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Bereits beim Auspacken erkennt man die Veränderung. Auf der Titelseite des 
aktuellen BAV Rundbriefs befindet sich eine farbige Abbildung, ebenso auf der 
Rückseite. Diesen farbigen Umschlag wird es von diesem Heft an immer geben. Er 
wurde von Frau Stephanie Krause, einer Mediendesignerin, gestaltet. Wir finden ihn 
attraktiv und zeitgemäß. 
 

Die farbigen Abbildungen sollen zukünftig u. a. aus Aufsätzen des jeweiligen Heftes 
stammen, trotzdem sind gute Ideen für weitere interessante Bilder gern gesehen. 
Schön und passend wären auch Deep-Sky-Fotos, die einen Veränderlichen und seine 
Umgebung zeigen. 
 

Auf der Mitgliederversammlung wurde auf Wunsch des Vorstands über den farbigen 
Umschlag diskutiert und unsere Mitglieder wollten eine solche Veränderung nur, wenn 
damit keine Beitragserhöhungen verbunden sind. Das ist uns gelungen. Die heutigen 
Druckkosten sind äußerst günstig und werden durch den farbigen Umschlag nur etwa 
10 bis 15 % teurer. 
 

Aber auch innerhalb des Heftes gibt es größere Veränderungen. Uns ist wichtig, dass 
Fachleute leichter für sie interessante Aufsätze finden können. 
 

Beginnend auf Seite 1 werden ab jetzt alle Aufsätze platziert, die sich mit eigenen 
Beobachtungen und dazugehöriger Literaturbearbeitung beschäftigen. Sie erhalten 
jeweils einen deutschen und einen englische Titel, sowie ein Abstract in englischer 
Sprache. Wir glauben, dass das nicht nur für Fachastronomen sondern auch für 
Amateure in anderen Ländern hilfreich ist. 
 
Die British Astronomical Association (BAA) hatte bereits vor einiger Zeit angefragt, ob 
wir nicht wenigstens auch englischsprachige Inhaltsverzeichnisse für unsere Website 
erstellen können. Die BAV Mitteilungen erscheinen seit einigen Jahren bereits 
ausschließlich in englischer Sprache. 
 

Im Anschluss an diese Aufsätze beginnt die neue Rubrik „Beobachtungsberichte“ und 
dann folgen die Rubriken wie bisher. 
 

Die Kolumne „liebe BAVer“ wird es zukünftig in der bisherigen Form nicht mehr geben. 
Woran Mitglieder, Ansprechpartner und Vorstandsmitglieder arbeiten, wird ab jetzt 
innerhalb der Rubrik „Aus der BAV“ beschrieben. 
 

Auch das Inhaltsverzeichnis hat sich verändert. Seit 50 Jahren befand es sich auf der 
Titelseite, mit einer kleinen Unterbrechung Ende der siebziger Jahre. Es befindet sich 
ab jetzt auf der Innenseite des Umschlags. Dabei werden am Anfang die englischen 
Titel der Aufsätze des ersten Teils zusammengestellt. 
  


