
Doktor Faust besiegt Shylock 

Wie Ludwig Finckh den Hohenstoffeln rettete und wie der Reichsführer-SS Heinrich Himmler 

als sein Mephisto ihm dabei half 

Von Kurt Oesterle, Tübingen 

Ludwig Finckhs Nachruhm will nicht verblassen. Fast vergessen ist zwar der Dichter Finckh, der 

mit neuromantischem Frauenlob begann und mit seinem Roman »Der Rosendoktor« 1905 einen 

Bestseller hatte, unvergessen aber bleibt der Natur- und Umweltschützer, der »grüne Pionier«', der 

besonders im Hegau und am Bodensee durch viele Straßenbenennungen geehrte »Retter« des Ho- 
henstoffeln. 

Schon um die Mitte seines Lebens — geboren wurde er 1876 in Reutlingen, er starb 1964 in Gai- 

enhofen - zeichnete sich eine gegenläufige Bewegung ab: Finckhs Dichterruhm verflüchtigte sich 
allmählich, während sein ökologischer wuchs und wuchs. Seine literarische Welt war, strengge- 
nommen, schon mit dem Kaiserreich untergegangen. Vorbei war es mit der machtgeschützten Ge- 
mütlichkeit eines Poeten, der sich in seinen Schrulligkeiten und Sonderlingsrollen doch immer 
auch als Teil eines harmonischen großen Ganzen fühlte, mit Gott und Wilhelm an der Spitze. 

Finckh politisierte sich zur Zeit der frihen Weimarer Republik — gleichsam in Heimarbeit —, aber 
keineswegs, wie sein Jugendfreund Hermann Hesse, im Geist einer Politik des Gewissens, deren 
letzte, unhintergehbare Instanz das Ich sein sollte: einsam, eigensinnig und durchaus stolpernd un- 
terwegs auf dem Weg mühsamer, tagtäglich neuer Wahrheitsfindung. Finckh setzte den Verwirrun- 
gen und Entfremdungen moderner Krisenzeit das vermeintlich Altbewährte, Unwandelbare entge- 

gen: Familie, Volk, Natur. Aus dem harmlosen, gütigen »immergrünen Weihnachtsmann«? wurde 
ein Protagonist der völkischen Bewegung, bisweilen sogar ein Hetzer und Pöbler, der sein literari- 

sches Talent hemmungslos zu agitatorischen Zwecken einsetzte. Er empfahl den Deutschen, sich 

statt der Demokratie ihren Ahnen zuzuwenden, um dort frische Kräfte zu beziehen für ihre natio- 

nale Selbstfindung. In Zeitungsannoncen forderte er Anfang der zwanziger Jahre ein ganzes Volk 
zur Ahnenforschung auf. So verwandelte sich der »Rosendoktor« in den noch populäreren »Ahnen- 
und Sippenfinckh«. Dieser bemühte sich auch um die Auslandsdeutschen, besuchte sie in Polen, 
Ungarn und der Tschechoslowakei und verlangte ihnen — gleichsam als Kronzeugen gegen die libe- 

ral verluderte Heimat — »Stichproben« ihres Denkens »in Fragen der Volks- und Rassegesundheit« 

ab, »von deren Bedeutung ich erfüllt war«3. Spätestens 1926, zu seinem fünfzigsten Geburtstag, 
war Finckhs völkisches Weltbild abgerundet. Freilich gehörten zu seinen Bemühungen um die 

Wiederherstellung germanisch-deutscher Rasse auch ein kräftiges Ressentiment gegen die »frem- 

den Lehren der Juden« sowie der zwar leise, aber unüberhörbare Wunsch, die Deutschen möchten 

doch endlich werden wie die Spartaner, die »alle Schwächlinge schon als Kinder ausmerzten«, 
während »wir ganze Dörfer als Irrenanstalten bauen«‘. 

