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Schutzhütte mit 
Panoramablick
Die Schwarzensteinhütte in Bozen /Italien hat die 
Form eines Steins und ist mit Kupferblech  
bekleidet. Ein Lichtband und viele Dachfenster 
setzen die Berge gekonnt in Szene.
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W ein und Wellness, Kultur und 
Wandern: In seinem Touris-
musmarketing präsentiert 

sich Südtirol als ebenso vielfältige wie at-
traktive Urlaubsregion. Mit Erfolg: Um der 
steigenden Gästezahl zu entsprechen, be-
schloss die Regierung der Provinz Bozen, 
den Bestand an Schutzhütten zu moderni-
sieren und zu vergrößern. Für die Renovie-
rung von 22 bestehenden und den Bau von 
drei neuen Hütten stellte sie zehn Millionen 
Euro bereit. Als Teil dieses Programms ent-
stand auch die neue Schwarzensteinhütte – 
ein leuchtender Solitär mit einer Oberfläche 
aus Kupferblech und lichten Innenräumen, 
deren Dachfenster das Bergpanorama wie 
ein Gemälde inszenieren.

Schimmernder Kupferfels
Bei schönem Wetter können Bergwande-
rer im Südtiroler Teil der Zillertaler Alpen 
schon von Weitem eine besondere Schutz-
hütte erkennen. Lange bevor sie am Trip-
pachsattel auf einer Höhe von rund 3030 m 
ankommen, sehen sie, wie ein hohes unre-
gelmäßiges Sechseck das Sonnenlicht re-
flektiert. Wie eine Zinne erhebt es sich aus 
dem Berg und grenzt sich mit metallischem 
Glanz vom schroffen Gestein ab. Das Objekt 
ist die neue Schwarzensteinhütte (Rifugio 
al Sasso Nero) – eine ungewöhnlich gestal-
tete alpine Schutzhütte des Bozener Archi-
tekturbüros Stifter + Bachmann. Die ersten 
beiden Stockwerke wurden in Beton gegos-
sen, da sie teilweise unter der Erde versenkt 
sind und als Fundament dienen. Die obe-
ren Stockwerke wurden hingegen aus Holz 
gebaut. Die auf einer dicken Dämmschicht 
montierte Kupferbekleidung verbindet als 
markante Fassade Holz und Beton zu einem 
Gebäude, das wie ein rötlich schimmernder 
Fels zwischen den steingrauen Bergen der 
Alpen erscheint.

Ein weiterer Stein
Trotz seiner Form und Materialität ist der 
Neubau jedoch kein Fremdkörper im alpi-
nen Ambiente. „Unser Haus ist kein Design-
statement“, erklärt Architekt Helmut Stifter. 
„Wir haben vielmehr einen weiteren Stein 
ins Gebirge gebaut, auf der einen Seite in 
die Höhe ragend und die Gäste willkommen 
heißend, auf der anderen sich in die Umge-
bung einfügend.“ Mit ihrem Entwurf hatten 
sich Stifter + Bachmann bei einem Wettbe-
werb gegen sieben andere Architekturbü-
ros aus der Region durchgesetzt. In der Öf-
fentlichkeit stieß das Projekt teilweise auf 

Kritik, weil es mit der Tradition alpiner Ge-
bäude zu brechen schien. Tatsächlich gibt es 
diese Tradition jedoch gar nicht – die ersten 
Berghütten waren erst im späten 19. Jahr-
hundert von deutschen Alpenvereinen aus 
lokalem Stein errichtet worden, nach dem 
Vorbild städtischer Bürgerhäuser. Und mit 
vielen Merkmalen der Schwarzenstein-
hütte erreichen die Architekten eine stim-
mige Einbettung in die Landschaft. Den 
Lichtbändern und Dachfenstern von Velux 
kommt dabei – auch wegen ihrer exakt ge-
planten Platzierung in der Fassade – eine 
Schlüsselrolle zu.

Im Fenster: Alpenpanorama
Das zeigt sich bei der turmartigen Hütte, 
die sich über insgesamt sechs Stockwer-
ke erstreckt und 510 m² Nutzfläche bietet, 
schon im Erdgeschoss. Dort befinden sich 
die Küche und ein großer Wohn- und Ess-
bereich. Ein durchgehendes Band aus zwei 
Meter hohen Fenstern erstreckt sich hier 
über die gesamte Gebäudebreite und lässt 
das Sonnenlicht bis in die Tiefe des Raums 
vordringen. Gleichzeitig verschafft es den 
Gästen einen 180-Grad-Panoramablick: Die 
Anordnung und Dimension der Fensterflä-
chen inszeniert die alpine Landschaft und 

 ▴ Sauber in die Kupferfassade integriert: Eines der vielen Dachfenster der Schwarzensteinhütte

 ▴ Spektakulär: Im Gemeinschaftsraum wartet ein 180-Grad-Panoramablick auf die Gäste
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Schwarzensteinhütte  
in den Zillertaler Alpen /Südtirol

Bauherr: Provinz Bozen

Architekten:
Stifter + Bachmann
I-39030 Bozen

Dachfenstereinbau:
HOKU GmbH
I-39034 Toblach

Produkte:
GGL Schwingfenster aus Holz,  
klar lackiert

Hersteller:
Velux Deutschland GmbH
D-22527 Hamburg
www.velux.de

lässt sie wie ein Gemälde wirken, etwa beim 
Blick auf den benachbarten Gipfel oder dem 
spektakulären Ausblick von den Zillertaler 
Alpen über die hohen Tauern und die Rie-
serfernergruppe bis hin zu den Dolomiten-
gipfeln der Marmolata.

