
Ein natürlich dunkler Nachthimmel ist schon sehr selten

In größeren Städten ist es so hell, dass eine Neumondnacht von ei-
ner Vollmondnacht nicht mehr zu unterscheiden ist. Der Einsatz von 
künstlicher Beleuchtung nimmt in Österreich etwa 5 % jährlich zu. 
Tendenz stark steigend. Der natürlich-dunkle Nachthimmel muss 
daher zu einem schützenswerten Kulturgut erklärt werden, denn ... 
 
Aktuelle Forschungsergebnisse belegen, dass der nächtliche Einsatz von 
künstlichem Licht eine der Hauptursachen für den dramatischen Verlust 
an nachtaktiven Lebewesen ist. Vor allem nachtaktive Insekten werden 
durch künstliche Lichtquellen angelockt, irritiert und geblendet. Da-
durch verlieren sie die Orientierung und verenden oft vor Erschöpfung. 
Bis zu 150 Insekten sterben in der Flugsaison pro Nacht und pro Leuchte! 

Nachtaktive Tiere wie Fledermäuse, Igel, Amphibien und Vögel sind auf 
diese Insekten als Nahrungsquelle angewiesen. Nachtfalter z. B. bestäu-
ben in den dunklen Stunden Pflanzen wie die Nachtkerze, weiße Licht-
nelke, Nickendes Leimkraut, das Wald-Geißblatt und Heckenkirschen.

Für wenigstens eine Nacht...

Am Freitag den 23. September 
2022 um 22 Uhr ist es soweit: die 
nächste Earth Night findet statt.

Menschen werden ab 22 Uhr für 
die ganze Nacht das Außenlicht 
reduzieren, um so ein Zeichen 
gegen die zunehmende Licht-
verschmutzung zu setzen. Jeder 
kann mitmachen! Sei auch du 
dabei, für eine dunkle Nacht im 
Jahr. www.earth-night.info 

Sternenpark Attersee-Traunsee - 1. Dark-Sky-Park in Österreich

www.sternenpark-attersee-traunsee.at

WEIßT DU, WIE VIEL ....

Menschen in Europa nicht die 
Möglichkeit haben, vor ihrer 
Haustüre so einen prachtvollen 
Sternenhimmel, jede wolkenkla-
re Nacht erleben zu können wie 
wir in Österreichs 1. Sternenpark?

Mehr als 300 Millionen Menschen 
leben in Europa unter lichtver-
schmutztem Nachthimmel, in 
manchen großen Städten sieht 
man vielleicht 50 Sterne, in 
manchen 500 Sterne. Weißt Du 
eigentlich wie viele Sterne übers 
Jahr bei uns mit freiem Auge zu 
entdecken sind?..... bis zu 6000 !!!

„Die Natur der Nacht ....“ 

Datum Titel Ort  Info und Anm: 
23.09.2022 Earth Night Special Steinbach 07663/20135
14.10.2022 Vom Armleuchter  zum .. Weyregg  07682/20572

Deine ganz private, individuelle Tour buchbar auf Anfrage:  
Wolfgang Marka, 07682/20572 oder wolfgang@naturcooltour.at

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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