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in der Antike  
wurde dem träumen 
eine göttliche Quelle 

zugeschrieben.



Vorwort
Oneiros aus dem griechischen „der traum” ist 
eine sehr individuelle Angelegenheit. in diesem 
buch möchte ich ihnen zeigen, wie unterschied-
lich realisierte träume aussehen können und dass 
das wohnen in alten mauern etwas ganz beson-
deres sein kann. Ob denkmalgeschützte Villen, 
ehemalige bauernhöfe, ausgebaute dachgeschos-
se oder umgestaltete reihenhäuser – jedes dieser 
domizile spiegelt den individuellen Charakter 
ihrer besitzer wieder. besuchen sie mit mir ausge-
suchte Altbauten, die nicht unbedingt von träu-
mern, aber auf jeden Fall zum darin träumen 
umgebaut wurden. 

Alte Gemäuer wirken oft so anziehend auf uns, 
weil sie das Gefühl für ein behagliches, mensch-
liches maß vermitteln. historische backstein-
ziegelwände oder bruchsteinmauerwerke unter-
scheiden sich nun einmal elementar von heutigen 
bauten nach industrie-Normen (diN), auch wenn 
diese mit Klinkern verkleidet werden.

Altbauten stehen meist in wohngebieten mit gu-
ter infrastruktur, altem baumbestand und einer 
über Jahrzehnte gewachsenen umgebung, die ein 
besonderes Ambiente vermittelt. das ist für viele 
Käufer von alten häusern ein ausschlaggebender 
Aspekt, selbst wenn sie anfangs noch nicht wis-
sen, was alles auf sie zukommt. Ganz abgesehen 
von dem gelegentlichen unverständnis von Freun-
den oder der Familie, wenn sie erzählen, dass sie 
sich für ein „gebrauchtes” haus entschieden ha-
ben. 

Altbauliebhaber wissen was sie wollen. sie sind 
individualisten mit viel Fantasie, die zu den Krea-
tiven in unserer Gesellschaft gehören. schon beim 
ersten betreten eines hauses können sie sich vor-
stellen, wie die gerade begutachteten, herunter-

gekommenen räume in neuem Glanz erstrahlen 
werden. mittlerweile liegen übrigens schon 50 % 
der baumaßnahmen in deutschland im bereich 
der Altbausanierung.

doch jedes alte traumhaus kann auch unvorher-
gesehene Überraschungen bereithalten. manch-
mal fehlen die Fundamente oder ein tragender 
balken, der den Vorbesitzer störte, wurde ent-
fernt, obwohl er von erheblicher statischer be-
deutung war. Zu den schönen Überraschungen 
zählt, wenn unter muffigen schichten von PVC 
und alten bodenbelägen ein historischer terraz-
zoboden freigelegt wird oder unter bröckelnden 
Putzen eine gut erhaltene Natursteinwand zum 
Vorschein kommt.

Es ist ratsam vor dem Notartermin zum Kauf 
ihres traumhauses ein Architekturbüro damit 
zu beauftragen den ist-Zustand des Anwesens zu 
prüfen. mit den richtigen Fachleuten ist eine sa-
nierung, ein umbau oder eine dachaufstockung 
kein Problem. immer mehr Architekturbüros ha-
ben sich in den letzten Jahren auf die Altbausa-
nierung spezialisiert. Für viele ist das sanieren 
eines alten hauses sogar spannender als ein Neu-
bau und eine gerne angenommene, kreative her-
ausforderung. 

Ohne die nötige Erfahrung ist es problematisch 
die sanierung eines Altbauobjekts selbst in die 
hand zu nehmen. die Größe der baumaßnahme 
ist dabei nicht entscheidend. Auch bei einfach er-
scheindenden renovierungen ist es wichtig vorab 
ein Gesamtkonzept zu entwickeln. manche Auto-
didakten haben mich aber auch schon zum stau-
nen gebracht, indem sie ein haus zerlegt und an 
anderer stelle wieder aufgebaut haben. Chapeau! 
Aber das ist wirklich die Ausnahme.
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Jugendstilhaus 
neu erblüht
wohnhäuser sind immer ein Ausdruck der Per-
sönlichkeit ihrer bewohner und ihrer Entste-
hungszeit. bei diesem umbau spürt man, dass 
Neues sehr dezent in Kommunikation mit dem 
Vorhandenen tritt. die bauherrschaft wollte kei-
nen repräsentativen umbau, sondern schlichte 
Eleganz. hier trifft nicht eine überzogen gefor-
derte moderne in brutaler weise auf das Alte, 
sondern fügt sich in eine gewachsene umgebung 
ein, als sei dies immer so gewesen. die Vernet-
zung von bestehendem mit Neuem ist bei diesem 
bauvorhaben beispielhaft gelungen. 