1933 begrüßte Ludwig Finckh lauthals Hitler als Reichskanzler (»Er ist so groß, weil er so ehr- 
lich ist, so demütig.«°) und legte zusammen mit 88 weiteren deutschen Schriftstellern ein Treuege- 

löbnis für ihn ab. Finckh wurde Parteigenosse, erhielt 1936 den offiziellen »Schwäbischen Dichter- 
preis«, unternahm Lese- und Vortragsreisen für die Partei und lebte überwiegend vom Honorar für 
seine Lehrtätigkeit in nationalsozialistischen Bildungseinrichtungen wie dem Gauschulungslager 

des Lehrerbundes in seiner Wahlheimat Gaienhofen. Literarische Erfolge hatte Finckh im Dritten 
Reich nur unerhebliche. Freilich, er hatte sich mehr versprochen. Doch die Helden seiner Bücher 

1 Eugen Wendler, Ludwig Finckh. Ein Leben als Heimatdichter und Naturfreund, Reutlingen 1985, S. 6. 

2 Hugo Ball, Hermann Hesse. Sein Leben und sein Werk (1927), zitiert nach der Taschenbuchausgabe, Frankfurt/Main 1978, 

S.98. 
3 Zitiert nach Manfred Bosch, Boh@me am Bodensee. Literarisches Leben am See von 1900 bis 1950, Lengwil 1997, S. 47. 

4 Beide Zitate ebda., S. 48 
5 Zitiert nach Ernst Bauer (»bau«), Grün-Finckhen, in: Schwäbisches Tagblatt vom 7. April 1986. 
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gerieten zu schwärmerisch, zu versponnen, zu naturverliebt. Sie waren allzusehr Kleinbürger, die 

am Rand der Gesellschaft dahinträumten; was ihnen fehlte, waren Härte, Unerbittlichkeit, Solda- 
tentum. So wies die Literaturpolitik des Regimes ihm den Rang eines Pioniers und Pfadfinders zu; 
das Dritte Reich feierte ihn als Erstbegeher jener deutschen Wege, »die wir heute alle gehen«®. 

Sein verbissenes völkisches Engagement hat Ludwig Finckhs Ruf nach 1945 erstaunlich wenig 
geschadet. Andere wären schon über ein Quentchen solch ungeschminkter, geradezu pompöser 

Parteinahme gestolpert und ein für allemal zu Fall gekommen. Nicht so Finckh. Ihm scheint man — 

nicht nur in einem großen Kreis von Anhängern — sein Nazitum einfach nicht abgenommen zu ha- 
ben. War Ludwig Finckh denn habituell unfähig, ein Brauner zu sein? Man könnte es meinen: «Nie 
wurde er aber durch den Nationalsozialismus in seinem Menschentum, in seinem Wesen verunsi- 
chert oder umgebogen, er blieb sich selbst treu, nämlich der unentwegt an das Gute glaubende, ver- 

trauende, der helfende und heilen wollende Arzt, der in einem naiven Vertrauen einen falschen 
Feldweg gegangen war.«’ Auch Hermann Hesse, mit Finckh befreundet seit gemeinsamen Tübin- 

ger Jahren vor 1900, später eine Zeitlang sein Nachbar in Gaienhofen, scheint bei aller Kritik an 
Finckh in seiner Gutgläubigkeit nie wirklich irritiert gewesen zu sein; an Max Bucherer schrieb 
Hesser 1947: »Unser guter Finckh ist während der Hitlerzeit und während des scheußlichen Kriegs 

derselbe gläubige, begeisterte, dumme Anbeter der Macht und dessen, was er Vaterland nannte, ge- 

wesen, wie er es zu Zeiten des Kaisers und des ersten Kriegs war. Es wäre weiter nichts darüber zu 
sagen, es ist die typische Haltung des offiziellen deutschen Durchschnittsintellektuellen ... In einer 
Hinsicht aber ist unser guter Finckh anders als Tausende: er hat, damals wie jetzt, mit seinem Hur- 

rapatriotismus niemals für sich selber Vorteile angestrebt, und hat auch nie solche gehabt, im Ge- 

genteil. So war er zwar ein blinder Hitlerschwärmer, hat es aber, seiner Art getreu, doch fertig ge- 

bracht, sich mit seiner Hitlerbehörde, dem Gauleiter etc. dauernd schwer zu verkrachen, so daß er 
höchst unbeliebt war und von seiner Hitlerei nur Plage und Ärger, keinerlei Vorteil geerntet hat. 

