Umweltgeschichte – Zur Einleitung
Reinhold Reith

Ziel des Beitrages ist es nicht, einen Überblick über die Geschichte der Umwelt zu geben,
sondern die junge Disziplin Umweltgeschichte in den Grundzügen vorzustellen. Dabei soll es
auch um die Überlegungen gehen, die seit den 1980er Jahren angestellt vor allem im Kontext der Sozial- und Technikgeschichte entwickelt worden sind. Dabei sind zunächst Formen
der der anthropogenen Umweltbelastung und -verschmutzung – im Sinne einer umwelthygienischen Perspektive – in den Blick genommen worden. Zunächst dominierte meist noch
ein sehr starker Gegenwartsbezug auf konkrete Problemlagen. Hinsichtlich eines eigenen
Gegenstandsbereiches der Umweltgeschichte sind mehrfach die Umweltmedien Wasser,
Boden und Luft vorgeschlagen worden. Hier wäre zu fragen, ob eine solcher Gegenstandsbereich tragfähig ist – und ob er nicht durch ein weiteres „Element“, das Licht erweitert werden sollte. Das Thema „Lichtverschmutzung“ stellt auch für die Umweltgeschichte ein relativ
neues Feld dar, da Risiken des künstlichen Lichts – verglichen etwa mit der Gewässerbelastung oder Emissionsproblemen – bisher kaum wahrgenommen wurden. Hinsichtlich der
Möglichkeiten, eine umwelthistorische Perspektive zur Thematik der Tagung zu entwickeln,
könnte jedoch an die allgemeinen Erfahrungen der Umweltgeschichte angeknüpft werden.

Nachtschwärmer und Motte Mensch
Eine kurze Geschichte der künstlichen Beleuchtung
Ute Streitt

In der Frühgeschichte des Menschen beschränkte sich künstliche Beleuchtung auf Feuer,
zuerst strikt ortsgebunden. Brennende Holzscheite, Kienspäne und Fackeln machten dann
das Leuchten mobil. Bis zum Mittelalter wurde ein Kampf zwischen Licht und Kälte ausgetragen, da Fensteröffnungen bis zur Erfindung von verbleitem Glas im 14. Jahrhundert mit
Pergament verhängt wurden und so nur relativ wenig Tageslicht in die Behausungen fallen
konnte. In Burgen war die Situation aufgrund ihrer fortifikatorischen Bestimmung noch problematischer, Fenster waren sehr klein und Licht spendeten fast ausschließlich künstliche
Quellen (Fackeln, Kerzen, Öllampen). Die Erfindung der Argand-Lampe in der 2. Hälfte des
18. Jahrhunderts machte Schluss mit dem unsteten Flackern offener Lichtquellen; kontrollierte Sauerstoffzufuhr, ein Glaszylinder und letztlich die Entwicklung des Röhrendochtes
sorgten künftig für klares und helles Licht, das die Entwicklung von Blendschirmen zur Folge
hatte. Gaslicht und elektrisches Bogenlicht illuminierten seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts Innen- und Außenräume, Befürworter und Gegner gab es auf beiden Seiten. Gaslicht
hatte bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts seine Hochblüte und wurde in Linz vor allem in
der Zeit nach dem 2. Weltkrieg, auch wegen der vielen Bombenschäden, durch elektrisches
Straßenlicht ersetzt. Neue Leuchtmittel wie Energiesparlampen und Leuchtdioden lösten
– besonders seit dem 8. Dezember 2008, an welchem die EU die Abschaffung der 40 Watt
Glühbirne bis 2012 bestimmt hat – die Glühbirne ab und finden seither verstärkt Einzug in
Haushalten und öffentlichen Räumen. Besonders im 21. Jahrhundert nimmt der Trend zu,
öffentliche Gebäude mit selbstleuchtenden Glasfassaden auszustatten. Ein neues und oft
vielerorts unterschätztes Umweltproblem entwickelte sich. Dieses neue Problem „Lichtverschmutzung“ hat drei Aspekte: das Abstrahlen des künstliches Lichts in den nächtlichen
Himmel (sky glow), die Störung der Umwelt (Mensch, Tier, Pflanze) und die Blendung. Gerade die Blendung zeigt die Komplexität des Themas auf, weil Blendung durch künstliche
Lichtquellen auch bei Tageslicht auftreten.

Abstract für den Vortrag „Luftschutz tut not! – Verdunkelung und
Einsatz von Flak und Scheinwerfern bis 1945“
Martin Prieschl

