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 Chaletsiedlungen als Symbol der Swissness 

Die elementare Blockbauweise des Berghauses, das heute unter dem Begriff «Chalet» bekannt 

ist, war keineswegs eine speziell schweizerische Entwicklung, sondern auch in anderen 

Regionen des Alpenraums verbreitet. Dass sowohl die deutsche wie die englische Sprache das 

französische «Chalet» übernommen haben, soll mit dem Roman «La nouvelle héloise» von 

Jean-Jacques Rousseau zusammenhängen, mit dem es eine grosse Verbreitung in ganz 

Europa fand. Etymologisch stammt das Wort von «cala» ab, einem anderen Begriff für «abri» 

(Schutz). 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts veränderte sich nicht nur der Bautyp des Chalets – weg vom 

einfach-behäbigen alpinen Blockbau, hin zu einem feingliedrigen, reich verzierten 

Flachlandbau. Die Chalets wurden grösser und wanderten ins Unterland. Auch ihre Produktion 

nahm immer mehr grossindustrielle Züge an, und die Chalets wurden als ganze Siedlungen an 

Weltausstellungen wie in Paris 1900 präsentiert. Die Chaletproduktion war gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts ein internationales Geschäft. Das «Schweizer Haus» war keine direkte 

Nachahmung schweizerischer Vorbilder mehr, sondern wurde von ausländischen Architekten 

auf dem Reissbrett konstruiert und teilweise in Schweden oder Norwegen vorgefertigt. Immer 

öfters wurde der Chaletstil nicht nur für Wohnbauten, sondern für andere Bauten wie Hotels, 

Sanatorien, Bahnhof- oder Postgebäude, Festhallen und Pavillons verwendet. Bemerkenswert 

an der Chaletproduktion dieser Zeit war die Kombination von fabrikmässiger Herstellung der 

Chalets mit Verzierungen, die einen handwerklichen Eindruck erweckten, so dass sie auch 

«Laubsägeli-Häuser» genannt wurden. Die Beliebtheit solcher Häuser im Schweizerstil erklärt 

sich mit der Faszination, die man zu dieser Zeit für die freiheitliche Schweiz und die Alpenwelt 

hatte. 

Nach dem Umweg über das Ausland gewann der «schweizerische» Baustil auch in der Schweiz 

wieder an Bedeutung. Vermehrt besann man sich jetzt an den ursprünglichen, einfachen 

Bautypus des Chalets und begegnete der echten Bauernhauskultur mit einer neuen 

Wertschätzung. In eine Zeit der Hinwendung zum Ursprünglichen, die sich auch in der 

Gründung der Heimatschutzbewegung (1905) oder der Naturschutzbewegung (1909) äusserte, 

fällt auch die Entstehung des Lieds zum «Vieux Chalet» von Abbé Joseph Bovet. Es besingt die 

Zerstörung eines alten Chalets und ist als eine zeittypische Klage über den Verlust der guten 

alten Zeit anzusehen. Durch internierte Soldaten, die während des Ersten Weltkriegs in der 

Schweiz das Lied kennengelernt hatten, fand es europaweit Verbreitung. Und bereits in den 

1930er-Jahren war es in rund 20 Sprachen übersetzt. In der französischen Schweiz erlangte es 

gleichsam den Status einer Landeshymne. Die letzte, nachträglich angefügte Strophe über den 

Wiederaufbau des Chalets machte «Le vieux chalet» später unter anderem auch in der 

französischen Résistance beliebt.  

Nach dieser zweiten, mit Bovets Lied symbolisierten, romantisierenden Phase, erlebte das 

Chalet in einer dritten Phase mit dem Bauboom von Ferienhäusern in der Nachkriegszeit eine 

ambivalente Renaissance. Nicht nur Einfamilienhäuser, sondern auch grosse Hotels wurden im 

Chaletstil gebaut, wobei Holz höchstens noch als Verkleidungsmaterial verwendet wurde, und 

versuchten damit Natürlichkeit und Ländlichkeit zu suggerieren. Mit dem ursprünglichen, vor 

mehr als 200 Jahren geschaffenen Baustil, hat der heutige Chalettyp nicht mehr viel 

gemeinsam. Die flach geneigte Dachform gehört zum Wenigen, das noch dem Vorbild 

entspricht. Dagegen wurde das unterhaltsintenisve Schindeldach durch Ziegel ersetzt, die 

Häuser sind wegen der grösseren Raumansprüche höher und breiter gebaut und mit grösseren 

Fenstern versehen. Anders als sein Vorbild umgibt sich das «chalet suisse» oft mit gepflegten 

Landschaftsgärten und streng gestalteten Parkanlagen. Trotz dieser Veränderungen im Baustil 
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sind die Chalets bis heute ein Symbol der Swissness geblieben, und auch der Schweiz haftet 

bis heute ein Chalet-Image an. 
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