Das ist wieder sympathisch und freut einen.«$ Einen ganz ähnlich gehaltenen Brief schrieb Hesse 

auch am 6. März 1947 an Finckh selber. Er stellte ihm darin frei, diese ausgewogene, letztlich aber 

sehr noble Beurteilung zu seiner Entlastung der Entnazifizierungsbehörde vorzulegen. Finckh tat es 
und wurde als »minder belastet« eingestuft; praktisch ein Freispruch. Hesse erwähnt in seinem 
Brief, daß Finckh »trotz der Parteidoktrin einmal für einen Juden eingetreten«? sei. Auch in 
Finckhs Geburtsstadt Reutlingen kann man immer noch die Geschichte hören, der zu Unrecht des 
Nazismus beschuldigte Sohn der Stadt habe einst dem jüdischen Schulleiter von Salem beigestan- 
den. Das ist nicht zu beweisen, so wenig wie das Gegenteil. Zu beweisen aber ist aus einem jüng- 

sten Archivfund, was vor einigen Jahrzehnten schon Erich Bloch, der Sohn des letzten jüdischen 

Gemeindevorstehers vor dem Krieg in Konstanz, mitteilte, jedoch nicht belegen konnte, nämlich 
daß Finckh in den dreißiger Jahren beim Bürgermeister von Gaienhofen »offenbar« den Antrag ge- 

stellt habe, »den Juden auf der Höri kein Aufenthaltsrecht oder Wohnrecht mehr zu gewähren«!®. 

Das Reutlinger Stadtarchiv besitzt ein Schreiben des Konstanzer Kreisleiters der NSDAP vom 

1. Februar 1935, in dem dieser dem Dr. Ludwig Finckh freundlich bestätigt, daß er der Kreisleitung 
die »Überfremdung« der Höri, insbesondere seines Heimatdorfs Gaienhofen, gemeldet habe, und 

ihn, Finckh, auffordert, nun konsequenterweise auch einen »genauen Lageplan« zu schicken, in 
den die »überfremdeten Grundstücke« eingetragen seien: vorrangig «die von Reichsdeutschen und 
Juden aufgekauften«. Finckhs Antwort darauf ist nicht erhalten. Doch gleichgültig, wie er rea- 
gierte: Er hat der Partei, mit der er doch angeblich so zerstritten war, von sich aus und freiwillig an- 

geboten - noch vor dem Rassengesetz -, ihr bei ethnischen Säuberungen zur Hand zu gehen.!! 

In: Die Neue Deutsche Literatur, Heft 37 (1936), S. 196ff. 

So Dino Larese in seinem »Erinnerungsblatt für Ludwig Finckh« (1976), zitiert nach Wendler, S. 34. 

Hermann Hesse, Politik des Gewissens. Die politischen Schriften, Frankfurt/Main 1977, Band 2, S. 782. 
ebda., S. 781. 
Erich Bloch, Geschichte der Juden von Konstanz, Konstanz 1971, S. 104. 
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Ludwig Finckhs Nachruhm ist ungebrochen. Zwar hat er sich trotz mancherlei Beschwörungen 

