
Hausverkauf
Wie an anderer Stelle beschrieben, wohnen wir hier in einem älteren Haus, welches wir vor rund 
10 Jahren nebst großem Grundstück gekauft hatten, was gleich neben einer alten, stillgelegten 
Fabrik liegt. Das Haus ist zwar eigentlich eine Einzellage, zählt jedoch mit zu einer Seidlung, die 
mehrere hundert Meter entfernt liegt. Diese Siedlung selbst ist wiederum vom eigentlichen Ort, 
dem sie verwaltungsmässig zugehört, rund 5 km entfernt. Also für viele Menschen eine Lage, die 
sie als sehr abgelegen und ruhig bezeichnen würden. Soviel nur zum besseren Verständnis, für 
das, was nun folgt. 

In der oben genannten Siedlung befindet sich am nördlichen Rand des Fabrikareals dieser 
stillgelegten Fabrik, leicht abgesetzt auf einem riesigen 8.900 m² - Gartengrundstück auch noch 
eine eigentlich schöne alte Villa, die aber inzwischen nicht mehr bewohnt wird. Genau dieses 
villenartige Haus steht nun zum Preis von 475.000 Euro einschließlich Grundstück zum Verkauf. 
Da ein regionaler Makler eine Art “Tag der offenen Tür” für Kaufinteressenten eingerichtet hatte, 
ließen wir es uns nicht nehmen, das Anwesen mal genauer zu betrachtet. Waren wir anfangs 
aufgrund des aufwändigen Baustils noch davon ausgegangen, dort auf eine etwas pompöse 
Ausgestaltung zu stoßen, wurden wir im Inneren stellenweise massiv eines Besseren belehrt.

Das zum Verkauf stehende große Haus hier von der 
vorderen Schmalseite. Die Querseiten sind 
erheblich größer, konnten jedoch leider wegen des 
stark zugewucherten Umfeldes nicht fotografiert 
werden. Um entsprechende Fotostandorte zu 
erreichen, hätte man durch viel Matsch über Stock 
und Stein sowie über dorniges Gestrüpp klettern 
müssen. Zudem hätte man von den Bäumen 
ohnehin unzählige Äste mit im Bild gehabt. Das 
Haus macht schon etwas her. Laut dem Makler, der 
den Verkauf im Auftrag von einigen Erben der 
früheren Besitzer durchführt, ist das Hauptgebäude 
im Jahr 1907 errichtet worden. Ein dahinter 
befindliches, hier nicht sichtbares Querhaus ist 
sogar noch etwa 10 Jahre älter. Übrigens der 
gewaltige Schornstein ist nicht der Schornstein des 
Hauses, es wirkt durch die Sichtachse nur so, 
sondern einer der alten Fabrikkamine, die sehr weit 
im Hintergrund in etwa 200 m Entfernung stehen.

Das, was das äussere Erscheinungsbild versprach, wurde im 
Inneren nicht gehalten, jedenfalls nicht überall. Natürlich sieht 
man auch außen schon, dass etwas Renovierungsbedarf besteht, 
aber innen überrollt einen stellenweise der Stau an nötigen 
Arbeiten. Das Haus weist immerhin 4 voll bewohnfähige Etagen 
auf: Erdgeschoß, 1. Stock, 2. Stock; 3 Stock und Dachgeschoß 
als 4. Stock. Pro Etage bietet es rund 100 m² Wohnfläche, nur die 
Dachetage hält durch die Dachschrägen und andere 
Beschränkungen nur etwa 70 m² bereit, was aber ja auch noch 
ganz schön viel ist. Also insgesamt beachtliche 370 m². Das ist 
aber nur der Wohnraum im Haupthaus, der bereits erwähnte 
ältere Querbau ist zwei Etagen niedriger und bietet, zumindest 
theoretisch insgesamt weitere 260 m² Wohnfläche, allerdings ist 
der Querbau mehr marode, dass mancher sich überlegen würde, 
diesen nicht mehr herzurichten. Alle Bauten sind voll unterkellert, 
die Kellerräume eignen sich nicht als Wohnraum und bieten teils 
ein schaurig desolates Bild. Dort



