
Wem „gehört“ eigentlich die Nacht?

Die natürlich dunkle Nacht gehört uns Menschen UND der Natur. Seit 
sich unsere Erde dreht, gibt es einen natürlichen Rhythmus zwischen 
Helligkeit am Tag und Dunkelheit in der Nacht. So wie wir während der 
Nachtstunden uns durch einen erholsamen Schlaf für den nächsten Tag 
stärken, so brauchen nahezu alle Tier- und Pflanzenarten ebenso eine 
ungestörte Nachtruhe. Mit der Erfindung des künstlichen Lichtes hat der 
Mensch begonnen, die Nacht schrittweise zu erhellen. Das ermöglicht 
uns längere Aktivzeiten (arbeiten, Freunde treffen ...) und sicheres Heim-
kommen. Bei zu hellen Nächten können jedoch auch Schlafprobleme 
auftauchen und damit unser eigenes Immunsystem geschwächt werden. 

Die negativen Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt durch die-
ses Aus-dem-Takt-bringen sind noch viel schlimmer. Sie haben nicht die 
Möglichkeit, im ausgeleuchteten Garten einfach ein Rollo herunterzuzie-
hen, um zur erholsamen Nachtruhe zu kommen.  
Wie du dein Licht clever nützen und trotzdem deine Mitwelt schützen 
kannst, erfährst du in der Broschüre „Besseres Licht“, die in deinem Ge-
meindeamt aufliegt.

NACHTNATUR ERLEBEN

Unsere Nachtnaturschauspiele
bringen Dir die Faszination des 
Lebens in der Dunkelheit näher. 
Wir beobachten grazile Nacht-
falter, entschlüsseln die geister-
haften Laute in den Bäumen, 
lauschen den Sagen über grie-
chische Götter am Sternenhim-
mel und fühlen tausende fun-
kelnde Sterne zum Greifen nah. 
www.naturschauspiel.at 

Sternenpark Attersee-Traunsee - erster „Dark Sky Park“ Österreichs 

www.sternenpark-attersee-traunsee.at

NACHTHIMMEL MESSEN

Wie dunkel werden die Nächte?  
Durch jährliche Himmelsmes-
sungen wird festgestellt, wie dun-
kel es nächtens im Sternenpark 
wirklich wird. Dazu wird an ver-
schiedenen Stellen der Himmel 
fotografiert. Ein Computerpro-
gramm rechnet die Werte aus. 
22,0 mag/arcsec ist ein natürlich 
dunkler Nachthimmel. Im Ster-
nenpark erreichen wir bei Mes-
sungen (noch!) Werte zw. 21,2 
und 21,5 (Windlegernalm) und 
erfüllen somit die Mindesterfor-
dernisse für einen Dark Sky Park.

„Die Natur der Nacht ....“ www.naturschaupiel.at

Fr 22.04.2022 Lyriden Sternschnuppen Neukirchen 20:00 - 23:00
Fr 27.05.2022 Nacht-Wildkräuter-Jause Weyregg 19:00 - 23:00
Mi 29.06.2022  Glühwürmchen-Special Schörfling 20:30 - 23:30
Sa 09.07.2022  Glühwürmchen-Special Aurach 19:30 - 23:30

Wichtig ist uns, dass du beim Genießen des Sternenhimmels sowohl 
die Nachtruhe der Natur als auch der dort lebenden (schlafenden) 
Menschen respektierst. Vermeide unnützes Licht und bleib am Weg. 
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