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E r lllendes zur Dunkelheit
Wie geheimnisvolldoch so ein Baum in der Dunkelheit wirken kann.

Von unten angestrahlt, wird seine Silhouette zur inszenierten Skulptur im
Carten. Doch dabei bleibt es nicht, denn die Bodenstrahler erhellen den

gesamten Nachthimmel - und das hat Auswirkungen. Egal zu welcher Jahres-
zeit, Lichtstrahlen, besonders diejenigen, die weit streuen, bringen
Vögel,lnsekten und andere Cartentiere aus dem Cleichgewicht.

Licht stört
Ein hell erleuchteter Schlaf- und Nistplatz,
taghelle Strahler im Nachthimmel oder
die nächtliche Rundumbeleuchtung mit
Leuchtkugeln vor der Hecke beeinflussen
die innere Uhr, den Hormonhaushalt, das
Fortpfl anzungsverhalten und den Aktions-
radius sowohl von nacht- als auch von tag-
aktiven Tieren. Sie sind aber - genauso wie
Pflanzen und auch wir Menschen - auf
den Rhythmus von Hell und Dunkel, von
langen und kurzen Tagen angewiesen.
Studien belegen, dass künstliches licht auf
alle Lebewesen Auswirkungen hat.

In der Dunkelheit produziert unser Körper
und der von allen anderen Wirbeltieren
Melatonin, das Schlafhormon, das den Tag-
und Nachtrhythmus steuert und eine
wichtige Rolle für unser Immunsystem
splelt. Künstliches, vor allem kaltweißes
Licht hemmt jedoch die Melatoninproduk-
tion, und weil die Nächte mit den vlelen
Lichtqueilen an Häusern, in Gewerbe- und
Industriegebieten, entlang von Straßen
und eben auch in Parks und Gärten immer
heller werden, spüren wir Menschen und
viele andere Lebewesen die Folgen davon,
wenn die Nacht zum Tag, wenn sie licht-
verschmutzt wird.

Vögel und lnsekten leiden
Zugvögel werden von ihren Routen abge-

lenkt. Sie verwechseln das Kunstlicht mit
den Himmelskörpern, an denen sie

sich orientieren, und das macht
sie zur leichten Beute für

ihre Feinde. Vöge1,

deren Schlaf- und
Nistplatz p1ötzlich
hell erleuchtet
wird, können
die Tag- und
Nachtlänge
nicht mehr
richtig abschät-
zen, bleiben län-
ger aktiv, begin-

nen früher zu singen
und starten früher mit

der Brut. Das strengt sie an

und schwächt sie. Doch
nlcht nur die. Nachts
sind 3o % derWir-
beltiere und 6o %

der Wirbellosen
unterwegs. Sie

alle haben ihre
Sinne perfekt
der Dunkel-
heit ange-
passt. Aber
für Igel und
all die ande-
ren sind hell
erleuchtete
Bereiche
Barrieren. Um
die machen sie ei-
nen großen Bogen,
damit sie nicht zur
Beute werden. Was die
Suche nach Nahrung für
sie deutlich schwieriger
macht.

Für uns besonders sichtbar sind
die Auswirkungen bei den lnsekten. Eine
Milliarde Fluginsekten sterben in Deutsch-
Iand in einer Sommernacht an Straßen-
laternen. Die Insekten, die sich sonst an
Mond und Sternen orientieren, werden
vom künstlichen Licht angezogen, können
sich aber nicht mehr aus dem Schein be-
freien. Unentwegt umkreisen sie Laternen,

bis sie dann zu Tode er-
schöpft zu Boden

fallen oder an
den heißen

Lampen
verbren-
nen. Als
Bestäu-
ber und
als

Nah-
rungs

quelle für
nachtakti-

ve Tiere, wie
Fledermäuse,

fehlen sie dann.
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Auch Pflanzen brauchen
den Hell-/Dunkel-
Rhythmus
Wussten Sie, dass auch Bäu-
me und Sträucher empfind-
lich reagieren, wenn diese
wiederkehrenden Phasen
gestört sind? Sie brauchen die
Nachtruhe, damit sich ihre Zellen
im Dunkeln regenerieren können.
Pflanzen, die beleuchtet sind, werden

