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Am 15. Juni 2005 starb unser Höhlenkame-

rad Herbert Griesinger nach langer Krankheit. 

Bei unserem Steinbruchfest in Münsingen-

Böttingen am 18./19. September 2004, an dem 

er zwei Tage lang sein ganzes Wissen über den 

Schwäbischen Vulkanismus an die Besucher 

unseres Vereinsfestes brachte, wusste er genau, 

wie es um seine  körperliche Verfassung stand. 

Es fiel ihm damals am Sonntag immens schwer, 

sich von uns – seinen Vereinskameraden der 

Arge Grabenstetten – zu verabschieden. 

Es war aber nicht seine letzte Aktivität für 

die Höhlenforschung. Obwohl vom Krebs 

gezeichnet, schrieb er noch für unser letztes 

Jahresheft einen Artikel über die Tscham-

berhöhle. Eigentlich wollte er noch wenige 

Wochen vor seinem Tod zur Jahrestagung des 

Verbandes der deutschen Höhlen- und Karst-

forscher nach Hasel reisen und seinen Artikel 

dort vorstellen. Dies war ihm nicht mehr ver-

gönnt. Es zeigt aber auch das auf, was wir Höh-

lenforscher nicht nur auf Vereins-, sondern 

auch auf Landes- und Bundesebene bei ihm 

schätzten: Herberts Engagement für die Höh-
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lenforschung. Ein slowakischer Höhlenforscher 

reagierte auf Herberts Tod mit der Bemerkung: 

I have known Herbert as a strong and healthy 

caver. He was always prepared to organize so-

mething or somebody.

Herbert kam vor 20 Jahren von der Arge 

Degerloch zu unserem Verein. Zwei Jahre später 

war er schon Mitglied des Vorstands und wurde 

wenige Jahre später deren Vorsitzender. Dieses 

Amt führte er bis 1994 aus. Im Landesverband 

für Höhlen- und Karstforschung Baden-Würt-

temberg hatte er bis vor wenigen Jahren das Re-

ferat für Ausbildung und Jugendarbeit begleitet 

und bis zu seinem Tod war er auf Bundesebene 

der Vertreter der Einzelmitglieder. Es fiel Her-

bert nicht immer leicht, seine Ämter mit sei-

nem zeitintensiven Beruf als Jugendhausleiter 

in Stuttgart zu vereinbaren – vor allem an den 

Wochenenden. Trotz seiner Arbeit fand er im-

mer noch Zeit für die Höhlenforschung.

Sein Beruf brachte es mit sich, dass er die 

Gabe hatte, Jugendliche für die Höhlenfor-

schung zu begeistern. Aber nicht nur Jugendli-

che, auch erwachsene Höfos konnte er mit sei-

nem Wissen faszinieren. Es gab kaum einen Be-

reich der Speläologie, in dem Herbert nicht zu 

Hause war. Als ich Höfos über Herbert befragte, 

schon als sich sein naher Tod abzeichnete, er-

hielt ich sinngemäß die Antwort: „Den konnte 

man in Sachen Höhlenforschung alles fragen. 

Er wusste immer eine Antwort oder er wusste 

immer ein Buch, in dem man nachschlagen 

konnte.“ Sein Wissen war nicht nur bei uns 

Höfos gefragt, sondern auch bei anderen Ins-

titutionen, die ihn als Referent zu Seminaren 

einluden.

Beim Höhlendienst vor der Falkensteiner 

Höhle, bei unserem Steinbruchfest in Böt-

tingen oder bei unseren Gästeabenden, als er 

diese noch leitete, glänzte er immer durch sein 

Wissen. Er konnte auf wildfremde Leute zuge-

hen und diesen seine Begeisterung für Höhlen-

forschung vermitteln. Seine Kinderferienpro-

gramme für Stuttgart oder Grabenstetten waren 

immer ausgebucht – er war sich nicht zu schade, 

diese auch drei Tage hintereinander durchzu-

führen. 

Herbert war es ein Anliegen, den Dialog 

zwischen Wissenschaft und Hobbyforschern 

voranzutreiben. Sein Wissen hierfür schöpfte 

er aus seinen vielen Reisen in europäische 

Karstgebiete, aber auch aus seinen heißgelieb-

ten Büchern. Seine Bibliothek ist eine wahre 

Fundgrube der Höhlenforschung. Dadurch fiel 

es ihm auch nicht schwer, Artikel und Broschü-

ren über Höhlen – seine Heimat – zu schreiben. 

Mit seinem Interesse für Geschichte konnte er 

seine Abhandlungen fassettenreicher gestalten. 

In seiner letzten Abhandlung über die Tscham-

berhöhle setzt er sich zuerst mit der Geschichte 

der Höhle auseinander, bevor er ihre speläolo-

gischen Besonderheiten erläutert. 

Mit Herbert Griesinger verlieren wir Höh-

lenforscher einen guten Kameraden, der sich 

um der Sache willen und nicht wegen seiner 

Person für die Höhlenforschung eingesetzt hat.
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