
In memoriam 
Hans Hintermeier 

Unser Ehrenmitglied Major a.D. Hans Hintermeier 
ist nicht mehr unter uns. Als vor rund 20 Jahren die 
gesamte Vorstandschaft aus Altersgründen ihren 

Rücktritt erklärt hatte und damit die weitere Existenz 
des Vereins zum Schutz der Alpenpflanzen und Tiere 
e.V. in Frage gestellt war, zögerte Hans Hintermeier 

keinen Augenblick, in die Bresche zu springen und 
sich selbst sozusagen als Kristallisationspunkt einer 
neuen Vorstandschaft zur Verfügung zu stellen. Als er 

dann an uns herantrat mit der Aufforderung, ihn bei 
der Bestellung eines verjüngten Vorstands zu unter

stützen, da war nach kurzem Gespräch und nach kur
zem Kennenlernen klar: hier war ein Mann, dem es um 

die Sache ging, auf den man bauen und auf den man 
sich verlassen konnte. Sein hohes, internationales An

sehen als hervorragender Alpenist und als gediegener 

Kenner des Alpenraumes und seiner Pflanzen- und 
Tierwelt trug entscheidend dazu bei, um rasch wieder 

Tritt zu fassen und den Verein erneut zu gesichertem 
Bestand zu führen. Vorwiegend seiner Initiative ist es 

zu verdanken, daß vom Verein schon frühzeitig und 

auch mit Erfolg allzu üppig ins Kraut schießenden 
Erschließungsplänen besonders im Werdenfelser Raum 

energisch Widerpart geboten wurde. Nicht minder 
zielstrebig war sein unermüdliches und von ständigem 

persönlichen Beispiel geprägtes Bemühen, der Abfall

flut und der Verschrnutzung der Alpen entgegenzutre-

ten. Nicht unerwähnt soll schließlich bleiben, daß er 
als langjähriger Leiter der wiederbegründeten Hee
resbergführerschule Soldaten aller Dienstgrade der 

Gebirgstruppe durch sein persönliches Vorbild und 
durch Unterweisung mit den Gedanken des Natur
und Umweltschutzes vertraut gemacht hat. 

Allein seine stets von hervorragenden Aufnahmen 
begleiteten Lichtbildervorträge wiesen ihn als einen 

ebenso geduldigen wie hingebungsvollen Beobachter 
aus, den eine völlig unsentimentale, aber zutiefst ehr

furchtsvolle Einstellung gegenüber der Natur und ih
ren Kräften auszeichnete. Ihm, der seinem ganzen We

sen nach zu den "Stillen im Lande" gehörte, dem die 
Sache stets wichtiger war als Amt und Person, ver

dankt der Verein viele maßgebliche Impulse. 

Als Hans Hintermeier sich schließlich aus gesund
heitlichen Gründen aus dem Amt des geschäftsfüh
renden Vorsitzenden zurückziehen mußte, blieb er 
uns als kenntnisreicher Ratgeber in aUen Fragen des 
Natur- und Umweltschutzes eng verbunden. Sein bei
spielhafter persönlicher Einsatz wurde mit der Verlei
hung des Bundesverdienstkreuzes auch öffentlich an

erkannt. 

In Dankbarkeit und Verehrung trauern wir um ei

nen echten Freund. 

Die Vorstandschaft 
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