gibt es viele Bereiche mit Schimmelbefall am Mauerwerk, überhaupt 
viele Feuchtigkeitsschäden. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, 
was einen dort erwartet, bietet schon die Kellertreppe im Haupthaus 
(Foto oben rechts). In manchen Räumen des Kellers ist zudem alles 
mit allem möglichen Krempel vollgestellt, mit dem man locker 
mehrere Flohmärkte beschicken könnte. Eine besondere Kuriosiät 
finde ich, ist ein seltsamer Kloraum im Keller des Haupthauses (siehe 
Foto links), wo gleich zwei Kloschüsseln nebeneinander für ein 
Gemeinschafts - Kacken bereit stehen. Was so etwas soll, will sich 
nicht auf Anhieb ergründen. Ob hier früher soviele Leute wohnten 
oder anwesend waren, dass man alleine im Keller eine Einrichtung 
fürs Scheissen im Duett benötigte, erscheint jedenfalls seltsam. Kayla 
hatte hier eine Lösung parat, die vielleicht wahrscheinlicher, wenn 
auch nicht bewiesen ist, denn sie meinte, dass ursprünglich zwischen 
den beiden Klos noch Trennwände waren, dass es also mal 
eingenständige Klokabinen waren, nur irgendwer hat dann die 
Trennwände mal ausgebaut. Der

Makler, von dem wir den Eindruck hatten, dass 
er sich nicht wirklich gut mit der Immobilie 
auskannte, meinte nur lapidar, dass man sich 
am besten den ganzen Keller einfach 
wegdenken soll und lieber auf die Vorzüge der 
oberen Etagen achten soll. Recht viel Eindruck 
ließ sich mit dem sogenannten Kaminzimmer im 
Erdgeschoss machen, auch dort war ein 
gewisser Rückstand an Instandhaltung zu 
verzeichnen, aber mit wenig Aufwand ließe sich 
daraus wieder etwas schönes machen. Über 
dem Kamin hing ein großes, laut Makler über 
250 Jahre altes Gemälde, welches rahmenlos 
auf einem Leistengestell aufgezogen war. Es 
schien noch gut erhalten zu sein und

der Makler behauptete, es sei in einer Expertise 
mit einem Wert von 26.000 Euro geschätzt 
worden. Das kann man glauben, man muss es 
aber nicht, denn wer würde solch einen Schatz 
schon dort hängen lassen, wenn er die Bude 
zum Verkauf anbietet? So ging es in den ersten 
Stock, wo es wirklich wunderschöne, große und 
vor allem helle Räume gab. Fast alle Räume 
hatten an zwei Wandseiten großzügige Fenster, 
die Böden aus Holz waren trotz des Alters stabil 
wie man es sonst nur von Betonausführungen 
her kennt, da hatte man früher wohl wirklich 
beste und sehr dicke Buchen- oder 
Eichenholzbalken verwendet und davon viele, 
um die tragenden Elemente unter den 
Bodenbrettern zu bilden.

Offensichtlich haben die früheren Eigentümer gerne und viel 
gelesen. In einem Raum im ersten Stockwerk waren noch 
zahlreiche Bücherschränke, die sehr aufwendig gebaut 
waren, weil sie in die Wand eingelassen waren, wodurch sie 
kaum Platz im Raum wegnahmen. Rund 60 % der Wände 
waren in dem Zimmer mit solchen Bücherschränken bestückt. 
Die Verkäufer des Hauses haben sich offensichtlich nur 
Bücher heraus genommen, die sie interssierten, denn rund 
die Hälfte der Schrankflächen sind noch mit hunderten von 
Werken aller Art bestückt. Kayla war aufgefallen, dass vor 
allem viele Sachbücher über Wirtschaft und Außenhandel 
sowie über diverse Landstriche dieser Erde darunter waren. 



