungen und  Korrekturen zur BAV Einführung, 3. Auflage. (Bearbeiter Werner 
Braune und Béla Hassforther). Für 2009 ist eine ergänzte Neuauflage vorgesehen. 
 
Auswertungsfragen zu RR-Lyrae-Sternen mit Doppelmaxima (Bearbeiter Hans-
Mereyntje Steinbach und Joachim Hübscher). 
 
Überarbeitung der BAV Blätter Nr. 7 Feldstechersterne (Bearbeiter Werner Braune) 
und Nr. 14 Einzelschätzungseinsendungen und AAVSO-Kartenbestellung (Bearbeiter 
Rudolf Obertrifter). 
 
Ich  hoffe bei mir selbst und den Beteiligten auf ein zügiges Vorankommen. 
 
Herzliche Grüße 
Euer 
Werner Braune für den BAV-Vorstand 
 


