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Hütte, Stall, GeHöft

Die Bauplätze des Architekturbüros 

Gujan Pally sind nicht selten oberhalb 

der Waldgrenze. Das macht die Aufgabe 

nicht einfacher – aber umso spannender. 

Wir zeigen hier drei exemplarische Bei-

spiele, wie subtil die Planer mit der vor-

handenen Subtanz und mit den Gegeben-

heiten und der Kultur des Ortes umgehen.

Text: Anita Simeon Lutz | Fotos: Ralph Feiner

SAC-Medelserhütte
Die auf 2524 Meter über Meer liegende SAC-

Medelserhütte bestand aus einem Hauptge-

bäude mit einer Natursteinfassade, welches 

um 1935 erstellt wurde, und einem Anbau im 

Norden, der 1984 erbaut wurde. Die sehr gut 

besuchte Hütte wies einige konstruktive und 

vor allem auch nutzungstechnische Mängel 

auf. So drang beispielsweise Wasser durch die 

Fugen der Natursteinfassade im Westen und 

Süden ein, sodass der Keller manchmal unter 

Wasser stand. Auch war es nicht möglich, bei 

Vollbesetzung allen Gästen die Mahlzeiten im 

Aufenthaltsraum zu servieren, da einfach zu 

wenige Plätze vorhanden waren. 

Durch den neuen Anbau werden gleich meh-

rere Probleme gelöst und er verleiht der Hütte 

ein völlig neues Gesicht. Der Anbau übernimmt 

die vorhandene Geometrie in einer präzisen Art 

und Weise und erweitert die Hütte um zirka 

vier Meter. Der Anbau ist kantig und ohne Vor-

dächer, er «steckt» auf dem Hauptbau und 

umfasst ihn sanft. Durch die Ausführung des 

ganzen Daches im gleichen Material (Uginox-

blech) entsteht eine Verbindung, die Hütte und 

Anbau zu einer Einheit werden lässt. Dazu trägt 

auch die Gestaltung der Fassade des Anbaus 

bei. Die ineinander geschuppt ausgeführten 

Blechbahnen übernehmen die horizontale 

Struktur der Natursteinfassade. Das Blech ist 

jedoch nur eine der extremen Witterung trot-

zende Schutzhülle eines in Elementbauweise 

erstellten Holzbaus. Diese Holzkonstruktion ist 

innen mit Fichte bekleidet. Der gemütliche Hüt-

tenstubencharakter lebt im Anbau in einer kla-

reren und offeneren Weise weiter. Im Dachge-

schoss sind die Schlafräume durch den Anbau 

ergänzt und neu eingeteilt worden. Total weist 

die neue Hütte 60 Schlafplätze auf. 

Eine spezielle und spannende Herausforde-

rung war auch die Umsetzung des Projektes 

vor Ort. Durch die Abgeschiedenheit der Bau-

stelle entstand eine einmalige Atmosphäre, 

die alle am gleichen Strick ziehen liess. Eine 

Stimmung, wie sie eben nur in einer SAC-Hütte 

entstehen kann!
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Schnitt

DachgeschosserdgeschossUntergeschoss

Der neue Anbau gegen die Wetterseite löste einer- 

seits massive Dichtigkeitsprobleme, dank ihm steht 

aber auch mehr raum zur Verfügung.

Der Anbau wurde in Holzelementbauweise 

realisiert, die dann im Innern mit Fichten-

holz bekleidet wurde.
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Hof de Planis, Prättigau
Im Vordergrund des mittels einer Studie aus-

gearbeiteten Projektes stand die Idee, das 

«Gehöft» zu verstärken. Möglichst viel der vor-

handenen Bausubstanz blieb erhalten. Gutes 

wurde sorgsam restauriert und renoviert, weni-

ger Gutes wurde verbessert, Neues versuchte 

man mit einer hohen architektonischen Qua-

lität zu bauen.

