
Als ich im November 2017 wieder 
einmal per E-Mail Kontakt mit Peter 
Meusburger aufnahm, schrieb er mir unter 
anderem Folgendes zurück: 

„Zum Positiven zähle ich unseren lieben 
Enkel Jakob und die Tatsache, dass wir 
in Lustenau das alte Haus abgebrochen 
und stattdessen einen kleinen Bungalow 
errichtet haben. Der Rohbau ist fertig, nun 
werden Böden, Fliesen und die Elektrik 
gelegt. Einziehen werden wir im Frühjahr.

Leider wurde vor zwei Monaten festge-
stellt, dass ich Darmkrebs mit Metastasen 
in Lunge und Leber habe. Derzeit erhalte 
ich Chemotherapie, später wird dann wohl 
operiert werden. Da wir in Heidelberg die 
am besten ausgestattete Krebsmedizin 
Deutschlands haben, bin ich zuversicht-
lich.“ … 

Einen Monat später jedoch erreichte 
uns, die wir Peter Meusburger von sei-
ner Innsbrucker Zeit her kannten, die 
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bestürzende Nachricht, dass ihn der Tod 
am 18. Dezember 2017 aus seinem immer 
noch aktiven wissenschaftlichen Schaffen 
gerissen hatte. 

Dieses traurige Ereignis hat in mir 
viele Erinnerungen wach werden lassen. 
Deshalb sollen die folgenden Zeilen aus 
einem persönlichen Blickwinkel eine 
Rückschau auf die Zeit seines Wirkens 
am Institut für Geographie der Universität 
Innsbruck zwischen 1969 und 1983 sein, 
insbesondere auf unsere zahlreichen ge-
meinsamen Aktivitäten. 

Vom Studium her kannten wir uns 
mehr oder weniger nur vom Sehen – vom 
damaligen Hörsaal 98 im 2. Stock des 
alten Universitätsgebäudes, denn Peter 
Meusburger begann sein Studium an der 
Universität Innsbruck 1962 und somit 
zwei Jahre nach mir. Mit seiner breit an-
gelegten und tiefschürfenden Dissertation 
über die Vorarlberger Grenzgänger, die 
ihm unser gemeinsamer Lehrer und Dok-
torvater Univ. Professor Dr. Hans Kinzl 
nahegelegt hatte, und seinen insgesamt 
ausgezeichneten Studienleistungen wurde 
er am 9. September 1969 „sub auspiciis 
Praesidentis“ zum Dr. phil. promoviert1. 
Damit erhielt er automatisch eine Stelle 
„ad personam“ als Universitätsassistent.

Fast zeitgleich kam es zu wesentlichen 
Veränderungen am Innsbrucker Institut 
für Geographie. Nach der Emeritierung 
von Professor Hans Kinzl wurde Adolf 
Leidlmair 1969 nach Innsbruck berufen. 
Univ.-Prof Dr. Adolf Leidlmair übernahm 
somit das Geographische Institut und 
darüber hinaus das damals noch selb-
ständige Institut für Landeskunde, was 
zu einer engeren Verbindung der beiden 

1 Meusburger, P. (1969): Die Vorarlberger 
Grenzgänger. Alpenkundliche Studien, 
Bd. 3, Innsbruck 1969, 618 S.

Institute führte. Die Hauptaufgabe der 
„Landeskunde“ bestand in der Erstellung 
des Tirol-Atlas, dem analogen landes-
kundlichen Kartenwerk von Nord-, Ost- 
und Südtirol, an dem ich seit 1965 als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. 

Peter Meusburger bezog ein kleines, 
grau möbliertes Arbeitszimmer im Geogra-
phietrakt im 2. Stock. Wir begegneten uns 
fortan häufi ger und – wie es damals noch 
üblich war – in einem Arbeitsmantel, er 
in einem blauen und ich im einem grauen. 

Geographentag 1975 Innsbruck

Im Zuge seiner Berufung gelang es 
Prof. Leidlmair, die Zahl der Assisten-
tenstellen zu erhöhen, sodass sich der 
sogenannte Mittelbau am Geographischen 
Institut zu Beginn der 1970er-Jahre neben 
Peter Meusburger aus Peter Haimayer, 
Maria Kubat, Gernot Patzelt und Hugo 
Penz zusammensetzte. 

