
Verlaufen neben Ihrem gemütlichen Heim nun Gleise und ständig rattern die Güterzüge hin-
term Gartenzaun? Wohnen Sie in der Einflugschneise eines Flughafens? Oder führt eine Auto-
bahn am Schlafzimmerfenster vorbei? Lärm vom eigenen Zuhause fernzuhalten ist oft nicht 
ganz einfach. Inzwischen gibt es aber clevere Schallschutzkonzepte, die hübscher aussehen 
als Schallschutzwände.

Wie Sie den Lärm bezwingen 
Moderne Lärmschutzkonzepte für den Garten

Kennen Sie Soundscaping? Mit dieser Metho-
de können Sie Ihre Immobilie vor Lärm schüt-
zen, ohne sie mit Schallschutzwänden vom Rest 
der Welt abschneiden zu müssen. Der Begriff 
kommt aus dem Englischen und setzt sich zu-
sammen aus den Worten „Sound“ für Geräusch 
und „Landscape“ für Landschaft. Es meint: be-
wusst eine Klangumgebung zu erzeugen. Und 
es bedeutet: Lärm mit angenehmen Geräu-
schen zu überlagern.

In Städten und Einkaufszentren wird das schon 

genutzt. Der Klassiker ist natürlich der Einsatz 
von entspannter Musik. Geschäfte ohne Musik 
gibt es heute nur noch wenige. Es geht aber 
beispielsweise auch Vogelgezwitscher. Wo 
Soundscaping eingesetzt wird, tritt zum Beispiel 
der Lärm von Menschenmassen in den Hinter-
grund. Ursache ist unser Gehirn. Denn es hebt die 
angenehmen Klänge hervor. Raschelnde Blätter 
von Bäumen und Sträuchern oder Vogelgezwit-
scher sind quasi natürliches Soundscaping. Es 
lässt sich aber auch künstlich schaffen – und es 
müssen nicht Alexa, Siri oder Cortana sein.

Wasserspiele eignen sich gut, um Lärm im 
Garten effektiv zu bekämpfen. Das Plätschern 
von Wasser lässt der Lärm der Straße überhö-
ren. Um die Gartenlandschaft mit Geräuschen 
von Wasser zu „gestalten“, gibt es ganz unter-
schiedliche Wege: angefangen bei einer klei-
nen Schale, aus der das Wasser tröpfelt, über 
Brunnen in verschiedenen Größen, bis zum 
Bach, der in den Gartenteich sprudelt. Welche 
Lautstärke dann beim Wasserrauschen ange-
nehm ist, ist für viele unterschiedlich. Jedoch 
kann das eingestellt werden. Zum Beispiel 
kommt es auch auf die Höhe an, aus der das 
Wasser plätschert.

Eine andere Möglichkeit, um für Entspannung 
zu sorgen, ist das Rascheln von Blättern oder 
hohem Gras im Wind. Zwar kann man nicht 
beeinflussen, wann der Wind weht und wie 
stark. Aber es gibt Pflanzen, die schon bei ei-
nem sanften Hauch, angenehm rauschen. 
Das klappt mit hohen Gräsern oder auch im-
mergrünem Bambus. Es eignen sich aber 

auch andere immergrüne Pflanzen mit mög-
lichst großen und runden Blättern. Denn diese 
„schlucken“ den Schall, weil er in viele Richtun-
gen zerstreut wird.

Efeu beispielsweise ist so eine Pflanze. Er ist 
immergrün und die Blätter haben die geeig-
nete Form und sind zudem so ausgerichtet, 
dass sie den Schall abfangen. Ein zusätzlicher 
Vorteil ist, dass Efeu sowohl an schattigen als 
auch an sonnigen Plätzen gut gedeiht. Der 
Runzelige Schneeball ist eine weitere Pflan-
ze, die vor Lärm schützen kann. Auch er ist 
immergrün, gedeiht gut auf Gartenböden 
und im Halbschatten und seine Blätter sind 
zur Schallabwehr ausgerichtet. Hecken und 
Büsche können den Lärm ebenso abhalten, 
wenn sie gleichmäßig dicht aneinander sitzen 
und auch am Boden nicht kahl sind.

Haben Sie eine Immobilie in einer schwieri-
gen Lage? Kontaktieren Sie uns. Wir beraten 
Sie gern.

Wo Soundscaping 
eingesetzt wird, 
tritt Lärm in den 

Hintergrund.
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