überregional nicht gehalten, im Kleinräumigen aber, sozusagen in den Ludwig-Finckh-Provinzen, 

hält er sich desto hartnäckiger. Reutlingen, das ihm in seinen letzten Lebensjahrzehnten eine mo- 
natliche Leibrente bezahlte, ehrt Finckh auf der Achalm; in einem Stein mit der Aufschrift »Leben 
heißt wandern« ruht die Urne mit seiner Asche. Gaienhofen, wo er fast sechs Jahrzehnte lebte und 

dessen Ehrenbürger er seit 1926 ist, richtete ihm eine Gedenkstätte ein, die mittlerweile ins Höri- 
Museum übernommene Altväteridylle mit Namen »Finckh-Stube«: Tintenfaß, Spazierstock, Hut- 
ständer — Symbole eines weltfernen Glücks im Winkel. In Gaienhofen darf Finckh sogar auf einer 

Schulterhöhe mit Hermann Hesse sowie den zeitweise auf der Höri lebenden Malern Otto Dix, 

Max Ackermann und Erich Heckel stehen — der Deutschnationale und Nazi-Vorläufer gleichauf mit 
den vom Dritten Reich verfemten, aus ihren Lehrämtern geworfenen und mit Ausstellungsverboten 
belegten Expressionisten. Und im Hegau heißt einer der Hauptwanderwege nach ihm, auf Schil- 
dern erkennbar an den beiden übriggebliebenen Hohenstoffeln-Gipfeln - rot auf weißem Grund; 
der Ludwig-Finckh-Weg mündet am Hohentwiel in den Europäischen Fernwanderweg, von diesem 
gnädig verschluckt oder versöhnlich aufgenommen, wie man will, und mit übernationalem An- 

schluß versehen. 

Grund dieser letzten dem Dichter Ludwig Finckh erwiesenen Ehren ist vor allem sein Verdienst 
um den Hegauberg Hohenstoffeln. Im Höri-Museum in Gaienhofen liegt stumm und doch aussage- 

kräftig der mutmaßliche Berggipfel im Finckh-Stuben-Schrank: ein schwarzer Basaltbrocken, 
»faustgroße Bombe«, wie es in Finckhs Roman »Der Goldmacher« heißt, um die Mitte der dreißi- 
ger Jahre bei einer der letzten Sprengungen am Berg geschoßartig ins Tal hinausgeschleudert. Ar- 

beiter aus dem Hohenstoffeln-Bruch sollen ihn Finckh als dem führenden Stoffelnkämpfer seiner- 

zeit verehrt haben. 
Man muß nicht unbedingt dem 1955 gegründeten, 1997 aufgelösten »Ludwig-Finckh-Freundes- 

kreis« angehört haben, um die Rettung des Hohenstoffeln vor der Verschotterung für Finckhs be- 
deutendste Lebenstat zu halten. Selbst bei Kritikern, die Finckh durch seine innige Nähe zum Na- 
tionalsozialismus für gründlich blamiert halten, genießt er darum den Ruf eines mutigen Natur- 
schützers und originellen Bürgerbewegten avant la lettre, der in drei deutschen Staats- und 

Gesellschaftssystemen, im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, von Finckh gern als »Zwischen- 

reich« verhöhnt, und im Dritten Reich, 27 Jahre lang mit wenigen Dutzend Gleichgesinnten und ei- 
nem Heer von Sympathisanten für die Rechte der Natur stritt. Als sein zweitgrößter Erfolg gilt, daß 
er mit seinem außerparlamentarischen und antibürokratischen Kampf um eine »lex Hohenstoffeln« 
im Jahr 1935 das erste deutsche Naturschutzgesetz erzwang oder doch mit auf den Weg brachte; 
eine Tat von geschichtlichem Rang, wie es oft heißt. Dieser öko-heroische Ludwig Finckh ist ganz 
und gar unbeschädigt geblieben, ja er steht nach wie vor in höchstem Ansehen und hat bis heute 
den völkischen Heimattümler und Nazi-Vordenker noch immer überragen oder aufwiegen können. 