Unter Luftschutz versteht man „alle Maßnahmen zum Schutz vor Angriffen aus der Luft“
– Attacken durch Bomben, Luft-Boden-Raketen oder auch Bordwaffen. Die Angegriffenen
versuchten sich dagegen mit Jagdfliegern und Fliegerabwehrgeschützen zu wehren („aktive, militärische Flugabwehr“). Doch auch Maßnahmen ziviler Art können dagegen schützen („passiven, ziviler Luftschutz“) – dieser umfasst u.a. Vorwarnung der Bevölkerung, Verdunkelungsmaßnahmen oder Bunkerbau.
Im Rahmen dieses Vortragszyklus interessiert zum Thema Licht am meisten der Einsatz
von Scheinwerfern und die Verdunkelung. Die Scheinwerfer, die den Nachthimmel erleuchteten, dienten dazu die die einfliegenden Verbände für die Flugabwehr sichtbar zu machen,
vor allem in Zeiten, wo es noch kein Radar gab.
Verdunkelung bedeutet, dass über Gebiete in den Nachtstunden keine bzw. nur spezielle
Lampen leuchten durften, um den einfliegenden Bombengeschwadern wenig Anhaltspunkte
zum Navigieren bieten zu können. Dazu gehörte neben speziellen Lampen („Luftschutzlampen“) auch die hermetische Abschließung der Fenster, damit kein Lichtstrahl nach außen
dringen konnte („Verdunkelungspflicht“). Diese Maßnahmen wirkten sich auch auf das Alltagsleben der Zivilbevölkerung aus.
Der Luftschutz war auch in spezielle Organisationseinheiten eingebettet („Reichsluftschutzbund“), der nach dem Anschluss 1938 auf den „Gau Oberdonau“ ausgeweitet wurde.

Urbanes Lichtermeer
Stadtimage und künstliche Beleuchtung, Wien 1900 bis heute
Peter Payer

„Das nächtliche Bild Wiens, wie es sich jetzt von den Höhen und Vorhöhen des Kahlengebirges darstellt, ist nachgerade zu einer Sehenswürdigkeit geworden, die es verdienen würde,
in den Reisebüchern besonders vermerkt und den Besuchern Wiens zur Besichtigung empfohlen zu werden.“ (Reinh. E. Petermann, 1908)
Es ware eine völlig neue visuelle Erfahrung, die den Zeitgenossen zur vorvorigen Jahrhundertwende durch die künstliche Beleuchtung der Stadt geboten wurde. Euphorisch sprach
man vom „irdischen Sternenglanz“ und vom „Lichtermeer“, das sich über die ganze Stadt
ausbreite. „Wien bei Nacht“ zu zeigen, entwickelte sich schon bald zu einer erfolgreichen
Werbestrategie. Künstliche Effektbeleuchtungen betonten die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Standardisierte Nachtbilder wurden zu Werbeträgern für die Stadt.
Wie veränderte sich das Stadtbild durch die künstliche Beleuchtung der Nacht? Welche
Bedeutung erlangte diese für die touristische Vermarktung und das Stadt-Image von Wien?
Derartige Fragen stehen im Zentrum des Vortrags, der urbane Nachtinszenierungen analysiert, wie sie sich im populären Massenmedium der Ansichtskarte widerspiegeln. Als Grundlage dafür dient die umfangreiche Sammlung des Vortragenden bestehend aus ca. 1000
Ansichtskarten zum Thema „Wien bei Nacht“ aus dem Zeitraum 1900 bis heute.

Kunst oder Lichtverschmutzung
Waltraut Cooper

Ausgehend von dem Begriff der Lichtverschmutzung, der die Aufhellung des Nachthimmels
durch von Menschen erschaffene, installierte und betriebene Lichtquellen bezeichnet, deren
Licht in den unteren Luftschichten der Erdatmosphäre gestreut wird, soll die Frage erörtert
werden, inwieweit Lichtkunst unter diesen Begriff fällt bzw. ob und unter welchen Bedingungen sie darunter fallen könnte. Nach kurzer Erörterung der wichtigsten negativen Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf die Natur, auf den Menschen, auf Forschungszweige
wie etwa die Astronomie, werden Beispiele von Lichtverschmutzung weltweit vorgestellt und
in Relation zu ausgewählten Arbeiten internationaler Lichtkünstler sowie zu Beiträgen der
Künstlerin selbst gesetzt. In diesem Zusammenhang wird ihre Relevanz für die Lichtverschmutzung untersucht, die Verhältnismäßigkeit des Beitrags von Lichtkunst einerseits und
kommerziellen Lichtaufkommens global andererseits erörtert. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob nicht gerade die Lichtkunst mit ihren hohen Ansprüchen geeignet wäre – so man
nur gewillt wäre, ihr diese Möglichkeiten einzuräumen – die wahllose Verschleuderung von
Licht einzudämmen und die sehr wohl unverzichtbare Verwendung von Licht einer sinnvollen, verantwortungsvollen und von Ästhetik getragenen Gestaltung zuzuführen.