Geeignet fürs Hochgebirge
Auch in den darüberliegenden Stockwerken 
übernehmen die Fenster diese Doppelfunk-
tion. Bandförmig angeordnet und optimal 
platziert, sorgen sie in jedem Schlafraum 
mit jeweils zwei bis fünf Stockbetten nicht 
nur für Tageslicht und Belüftung, sondern 
geben zudem den Blick auf die umliegenden 
Bergspitzen frei. „In diesem Gebäude gibt 
es keine Trennung zwischen Fassade und 
Dach. Es ist ein großes Dach, daher waren 
Dachfenster hier erste Wahl“, betont Helmut 
Stifter. „Wir haben die gleichen Dachfenster 
verwendet wie in den Einfamilienhäusern 
im Dorf. Alle unsere Mitarbeiter waren mit 
der Detaillierung und Montage der kupfer-
kaschierten Oberfläche vertraut – die meis-
ten Dächer hier sind so ausgeführt.“

Dass ihre regulären Fenster auch den 
alpinen Anforderungen auf über 3000 m 
Höhe genügen würden, hatte Hersteller Ve-
lux den Architekten bereits in einem frühen 
Projektstadium zugesagt und versichert, 
dass weder Unterwasserfenster noch an-
dere extreme Lösungen gebraucht würden. 
Bis auf den durch den Luftdruckunterschied 
zwischen Flachland und Hochgebirge er-
forderlichen Gasdruckausgleich und eine 
geringfügige Änderung der Dichtungen 
gab es keine weiteren Anpassungen an den 
Dachfenstern. Entsprechend dem Vorschlag 
eines Ingenieurbüros wurden sie leicht über 
die Fassade hinausstehend montiert, damit 
Wasser und Schnee problemlos ablaufen 

können. Ein Sonnenschutz war hingegen 
verzichtbar: Die Gäste gehen in der Däm-
merung zu Bett und stehen bei Sonnenauf-
gang auf.

Durch ihre Hinweise zum Arbeitsablauf 
gaben das Wirte-Ehepaar und ein Mitarbei-
ter zudem den Anstoß zum unkonventio-
nellen Einsatz eines Standardprodukts: Der 
durchgehende Bartresen in Richtung Res-
taurant-Terrasse wird mit einem größeren 
Dachfenster kombiniert – geöffnet ermög-
licht es den Service von innen und bildet 
für die Gäste im Außenbereich gleichzeitig 
ein schützendes Glasdach über dem Tresen.

Naturnahes Interieur
Die Innenausstattung verstärkt den Ein-
druck heller, tageslichtdurchfluteter Räu-
me. Das gesamte Interieur einschließlich 
der Möbel besteht aus unbehandeltem Fich-
tenholz, Böden und Decken aus Brettsperr-
holzplatten bilden die Struktur. Jedes noch 
so kleine Detail ist durchdacht und auf ma-
ximale Funktionalität und Komfort unter 
Hochgebirgsbedingungen ausgelegt.

Besondere Naturnähe und Nachhaltig-
keit zeigt sich auch in der Energieversor-
gung. Eine Photovoltaikanlage produziert 
den Strom für die Heizung sowie die größ-
ten Verbraucher im Hüttenbetrieb, die Kü-
che und die Bar, und speichert ihn in einem 
Batteriespeicher im zweiten Untergeschoss. 
Warmwasser gibt es nur in der Küche und 
in den Duschen – es wird mit dem Block-
heizkraftwerk und einem Wärmetauscher 
erhitzt, der zudem die Batterien lädt, falls 
die Sonnenkollektoren dazu gerade nicht 
ausreichen. Zum wetter- und batterieun-
abhängigen Kochen dient Gas, das in Fla-
schen zur Hütte transportiert wird. Das 
Trinkwasser stammt aus einem höhergele-

genen Reservoir. Von dort strömt es in eine 
Aufbereitungsanlage, die es entkeimt und 
mineralisiert.

Mit ihrem architektonischen Konzept 
und dem Rückgriff auf erschwingliche, 
leicht zugängliche Materialien und Kom-
ponenten gelang Stifter + Bachmann eine 
spektakuläre Schutzhütte bei vergleichs-
weise geringen Kosten. Nur die hochalpine 
Lage der neuen Schwarzensteinhütte, die 
100 m über ihrer 2017 abgerissenen Vor-
gängerin liegt, verteuerte den Bau naturge-
mäß: Weil die Zufahrtsstraße auf 1800 m 
endet, musste eine provisorische Seilbahn 
die Materialien von dort aus weitertrans-
portieren. Die Arbeiter wurden mit dem 
Hubschrauber zur Baustelle gebracht. ■

 ▴ Nach dem Gießen des Betonfundaments 
begann die Montage der Holzbauteile

 ▴ Das Material wurde mit einer provisorischen 
Seilbahn zur Baustelle transportiert

 ▴ Wegen des Wetters im alpinen Winter mussten 
die Bauarbeiten monatelang pausieren
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