Mit einer Ausnahme: Die Stadt Radolfzell hat 1993 den Ludwig-Finckh-Turm, eine Vogelwarte in 
einem stadtnahen Naturschutzgebiet, aus Unbehagen an Finckhs Verstrickung in den Nationalso- 
zialismus in Mettnau-Turm umbenannt; die ursprüngliche Namensgebung stammte von 1940 und 
sollte Finckh — womöglich auch mit propagandistischem Hintergedanken — als Sieger im Hohen- 
stoffeln-Kampf würdigen. 

Seinen eigenen Mythos, die Legende vom Wegbereiter der westdeutschen Naturschutzbewe- 

gung, hat Finckh selbst entsprechend vorpoliert. Wie umsichtig er bei der Mythospflege vorging 
und was er dabei aus politisch-kosmetischen Gründen lieber aussparte, offenbaren jetzt erstmals 
eingesehene Archivalien. Sie belegen, daß Finckh über den Verlauf der Auseinandersetzungen um 
den Hohenstoffeln im Dritten Reich, besonders jedoch darüber, wie und auf welchen behördlichen 
Bahnen der Berg tatsächlich unter Naturschutz gelangte, der Öffentlichkeit sowohl vor wie auch 
nach 1945 allenfalls die halbe Wahrheit gesagt hat. Eine ihm und seinen Verteidigern liebgewor- 
dene und nach dem Zweiten Weltkrieg zum politischen Überleben unentbehrliche Konstante war 
und ist vor allem seine Behauptung, er habe im Kampf um den Hohenstoffeln lokale und regionale 
Staats- und Parteistellen gegen sich aufgebracht und ihnen energischen Widerstand entgegensetzen 
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müssen, so etwa den Kreisleitern der NSDAP in Konstanz und Donaueschingen, noch mehr aber 
dem badischen Reichsstatthalter (sprich Regierungschef) Robert Wagner in Karlsruhe. Selbst von 

KZ-Haft will Finckh im politischen Handgemenge um den Hohenstoffeln bedroht gewesen sein. 

Echte Belege dafür hatte er allerdings nie zu bieten. Zu beweisen ist jetzt hingegen, daß er im Stof- 
felnkampf einen ungemein schwergewichtigen Bündnispartner hatte, dessen Wirken Finckh sorg- 

fältig verbarg oder nur im engsten Mitstreiterkreis preisgab. Ohne diesen Bündnispartner aber hätte 

er den Durchbruch zugunsten des Hohenstoffeln nie geschafft: Dieser Partner hieß Heinrich Himm- 
ler, und er war »Reichsführer« der SS. Eine Entdeckung, durch die neues, bisweilen schmerzhaft 

helles Licht auf die Volksbewegung der Stoffler fällt, ebenso wie auf die verklärte, längst sakro- 
sankte Rettung des Bergs im Jahr 1939. 

Die Aktenfunde, die hier vorgestellt und diskutiert werden, stammen zum einen aus dem vor 

knapp zwei Jahren vom Stadtarchiv Reutlingen übernommenen, lange verschollen geglaubten Ar- 

chiv der Stoffler--Bewegung, das eine wechselhafte, ja abenteuerliche Geschichte hat. Finckh 

schaffte dieses Archiv, nach eigenen Angaben aus Furcht vor seinen badischen Widersachern, im 
Jahr 1934 nach Württemberg. Von dort soll es noch vor Kriegsende in Dessau bei einem ostdeut- 

schen Stoffler untergebracht worden sein. Als dieser Jahrzehnte später starb, wurde es in einem bis 
unters Dach gefüllten Trabant nach Ostberlin gekarrt, wiederum in ein Privatversteck. Während der 