Auch mir wurden in der Folge Auf-
gaben am Geographischen Institut über-
tragen. Mit Aufnahme seiner Tätigkeit 
in Innsbruck hatte Leidlmair ein großes 
gemeinsames Ziel vor Augen, für welches 
er das junge Assistententeam gewinnen 
wollte, nämlich die Abhaltung des 40. 
Deutschen Geographentages 1975 in 
Innsbruck. Es war für uns alle damals 
eine spannende Herausforderung, dieses 
geographische Großereignis neben der 
allgemeinen Institutsarbeit vorzuberei-
ten und durchzuführen, wobei jedem ein 
spezieller Aufgabenbereich übertragen 
wurde. Nach der jahrelangen, intensiven 
Vorbereitung wurde diese Großveranstal-
tung im damals neuen Kongresshaus mit 
ca. 2200 Teilnehmern ein voller Erfolg. In 
dem aus Anlass des Geographentages von 
Leidlmair herausgegebenen und weitge-
hend von Institutsmitgliedern gestalteten 

Peter Meusburger
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„Exkursionsführer Tirol“ war Peter Meus-
burger mit den Beiträgen „Rattenberg 
und Hall als Inn-Salzach-Städte“ und 
„Paznaun – Montafon – Klostertal. Ein 
landeskundlicher Überblick“ beteiligt.2 

Supplentenkurse, Werkstudentenkurse

Zu Beginn der 1970er-Jahre kam für 
uns außerdem die Bewältigung von zwei 
„Spezialaufgaben“ hinzu. Zum einen muss-
ten die damals zahlreichen im Schulfach 
Erdkunde ungeprüften Lehrkräfte in Süd-
tirol in sogenannten „Supplentenkursen“ 
ausgebildet werden. Dazu „übersiedelte“ 
das gesamte Institutspersonal in den Som-
merferien 1970 und 1971 für jeweils einen 
Monat nach Brixen in den Gasthof „Grauer 
Bär“, gewissermaßen das „Hauptquar-
tier“ zur gemeinsamen Vorbereitung der 
Lehrinhalte. Zum anderen waren wir an 
den „Werkstudentenkursen“ des Südtiroler 
Bildungszentrums beteiligt, die in einem 
einmaligen Studiengang das Doktorats-
studium für Südtiroler Lehrer in verschie-
denen Fächern – darunter Geographie 
– anboten. Über mehrere Semester hielten 
die beiden Professoren Leidlmair und Fliri 
sowie wir Assistenten ab Herbst 1972 bis 
1974 monatlich zwischen Donnerstag und 
Sonntag Vorlesungen und Übungen in 
Bozen. Diese „Einsätze“ bedeuteten für 
die gesamte Institutsmannschaft zwar eine 
erhebliche Mehrbelastung, doch führten 
diese Aufenthalte in Brixen und Bozen 
auch zu einer Intensivierung unserer 
Kontakte. In dieser Zeit entwickelte sich 

2 Meusburger, P. (1975): Rattenberg und 
Hall als Inn-Salzach-Städte. In: Inns-
brucker Geographische Studien, Bd. 2, 
Exkursionsführer von Tirol, S. 89–111. 
Meusburger, P. (1975): Paznaun – Montafon 
– Klostertal. In: Innsbrucker Geographische 
Studien, Bd. 2, Exkursionsführer von Tirol, 
S. 281–308.

die tiefe und nachhaltige Freundschaft 
zwischen Peter Meusburger und mir.

Lehrveranstaltungen, Exkur sionen

Zu den geographischen Lehrveran-
staltungen an der Universität Innsbruck, 
die uns Assistenten übertragen wurden, 
zählten Proseminare, Kartographie und 
Exkursionen. Hervorheben möchte ich 
dabei die Kartographischen Übungen, die 
über einige Semester von Peter Meusbur-
ger und mir gemeinsam übernommen wur-
den, wobei wir den bisherigen Lehrstoff 
überarbeiteten und teilweise neu gestal-
teten. Im Wintersemester stand jeweils die 
allgemeine Kartographie am Studienplan, 
die dank der kartographischen und repro-
technischen Ausstattung der Landeskunde 
für den Tirol-Atlas praxisnah ausgerichtet 
werden konnte. Die Übungsteilnehmer 
hatten die kaum an einem anderen In-
stitut vorhandene Gelegenheit, einen 
Kartenausschnitt vom Entwurf bis zur 
druckfertigen Vorlage selbst herzustellen, 
was die Studierenden sehr beeindruckte.  

