ökologisch&fair
DieStadtZürichin einerS0mmernacht
vonderWaidausbetrachtet.

In dieserIahreszeitsind
dieTägelangund die
Nächtekurz.Dochdasist
unsnicht genug:Wir
beleuchtenunsereStädte
und Dörferin der Nacht
auf Teufelkomm raus.

Meistfalschund
verschwenderisch.

KunstlichtlDieverloren
TEXT:
TH0MASCOMPAGNO
FOTOS:
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underschön sieht
sie aus, die Stadt
Zixich, von der
Waid ausbetrachtet. Die angeStrahltenKirchen,
die Strassenbeleuchtung, die
Leuchtschriften-sieallemachen
aus der Stadt ein Lichtermeer,
dassignalisiert,dass- ja, was eigentlich?Waszeigendiesevielen
Lichter?<Siezeigen,dassfalsch,
zu viel und oft gedankenlosbeleuchtet wird>, sagt Guido
Schwarz.Er ist Mediensprecher
der OrganisationDark-SkySwitzerland.<Obeine so exzessivbeleuchtete Stadt wirklich schön
ist, bezweifle ich stark.>Mit dezenterer Beleuchtung könne
man genausoviel Sicherheitund
Attraktivität erreichen. Noch
herrschejedoch die Maxime: je
heller desto besser.

leuchtet.Ztirich bemühe sichmit
dem <Plan Lumiöre>, seine BeIeuchtung zu verbessern,lobt
Schwarz.Dastut not, auch in anderenRegionen.Weildie Schweiz
dicht besiedeltist, gibt eshier besonders viel Lichwerschmutzung. lEs gibt keinen Quadratkilometer, der nicht ktinstlichem
Licht ausgesetzt isb, sagt
Schwarz,<nicht einmal derNationalparlo>.Bis dortsei der LichtkegelMailands zu sehen.

Dark-Skyist vor ruird 15 Iahren
von Amateurastronomen gegründet worden, die das Z:uviel
an Licht als Erste gestört hat.
Heute gehörender Organisation
neben Naturwissenschaftlern
auch Lichtplaner an. Ihre Gilde
ist besonders gefragt, denn der
Lichwerschmutzung kann nur
durch richtige Lichtgestaltung
begegnetwerden.Das Prinzip ist
einfach: <,oAlles,.was
über die Horizontale hinausgeht, ist falsch
DasProblemvon zuviel Licht, al- ausgerichtet, denn im öffentliso Lichtverschmutzung, ist na- chen Raum brauchen wir das
türlich kein Zürcher Phänomen. Licht am Bod.en>,sagt Schwarz.
Vor allem in grossenAgglomera- Licht, das zur Seite abstrahlt, sei tionen wird weltweit zu viel be- nicht nur unnötig es blende

Menschen.<Wir schlafenerwie
senermassenschlechter,wenn e
zuhell isb, sagtSchwarz.Zuie
Licht beeinträchtigtauch nacht
aktive Tiere. Zugvögel verlierer
die Orientierung (Artikel rechts
angestrahlteBäume knospen zr
frtih, Insekten sterben an Lam
pen, pro Strassenlampebis zt
<Esgibt keinen
150in einer Nacht.Dasergibt fü:
der die Schweiz3,5Milliarden Insek
Quadratkilometer,
nichtkünstlichem ten, die jedesfahr ihr Lebenlas
ticht ausgssetztist.>r sen. <Nicht zuletzt ist Licht, dar
unnütz irgendwohin leuchtet
GuidoSchwarz
Mediensprecher
Dark-Sky
auch Energieverschwendung
mahnt Schwarz. Die modernt
auch und bewirke dasGegenteil: Geschichte des tichts sei einr
<Man sieht weniger.>Die opti- Geschichteder Masslosigkeit.
male BeleuchtunglenktdasLicht Dass es auch anders geht, zeig
nach unten.
die Kanareninsel La Palma, dit
dasgrössteTeleskopEuropasbe
DieLichtemissionen
nehmen seit herbergt. Die Insel ist in de
fahren weltweit exponentiell zu. Nacht aus demWeltall nicht zt
<WirbeleuchtenKirchenvon un- erkennen,weil dortkeine einzig
ten und schmückenunsereGär- Lampe nach oben leuchtet - per
ten im Winter mit leuchtenden Gesetzverfügt.
Rentierschlitten>,
kritisiert
Schwarz.Ausgedehnteund natürlich dunkle Gebiete sind in
Europa selten geworden. Diese
Helligkeit habe Einfluss auf den
www.roopzeltung.chllichts
biologischen Rhythmus der
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(Aln Schluss
fehltVögelndir
Kraftfür den ganzenZug>
Licht störtdieZugvögel
Ktrnstliches
im Lichtund
Sieverirrensichsozusagen
verbrauchenunnötigEnergie.

Nacht

FelixLiechti,
Leiter(vogelzugforschung
Schweizerisc
Vogelwarte
sempach.

Coopzeitung:
Warumsind
Lichtquellenfür Vögelein
Problem?
Felix tiechti: Sie sind besonders wäihrend des
Zugs ein Problem. Licht
hat bei schlechter Sicht,
etwa bei Nebel, eine anziehende Wirkung. Es
weist denVögeln denWeg
aus dern Nebel. Unter nattirlichen Bedingungen
sild das Mond und Sterne, an denen sich dieVögel orientieren. Künstliches Licht leitet dieVögel
deshalbin die lrre.

Stört ticht auchdie hiesigenvögel?
Ia. Sie paaren sich früher
im lahr. Eine grosse Gefahr sind Abspan4seile
von beleuchtetenMasten,
weil fliegendeVögeldiese
Seileoft übersehen.

Waspassiertdann?
Sieriskieren,in beleuchtete Gebäudezu fliegenoder
siebleiben im ktinstlichen
Lichtkegel gefangen und
verbrauchen Energie.Am
Ende fehlt ihnen die Iftaft
für den ganzen Zug'und
sie verenden womöglich
ügendwo unterwegs.

Wasist mit Insekten,die
um Lampenflattern?
An solchen Lampen sterben Milliarden von Insekten und fehlen dannVögeln und Fledermäusen
als Nahrung. WelcheAuswirkung das auf die Biodiversität hat, ist bisher
kaum untersucht..

Unnötig:LichtnachallenSeiten,statt nachunten.

LED-Technolog

WenigerStromverbrauc
wenigerLichtverschmutzu
Zuhell:Dieses
licht blendet,statt zu beleuchten.

DieAnwen
rüstet
seitAnfang
2010ihre ganzabgeschaltet.
" Coop
beleuchteten
Logos
um:Stattauf dungvonLEDhataucheinen
Effekt
fürden
Neonröhren
setztCoop
neuauf positiven
Leucht-Artenschutz,
denndiese
Lamp
LED-Technik.
Diese
neuen
mitWellenlängen
und
scht'iften
brauchen
über80 Pro- arbeiten
EineSteue- Farbspektren,
diefürnachtak
zentweniger
Energie.
Insekten
unschädlich
sind.
rungpasst
dieLeuchtschriften
künftig
demUmgebungslicht
an.
wirddie
lnderDämmerung
Leuchtintensität
aufdasMaximumgesteigert,
ansch
liessend
reduziert.
Diesbeugtauchder
ngvor.Zudem
Lichtverschmutzu