Für ein gemütliches Nickerchen stand gleich nebenan ein 
altes Schlafzimmer nebst Bett und Stuhl bereit. Keiner aus 
der Gruppe traute sich, das Bett zu testen, weil man Befall 
mit Flöhen, Wanzen und ähnlichem Getier befürchtete. Laut 
Makler sollen sich in diesem Raum bereits Anfang der 
1990er Jahre, als dieser Querbau schon leer stand, öfters 
Jugendliche für lustige Sexspiele getroffen haben, da wäre 
das so eine Art Geheimtipp für ungestörte Stunden gewesen. 
Wie dem auch sei, ich schätze, heute würde man niemanden 
mehr finden, der in diesem Gemach noch irgendwelche 
Schäferstündchen verbringen möchte, selbst in arger 
Notgeilheit nach längerer Enthaltsamkeit nicht. Andererseits 
sieht man schon alleine an der Tür, wie massiv das alles 
gebaut ist, eigentlich für die Ewigkeit, aber nach so langem 
Leerstand mit entsprechender Feuchtigkeit hat auch die 
schönste Ewigkeit bald ihr Ende. Es ist schon eine Schande, 
wie das alles verkommen ist. 

Dann führte uns der Weg ins oberste Geschoß. Eine 
Dame aus der Besichtigungsgruppe ließ einen 
gellenden Schrei ab, als sie nach Öffnen der ersten 
Dielentür erkannte, dass in drei nun folgenden 
Räumen der Boden eingebrochen war. Begehung 
unmöglich. Der Makler schimpfte, da er doch extra 
gesagt hatte, dass alle Teilnehmer vor der besagten 
Tür warten sollten, bis er ebenfalls oben wäre. Na ja, 
es war ja nochmal alles gut gegangen und es sollte 
sogar noch schlimmer kommen, zumindest was den 
Zustand des Hauses betraf. Vor diesen drei 
untereinander mit Türen verbundenen Räumen war 
eine kleine Diele, die noch sehr gut begehbar war und 
die vom Treppenhaus aus

erreicht wurde. Von dort aus ging eine weitere, sehr 
breite Tür in den eigentlichen Hauptflur dieses Stocks 
und da kam erst recht Freude auf. Jede Begehung 
dieses Hauptflurs des zweiten Stockwerks war für 
Personen ohne Selbstmordabsichten völlig unmöglich. 
Somit konnte man auch alle Räume, die über diesen 
Flur einst errechbar waren nicht besichtigen. man 
hatte freien Durchblick auf einen Längsraum im ersten 
Stock, wo man aber in diesem Bereich auch schon 
arge Schäden im Boden sah, die durch Nässe 
inzwischen entstanden waren. Selbst in den noch 
verbliebenen Tragbalken konnte man schon breite 
Risse erkennen und man bekam den Eindruck, dass 
die Bude nach einem lauten Husten komplett 
einstürzen könnte.

Einige Zimmer im obersten Stockwerk waren noch nicht ganz so 
stark betroffen, man hatte noch Boden unter den Füßen. In einer 
offensichtlich ehemals separaten Wohnung gab es noch einen 
heimelig - gemütlichen Raum, sogar noch mit diversem Mobiliar 
und schönen Vorhängen ausgestattet. Die Wände waren 
überzogen mit zentimeterdicken blaugrünlichen 
Schimmelbelägen, als hätte man das Innere eines französischen 
Edelschimmel - Käses betreten. Von längeren Aufenthalten in 
diesen Räumen wurde aus Gesundheitsgründen abgesehen. Tür 
auf, fotografieren, weiter ! Der Makler wunderte sich anfangs über 
meine Fotografiersucht und meckerte darüber ein wenig. Als ich 
ihm erklärte, dass wir anhand der Fotos später daheim besser 



stammt, aber schon lange im Raum Karlsruhe lebt und arbeitet, hat sich schon seit langem auf 
das Planen und Betreuen von Umbauten alter historischer Gebäude spezialisiert, die das 
scheinbar oft unvereinbare Streben nach optimal nutzbaren Innenräumen mit zeitgemäßer 
Einrichtung und Ausstattung mit den Anforderungen des Denkmalschutzes sowie dem Erhalt des 
typischen Erscheinungsbildes des Gebäudes gut zu verbinden weiss. Sie sagt, vieles ist möglich, 
man muss sich nur wesentlich länger Gedanken darüber machen, dann kommt man am Ende fast 
immer zu einem Ziel, was allen gerecht wird. So darf man gespannt sein, wie das alles am Ende 
aussehen wird..