Die vierstündige Lehrveranstaltung im 
Sommersemester gliederte sich in Kar-
tenorientierung und Kartenvermessung, 
abgehalten von Peter, sowie Thematische 
Kartographie, die von mir übernommen 
wurde. Das zugehörige gemeinsame Prak-
tikum mit Kartierungsübungen im Gelän-
de, das uns im Sommersemester 1973 nach 
Südtirol ins Überetsch führte, sollte das 
Privatleben von Peter Meusburger nach-
haltig prägen. Denn beim abendlichen 
gemütlichen Beisammensein und einem 
Glas „Strahler“ (so wird der Weißburgun-
der hier an der Obergrenze des Weinbaus 
genannt) in unserem Quartier im Gasthof 
Steinegger oberhalb von Eppan fi el das 
Auge von Peter auf Annemarie Öhner, 
eine junge Studentin aus dem Mühlviertel. 
Sie wurde die große Liebe seines Lebens 
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und im Jahre 1974 gaben sie sich in der 
Mariahilfkirche in Innsbruck das Jawort.  

Zahlreiche Erinnerungen sind mit 
gemeinsamen Exkursionen verknüpft. 
So nahmen Peter und ich unter der Lei-
tung unseres „Chefs“ Leidlmair 1971 
und 1973 an zwei interessanten und 
beeindruckenden Großexkursionen nach 
Ungarn und Jugoslawien bzw. Ungarn und 
Rumänien teil. Während das Organisato-
rische in den Händen unserer Kollegin 
Maria Kubat lag, hatten wir für einige 
Tage die Exkursionsführung zu überneh-
men. Bald wurden wir mit den Problemen 
und Unannehmlichkeiten des Reisens 
in Ostblockländern konfrontiert, wie mit 
endlos langen Wartezeiten an den Grenzen 
bei großer sommerlicher Hitze oder dem 
Totalausfall der Duschen im Hotel usw.

Bei einem Abendessen an der Donau 
wurde uns eine typisch ungarische Fisch-
suppe serviert. Als jedoch im Teller von 
Peter ein ganzer Fischkopf mit einem „trau-
rigen Auge“ auftauchte, ließ seine Begeis-
terung zum Weiteressen merklich nach.

Vieles, was für mich die Persönlichkeit 
von Peter Meusburger auszeichnet, kam 
in den miteinander geplanten Exkursi-
onen zum Ausdruck, weshalb ich diesem 
Abschnitt etwas breiteren Raum widmen 
möchte. Bei einer Exkursion, die uns 1972 
über das Außerfern nach Vorarlberg und in 
die Ostschweiz führte, machten wir Halt 
in Lustenau, dem damaligen Zentrum der 
Vorarlberger Stickereiindustrie. Nach dem 
Besuch von einigen als Familienbetrieb 
geführten Stickereibetrieben lud Peter 
die Exkursionsteilnehmer in sein Heimat-
haus zu Würstel und Bier ein, die seine 
Mutter für alle vorbereitet hatte. Einer 
der Teilnehmer, der schon damals durch 
seinen feinsinnigen Witz auffi el, war der 
spätere „Rockprofessor“ und vielseitige 
Vorarlberger Künstler Reinhold Bilgeri.

Besonders nachhaltige Eindrücke 
haben auch bei den teilnehmenden Stu-
dierenden die beiden zehntägigen Ös-
terreichexkursionen in den Jahren 1976 
und 1977 hinterlassen, die uns in die 
Randgebiete Österreichs führten, einmal 
schwerpunktmäßig in die nördlichen Re-
gionen (Inn-, Mühl-, Wald- und Weinvier-
tel) und dann in die südlichen Regionen 
(Kärnten, Steiermark, Burgenland und 
östliches Weinviertel).

