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Ehrenmitglied Hans Lussy †  (3.9.1907 – 6.1.1991) 
 

Unser langjähriger Hauswart im Skihaus auf dem Stoos ist 
tot. Ein tragischer Unfall hat ihn auf seinem Spaziergang in 
Brunnen urplötzlich aus dem Leben gerissen. Und es muss 
schon als ganz besonders grausamer Schicksalsschlag 
angesehen werden, wenn er, der sein Leben lang für die 
Naturverbundenheit auf den autofreien Stoos ein Symbol 
war, von einem Lastwagen angefahren und getötet wurde. 
Die TVU-Familie entbietet seinen Angehörigen, und ganz 
besonders natürlich seiner schwergeprüften Gattin Gritli, 
ihr herzliches Beileid. Wer Hans Lussy gekannt hat, wird 
ihn nie vergessen. 
Hans kam Ende der Zwanzigerjahre von Aadorf nach Zü-
rich und schloss sich bald einmal dem TVU an. 1929 war 
er zusammen mit anderen Kameraden massgeblich daran 
beteiligt, dass Skifahren und Langlaufen in unserem Verein Einzug hielten. Während 
den nächsten 15 Jahren war Hans eine der stärksten Stützen in jener Untersträssler 
Mannschaft, die bei Turnerskitagen und Staffelwettbewerben in der ganzen Schweiz 
Titel und Meisterschaftsmedaillen „hamsterte“. Zuerst als Skilehrer und dann, von 1945 
bis 1963 als unvergessener Hauswart im TVU-Skihaus, verlegte der gelernte Maler 
sein Tätigkeitsgebiet in die Zentralschweizer Berge. Für viele Generationen von Gäs-
ten waren er und seine Frau Gritli der Inbegriff für treubesorgte Gastgeber an Wochen-
enden und in Ferienzeiten. Unter ihrer Fürsorge strahlte unser Eigenheim eine später 
nie mehr gekannte Atmosphäre der Geborgenheit und Freundschaft aus, die nicht nur 
von Untersträsslern, sondern von Gästen aus der ganzen Schweiz, geschätzt wurde. 
1950 wurde Hans für seine unschätzbaren Verdienste um den TVU zum Ehrenmitglied 
unseres Vereins ernannt. 
Auch nachdem Hans und Gritli im Frühjahr 1963 unser Skihaus verlassen hatten, blieb 
ihr neues Heim auf dem Stoos, die Felsenegg, der Treffpunkt vieler Freunde aus dem 
TVU. Die letzten zehn Jahre seines Lebens verbrachte Hans dann zusammen mit Gritli 
in der klimamässig etwas milderen Region von Brunnen. 
Mit Hans hat der TVU einen Teil der Seele aus der Blütezeit unseres Vereins verloren. 
Wir trauern um ihn! 
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