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Ich freue mich sehr, heute vier neue

Jugendbriefmarken präsentieren zu können.

Das ist für mich eine besonders schöne und

zugleich wichtige Aufgabe. Es geht mir

nämlich darum, Euch junge Leute, für das

Briefmarkensammeln und für die

Wissenschaft zu begeistern. Warum das so

wichtig ist, dazu komme ich später.

Ganz besonders gefällt mir der Ort unserer

heutigen Präsentation. Hier in der

Archenhold Sternwarte sind wir ganz nah

beim Thema unserer diesjährigen

Jugendmarkenausgabe, der Astronomie.

Bedeutung der Astronomie

Das Wort „Astronomie“ kommt aus dem

Griechischen und bedeutet „Beobachtung

der Sterne“. Astron heißt „Stern“ und Nomos

„Gesetz“. Heute verstehen wir unter

Astronomie die Wissenschaft von den

Gestirnen.
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Sie untersucht mit naturwissenschaftlichen

Mitteln die Eigenschaften der

Himmelskörper, also der Planeten, Monde,

Asteroiden, Sterne einschließlich der Sonne

und der Galaxien, der interstellaren Materie

und der im Weltall auftretenden Strahlung.

Darüber hinaus versuchen die Menschen

das Universum als Ganzes zu verstehen und

seiner Entstehung und seinem Aufbau so

gut es geht auf die Spur zu kommen.

Astronomie ist erst an wenigen Schulen

Unterrichtsfach, findet aber in der

Öffentlichkeit viel Interesse. Sie hat in der

Wissenschaft eine lange Tradition und die

Amateurastronomie ist ein weit verbreitetes

Hobby.

Ich denke, jeder von uns hat sich bei

Betrachtung eines abendlichen, klaren

Sternhimmels Gedanken gemacht, wie das

alles zusammenhängt, oder sich die Frage

gestellt, ob wir die Einzigen sind, die im

Universum auf einer Erde leben.
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Mir geht es wie vielen anderen Menschen

beim Blick ins wunderbare Weltall. Ich stelle

mir die Frage nach deren Schöpfer

Dass ein Teil der Fragen beantwortet

werden kann, zeigen die Raumfahrt mit

wagemutigen Unternehmungen und die

Astronomie mit ihren bahnbrechenden

Entdeckungen immer wieder. Ich erinnere an

die erste Mondlandung, an die noch

unbemannten Marsmissionen von

Forschungssatteliten und die grandiosen

Beobachtungen durch das „Hubble-

Weltraumteleskop“, das uns Bilder von den

weitest entfernten Galaxien geliefert hat.

Historie der Astronomie

Astronomie ist ein Thema, das die

Menschheit seit uralten Zeiten fasziniert.

Bekannt ist, dass bereits vor über 5000

Jahren in dem heute als „Stonehenge“

bekannten historischen Steinkreis in

England Beobachtungen von Vorgängen am

Himmel erfolgten.
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Mittels dieser riesigen Anlage aus

behauenen Felsen wurden

Himmelsereignisse gemessen und

zukünftige berechnet und vorhergesagt.

Aus China sind Beobachtungen einer

Sonnenfinsternis überliefert, die vor 4000

Jahren stattfand. Auch die Ägypter nutzten

bereits damals zur Vorhersage der

jährlichen Nilschwemme astronomische

Verfahren. Sirius war der Stern, der ihnen

das Nahen der Flut anzeigte.

Der Himmel wurde als Sitz der Götter

angesehen, bestimmte Anordnungen von

Sternen als Sternbilder gedeutet und mit

mythischer Bedeutung belegt. Neben Sonne

und Mond galt das Interesse vor allem den

hellen Planeten Venus, Mars, Jupiter und

Saturn.

Doch es dauerte noch Jahrtausende, bis die

Menschen erkannten, dass sich

beispielsweise nicht die Sonne um die Erde

dreht, sondern die Erde um die Sonne, die



- 6 -

somit auch im Mittelpunkt unseres

Planetensystems steht.

Galileo Galilei, Nikolaus Kopernikus und

Johannes Kepler waren die ersten großen

Entdecker und Wissenschaftler denen es

gelang, den Lauf der Himmelskörper exakt

zu beschreiben und zu berechnen.

Die moderne Astronomie ermöglicht es

heute, mittels Großteleskopen und

Weltraumsonden weit in unser Universum

hineinzuschauen. Wir sehen ferne Galaxien,

Planeten und Sternsysteme. Das Licht von

ihnen ist Millionen Jahre unterwegs, bis es

uns erreicht.