Wende von 1989 drangen plötzlich und unverhofft Stoffler-Lebenszeichen aus der untergehenden 
DDR nach Westen. So berichtet es jedenfalls Wolfgang Martin, der Vorsitzende des Ludwig- 
Finckh-Freundeskreises, der die von Korrespondenzen, Denkschriften, Strategiepapieren, Plakaten, 
Signet-Entwürfen und Dankesschreiben überquellenden Hefter, Ordner und Kartons kaufte, in den 
Westen holte und der Stadt Reutlingen überließ.!?2 Andere aufschlußreiche Dokumente zu Finckhs 
Stoffelnkampf nach 1933 fanden sich im Bundesarchiv Potsdam, und zwar in den Akten des »Per- 
sönlichen Stabes Reichsführer-SS«, sowie im Konstanzer Kreisarchiv in Radolfzell; die Radolfzel- 

ler Akten betreffen vor allem den Umgang des Konstanzer Bezirksamts (sprich Landratsamts) mit 
dem Dauerproblem Hohenstoffeln.!3 

Den literarisch-mythischen Grundriß des Kampfs um den Hohenstoffeln lieferte Ludwig Finckh 
selbst, unter anderem in seinem nach dem Krieg entstandenen »Goldmacher«, den die Finckh- 
Freunde längst zum »Roman des deutschen Naturschutzes« erhoben haben. Der Held erzählt dort, 

wie er einst den »Besitzer des Berges« durch einen Aufsatz mit dem Titel »Schotter« in einem 
»Weltblatt« angegriffen habe; das war, in der Tat unter diesem Titel, im Jahr 1919 in der linkslibe- 
ralen, republikanischen »Frankfurter Zeitung« geschehen, vermutlich nicht gerade das Leib- und 
Magenblatt des völkischen Finckh: »Ich hatte Shakespeare zitiert«, fährt der Romanheld fort, »und 
(den Berg-Besitzer) mit dem Manne verglichen, der im »Kaufmann von Venedig« halsstarrig ein 
Pfund Fleisch aus dem Leibe seines Schuldners gefordert hatte.«'* Also mit Shylock, dem Geldver- 
leiher, dem Juden. 

Finckh wurde vom Hohenstoffeln-Eigner wegen Beleidigung angezeigt und vom Amtsgericht 
Radolfzell zu einer Geldstrafe von 1000 Reichsmark verurteilt. Er akzeptierte die Strafe, hatte aber 
nicht das Geld, sie zu begleichen. Doch das Radolfzeller Urteil erregte Aufsehen in ganz Deutsch- 
land und wurde unter Naturschützern als Skandal empfunden. Finckh schien als »Märtyrer für eine 
gerechte Sache« zu leiden!S, und schon bald trafen jede Menge Geldüberweisungen bei ihm ein, 

12 Finckhs Sammlung aus der Zeit des Stoffelnkampfs enthält auch das oben zitierte Schreiben der Konstanzer Kreisleitung. 
Im Reutlinger Stadtarchiv wird sie aufbewahrt unter: Nachlaß Finckh, Hohenstoffeln (wird derzeit aufgearbeitet, hat also 
noch keine Signatur). 

13 Das Archivmaterial aus dem Bundesarchiv Potsdam trägt die Signatur NS 21, Bestand Ahnenerbe, Aktenband 99; um Ein- 
sicht in die Radolfzeller Akten zu bekommen, genügt die Angabe: Kreisarchiv Konstanz, Hohenstoffeln-Finckh. Wenn hier 

aus diesen Beständen zitiert wird, dann folgendermaßen: KA-RA heißt Kreisarchiv Radolfzell, StA-RT Stadtarchiv Reutlin- 

gen, BA-PM Bundesarchiv Potsdam. 
14 Ludwig Finckh, Der Goldmacher, Ulm 1953, S. 153. 