Lichtverschmutzung in der Bildungsarbeit der Kepler-Sternwarte Linz
Herbert Raab

Seit 1983 betreibt die Linzer Astronomische Gemeinschaft am Stadtrand von Linz die „Johannes-Kepler-Sternwarte“ mit dem Ziel, astronomisches Wissen in möglichst weiten Bevölkerungskreisen zu verbreiten. Lichtverschmutzung beeinflusst die Arbeiten auf der Sternwarte auf verschiedenen Ebenen:
Zunächst beeinträchtigt die Lichtverschmutzung den Führungsbetrieb auf der Sternwarte,
so dass verschiedene astronomische Objekte nur noch schwer oder überhaupt nicht beobachtbar sind - 90% der Sterne sind im Lichtsmog versunken, und die Milchstraße ist am
Himmel über der Kepler-Sternwarte ebenso verschwunden wie ganze Sternbilder.
Darüber hinaus ist feststellbar, dass die Verbindung der Menschen zur „obere Hälfte unserer
Umwelt“ immer mehr verloren geht. Soziale und kulturelle Veränderungen mögen dabei
eine Rolle spielen. Ein wesentlicher Faktor ist aber sicherlich auch die Tatsache, dass ein
Großteil der Menschen heute in Ballungsräumen lebt, wo aufgrund der künstlichen Aufhellung des Nachthimmels Sonne und Mond oft die einzigen Gestirne sind, die noch wahrgenommen werden.
Aktiv setzt sich die Linzer Astronomische Gemeinschaft mit dem Thema Lichtverschmutzung einerseits im Rahmen der Sternführungen auseinander, bei denen diese Problematik
häufig thematisiert wird. Weiters betreibt die Sternwarte seit 2009 ein Lightmeter zur kontinuierlichen Erfassung der Himmelshelligkeit und zählt damit zu den ersten Stationen im
Lightmeter-Netzwerk.

Die dunklen Seiten des Lichts – am Beispiel Wien
Thomas Posch

Der Vortrag behandelt zwei Themenschwerpunkte:
1. Quantitative Erfassung des Tag-Nacht-Rhythmus (Wie kann man die Dunkelheit der
Nacht messen? Wie hell ist der Tag und wie dunkel ist – natürlicherweise – die Nacht?)
2. Geschichtliche Entwicklung der künstlichen Beleuchtung in Großstädten am Beispiel
Wien. Dabei wird auch auf aktuelle Forschungsprojekte eingegangen, welche sich damit befassen, was es – in Zahlen ausgedrückt – eigentlich bedeutet, dass wir „die Nacht zum Tag
machen“. Grundgedanke des Ganzen ist, dass wir Menschen uns relativ schwer tun, Hell
und Dunkel objektiv zu erfassen, und zwar weil unsere Augen extrem anpassungsfähig sind
(viel mehr als unsere anderen Sinne). Auch die Frage „Wieviel Licht braucht der Mensch?“
soll gestellt und beantwortet werden.

Ein Falter schwirrt ums Licht – an der Flamme bleibt er hängen, und
(Johann Strauß, Der Zigeunerbaron)
Rettung gibt es nicht!
Peter Huemer

Schmetterlinge zählen in Österreich mit gut 4000 Arten zu den diversitätsreichsten Organismengruppen, etwa 85% des Artenbestandes sind nachtaktiv. Der Referent gibt einen
kurzen Überblick über die Bedeutung von Kunstlicht für Nachtfalter und – stellvertretend
für viele andere Insektengruppen – die zunehmende Gefährdung dieser Tiere durch eine
überbordende Beleuchtung. Im Rahmen des Projektes „Die Helle Not“, einer Kooperation zwischen Tiroler Landesumweltanwaltschaft und Tiroler Landesmuseen, wir nunmehr
seit 10 Jahren versucht, ökologisch negativen Entwicklungen entgegenzusteuern. Rezente
Anlockversuche mittels unterschiedlicher Leuchtmittel zeigen Alternativen auf und es kann
eindeutig zwischen ökologisch besonders schädlichen und verträglicheren (recte weniger
schädlichen) Lampentypen differenziert werden.

Unerwünschte Auswirkungen der künstlichen Beleuchtung
auf die Vogelwelt
Gerald Pfiffinger

