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Editorial
Lieber Sternfreund
Eine neue Zeitschrift für Amateur-Astronomen ist geboren!
Sie entstand aus dem Bedürfnis heraus, Leben in die
der Schweizer Astronomieblätter zu bringen. Wir Initianten sind selbst aktive Amateure mit bescheidenen Mitteln und wollen eine
Familie

Zeitschrift gestalten die in allen Landesteilen Sternfreunde mit den verschiedesten Interessen erreicht. Unser Neugeborenes möchten wir aber
nicht allein grossziehen sondern rufen Sie, liebe Leser, zur aktiven Mitarbeit
auf. Denn nur so können wir dem Untertitel unserer Zeitschrift gerecht werden
und jeden Leser auch selbst zu Wort kommen lassen. Unser Kind soll
lernen, was Amateur-Astronomie wirklich ist, mit Praxis und Theorie und
vor allem mit den Erfahrungen aus Erfolg und Misserfolg. Wir wünschen
uns Beiträge, die von Erlebnissen und Ergebnissen der eigenen Beschäftigung
mit unserem schönen Hobby zu berichten wissen. Natürlich hat dieses
Blatt auch einen wissenschaftlich-technischen Teil wo wir Neuigkeiten aus
der astronomischen Forschung und Instrumententechnik von Ihnen dargestellt
und verständlich gemacht, publizieren.
Das Redaktorenteam von astro sapiens ist weder vollamtlich auf dem

tätig noch hat es besondere Erfahrung darin. Dies bedeutet,
das wir nicht von Anfang an den Qualitätsstandart der grossen AstronomieZeitschiften erreichen können. Das Bild von astro sapiens wird sich erst mit
der Zeit verfeinern und steckt zu Beginn in einer turbulenten Entwicklung.
Der Leser möge uns also jede Art von Inperfektion verzeihen und mit seiner
aktiven Mitarbeit in Form von Kritik und eigenen Beiträgen den Erfolg von
Zeitschriftensektor

astro sapiens unterstützen.

Herzlichst, der Chefredaktor

Xavier Donath
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