Peter war auch bei Exkursionen immer 
auf eine fundierte Vorbereitung bedacht; 
so unternahmen wir zur gründlichen 
Planung jeweils eine einwöchige Vorex-
kursion. Dabei war es ihm ein spezielles 
Anliegen, Besonderheiten einer Region 
ausfi ndig zu machen und zu erkunden. 
Aber nicht alles, was er sich vorgenommen 
hatte, gelang. So wurden wir z. B. beim 
damals noch in Betrieb stehenden ein-
zigen Antimonbergwerk in der Nähe von 
Stadtschlaining im Burgenland, wo sich 
Peter aufschlussreiche Informationen aus 
erster Quelle erhoffte, recht unwirsch vom 
Gelände dieses verstaatlichten Betriebes 
verwiesen. Auch von einem Besuch der 
Roma-Siedlung am Ortsrand von Oberwart 
im südlichen Burgenland, die später durch 
ein hinterhältiges Bombenattentat traurige 
Berühmtheit erhalten sollte, wurde uns 
damals eindringlich abgeraten.

Aber es gab für Peter auch angenehme 
Überraschungen. Am Fuße des Rosalien-
gebirges im nördlichen Burgenland sind 
aufgrund der klimatischen Bedingungen 
etliche Intensivkulturen zu fi nden. Vor 
allem galt und gilt der Ort Wiesen als be-
deutendstes Zentrum des Erdbeeranbaus 
in Österreich. Bei der Vorbereitungstour 
war gerade Erntezeit und zahlreiche Stän-
de am Straßenrand luden zum Kauf dieser 
köstlichen Früchte ein. Peter schmeckten 



292

diese Erdbeeren derart gut, dass er nahezu 
ein Kilo mit größtem Genuss verzehrte. 

Da unsere beiden Exkursionen in 
die Weinbaugebiete Österreichs geführt 
haben, hängen etliche nette Begeben-
heiten sowohl bei der Vorbereitung als 
auch bei den Exkursionen selbst mit dem 
Wein zusammen. Drei davon sind mir in 
besonderer Erinnerung geblieben. Im 
südlichen Burgenland war als kulturhi-
storische Besonderheit der Besuch von 
Heiligenbrunn eingeplant, um das dortige 
Kellerviertel mit den einzigartigen stroh-
gedeckten Weinkellern zu besichtigen. 
Bei einem dieser kleinen Presshäuser saß 
ein alter Weinbauer, der sich freute, uns 
zur Verkostung seines Weines einzuladen. 
Dieser Wein mundete wegen seines feinen 
Beerengeschmacks besonders vorzüglich. 
Als er uns aber erzählte, dass es sich 
bei diesem Wein um einen verbotenen 
Direktträger handle, der wegen seines 
höheren Anteils an Methylalkohol auch 
zu Erblindung führen könnte, schwand 
die Lust für ein weiteres Glas – wir waren 
ja ohnehin schon Brillenträger(!). Seit 

1992 ist dieser Wein jedoch unter dem 
Namen „Uhudler“ offiziell zugelassen 
und Heiligenbrunn zum Mekka dieser 
Weinspezialität aufgestiegen.

Für die Weinkultur in Österreich sind 
die Kellergassen typisch. Auf der Suche 
nach der längsten der allein in Nieder-
österreich über 1000 Kellergassen wurden 
wir in Hadres im Pulkautal fündig. Beim 
Durchwandern dieser zwei Kilometer lan-
gen Gasse war es schwer, als Autofahrer 
den Verlockungen zur Einkehr in diese 
Weinkeller zu widerstehen. Aufgrund der 
damals noch existierenden „toten“ Grenze 
freuten sich die Winzer, wenn sich jemand 
in diese landschaftlich reizvollen Keller-
gassen verirrte und sich die Möglichkeit 
für eine Plauderei ergab. Bei einer sol-
chen Weinprobe konnten wir mancherlei 
über den Wein, über die Gegend und das 
Leben in dieser Grenzregion erfahren. 
Dabei bekamen wir eine uns damals völlig 
unbekannte, vermeintlich vom Aussterben 
bedrohte Sorte namens „Zweigelt“ zum 
Verkosten. Allerdings handelte es sich da-
bei um eine Neuzüchtung aus den 1920er-

Peter Meusburger bei der Österreich-Exkursion im Burgenland, 1977
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Jahren, der selbst noch in den 1970er-
Jahren von Fachleuten keine große Zukunft 
prognostiziert wurde. Inzwischen ist der 
Zweigelt, benannt nach dem Rebzüchter, 
jedoch die mit Abstand bedeutendste 
Rotweinsorte in Österreich geworden.