Das Dach des Gassahuus (unteres Bild, 

Gebäude links) wurde erhöht und in dem neu 

entstandenen Dachgeschoss wurde der First-

saal eingerichtet. Dieser besticht durch seine 

wunderbare Aussicht Richtung Klus oder die 

Berge des Rätikon. Für eine erholsame Stim-

mung sorgen speziell hinterleuchtete Schiebe-

elemente an den Seitenwänden des Saals. Die 

in den Wänden ausgeschnittenen Buchenblät-

termotive erinnern an die fast märchenhaften 

Waldlichtungen bei der Anfahrt nach Stels und 

zum Hof de Planis. Die Treppenanlage wurde 

neu mit geraden Treppenläufen erstellt und 

dient gleichzeitig als Erschliessung des Zwi-

schenbaus. Dieser wurde als Hauptzugang 

zum Gäste- und Seminarhaus ausgebildet und 

entsprechend aufgewertet. Der Bogensaal im 

Obergeschoss hat dank der neuen Deckenkon-

struktion einen höheren Kniestock, was die 

Raumqualitäten um ein Vielfaches verbessert.

Das Haupthaus der Anlage ist ein altes Wal-

serhaus mit einem gemauerten Sockel und 

drei Obergeschossen in Strickbauweise. Seine 

schützenswerte Bausubstanz wurde saniert 

und wo erforderlich fast denkmalpflegerisch 

restauriert.

Im Vordergrund des mittels einer Studie 

ausgearbeiteten Projektes stand die Idee,  

das «Gehöft» zu verstärken.
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Dank der neuen Deckenkonstruktion aus Brettschichtholz-Bogenbindern 

erhält der Saal im Zwischenbau einen höheren Kniestock, was die raum-

qualitäten um ein Vielfaches verbessert (oben). Auch der Firstsaal im 

Gassahuus wurde ausgeräumt (rechts oben). erhalten blieben die schönen 

Schlafzimmer im alten Walserhaus (rechts).

Schnitt

Obergeschosserdgeschoss
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Plazza pintga, Almens
Bei geschlossenem Zustand der Fassade ist 

der Eingriff in die Scheune im Dorfkern von 

Almens fast nicht zu spüren. Einzig die neue 

Bretterverschalung hat noch nicht die glei-

che Patina wie das über Jahrzehnte verwit-

terte Restholz. Die unterschiedlichen Qualitä-

ten der Lichtführung sind eines der zentralen 

Themen im Innenraum. Einmal ist es dieser 

schon fast asiatisch anmutende Paravent mit 

Lichtschlitzen. Ein andermal die grobmaschige 

Rundbalkenkonstruktion, die dank der raum-

hohen Verglasung in zweiter Ebene grosszügig 

Licht ins Innere dringen lässt. Die Architekten 

haben auch den bereits vorhandenen Höhen-

versatz im Dach geschickt genutzt, um dann 

mit einem Fensterband Tageslicht in den tie-

fen Grundriss zu bringen. 

Die Scheune im Dorfkern von Almens wurde in 

ein Wohnhaus umgewandelt. Mit Lehm, Holz, 

Glas und naturbelassenem Schwarzstahl.

Die Hauptvorgabe des Bauherrn lautete, das 

Gebäude möglichst hundert Prozent biolo-

gisch umzubauen. Daraus resultierte eine 

 spezielle Tragkonstruktion aus massivem Holz 

ohne jedwelche Metallverbindungen. Auch 

die Stampflehmwände haben drei Aufgaben 

in einem: Sie sind Trag-, Gestaltungs- und 

Heizelement. Nebst massivem Tannenholz, 

Stampflehm und Glas kommt auch noch roh 

belassener Schwarzstahl zum Einsatz. So zum 

Beispiel im Eingangsbereich, bei der Ofentüre 

und hauptsächlich beim Treppenelement, das 

die Geschosse verbindet. Die Reduktion der 

Materialien verleiht den Räumen Ruhe und 

stellt eine authentische Verbindung zur ehe-

maligen Nutzung des Gebäudes als Scheune 

wieder her. n Untergeschoss

erdgeschoss

Obergeschoss


