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Grossvater Christian Feuz. Vater Gottlieb Feuz. Sohn Albert Feuz. (Bilder: zvg)

Vom Wegknecht zlam Strassenmeister
Jetzt schaut bereits die dritte Generation Feuz zur Habkerstrasse

:...
Albert Feuz hat das Staatsstrassen-
stück, beginnend am Fu§s der Trep-
pe, welche zu Friedhof und Kirche
Habkern hinauf führt, bis nach Un-
terseen "zum Bärenegge", zu be-
treuen.
Jahrhunderte hatte es gedauert, bis
ein Weg, benützbar mit"Pferden, auf
ungefähr der heutigen Linie erstellt
worden ist. An einer Gemeindever-
sammlung ums Jahr 1700 machte ein
Habker Bürger den Vorschlag, dass
man sich dafür einsetzen sollte, dem
Lombach entlang einen Weg zv er-
stellen. Die Antwort des Gemeinde-
präsidenten Iautete gemäss Proto-
P6|]' «Der Lombach üm den Ross-
grind herum ist eine gefährlich tiefe
Geisterschlucht, in die hinein sich
kein lebender Mensch wagt!»

jz. Es ist wohl eine grosse Seltenheit,
dass ein Posten beim Kanton für ge-
nau die gleiche Aufgabe dreimal hin-
tereinander aus der gleichen Familie
- Grossvater, Vater, Sohn - besetzt
wird, wie dies in der Familie Feuz in
Habkern geschehen ist.

Grossvater Christian Feuz, geboren
188?, wurde im Sommer 1914 von
der zuständigen kantonalen Behörde
als Wegknecht für den obersten Teil
der Habkerstrasse angestellt. Aus
gesundheitlichen Gründen musste er
im Herbst 1945 zurücktreten. An sei-
ne Stelle wurde sein Sohn Gottlieb
Feuz gewählt. Nach rund 40 Dienst-
jahren quittierte dann auch er seine
Verpflichtungen, und auf den 1. Juli
1988 wurde sein Sohn Albert Feuz

als Nachfolger gewählt. Nun nicht
mehr als Wegknecht, sondern als
Strassenmeister.
An der Arbeit hat sich allerhand ge-
ändert. Zum Beispiel mussten Chri-
stian und:auch noch Akür{ Feuz oft
während Wochen und Monaten
Schnee in die Strasse «i Schlief»
schaufeln, damit der Holztransport
mit Pferd und Schlitten müheloser
vor sich ging. Auch mit Handschlit-
ten ist oft Brennholz "ids Stedtli»
transportiert wdrden. Albert Feuz
muss nun aber möglichst jede
Schneeflocke von der Strasse räu-
men, denn die vielen ,.Pferdestär-
ksn», die heute auf der Strasse ver-
kehren, drehen die Räder so schnell,
dass eine lustige, gemütliche Schlit-
tenfahrt nicht mehr möglich ist.
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