Peter war immer auch für einen Spaß 
zu haben. Einmal hätte dies beinahe un-
angenehme Folgen gehabt. In der Wachau 
lud uns der Vater einer teilnehmenden 
Studentin – damals Bürgermeister von 
Weißenkirchen – zu einer gemütlichen 
Winzerjause mit Weinverkostung ein, so-
dass wir anschließend in feucht-fröhlicher 
Stimmung das Schiff, das uns nach Melk 
bringen sollte, bestiegen. Es war ange-
dacht, vom Schiff aus die besonderen 
landschaftlichen Schönheiten der Wachau 
zu genießen, allerdings setzte sich die 
„Weinprobe“ auf dem Schiff fort. Als Peter 
etwas übermütig einen geleerten Weinkrug 
der Donau „übergab“, reizte das einige 
Teilnehmer zur Nachahmung, bis der ver-
ärgerte Kapitän dem ausgelassenen Trei-
ben unter Androhung von Konsequenzen 
vehement ein Ende setzte. Bis zur Ankunft 
in Melk hatten sich die Wogen wieder 
geglättet und, mit dem Kapitän versöhnt, 
verließen wir das Schiff in bester Laune.

Dass wir den Studierenden während 
der Exkursionen Freiräume und Stunden 
der Entspannung einräumen konnten, 
war dank der verpfl ichtenden Übungen 
möglich, die auf eine gründliche Aus-
einandersetzung mit der Natur- und 
Kulturlandschaft der einzelnen Regionen 
abzielten. Diese Art der Vorbereitung und 
ebenso der Nachbereitung wurde von den 
Teilnehmern zunächst zwar mit wenig Be-
geisterung aufgenommen, im Nachhinein 
aber sehr positiv bewertet und führte bei 
vielen zu bleibenden Erinnerungen an 
diese beiden Lehrveranstaltungen. 

Institut, Habilitation, Veröffent-
lichungen, Abschied vom Institut

Eine dritte von uns ins Auge gefasste 
Exkursion durch das alpine Österreich 
kam leider nicht mehr zustande, da sich 
Peter in den folgenden Jahren intensiv sei-
ner Habilitationsarbeit zur Bildungsgeo-
graphie widmete. Um etwas abgeschirmter 
arbeiten zu können, übersiedelte er vom 
Geographentrakt im 2. Stock in einen frei 
gewordenen Raum in der Landeskunde 
im Tiefparterre, was in der Folge zu einer 
engeren Verbindung mit dem Team Lan-
deskunde und Tirol-Atlas führte.

Nach Abschluss des Habilitations-
verfahrens wurde ihm am 2. Juni 1980 
die Lehrbefugnis als Universitätsdozent 
erteilt. Mit Vorlesungen zur Sozial- und 
Wirtschaftsgeographie ergänzte er das 
Lehrangebot in den folgenden Jahren. 
Seine Habilitationsschrift mit dem Titel 
„Beiträge zur Geographie des Bildungs- 
und Qualifi kationswesens – Regionale und 
soziale Unterschiede des Ausbildungsni-
veaus der österreichischen Bevölkerung“ 
erschien 1980 als Band 7 der Innsbrucker 
Geographischen Studien3. Als Schriftleiter 
dieser Reihe freute es mich, die Veröf-
fentlichung seiner Arbeit drucktechnisch 
betreuen zu können. 

Seine wissenschaftlichen Interessen 
und Schwerpunkte zeigten sich auch in 
den über 40 zuvor erschienenen Publi-
kationen. Ein Großteil dieser Beiträge 
befasste sich bereits mit Inhalten zur Bil-
dungsgeographie, darunter ein schon 1976 

3 Meusburger, P. (1980): Beiträge zur Geogra-
phie des Bildungs- und Qualifi kationswe-
sens. Regionale und soziale Unterschiede 
des Ausbildungsniveaus der österreichi-
schen Bevölkerung. Innsbrucker Geogra-
phische Studien, Bd. 7, Innsbruck, 229 S. 
plus Kartenband mit 37 Karten.
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in den Mitteilungen der ÖGG erschie-
nener ausführlicher Beitrag zur Ent-
wicklung, Stellung und Aufgaben einer 
Geographie des Bildungswesens4. Weiters 
umfasst die Liste seiner Veröffentli-
chungen regionale und landeskundliche 
Aufsätze – mit Schwerpunkt Vorarlberg 
– sowie Beiträge zu statistischen Metho-
den und zur damals noch in den Anfän-
gen steckenden Computerkartographie. 

