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Ein grosser Känpter für die gute Sache:

Fritz Dauwalder
(i874-19s8)
Bauinspektor der Gemeinde Interlaken
von 1907 bis 1945

Fritz Dauwalder hat für den Heimatschutz
Grossartiges geleistet! An der Gründungsver-
sammlung von 1911 wurde er zum 1. Säckelmei-
ster bestimmt; 1919 übernahm er das Amt des
Obmannes und von 1928 bis 1944 stellte er sich
der Vereinigung als Schreiber zur Verfügung.
Damit hat er die Tätigkeit des Heimatschutzes im
engeren Oberland wie kaum ein anderer mitgeprägt. Er war kein Stiller im
Lande, nein. Er hat sich eingesetzt, ausgesetzt! Unzählige Artikel und Leser-
briefe in der Lokalpresse zeugen von seinem Kampfgeist für eine gute Sache
und für seinen Weitblick. So gehört es sich, dass in dieser Jubiläumsbroschüre
ntm 75. Geburtstag der Regionalgruppe auch ein Artiket aus seiner Feder
erscheint. Das Thema des Beitrages hat, obwohl dieser vor mehr als dreissig
Jahren geschrieben wurde, gerade jetzt wieder neue Aktualität gewonnen!
Doch lesen Sie selber:

P?rgthl. in Grfa$rt
Bir bir tneitl grmrhet üatm, madtt rin €infmlr im «ßun!» Darauf aufincrt[am, la8

lurdl bic proi*tintr 9thitung !ß Gsndjalbaffcrs üi![ri l[Dal troürn qdtgt bnlt un!
lamit bsn drur Bnlüantrdung trDro$t brirbc.

Sdron tor üri labrm bat lcr Pdmatfdutl-Drrin n6ngnc, @ttrlant» Drn Aanhnal-
9orltanü auf Dirlm Q5mftanD aufmnlfam gemad;t. Een nltgn 9nöfrcntliüungcn üttr Dic

proj*tiertm araftbrk im @ücrbagti bor iiräa 40 Sabrtn tonntr nan [$on rntncfmen, Da$

audl bir .futitarmqdtung trcr 6tn$al- un! 6atmmbalJer borgrfrüca bar. I)rr Sau ücr

Grimftlbrtr ßbt bm €nlt mtgrgen unb bir fatcn nun unlru ilaotadltungcn, €rfallrun-
gm un! Grtrilr [ammcln ärinnm untr nctft €rfrculiücm latci Doü rttidrs bmiglr
€rfreutidlrs frftftcllrn mrif[m, an üas man am 9nfang nidft ftaüt bEtte.

Er panücggfall ilt ru gtb6llnlidlcn Zriten ganl berfdlbunDen. Damit mu6tr man bofl

9nfang an rrdjnen. 9ter audl Der fidl linkg in Dm gLiüen frtstsllrl ftürfnle Elrlcntaü
mit Dm Eltflu$ lrs Grutcngktldjcrs [i!gt ,rut! troüar; Dia btücutcnlcrm ßädtr, bcldlc bir
unterirDildlr Eallriutcitung au6 blm tErtadttial trauim, [inD !i{m 5to&n ,ugrfitfrt
borüm: cten[o üiejmigrr. 3,äü., bstd]r ben DrtinDungslhtbn Grimfclfca-Gelmrrlee
kcurgn: @otsnfec unD Gnittenfic [in! ,u Staubdrn mit lhrä bdtfelnlcm Plllerftnn! uü
unnatürlidrcn läfcrn auggcüaut borügn. Dar ganp Grimfetgctiet ift «Drainirrt». 9erfdrbun-
ltn finl lia öilterfdlcn, bir ldrriumenlen Glctfürtriür, lir fid tinlt übcr graur jfcllsn un]
gntne Graetl,ingr I @al [h[etrn. §cl$cn €in[ut lirfr Groümlcgung auf lfura un]

fauna aurütt, tlritt noü atrubarten.
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lBad, Drr 9urtautung ütr SallcrtrÄftr an !r Grimlct grtlt r an üir f,uBtarmaöung ler
6entbrl- un! oalmrnballcr. f,attdtt dßs Stolltnß birD tas Gcntüalloaffn mit lem
Gümmballet gemainfam. auf DL Zcntrate in Innrrthinüar grbitst. Gs loll Irü tliu
hupttaütiö mr Sonmatallr oünc 5taulcr bantrdn.

