Literaturstudie über die Auswirkungen künstlicher Beleuchtung auf Flora und Fauna

Die Schattenseiten des Lichts
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Künstliche Beleuchtung
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Allgemeine ökologische Auswirkungen künstlicher
Beleuchtung / Bericht von Therese Hotz und
Fabio Bontadina im Auftrag der Stadt Zürich, 2007;
unveröffentlichtes Manuskript.
> Darksky Switzerland ist eine NonProfit
Organisation, die sich für die Reduktion der Licht
verschmutzung einsetzt. www.darksky.ch

› Irrlichter der Zivilisation

› Dunkelheit ist schützenswert

Die Stadt Zürich empfiehlt, die negativen ökologischen Auswirkungen von künstlichem Licht bezüglich
des Stadtraumes, der Lichtintensität, der Lichtfarbe, des energetischen Aspekts sowie der saisonalen
und nächtlichen Lichtemission möglichst klein zu halten.
•

Keine Lichtabstrahlung in den Himmel oder Beleuchten von Naturräumen.

•

Licht soll zielgerichtet sein und nur dorthin gelangen, wo es einen funktionalen
oder gestalterischen Zweck erfüllt.

•

Im weissen Lichtspektrum ist warmweisses Licht zu bevorzugen, um den Anteil
an kurzwelligem (blauem) Licht möglichst gering zu halten.

•

Saisonale oder zeitliche Begrenzung der Beleuchtung.

•

Keine Hochhausbeleuchtungen ausser Nutzbeleuchtung.

•

Keine Skybeamer oder Laserstrahler in den Nachthimmel.

•

Keine Beleuchtung von Laubbäumen im Winter.

Die Publikation zu Erkenntnissen und Empfehlungen aus der Studie können nach Erscheinen über den
Download Service des Hochbaudepartements heruntergeladen werden: www.stadt-zuerich.ch/hochbau

› Das Bundesamt für Umwelt hat bereits 2005 «Empfehlungen zur Vermeidung von Licht-

emissionen: Ausmass, Ursachen und Auswirkungen auf die Umwelt» herausgegeben. Die 38-seitige
Broschüre ist in Deutsch, Französisch und Italienisch erhältlich. Kostenloser Bezug bzw. Download
unter: www.bafu.admin.ch/publikationen

Vom Zürcher Bachtel aus fotografierte Andreas
Züst die durch die Lichter unserer Zivilisation
beleuchteten Nebeldecken über dem Schweizer
Mittelland. Ein Buch und eine Ausstellung präsentieren postum seine Bilder.
Fluoreszierende Nebelmeere / Andreas Züst;
hrsg. von Mara Züst und Peter Weber. Zürich:
Edition Patrick Frey, 2007. 160 S., 58 Franken.
Andreas Züst: Aus der Tiefe des Raums,
Fotografien von 1983 – 2000. Ausstellung in der
Galerie Marlene Frei, Zwinglistrasse 36 (im Hof),
8004 Zürich (bis 13. Oktober).
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