Als für Prof. Leidlmair 1979 die Feier 
seines 60. Ge burtstags bevorstand, war 
es den Institutsmitarbeitern Anliegen 
und Verpfl ichtung, ihren „Chef“ für sein 
erfolgreiches Wirken in Innsbruck mit 
einer Festschrift zu würdigen. Neben Peter 
Meusburger waren Hugo Penz, Peter Hai-
mayer und ich an Gestaltung, Zusammen-
stellung und Herausgabe dieser Festschrift 
in zwei Bänden mit über 1000 Seiten be-
teiligt. Meusburger widmete dem Jubilar 
darin einen grundlegenden Beitrag über 
die schulische Ausbildung der Slowenen 
in Kärnten von 1848 bis 1978.5 

Für den Tirol-Atlas steuerte er au-
ßerdem 1983, basierend auf der um-
fangreichen Materialsammlung für seine 
Habilitationsschrift, drei Kartenblätter mit 
sechs Karten einschließlich der zugehö-
rigen Erläuterungstexte bei, die Darstel-
lungen zum früheren und gegenwärtigen 
Schulwesen beinhalteten.6

4 Meusburger, P. (1976): Entwicklung, Stel-
lung und Aufgaben einer Geographie des 
Bildungswesens. Eine Zwischenbilanz. In: 
Mitteilungen der Österreichischen Geogra-
phischen Gesellschaft, Bd. 118, S. 9–54.

5 Meusburger, P. (1979): Ausbildungsniveau 
und schulische Situation der Slowenen in 
Kärnten von 1848 bis 1978. In: Innsbrucker 
Geographische Studien, Bd. 5 (Festschrift f. 
A. Leidlmair), Innsbruck, S. 229–264.

6 Tirol-Atlas Karten Q 1 – Q 6, 7.Lieferung, 
Innsbruck 1983 Tirol-Atlas Begleittexte 

Peter Meusburger war von Natur aus 
ein heiterer, humorvoller und sehr um-
gänglicher Mensch. Nicht zuletzt deshalb 
war er bei den Studenten und Studentinnen 
sehr beliebt und geschätzt. Bei Instituts-
veranstaltungen sorgte er stets für gute 
Stimmung und Fröhlichkeit und harrte 
unter Zuprosten „zum Wöhlele“ mitunter 
auch länger aus. Trotzdem bewahrte er die 
nötige Distanz und verlangte den Studie-
renden bei Prüfungen einiges ab, denn eine 
qualifi zierte und solide Basis des geogra-
phischen Wissens war ihm stets wichtig. 

Auch innerhalb der Institutsmann-
schaft zeichnete sich Peter Meusburger 
durch seine zukunftsweisenden Perspek-
tiven aus, indem er den Ausbau und die 
Positionierung des Innsbrucker Instituts 
für Geographie in dieser Zeit maßgeblich 
mitprägte. Schon zu Beginn der 1970er-
Jahre knüpfte er außerdem Kontakte 
zu japanischen Universitäten. Durch 
seine Vermittlung kamen immer wieder 
Geographen aus Japan für Studien- und 
Forschungsaufenthalte an unser Institut. 
Ganz besonders in Erinnerung blieb mir 
der heute über 90-jährige Professor Ikuo 
Maejima, der 1972 eine längere Zeit am 

VIII, Innsbruck 1983 (teilweise in Zusam-
menarbeit mit Konrad Höfl e).
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Peter (re.) und der Autor bei einem Gelän-
depraktikum. Innsbruck, 1979
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Institut verbrachte und mit dem wir auf 
Anregung von Peter mit seinem VW-Käfer 
eine abenteuerliche Reise nach Ungarn 
und Jugoslawien unternahmen. Ihn selbst 
führte 1981 ein mehrmonatiger Studien-
aufenthalt nach Japan.

