
Nach einem anstrengenden Ar-
beitstag freut man sich auf ein 
paar Mußestunden im Garten 

und dann das: der linke Nachbar probiert 
seinen neuen Laubsauger, auf der anderen 
Seite lassen ein paar Jugendliche die ganze 
Straße an ihrer neuen CD teilhaben und 
der Glascontainer drüben wird dauerbe-

füllt. – Lärm vermiest einem nicht nur die 
Freude am Garten, sondern kann sich auch 
schädlich auf die Gesundheit auswirken.

Gemessen und empfunden

Ab wann empfindet man ein Geräusch 
als Lärm? Der menschliche Höreindruck 
verläuft in etwa logarithmisch zur In-
tensität des physikalischen Reizes. Die 
Dezibel(dB)-Skala gibt das annäherungs-
weise wieder. Eine Differenz von 10 dB 
bedeutet stets eine Halbierung bezie-
hungsweise Verdopplung der Lautstärke. 
Allgemein gilt: 0 dB ist die Hörschwelle; 
10 bis 30 dB liegen im leisen Bereich, 40 
bis 60 dB sind der übliche Tagesspiegel 
im Wohnbereich und mit 70 bis 90 dB 
erreicht man das Belästigungslevel. Mit 
100 bis 120 dB beginnt der gesundheitlich 
schädigende Bereich und bei 130 dB ist 
die Schmerzgrenze erreicht.

Die Empfindung von Lärm ist auch in-
dividuell sehr unterschiedlich und hängt 
nicht nur von der Lautstärke ab. So werden 
beispielsweise hohe Töne viel eher als 
störend empfunden als tiefe. Aus der Erfah-
rung weiß wohl jeder, wie entscheidend 
die Entfernung von der Lärmquelle für den 
Empfänger ist. Ein Rasenmäher erzeugt in 
sieben Meter Entfernung einen Schallpegel 
von etwa 70 dB. Bei Verdoppelung des 
Abstandes nimmt der Schallpegel um etwa 
6 dB ab. Und natürlich können sich auch 
mehrere ‘kleine’ Schallquellen zu einem 
lauten Ärgernis addieren.

Auf die Masse kommt es an 

Wie schafft man es nun, dass Ruhe in 
den Garten einkehrt? Im Falle eines lär-
menden Nachbarn hilft vielleicht ein klä-
rendes Gespräch. Bei anderen Lärmquel-

len kommt man so nicht weiter. Das erste, 
was vielen einfällt, ist das Pflanzen einer 
Hecke. Das sieht schön und natürlich aus, 
hält Wind und neugierige Blicke ab und 
ist Lebensraum für allerlei Getier. Einen 
Lärmschutz bewirkt man damit allerdings 
nur psychologisch nach dem Motto: ‘Was 
ich nicht seh, das ich nicht hör’. Das liegt 
daran, dass leichtes und lockeres Laub-
werk den Schall nur unmerklich ausbrem-
sen kann. Eine Wand ist umso effektiver 
lärmabweisend, je dichter das Material 
ist, also je mehr Masse pro Quadratmeter 
sie aufweist. So leuchtet es ein, dass man 
einen ganzen Wald pflanzen kann und 
trotzdem die Straße auf der anderen Seite 
hört. Gleiches gilt im Prinzip auch für 
Steinschüttungen in Drahtkörben, soge-
nannten Gabionen. Sie bieten dem Schall 
zu viele Schleichwege durch die Steine 
hindurch und dämmen die Lautstärke nur 
wenig – trotz vielfach anderslautender 
Werbung. Auch für Wände aus Holz gilt: 
je schwerer das Holz umso besser der 
Schallschutz. Hier wie auch bei Hecken ist 
der Pflegeaufwand allerdings recht groß.

Schall-Reflexionen beachten

Gut wirksam gegen Lärm sind bepflanz-
te Erdwälle, die auch dem Wunsch nach 
einer grünen Einfriedung entgegenkom-
men. Hier übernimmt die Erde die Aufga-
be, den Schall zu ‘schlucken’. Allerdings 
braucht man hierfür sehr viel Platz. Etwas 
schlankere Alternative könnten mit Subst-
rat gefüllte Jutesäcke in Drahtkörben sein, 
in die vor allem Kletterpflanzen eingesetzt 
werden – die Optik ist allerdings nicht 
immer top. 