Von den weltweit etwa 10.000 Vogelarten zählen etwa 50% zu den Zugvögeln. Viele dieser
Arten ziehen bevorzugt während der Nachtstunden („Nachtzieher“). Hierzu zählen vor allem
die Singvögel unter den Langstreckenziehern sowie Watvögel, Enten und Gänse. Damit
sparen diese Arten Zeit, Energie und Wasser und entgehen darüber hinaus natürlichen
Feinden. Beim nächtlichen Vogelzug orientieren sie sich an natürlichen Lichtquellen (Mond,
Sterne), mit Hilfe des Erdmagnetfelds oder auch visuell anhand von Flüssen oder sonstigen
markanten Landschaftsstrukturen.
Künstliche Lichtquellen können zur Beeinträchtigung der nächtlichen Orientierung führen.
Hierbei sind vor allem zwei Wirkungen bekannt, die Attraktionswirkung und die Schreckwirkung. Von Skybeamern, die gerne zur „Kennzeichnung“ von Diskotheken verwendet werden, ist bekannt, dass sie deutliches Schreckverhalten auslösen können. Betroffene Zugvögel ändern schlagartig die Flugrichtung oder weichen solchen Lichterscheinungen von
weitem aus. Sie nehmen so unfreiwillig Umwege und damit vermehrten Energieverbrauch
in Kauf. Damit jedoch nicht genug.
Im Rahmen der Attraktionswirkung folgen Vögel unter bestimmten Witterungsverhältnissen
künstlichen Lichtquellen. Naturvölker nutzen dieses Phänomen und locken mithilfe von Feuer die Vögel in Leimfallen oder Netze. Wenn schlechte Sichtverhältnisse (Niedrige Wolken,
Nebel, hohe Luftfeuchtigkeit) und niedrige Luftströmungen in Zugrichtung vorliegen, kann
es am Zug zu Kollisionen mit beleuchteten Strukturen kommen. Die häufigsten Fälle betreffen Kollisionen an Hochhäusern und Leuchttürmen, jedoch kommt es auch an Ölplattformen
im Meer (Ölfackeln) oder an Windkraftwerken zu Anflügen. Verschiedene Studien zeigen,
dass an einzelnen beleuchteten „Wolkenkratzern“ alljährlich hunderte bis mehrere tausend
Vögel umkommen können. In seltenen dokumentierten Extremfällen kamen gar tausende
Vögel in einer Nacht um. Das Phänomen lässt sich in seiner Wirkung auf Vogelpopulationen allgemein sehr schwer einschätzen, eine Quantifizierung der Todesfälle ist methodisch
kaum durchführbar. Jedoch ist mit der weltweit kontinuierlichen Zunahme an künstlichen
Lichtquellen auch mit einer ständigen Verschärfung des Problems zu rechnen.
Ziel des Engagements gegen die Lichtverschmutzung ist es nicht, auf die Annehmlichkeiten einer künstlichen Beleuchtung zu verzichten. Ganz im Gegenteil: Ziel der Aktivitäten ist
lediglich ein sinnvollerer Umgang mit künstlichem Licht. Die Umstellung auf abgeschirmte
Leuchten, so genannte „Full-cut-off -Leuchten“ und deren umweltfreundlicher Betrieb bewirkt
eine Verbesserung in mehrerlei Hinsicht: Blendfreies Licht, keine Lockwirkung für Vögel und
Insekten und geringerer Energieverbrauch. Zur Eindämmung der zunehmenden Lichtverschmutzung sind nach Ansicht von BirdLife Österreich neben umfassenden Maßnahmen
zur Bewusstseinsbildung auch hoheitlich rechtliche Maßnahmen (Gesetz zur Eindämmung
der Lichtverschmutzung) notwendig.

Nächtliche Erdbeobachtung – Anwendungen des Satellitenbasierten
Monitorings künstlicher Beleuchtung
Christoph Aubrecht

Folgen der explosiven Expansion der menschlichen Zivilisation sind unter anderem der weltweite Verlust der biologischen Vielfalt und schwerwiegende Änderungen an den lebenserhaltenden geophysikalischen Prozessen auf der Erde. Der „Fußabdruck“ der menschlichen
Besiedlung ist eindeutig vom Weltraum aus erkennbar in Form von künstlichem Licht bei
Nacht. Die Brandrodung des Regenwaldes und massive Offshore-Fischereiaktivitäten sowie
die allgegenwärtigen Lichter von Siedlungen und Straßennetzen tragen dazu bei. Die systematische globale Kartierung der nächtlichen Lichter aus dem Weltraum und die Analyse von
Trends, sowohl in räumlicher Hinsicht als auch über die Zeit, eröffnet eine Vielzahl von Forschungs- und Anwendungsfelder im Zusammenhang mit menschlichen Einflüssen auf die
Umwelt. Diese Methode liefert wertvolle Referenz-Informationen und kann eine Grundlage
darstellen für die Entwicklung essentieller politischer Fragen im Kontext einer nachhaltigen
Nutzung bzw. Erhaltung von Ökosystemen.
Das National Geophysical Data Center (NGDC) der US-Behörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) verarbeitet und archiviert Daten, die der OLS-Sensor
(Operational Linescan System) an Board der Satellitenplattformen des Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) aufnimmt. Dieses von der US Air Force geführte Programm
wurde ursprünglich entwickelt, um die globale Wolkenverteilung zu überwachen und zu
analysieren, wobei sowohl im sichtbaren als auch im thermischen Infrarot-Spektralbereich
gearbeitet wird. Nachts wird das Signal im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen
Spektrums zusätzlich verstärkt, um die Erkennung von mondbeschienen Wolken zu ermöglichen. Diese Verstärkung verleiht dem Sensor allerdings auch die einzigartige Fähigkeit,
Lichter auf der Oberfläche der Erde bei Nacht zu erfassen. Die meisten Lichter stammen
von menschlichen Siedlungen und Bränden kurzer Dauer. Darüber hinaus können Gasfackeln und Offshore-Ölplattformen sowie stark beleuchtete Fischerboote identifiziert werden.
NOAA-NGDC archiviert die digital aufgezeichneten DMSP Daten von 1992 bis zur Gegenwart.
Durch Satelliten-Beobachtungen der Erde bei Nacht kann Lichtverschmutzung und ihre
Entwicklung einheitlich auf globaler Ebene beobachtet und überwacht werden. In diesem
Vortrag werden ausgewählte Studien präsentiert, in denen mittels Satellitendaten die Gefährdung von Ökosystemen bzw. die Auswirkungen von Lichtverschmutzung untersucht
wurden. Zusätzlich werden auch weitere Anwendungsbereiche nächtlicher Erdbeobachtung
aufgezeigt (z.B. im Kontext von Katastrophenmanagement) und zum Abschluss wird ein
Blick in die Zukunft geworfen, wobei Entwicklung und potentielle technische Möglichkeiten
dieses speziellen Satellitenmonitorings dargestellt werden.