außerdem wenlger bestäubt und
bilden weniger Früchte

aus. Und nicht sel-
ten sleht man

Bäume und
Sträu-

cher

noch
grüne
Blätter
tragen.
Sie kön-

nen sich
elnfach

nicht auf
die Wlnter-

ruhe einstellen,
sondern bleiben

aktiv und lassen das

Vielfaltsmacher

Beim Kauf sollte man deshalb auf die
Kelvin- und die Lumenangabe achten.

Kelvin gibt die Farb-, bzw Lichttempe-
ratur an. Sie sol1te bei Leuchten für den
Garten im warmweißen Bereich zwischen
z.zoo und 2.7oo liegen. Lumen ist der Wert
für die Helligkeit des Leuchtmittels. Anke
Schunk rät zu einem Wert unter 36o. Und
noch einen Tipp hat sie: "Beim Kauf einer
Gartenleuchte unbedingt darauf achten,
dass das Leuchtmittel austauschbar ist.
Denn viele bereits fest eingebaute
LEDs haben über 3ooo
Kelvin, und das ist
für draußen
fast schon
zu viel".

laternen
oder Garten-

illuminationen,
die im Winter auf der

dem Licht zugewandten Seite

Laub erst später faIlen. Auch treiben sie
wieder früher aus - oft zu fruh. Dieser
gestörte Rhythmus macht die Pflanzen
anfälliger für Nachtfröste und für Krank-
heiten.

Auch für viele Tiere bleiben die künstlich
verlängerten Wintertage nicht folgenlos.
Sie verpassen den richtigen Zeitpunkt, den
Körper auf den Winter einzustellen, und
setzen nicht genug Fettpolster an. Ihr Stoff-
wechsel bleibt erhöht, die Fettreserven sind
schneller verbraucht, und der lange Winter
wird für einige zu lang, um zu überleben.

Das richtige Licht im Carten
So ganz ohne Licht geht es aber nicht im
Dunkeln. Wir haben die Lichtplanerin
Anke Schunk aus Kitzingen gefragt, wie
die Beleuchtung im Garten tier- und pflan-
zenfreundlicher werden kann. "Licht an der
richtigen Stelle ist schon ma1 das lrste",
sagt sie, »also nur dort, wo es die Sicherheit
erfordert, am Eingang oder am Weg.n Auch
genüge es bei den melsten Treppen, nur
die erste und die letzte Stufe zu beleuch-
ten, wenn dle Stufen alle gleich hoch sind.
Im Garten empfiehlt sie, nur warmweißes
LED-Licht zu verwenden, denn dieses hat
einen geringen bis gar kelnen UV Anteil.
Kaltweißes Licht hat einen hohen UV-An
teil, und der ist dafür verantwortlich, dass
sich Insekten magisch angezogen fuhlen.

neben
StralSen-

Lichtverschm utzung ist ein
wichtiges Thema
Der Landesverband hat ein neues
Merkblatt zum Thema »Lichtver-
schmutzung im Garten" erstellt. Sie

finden es zum Download unter
www. gartenbauvereine. org
Die Sternenparks Rhön und die Win-
kelmoosalm sind sogar zertifizierte
Lichtschutzgebiete und bieten auf
ihren Websites viele Informationen an.
Im Bayerischen Naturschutzgesetz
(BayNatSchG) und im Bayerischen
Immissionsschutzgesetz (BaylmschG)
sind selt 2019 Vorschriften fur künstli-
che Beleuchtung und Lichtemissionen
fest verankert, um die negativen
Folgen der Lichtverschmutzung zu
minimieren.

Viele weitere lnformationen und
Inspirationen zum Vlelfaltsgarten
finden Sie unter
w,wwvielf alt s macher. de
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