durch die neue Anordnung der räume entste-
hen großzügige sicht- und raumachsen. Vorge-
funden wurden in der Jugendstilvilla historische 
Ofeneinfassungen, wandvertäfelungen, stuck, 
Kastenfenster, lincrusta-tapeten und marmor-
waschbecken als Zeugen der Geschichte, mit 
denen behutsam umzugehen war. die geschwun-
gene treppe verleiht dem haus eine besondere 
leichtigkeit und Anmut. sie blieb in ihrem ur-
sprung erhalten und wurde lediglich nachgear-
beitet. die dunklen Vertäfelungen erhielten einen 
weißen Farbanstrich, was den räumen mehr Fri-
sche verleiht. dem wintergarten wurde eine neu 
angebaute terrasse zugeordnet.

das besondere Augenmerk beim innenausbau lag 
auf der hohen handwerklichen Qualität. Alle mo-
dernen Einbauten, wie Küche und bad, sind Ent-
würfe der Architekten und funktional, gradlinig 
und zeitlos gestaltet.

b.A.s. dipl. ing. Peter begon | Frankfurt am main 
www.bas-architekten.de
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Ein Geländer aus Flachstahl 
fügt sich sich dezent in die 
terrassengestaltung und er-
laubt einen ungestörten blick 
in den Garten.

mit der reduzierten Eleganz 
des „weniger ist mehr” reflek-
tiert die badgestaltung die 
Großzügigkeit des raumes. 
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die historischen wandver-
täfelungen aus dem Jugendstil 
sind erhalten und hell gestri-
chen worden.

das originale marmorwasch-
becken wurde aufgearbeitet. 

im badezimmer teilt eine 
trennwand dusche und bade-
wanne.
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wer die Absicht hat ein altes haus zu kaufen, 
sollte zuallererst die holzbauteile kritisch begut-
achten. Von den 1970er- bis in die 1980er-Jah-
re wurden oft hoch toxische, dioxin- und xyla-
monhaltige holzschutzmittel verwendet. die 
damaligen Anwender wussten nicht, dass sie ge-
sundheitsschädliche Produkte im innenbereich 
verarbeiteten und sich somit einer schleichenden 
Vergiftung aussetzten. PCP ist in deutschland 
seit 1989 verboten. Furmecyclox und dichloflua-
nid werden aber weiterhin als biozide in her-
kömmlichen holzschutzmitteln verwendet. Ein 
dachstuhl zählt übrigens gemäß diN zum Au-
ßenbereich, in dem chemische, biozidhaltige 
holzschutzmittel verwendet werden dürfen. Falls 
hier jedoch ein späterer Ausbau zu wohnraum 
geplant ist, sollten sie unbedingt auf biologische 
holzschutzmittel zurückgreifen.

um holz effektiv vor Pilzbefall und gegen in-
sekten zu schützen, benötigt man keine giftigen 
substanzen, sondern sachverständige Planer und 
handwerker. dieser meinung ist ingo hoß, Zim-
mermeister, restaurator und sachverständiger 
für giftfreien holzschutz, der seit mehr als 23 
Jahren selbstständig in der denkmalpflege und 
im ökologischen holzbau tätig ist. wenn bei ak-
tivem hausschwamm, schimmelpilz- oder insek-
tenbefall tatsächlich holzschutzmittel eingesetzt 
werden müssen, greift er seit über zehn Jahren 
auf die giftfreien Produkte der Firma mAsid zu-
rück. selbst gegen termiten, die sich mittlerwei-
le in vielen hafenstädten Europas zu einer Plage 
entwickelt haben, lässt sich dieser ungiftige, auf 
Verkieselung basierende holzschutz einsetzten.

Adressen
www.holzart-hoss.de
www.masid.de

holzschutz ohne  
giftige inhaltsstoffe

ratschläge für die Altbausanierung 
Tipp
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