Schalltechnisch sehr gute Lösungen 
sind massive Mauern, beispielsweise aus 
Kalksandstein. Zwischen engen Häuser-
zeilen tut sich allerdings ein anderes Pro-
blem auf: die Lärmreflexion. Der Schall 
trifft auf die Mauer, wird auf das gegen-
überliegende Haus reflektiert und das 
entstehende Echo erhöht die Lärmkulisse 
zusätzlich. Darum sind die Betonwände 
an Autobahnen zur Straße hin profiliert; 
der Schall verfängt sich und wird nicht 
zurückgeworfen. Auch das neue Zaun- 
und Mauersystem ‘Tara Mur’ (Blockhome 
2012-02, S.32; www.taramur.de) bietet 
in seiner zweischaligen Ausführung ei-
ne flexible Schallschutz-Lösung. Einem 
ungestörten Feierabend steht dann nichts 
mehr im Wege. BH
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Die Freude auch am schönsten 
Garten wird einem durch Lärm 
schnell verleidet.
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Insekten verursachen seltener Schäden 
an Bauholz als Holz zerstörende Pilze. 
Die befürchtete Schädigung der Tragfä-
higkeit von Holzkonstruktionen ist, bis auf 
Einzelfälle, kaum vorhanden. Bedrohlich 
kann es jedoch werden, wenn Insekten- 
und Pilzbefall gemeinsam auftreten. 
Insekten suchen sich beim Nagen durch 
das Holz den bequemsten Weg. Der 
ist bereits vorpräpariert, wenn Holz 
zerstörende Pilze am Werk sind. In 
diesem Fall sollte eine Bekämpfungs-
maßnahme überlegt werden. Nicht 
immer ist hier allerdings Chemie 
erforderlich. Es gibt auch weit unge-
fährlichere Methoden zur Bekämp-
fung, aber darüber zu einem späteren 
Zeitpunkt mehr.

Mit welchen Insekten haben wir 
es im Normalfall zu tun? Grundsätz-
lich können Holz schädigende Insekten 
nach Art des Substrates in die Gruppen 
Frischholz-, Trockenholz- und Faulholz-
insekten eingeteilt werden, die wie folgte 
unterschieden werden: 
Frischholzinsekten treten hauptsächlich 

in lebendem Holz oder in frisch geschla-
genen Bäumen auf. Sie brauchen eine 
sehr hohe Feuchtigkeit, in trockenem, ver-
bautem Holz sind sie nicht lebensfähig. 
In frisch verbautem Holz können sie ihre 
Entwicklung zum fertigen Insekt meist 
noch beenden, aber nicht mehr schlüp-

fen und aktiv sein. Demzufolge ist eine 
Bekämpfung hier sinnlos und unnötig.
Trockenholzinsekten hingegen zeigen 

hier ihre ganze Aktivität, besonders im 
Bereich der natürlichen lufttrockenen 
Holzfeuchte. Wird diese unterschritten, 
sterben auch die Trockenholzinsekten 
ab. Der Hausbock und der gewöhnliche 

Nagekäfer benötigen mindestens acht bis 
zwölf Prozent Holzfeuchtigkeit.
Faulholzinsekten treten stets zusammen 

mit Pilzbefall auf und werden auch in 
Zusammenhang mit der Pilzbekämpfung 
‘entsorgt’. 

In Wohngebäuden mit hohem Holz-
anteil – wie Blockhäuser, Chalets oder 
im Dachstock – haben wir meist es mit 
‘orts treuen’ Trockenholzinsekten zu tun, 
die für mehrere Generationen bis zur 
völligen Zerstörung im gleichen Holz 
bleiben. Das bekannteste solche Insekt 

ist der so genannte Holzwurm. In Tat und 
Wahrheit handelt es sich dabei um den 
Hausbock, eine Käferart. Nach der Eiab-
lage in Holzritzen entwickeln sich Larven, 
die zerstörerische Holzgänge nagen. Auf 
Grund des Aussehens nennt man diese 
auch schlicht ‘Holzwürmer’. Diese Käfer 
befallen ausschließlich trockenes Bauholz 

wie Dachstuhl, Dielen, Treppen, 
Möbel, Bilderrahmen und andere 
Kulturgüter aus dickem Holz und 
können über die Jahre erheb-
lichen Schaden anrichten. Die 
Anwesenheit der Larven erkennt 
man am dicht gestopften Fraß-
mehl in den Bohrlöchern oder an 
Nagegeräuschen. 

Nur ein Fachmann kann durch 
eine Expertise feststellen, um 
welchen Typ von Insekt es sich 

handelt, wie groß der Schaden ist, 
welche Gefahr für das Objekt besteht 
und welche Maßnahmen zu ergreifen 
sind. Eine Eigen diagnose kann leicht zu 
Fehleinschätzung führen, die unnötige, 
gesundheitsgefährdende Bekämpfungs-
maßnahmen nach sich zieht. Die beste 
Prävention gegen Befall durch Holz 
zerstörende Insekten ist eine fachgerech-
te Konstruktion und eine seriöse Holz-
auswahl, verbunden mit einer richtigen 
und gewissenhaften Vorbehandlung der 
Fassade.

B
ild: Siga

Nagekäfer (Holzwurm)

Steinmauer: guter 
Schutz auf engem Raum

Profilierte Betonmauer

Substratsäcke in Gitterkästen

Wie gefährlich sind 
Holzschäden durch Insekten?