Die Vermessung des Ablichts – Lightmeter-Netze erfassen
Energiegehalt und Reichweite städtischer Lichtglocken
Günther Wuchterl

Das Lightmeter registriert die Globalstrahlung (Einstrahlung von Sonne, Mond, Kunstlicht)
bei Tag und Nacht im Sekundentakt. Entwickelt für das Internationale Jahr der Astronomie
2009, ist es ein Messgerät für Alle und erlaubt den raschen Aufbau von Netzen zur Erfassung der künstlichen Nachthimmelsaufhellung.
Gezeigt werden:
1. Ergebnisse aus dem weltweiten Lightmeter-Netz, lightmeter.astronomy2009.at ;
2. eine Erfassung des Zustandes des Natur-Sternlichts im Wildnisgebiet Dürrenstein, dem
Nationalpark Kalkalpen und der Sternlicht-Oase Grossmugl. Das ist Teil des Welterbe Projektes der Sternicht-Initiative gemeinsam mit IAU und UNESCO;
3. die Erfassung des Energiegehalts von Lichtglocken über Städten und eine beispielhafte
Ermittlung der damit verbundenen CO2-Emissionen und des Einsparpotentials.
Daraus gezogene Empfehlungen für den Umgang mit Licht in der Stadt werden vorgestellt.

Künstliches Licht – Mensch – Arbeitsplatz – Umwelt
Thomas Edtstadler

In industrialisierten Ländern ist es schwer vorstellbar, dass die Annehmlichkeit einer jederzeit
verfügbaren Beleuchtung von Räumen, die adäquates Arbeiten ermöglicht nicht verfügbar
wäre. Historisch betrachtet ist jederzeit nutzbare Beleuchtung noch recht jung ist. Erst gegen
Ende des 19. Jahrhunderts, waren – wenn überhaupt – Straßenbeleuchtungen nur in größeren Städten vorhanden. Nur gutbürgerliche Häuser verfügten über Gaslampen, ansonsten
wurden Petroleumlampen, Kienspan oder Kerzen zur Raumaufhellung verwendet. Am Weg
zur „Vollbeleuchtung“ sind berühmte Namen wie Siemens, Edison oder Volta zu finden. War
künstliches Licht vorerst Luxus, hat es in allen Bereichen des Lebens Einzug gehalten und
trägt unbestreitbar zur Sicherheit (z.B. besseren Sichtbarkeit von Hindernissen) bei. Zusätzlich wurden längere Arbeitszyklen oder durchgehende Nachtarbeit erst durch künstliches
Licht ermöglicht. Optische Effekte (z.B. Fassadenbeleuchtung) wecken Aufmerksamkeit,
die je nach Intention und beleuchtetem Objekt unterschiedliche Ziele verfolgen (Demonstration der Macht, Hervorheben architektonischer Besonderheiten, Werbung).
Künstliches Licht hat demnach unbestreitbar viele positive Effekte. Beachtenswert ist aber,
dass sowohl durch ein zu viel genauso wie durch zu wenig Beleuchtung oder künstliches
Licht am falschen Ort nachteilige Effekte auf den menschlichen Organismus entstehen können.
Die Chronobiologie (gr. xrÒnow chrónos „Zeit“, Biologie: Lehre von der belebten Natur) untersucht die zeitliche Organisation in Physiologie und Verhalten von Organismen. In dieser
Organisation spielen Lebensrhythmen, häufig von endogenen (inneren) biologischen Zeitgebern (Uhrsystemen) verursacht, eine große Rolle.
Chronobiologische Prozesse in Organismen sind noch keinesfalls abschließend erforscht.
Veränderungen im Hormonhaushalt des Menschen (Tag-Nacht-Zyklus, andere hormonelle
Prozesse) sind jedoch bereits nachgewiesen bzw. Gegenstand aktueller Forschung.
Für die Arbeitswelt gibt es Mindestanforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsräumen,
die darauf abzielen, durch gute Ausleuchtung eine Überlastung durch rasches Ermüden des
optischen Systems Auge vermeiden (Arbeitsstättenverordnung – AStV). Gute Beleuchtung
ist auch im Privatbereich bedeutsam, beispielsweise für Schüler / Studierende zum Lesen
oder für Senioren zum Erkennen von Stolpergefahren.
Ca. 600.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Österreich sind im Schicht-, Nachtarbeit oder einem Wechseldienst beschäftigt. Für diese ArbeitnehmerInnen ist neben der
guten Arbeitsplatzbeleuchtung zu beachten, dass sich durch den Wechsel des Tag-/ Nachtrhythmus Auswirkungen auf chronobiologische Vorgänge ergeben, die zur Belastungskompensation besondere Anforderungen an den Lebensstil stellen.
Künstliches Licht im Freien und in der Umwelt wird in der industrialisierten Welt aktuell über-