Br 6ahgrdrrit $atta, ten tocüOa0 ,u tagafrn m! ud ganra 6müat 7u üurdlbanlrtn,
rrüirtt ticfa €inürrüür bon trcr 5cüünütit lir[ae aügrbgrnrn, untcbo0ntcn ]crgattr mit Um

Sciücn unD Bihsrn, Mm badqftarß tun 9nfcttg brhittnifmi$ig rullig babinflic$cntm
Gmtüalballar, !m ldldumcnlen §dtmtr{ücn, un! ücn nidrt unbsbeutaüen Bal[rrfrillm.
Sfr hillan nidrt, bir lic gurtnrtrmg tn ftir$cntrn §alln Doa glnadrt itt, atar cs bärc

iamnrfdJaDc, bau bst ]eifpirl tr Orinlel ildJ bort $üuk madlm bürir. €s gdrt tci
bi{rn Srafurtbauten oß [0, ba$ in lrr 9usinürung Düsilt totrmrn, an lic teim gcnncllm

froittt nidt gdadJt bur!..
,ttür- un! äcimatfüutl-9crdnc bnbcn aufgrufar, tidl frrriüfitig ütcr lit projrütitrten

tsnlagpn in allen Drtaitd üurü iürt pautratungr[trllm orirntinrn ru lallm un! ban

Stantpuntt bon primat- unb lpaturl6pg ,u hrürsn. Eir bollca lcm gro$cn 6c[dlc0m im

ßsdtitsl niüt bon bornbrrin ,inDrn! im Btgr ßtban, atcr bir bollcn tcin pdtce
ßüdnauocrht

Hut ab!

f.D.

Beim Studium der 75jährigen Geschichte unserer Regionalgruppe werde ich
mir bewusst, wie gut es uns heute in mancher Beziehung auch im Heimatschuu
geht. Was hatten denn unsere Gründer ausser ihrem ldealismus!? Geld war
Mangelware. Was kann man schliesslich mit einem Mitgliederbeitrag von nur
einem Franken schon machen. Und in den Krisenjahren nach dem Ersten
Weltkrieg musste dieser Beitrag gar auf 50 Rappen reduziert werden ! Aber nicht
nur am lieben Geld hat es unsern Vorfahren gemangelt. Auch die gesetzlichen
Grundlagen für Schutzbestrebungen jeder Art fehlten weitgehend. So blieb denn
manche Idee notgedrungen unausgeführt und stand man in manchem Kampf
zum vornherein auf verlorenem Posten. Ich ziehe ehrerbietig den Hut vor all'
jenen, die trotzdem mit Eifer für die gute Sache eingestanden sind!

Erst später haben sich die Verhältnisse gebessert. Wenigstens in finanzieller
Hinsicht war jetzt, dank der SEVA (seit 1933) und dem Schoggitaler (seit 1946)
eher konkrete Arbeit möglich. Die Schaffung der kant. Stelle fur Bauern- und
Dorfkultur im Jahre 1945 war ein Zeichen dafür, dass man auch in der Öffent-
lichkeit den Wert der historischen Bausubstanz vermehrt zu schätzen begann.
Auf politischer Ebene fand dies 1966 seinen Ausdruck mit dem Eidg. Natur- und
Heimatschutzgesetz. Die bernischen Baugesetze haben ihrerseits dem Schutz des
Orts- und Landschaftsbildes in zunehmendem Masse Rechnung getragen.

Dass diese Entwicklung auf Gesetzesebene dringend notwendig war, beweist
der Blick auf die geradezu explosionsartig einsetzende Bautätigkeit nach dem
Zweiten Weltkrieg. Den beinahe unbegrenzten Möglichkeiten bezüglich Fi-
nanzen, Baumaterialien, Baustilen und Bautechnik stehen wir heute glückli-
cherweise mit griffigeren Instrumenten gegenüber als unsere Gründer und
Vorfahren. Darum noch einmal von Hezen: Hut ab!
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