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in ganzes Dorf im Gebirge zu 
planen, ist eine herausfor-
dernde Entwurfsaufgabe. Der 

Eingriff in die Natur soll möglichst 
klein sein, das Ensemble sich dem 
Panorama unterordnen und in die 
Natur einpassen. In diesem Sinne ist 
die Zallinger Hütte ein Paradebeispiel 
des Bauens im alpinen Raum. Die 
Hütte ist bereits über 160 Jahre alt. 
Gebaut wurde sie von Karl von Zal-
linger-Stillendorf, der den Grund 
1854 kaufte und 1858 neben der Hüt-
te eine Kapelle anbaute. 

Seitdem hat das Zallinger Berg-
haus mehrmals den Besitzer gewech-
selt, der Name aber ist geblieben. 
Rund 700  Meter unter dem Gipfel 
liegt die Alm. Sie wurde mehrfach 
ergänzt und erweitert. Einst war sie 
von Scheunen und einer kleinen Kir-
che umgeben und glich optisch ei-
nem kleinen Dorf in 2200  Metern 
Höhe. Um 1880 wurden die kleinen 
Scheunen durch ein einziges großes 

GRUNDRISSGebäude ersetzt. Diese Veränderung 
war ein gewaltiger Eingriff in die 
räumliche Struktur. Im Wandel der 
Zeit übernahm dieser großformatige 
Bau wiederum andere, neue Funk-
tionen. Die heutigen Besitzer Luisa 
Schenk und Markus Burger entschie-
den, dass nun wieder der Zeitpunkt 
für eine entscheidende Veränderung 
auf der Zallinger Hütte gekommen 
war. Sie strebten eine Erweiterung 
der Alm an, um Platz für weite-
re Gästezimmer zu schaffen. Dieser 
große Eingriff war eine gute Ge-
legenheit, die ursprüngliche Dorf-
struktur durch sensibel in die Land-
schaft gefügte zusätzliche Gebäude 
wiederherzustellen.

Der zentrale Teil des Hotels wurde 
komplett umstrukturiert. Ein Teil des 
ehemaligen Gästehauses und die ehe-
malige Scheune wurden abgerissen 
und durch neue, kleinere Gebäude 
ersetzt. Das Ensemble erweiterte sich 
so um sechs Chalets. Die Neubauten 

gruppieren sich scheinbar zufällig 
um den Bestand. So entsteht eine 
räumliche Struktur mit naturnahen 
Durchwegungen. Die neuen Baukör-
per selbst sind eine „Serienbauweise“. 
Dass sie in verschiedene Richtungen 
ausgerichtet sind, vermeidet einen 
monotonen, seriellen Eindruck der 
neuen Baukörper. Um sie perfekt in 
die Landschaft zu integrieren, griffen 
die Architekten von Noa zu einem 
simplen Trick: Sie gruppierten jeweils 
zwei Chalets nebeneinander, sodass 
die Satteldächer an der Trauflinie 
entlang zusammengeführt wurden. 
Beide Chalets, die jeweils vier Zim-
mer beherbergen, sind durch einen 
Verteilungskorridor unter der Traufe 
verbunden. So wurde das Hotel um 
24 Zimmer erweitert, die die beste-
henden 13 Zimmer im Haupthaus er-
gänzen. Die neuen Gebäude sind in 
Holzbauweise gefertigt. So ergän-
zen sie den Bestand mit seiner teil-
weisen Holzfassade. Ein Vorteil der 

 ▴ Die verstreuten 
Scheunen des 
19. Jahrhunderts 
werden in  
den sechs Chalets 
wiedergeboren
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2200 Meter über dem 
Meer räumt ein kleines 
Hoteldorf auf der  
Seiser Alm internationale  
Preise ab. Warum?  
Weil es eine gewachsene 
Struktur ist, die sich in 
die Landschaft einpasst.
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Die Erweiterung 
der Zallinger 

Hütte schafft ein 
völlig neues 
Modell des 

nachhaltigen 
Tourismus

 ◂ Beide Chalets 
sind durch  
einen Verteilungs-
korridor  
unter der Traufe 
verbunden

 ▴ Das diffuse Licht 
schafft eine 

besondere Atmo- 
sphäre in den 

Gästezimmern
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vorgefertigten Holzbauteile war, 
dass sie aufgrund ihres geringen 
Gewichts mit mäßigem Aufwand 
ins Hochgebirge gebracht werden 
konnten. Auf diese Weise wurden 
die Auswirkungen der Baustelle auf 
die Umwelt so gering wie möglich 
gehalten. Dies gilt nicht nur in Be-
zug auf die Bauzeit. Auch der Ma-
terial- und Baumaschinentransport 
wurde so erheblich reduziert. 

Die homogene Blockbau-Holz-
fassade verleiht den Bauteilen ein 
einheitliches Erscheinungsbild. Die 
Außenwände bestehen aus Massiv-
holzblöcken, die übereinander ver-
setzt angeordnet werden und einen 
Wechsel zwischen Voll- und Leer-
räumen bilden. Inspiriert von der 

Ästhetik der alten Scheunen wur-
de diese Fassadengestaltung so kon-
zipiert, dass die dahinter liegenden 
Räume durch die verschiedenen Leer-
räume zwar belichtet sind, die Fenster 
aber keine für den Kontext störenden 
Reflexionen werfen. Dennoch bleibt 
die spektakuläre alpine Landschaft 
nicht ausgesperrt. Um den Blick aus 
dem Innenraum auf die Bergwelt frei-
zugeben, kann die Holzfassade vor 
den großen Glasfenstern geöffnet 
werden. Bei geschlossenem Zustand 
hingegen erzeugen sie interessan-
te Licht- und Schatteneffekte in den 
Zimmern. Auch die Dächer brechen 
nicht mit der Programmatik des Bau-
materials: Sie sind mit traditionel-
len Südtiroler Holzschindeln gedeckt.

Die neue Zallinger Hütte wurde 
zum Klimahotel zertifiziert. Verschie-
dene Maßnahmen verdeutlichen dies 
auch dem temporären Bewohner. Die 
Wege, die die Chalets und das Haupt-
haus verbinden, sind nicht beleuch-
tet, um Lichtverschmutzung zu ver-
meiden. Gleichzeitig kommen die 
Gäste in den seltenen Genuss, den 
ganzen Zauber des Sternenhimmels 
zu bewundern. Den Weg zum Zim-
mer weisen kleine USB-betriebene, 
tragbare Laternen. Aus Gründen der 
Nachhaltigkeit hat das Hotel auf die 
Klassifizierung von 4  Sternen ver-
zichtet. Denn für diese hätten die 
Bauherren das Volumen des Gebäu-
des auf Kosten der Landschaft erhö-
hen müssen. Christina Vogt, Gladbeck ▪
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