bordend eingesetzt. Auch hier ergibt sich ein Widerstreit zwischen Mindestanforderungen
z.B. für Straßen- oder Schutzwegbeleuchtung und „freien“ Beleuchtungen wie Objekt- oder
Werbebeleuchtungen. Hier kommt es immer wieder zu Nachbarschaftskonflikten, die in z.T.
erheblichen Belästigungsreaktionen durch Raumaufhellungen begründet sind.
Wichtig ist hier das Bewusstsein, dass die Nacht aus medizinischer Sicht durchaus schützenswert ist, da chronobiologische Prozesse eine wichtige Rolle für die menschliche Gesundheit darstellen. Eine Reduktion insbesondere von Effektbeleuchtungen auf das Wesentliche durch Optimierung der Lichtgestaltung liefert hier einen wichtigen präventiven
Beitrag.

Blendung aus dem Blickwinkel des Augenarztes
Peter Heilig

Blendung (mhd) blenden (ahd) blenten (aengl) blendan bedeutet „blind machen“, ursprünglich die Strafe des Augen-Ausstechens*. In „Modern Times“ quälen nicht nur „City Lights“ die
Geschöpfe des Prometheus. Blendung kann sich als störendes, ablenkendes Phänomen manifestieren (discomfort glare) oder als intensive Blendung (disabling glare), welche Desorientierung („Fahren im schwarzen Loch“) während der „retinalen Erholungszeit“ und Mißempfindungen bis an die Schmerzschwelle verursachen kann. An die hundert Prozent aller Befragten
klagen bereits über Blendungen durch „moderne‘ blaustichig-grelle KFZ-Scheinwerfer und
Tagfahrlichter. Deswegen hängten einige Beruf-Chauffeure bereits ihren Beruf an den Nagel. Grelles „Disco“-Licht direkt in die Augen, Blendungen des Auditoriums durch Scheinwerfer (auch Laser-Pointer wurden bereits eingesetzt) als Stil-Element und Regie-Einfall. Grell
blauweißes Licht vom Kindergarten über Einkauf-Tempel, Fabrikhallen bis in Altersheime
zur Optimierung von Vigilanz, Kaufwut, Arbeitslust und Prophylaxe oder gar Therapie seniler
Demenz wurden Mode. „Licht-Hygiene“ täte not, eine Rückkehr zum Natürlichen, zu LichtIntensitäten, welche sinnesphysiologische Gegebenheiten berücksichtigen, wäre angezeigt.

*(Der Große Duden. Herkunftswörterbuch. Die Etymologie der deutschen Sprache.)

Macht uns künstliches Licht krank?
Dr. Diemar Hager; Selbständiger Arzt und Astrofotograf; Fellow der Royal Astronomical
Society

Wir Menschen sind eingebettet im Kreislauf der Natur. Diese hat über Millionen von Jahren
den Zirkadianrhythmus entwickelt. Dieser steuert unser Bewußtsein für Tag und Nacht. Wesentliches Element dabei ist das Hormon Melatonin, welches u.a. für unser Traumerleben
und damit für einen erholsamen Schlaf mitverantwortlich ist. Melatonin ist positiv vernetzt
mit dem Immunsystem positiv, hat eine antioxidative (anti-aging), und krebszell-unterdrückende Wirkung.
Melatonin kann nur nachts bei Dunkelheit in ausreichender Menge produziert werden. Ist
es am Schlafplatz nicht finster, verpassen wir die Chance, dieses wichtige Hormon herzustellen. Es läßt sich leider nicht als Pille hinterher einnehmen zur Kompensation; auch der
Schlaf unter Tags führt zu keinem ausreichenden Ausgleich.
Künstliches Licht bei Nacht ist zur Noxe geworden, was uns ernsthaft in gesundheitliche
Schwierigkeiten führen kann.

Lichtverschmutzung – Konsequenzen für die menschliche Gesundheit
Die Entwicklung der kindlichen Sehleistung …
… kann erheblich behindert werden, wenn im Kinderzimmer ein „Nachtlicht“ durchgehend
eingeschaltet ist. Es gibt nachvollziehbare Hinweise, dass solche Kinder zu Kurzsichtigkeit
neigen, im Vergleich zu Kindern, die in dunklen Räumen schlafen. Noch schlimmer ist,
dass man eine höhere Neigung zur retinalen Sehschwäche beobachtet worden ist, also
eine Schwäche der Netzhaut.
Die biologische Uhr in uns…
…kommt mitunter erheblich aus dem Rhythmus, wenn der Schlafplatz mit Licht verschmutzt wird, weil…
…die Melatoninproduktion (Körpereigenes Hormon) reduziert ist…
Hierzu gibt es zahlreiche seriöse Untersuchungen. Auch darüber, dass das Hormon seine
Wirkung beim betroffenen Individuum nicht ausreichend entfalten kann, was zu erheblichen
Folgen für seine Gesundheit führen kann.
Es gibt statistische Arbeiten, welche sogar die Möglichkeit der Krebserkrankung nahe legen.
Diese Arbeiten stützen sich auf konfliktfreie Untersuchungen, basierend auf der Krebsregisterdatenbank der WHO.
Der Vortrag zeigt im Detail den Mechanismus der Melatoninproduktion auf. Wir unternehmen eine Reise ins Gehirn und sehen das komplexe Schaltwerkan der Melatoninsynthese
an. Die medizinischen Aspekte der Lichtverschmutzung werden genau aufgezeigt; ebenso
Studien präsentiert, welche die Auswirkungen der Lichtverschmutzung aufgezeigt haben.