Nicht ganz so weit ist es bis zu den Objekten

unserer Milchstraße. Leuchtendes

Wasserstoffgas und dunkler Staub bilden

dort den Pferdekopfnebel, der 1.500

Lichtjahre von uns entfernt ist und in dem

gerade neue Sterne entstehen. Noch näher

sind uns die Plejaden, das Siebengestirn.
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Ihr Licht benötigt „nur“ 380 Jahre, bis es uns

erreicht. Dieser Sternhaufen ist mit einem

Alter von 125 Millionen Jahren sehr jung im

Vergleich zu unserer Milchstraße mit ihren

rund 14,7 Milliarden Jahren.

Die nähere Umgebung unserer Erde, unser

Sonnensystem, ist von einer Vielzahl sehr

unterschiedlicher Sonden erforscht worden,

die zu den Planeten geflogen sind. So wird

die gesamte Oberfläche des Mars mit hoher

Genauigkeit fotografiert von einer Kamera,

die ihn permanent umkreist. Diese Kamera

wurde von Ingenieuren des Deutschen

Instituts für Luft- und Raumfahrt gebaut.

Die Jugend und Wissenschaft

Ohne eine interessierte, wissbegierige

Jugend fehlt es an Nachwuchs, der sich

dieser wissenschaftlichen Aufgaben

annimmt. Ich lade Euch also ein, die

Astronomie zu entdecken und Euch selbst

ein Bild vom Universum zu machen.
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Hier in der Archenholdsternwarte erklärt man

Euch den Begriff „Sternwarte“ und zeigt

Euch, wie ein Fernrohr funktioniert. Ihr dürft

natürlich gerne einmal durchgucken. Und

wusstet Ihr, dass es hier - mitten in Berlin -

das längste Fernrohr der Erde gibt?

Hier kann man auch einen großen

Meteoriten bestaunen und sehen, was im

Weltall herum fliegt und manchmal auf die

Erde fällt.

Und im Kleinplanetarium kann man einen

richtigen Sternhimmel beobachten und

Sternbilder entdecken.

Die Briefmarken

Das Thema „Astronomie“ ist ein spannendes

und geheimnisvolles Thema. Eben weil es

noch soviel zu entdecken gibt. Daher haben

wir für unsere diesjährigen Jugendmarken

das Thema „Astronomie“ aufgegriffen.
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Auch für die Briefmarkensammlerinnen und

–sammler dürften die Darstellungen unseres

Sonnensystems als Zusammendruck sowie

des Pferdekopfnebels und der Plejaden sehr

attraktive Sammelobjekte sein.

Ich hoffe, dass es mit den diesjährigen

Motiven gelingt, die Aufmerksamkeit der

Jugend auf dieses faszinierende Thema und

auch auf das Briefmarkensammeln zu

lenken. Denn zu vielen interessanten

Themen erscheinen ständig neue liebevoll

gestaltete Briefmarken. Ich erinnere an die

Dampfschiffe des letzten Jahres oder an die

Dinosaurier oder auch das Sandmännchen,

das schon auf einer Briefmarke zu sehen

war.

Die Erlöse der Sonderpostwertzeichen „Für

die Jugend“ fließen seit fast 50 Jahren der

Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V. zu.
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Sie fördert mit diesen Mitteln im Bereich der

Kinder- und Jugendhilfe z. B. überregionale

Jugendbildungs- und begegnungsstätten

sowie Maßnahmen von besonderer und

beispielhafter Bedeutung, die der

Weiterentwicklung der Jugendhilfe dienen.

Die Stiftung erfüllt damit wichtige

gesellschaftspolitische Aufgaben. Sie konnte

seit ihrem Bestehen mehr als 2.000 Projekte

finanzieren. Tausenden von Kindern und

Jugendlichen in unserem Land konnte auf

diese Weise Hilfe und Unterstützung in ihren

besonderen Lebenslagen gewährt werden.

Grafiker/Portowerte und Auflagenhöhe

Ich danke im Namen des Bundesministers

der Finanzen Dr. Wolfgang Schäuble dem

Grafiker Werner Hans Schmidt aus Frankfurt

am Main für die wunderbar gelungene

Gestaltung der neuen Astronomie-

Jugendmarken.
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Die Marken erscheinen in den Wertstufen 45

und 55 Cent mit einem jeweiligen Plus von

20 und 25 Cent sowie in der Wertstufe 145

Cent mit einem Plus von 55 Cent. Die

Auflage jeder einzelnen Marke beträgt etwa

3 Mio. Stück, die Gesamtauflage beläuft sich

zusammen auf 11,35 Mio. Stück.

Diese vier Plusmarken sind mit ihren

Motiven ein echter Hingucker und ich hoffe

sehr, dass sie Ihnen und Euch Kindern gut

gefallen.

Mit dem Kauf der neuen Plusmarken „Für

die Jugend“ wird vielen jungen Menschen in

schwierigen Situationen geholfen. Das ist

gut für die ganze Gesellschaft