Aufgrund seiner herausragenden wis-
senschaftlichen Kompetenz, seines orga-
nisatorischen Talents und seiner mensch-
lichen Qualitäten war ein baldiger Ruf 
auf einen Lehrstuhl keine Überraschung. 
Bereits 1982 wurde er auf den Lehrstuhl 
für Wirtschafts- und Sozialgeographie an 
der Universität Heidelberg berufen und im 
April 1983 verließ Peter Meusburger das 
Innsbrucker Institut, um die Tätigkeit an 
seiner neuen Wirkungsstätte aufzunehmen. 
Die Kontakte mit Innsbruck blieben aber 
weiterhin bestehen. Besondere Gelegen-
heiten für einen persönlichen, geselligen 
Gedankenaustausch boten die Geographen-
tage, wo das Team der Innsbrucker Geogra-
phie und Landeskunde mit Präsentationen 
des Instituts, des Tirol-Atlas und der 
Innsbrucker Geographischen Studien, be-
gleitet von Tiroler Jause, stets vertreten war.

Als ich Peter Meusburger bei seinem 
Abschied aus Innsbruck scherzhaft fragte, 
ob ihn sein wissenschaftlicher Weg – ähn-
lich seinem Lehrer Hans Kinzl – vielleicht 
über Heidelberg wieder nach Innsbruck 
zurückführen könnte, verneinte er dies ka-
tegorisch. Als er jedoch 1989 den Ruf auf 
den Lehrstuhl für Geographie als Nach-
folger von Prof. Leidlmair erhielt, keimte 
kurzfristig die Hoffnung auf seine Wieder-
kehr nach Innsbruck auf. Peter entschied 
sich letztlich jedoch für einen Verbleib 
in Heidelberg, wo das Geographische 
Institut als einer der renommiertesten 
Geographiestandorte gilt und er eine 
führende Position unter den Geographen 
des deutschsprachigen Raumes einnahm.

Die liebenwerte Art von Peter äußerte 
sich nicht zuletzt in den von ihm oft zi-
tierten Sprüchen und Lebensweisheiten 
seines Großvaters, der einzigen männ-
lichen Bezugsperson, denn sein Vater 
war bereits vor seiner Geburt im Krieg 
gefallen. Zu diesen Lebensweisheiten 
gehörte etwa der Ausspruch „Das ver-
dammte Gutmeinen“, das sich im Laufe 
des Lebens immer wieder bewahrheitete. 
In gemeinsamen Gesprächen erwähnte 
er des Öfteren, dass eine wahre Freund-
schaft auch dann bestehen bleibt, wenn 
man sich über längere Zeiträume nicht 
begegnet. Seine herzliche Verbundenheit 
zeigte sich auch bei meiner Pensionierung 
Ende Jänner 2002. Er ließ es sich nicht 
nehmen, die Abschiedsfeier im Inns-
brucker Institut mitzuinitiieren und mit 
einer launigen Powerpoint-Präsentation 
an unsere gemeinsame Zeit zu erinnern. 
Anlässlich seiner Emeritierung lud Peter 
Meusburger 2007 zum Festakt nach 
Heidelberg. Hierbei und auch bei den 
von den Studierenden humorvoll zum 
Besten gegebenen Schilderungen fand die 
„Abordnung“ des Innsbrucker Instituts 
bestätigt, welch außerordentlich große 
Wertschätzung er in wissenschaftlicher, 
aber auch geselliger Hinsicht genoss.

Meine Freundschaft mit Peter wird für 
mich über seinen Tod hinaus bestehen 
bleiben, ebenso der Kontakt zu seiner 
Frau Annemarie.

… Der Bungalow, geplant als Alterssitz 
in seiner Heimatgemeinde Lustenau, ist 
im Mai 2018 fertig gestellt worden. Seine 
Frau Annemarie ist von Heidelberg nach 
Lustenau übersiedelt und betreut – ganz 
im Sinne von Peter – mit viel Liebe, Freude 
und Engagement das Haus und den großen 
Garten, unterstützt von den drei Töchtern, 
die häufi g zu Besuch kommen.