Licht und Nacht – Zur Entwicklung der Rechtslage in Österreich
Gernot Kocher, Graz

Die rechtliche Relevanz des Lichtes hängt fast untrennbar mit der Nacht zusammen, ausgehend von der Tatsache, dass wir in unseren Breiten zwangsläufig mit mehr oder weniger
Nachtstunden konfrontiert werden, die in Abhängigkeit von der technischen Entwicklung
des „Lichtes“ das Leben in unterschiedlicher Intensität positiv oder negativ beeinflussen.
Daraus ergibt sich in der historischen Entwicklungslinie ein „zeitloser“ Regelungsansatz, der
von „zu wenig / zu viel Licht“ ausgeht. Beim Ansatzpunkt „zu wenig“ kommt in erster Linie
das Schutzbedürfnis der Menschen in der Nacht zum Tragen, resultierend in der höheren
Strafandrohung für nächtliche Delikte beziehungsweise in der Pflicht, auf öffentlichen Wegen eine Laterne mitzuführen. In der Moderne ist auf Grund der technischen Gegebenheiten
(Nacht wird zum Tag) der strafrechtliche Schutz der Nacht geschwunden, geblieben ist aber
das Mitführen von Licht auf öffentlichen Wegen, nur dass die Fahrzeuge nunmehr den Kernbereich der Normen bilden. Beim Ansatzpunkt „zu viel“ spielen zu allen Zeiten Sicherheitsgedanken, aber auch umweltschützerische Überlegungen eine Rolle. Bis ins 19./20. Jahrhundert hinein geht es da um die Vermeidung von offenem Licht wegen der Brandgefahr, im
privaten Bereich und auf der Straße dürfen nur geschlossene Laternen getragen werden und
bei der Durchquerung eines Ortes durch Reisende (Wagen, Pferd) dürfen keine brennenden
Fackeln zur Beleuchtung verwendet werden. „Zu viel“ kann auch Ziel von Vorschriften sein,
wenn man Energie (Fett, Öl, Gas, Strom) einsparen will oder muss. Die moderne Luftkriegsführung hat auch wiederum aus Sicherheitsgründen die Verdunklungsvorschriften nach sich
gezogen. Das „zu viel“ hat seit dem Zweiten Weltkrieg durch die Entwicklung von Wirtschaft
und Technik auch noch einen enormen Umweltschutzaspekt bekommen, nicht nur vom
Energieverbrauch her, sondern auch aus der Sicht der Beeinträchtigung der Natur.

Gesetze zur Vermeidung von Lichtverschmutzung in europäischen
Ländern
Andreas Hänel

Mit dem zunehmenden Einsatz von künstlichem Licht in der Nacht werden neben den positiven auch die negativen Aspekte deutlich. In einigen Ländern wird nur die unmittelbare
Einwirkung von Licht etwa durch Blendung mit Regelungen eingeschränkt. Obwohl Licht in
der deutschen Gesetzgebung als potentiell negative Umweltauswirkung („Lichtimmission“)
erwähnt wird, gibt es im Rahmen der sogenannten Licht-Richtlinie nur Empfehlungen, die
auch nur in einigen deutschen Bundesländern in Bestimmungen umgesetzt wurden. Ähnliche Regelungen gibt es in Großbritannien und Frankreich.
In einigen Ländern gibt es zudem Gesetze zur Reduzierung der Streuung des künstlichen
Lichts in der Atmosphäre, die zur Aufhellung des Himmels führt. Da aber keine unmittelbare
Gefährdung für Natur oder Menschen erkennbar ist, wird in der Politik noch keine Notwendigkeit für generelle Beschränkungen gesehen. Und obwohl die Ursache-Wirkung-Beziehung
in mehreren internationalen Studien belegt wurde, wird immer wieder behauptet, dass es
dazu noch keine Studien gebe. Da eine Zunahme der Lichtmenge besonders in südeuropäischen Ländern zu registrieren ist, sind ausgehend von einigen italienischen Regionen und
Teneriffa in Spanien erste Regelungen zur Reduzierung der Lichtverschmutzung erlassen
worden. In Slowenien als erstem EU-Land führte es 2007 zu einer nationalen Verordnung.
Durch Einsatz voll abgeschirmter Leuchten und Begrenzung der Lichtmenge wird versucht,
die Aufhellung des Himmels zu reduzieren.

