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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Überrascht, im Redaktionsteam des astro sapiens
eine Frau zu finden? Glaube ich Ihnen! Frauen sind
dünn gesät im Feld der Astronomieliebhaber. Ob
sich wohl die weibliche Hälfte der Menschheit
weniger für unseren Sternenhimmel interessiert?
Wohl kaum. Vielleicht lassen sich viele von der technischen Seite des
Metiers, wie Fernrohrbau und dergleichen abschrecken, die zumeist
die Lieblingsdomäne der Männer ist. Oder es fehlt ihnen der Mut,
sich mit dem unvorstellbaren Universum zu befassen. Das ist sicher
schade, denn es wird immer faszinierender, je länger man sich damit
beschäftigt. Also, nur Mut!
Ich selbst beschäftige mich seit mehr als 12 Jahren mit Astronomie,
mal mit mehr Interesse für dieses, mal für jenes Teilgebiet. Sie werden
meine Interessen in verschiedenen Berichten im Laufe der Zeit

kennenlernen.

Geplant ist eine Serie über die Planeten in unserem Sonnensystem,
worin in jeder Ausgabe des astro sapiens ein Planet ausführlich
vorgestellt wird, sowie der Aufbau unseres Sonnensystems.

Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen soviel Vergnügen bei der Lektüre
des as, wie sie mir schon beim erstenmal gemacht hat. Für
Anregungen und Kritik sind wir vom Redaktionsteam immer dankbar!

Herzlichst Ihre

Karin Kaufmann
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