Lichtverschmutzung – Verschmutzung durch Licht.
Rechtliche Möglichkeiten zur Vermeidung störender Auswirkungen
künstlicher Beleuchtung
Jürgen Frank

Einleitung
Der Themenbereich „Lichtverschmutzung – light pollution“, befasst sich mit den Auswirkungen der Emission von Licht in die Umwelt. Im Beitrag wird eine Annäherung aus juristischer Sicht versucht. Die Bestandsaufnahme zeigt, dass in den verschiedenen Rechtsbereichen eine unterschiedliche Regelungsdichte zu verzeichnen ist. Während im Bereich
des Nachbarschaftsschutzes bereits Instrumente bestehen mit denen auf Blendungen oder
Aufhellungen der Nacht reagiert werden kann, zeigt sich dass Schutz vor übermäßigen
Emissionen als öffentliches Interesse bisher noch kaum Eingang in den österreichischen
Rechtsbestand gefunden hat. Eine Verankerung im öffentlichen Bewusstsein ist noch nicht
erfolgt.
Ausgehend von dieser Bestandsaufnahme, werden Handlungsfelder aufgezeigt und Möglichkeiten untersucht, die sich als Lösungsmodelle anbieten. Es zeigt sich, dass aufgrund
des Kompetenzsystems in Österreich eine gesamthafte normative Lösung nicht in Aussicht
steht. Vielmehr werden schutzgutbezogene Ansätze in unterschiedlichen Materiengesetzen
das Mittel der Wahl sein. Ein Weg der vielleicht nicht die schnelle Lösung verspricht, aber
eine bessere Wirkung gewährleisten, zumal es gilt in diesem Zusammenhang unterschiedlichste Interessen unter einen Hut zu bringen.

Stellenwert von Beleuchtung in der Einbruchsprävention
Hans Freinschlag

Im Jahresschnitt wurden in Oberösterreich im Jahre 2010 1.015 Wohnhaus/Wohnungs-Einbruchsdiebstähle angezeigt.
Ein großer Anteil dieser Eigentumsdelikte fallen unter den Begriff „Dämmerungs-Einbruchsdiebstähle“. Die Praxis zeigt, dass das frühe Einsetzen der Dunkelheit in den Herbst und
Wintermonaten von Tätern zum Einbrechen genutzt wird. Unbeleuchtete Wohnobjekte lassen um diese Tageszeit erkennen, dass sich in ihnen z.Z. keine Personen aufhalten dürften.
Durch das Zusammentreffen von Umständen, wie der eines motivierten Täters, eines leichten Opfers sowie die Abwesenheit von störenden Beobachtern, entstehen Tatgelegenheiten.
Um diese Einladung zum Einbruchsdiebstahl zu verhindern bzw zu erschweren, bedarf es
meist einer Reihe von Sicherheitsvorkehrungen, um den Täter von seinem Vorhaben abhalten zu können.
Alle Maßnahmen, die das Risiko des Täters erhöhen, in seiner Tatausführung gestört zu
werden, steigern die Wahrscheinlichkeit, nicht Opfer einer Straftat zu werden. Dazu gehören mechanische und elektronische Sicherheitseinrichtungen, die seine kriminelle Energie
hemmen. Auch im Objekt anwesende Personen minimieren den Tatvorsatz. Um diesen bewohnten Eindruck für Einbrecher entstehen zu lassen, benötigt man Licht. Eine sinnvolle
Aus- und Beleuchtung von Objekten ist sehr wohl in der Lage, den Tatentschluss eines
Täters zu beeinflussen.

Liebe Referentinnen und Referenten,
liebe Hörerinnen und Hörer,

Seit der Drucklegung des Tagungsprogrammes haben sich einige kleine Änderungen
ergeben.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wegen des Drucktermins teilweise Arbeitstitel ver
wendet wurden.
1) Abendessen am 2. Februar
Am 2. Februar werden wir NICHT im Restaurant Schlossberg 1a zu Abend essen, sondern
im Restaurant Lentos speisen. Die Referenten und Moderatoren werden eingeladen.
Restaurant Lentos
Gschwendtner Gastronomie GmbH
Ernst Koref Promenade 1
4020 Linz
2) Vortrag „Licht und Werbung“ am 3. Februar
Dieser Vortrag wird zugunsten von Peter Payer (Technisches Museum Wien): „Wien bei
Nacht. Künstliche Beleuchtung und Stadtimage am Beispiel der Stadt Wien“ ausfallen.
3) Errata
Dr. Dietmar Hager arbeitet nicht im KH der Elisabethinen, sondern besitzt eine eigene
Ordination.
Dr. Pfiffinger heißt im Vornamen Gerald und nicht Gerhard.
Für die Irrtümer möchte ich mich sehr herzlich entschuldigen!
Zusätzlich darf ich Ihnen von der Direktion der Oö.Landesmuseen folgende Information
zukommen lassen: Die Zeitschrift Mach2 mit dem Themenschwerpunkt „Umweltgeschichte“
können Sie in der Zeit von 2.-4. Februar 2012 in beliebiger Menge anstelle von Euro 9.- um
Euro 7.- im Museumsshop erwerben.
Mach 2. Zeitschrift für Technikgeschichte
Hg. Streitt, Ute / Schilcher, Manuel / Schiller, Elisabeth / Wieser, Magdalena
Linz 2012
Viel Vergnügen bei der Tagung!

Ute Streitt