So wurde Finckh von seinem Rechtsanwalt Wolfram Kimmig genannt, und zwar bei der Einweihung der Ludwig-Finckh- 
Gedenkstätte Gaienhofen im Jahr 1968; zitiert nach: Ludwig Finckh, Des Herrgotts Kegelspiel. Schönes Land im Hegau, 
Reutlingen 0.J., S. 60. 
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Beträge, die weit über das Strafmaß und die Prozeßkosten hinausgingen. Finckh und der Hohen- 
stoffeln waren nun zum erstenmal jenseits ihrer Heimatgrenzen bekannt und von der kritischen öf- 

fentlichkeit einer pluralistischen Gesellschaft wahrgenommen worden — Vorzüge einer freiheitli- 
chen Republik, die Finckh vermutlich nicht einmal zu schätzen wußte. Doch nur so konnte der Wi- 
derstand von ein paar Wenigen gegen die Zerstörung eines weithin namenlosen Bergs im Hegau 
sich binnen kurzem zu einer Volksbewegung auswachsen. Und die Kriegskasse der Stoffler, ihr So- 
lidaritätskonto, war fortan prall gefüllt. 

Als der Berg schließlich zum Naturdenkmal erklärt wurde, kam Shylocks Zerstörungswerk zum 
Halten - »der Tod war besiegt!«. So triumphierte am Ende, zumindest in Ludwig Finckhs Mythen- 
welt, über den herzlosen venezianischen Banker und Zinsschinder ein uneigennütziger, verschrobe- 
ner Alchimist aus deutschen Märchenlanden, der unter Schmerzen die seltene Kunst erlernt hatte, 

»wie Dr. Faust aus Nichts Gold zu machen«'®. 
Der Stoffelnkampf, von Finckh rückblickend »mein Privatkrieg«!’ genannt, begann im Jahr 

1912. Der Maler Adolf Hildenbrand, ein Schüler von Hans Thoma und alter Liebhaber des Hegau, 

hatte Finckh die Neuigkeit überbracht, daß vom Hohenstoffeln herab in Richtung Mühlhausen eine 

Drahtseilbahn errichtet werde, die gebrochenen Basalt seiner Verschotterung zuführen solle. Der 
Inhaber der Abbruchrechte sei ein guter Freund des Kaisers, der Fürst Max Egon von Fürstenberg, 
dem die Süddeutschen Basaltwerke (SBW) im nahen Immendingen gehörten. Er habe die Rechte 

vom Stoffelneigner, dem Freiherrn Ferdinand von Hornstein, erworben. Finckh empörte sich und 

schwor den »Basaltern«, wie er sie von Anfang an unterschiedslos nannte, hartnäckigste Gegner- 

schaft. Noch bestens im Gedächtnis war damals in Baden der öffentliche Streit um das Flußkraft- 
werk Laufenburg am Rhein, dem der von Naturschützern verteidigte »Laufen«, eine rheinfallartige 
Stromschnelle, schließlich hatte weichen müssen. Finckh konnte aufgrund dieses Falls also auf 
ökologische Sensibilität im Land hoffen. Und außerdem: Wer unter den intellektuellen Zeitgenos- 
sen eignete sich so sehr an führender Stelle für diesen Kampf wie er, der durch poetische wie poli- 

tische Aktion doch »für alles Unterdrückte, Vergewaltigte eintreten und dem Guten zum Sieg ver- 
helfen wollte«!® und dafür auch die nötige Sturheit und Ausdauer besaß oder, in Finckhs eigenen 
Worten, »Hörner, die auch auf Stein nicht abbrachen«!?? 

Finckh richtete sogleich ein erstes Protestschreiben an den Freiherrn von Hornstein, außerdem 
legte er eine Liste mit mehr als hundert Unterschriften bei. Er verfaßte eine Denkschrift über die 

Gefahren der Umweltzerstörung am Hohenstoffeln und versuchte, Prominente als Sympathisanten 

zu gewinnen. Auch veröffentlichte er Zeitschriftenaufsätze und ungezählte Zeitungsartikel. Eine 
Bilderserie »Der Hegau in Gefahr!« wurde in Umlauf gebracht, Postkarten mit einem Foto des 

Bergs verschickt. Mit Interessierten, potentiellen Helfern sowie Natur- und Heimatschützern wur- 
den »Tagfahrten« zum Hohenstoffeln unternommen. So sah der Anfang aus - idealtypischer Start 
einer Bürgerinitiative, die in Finckhs Version nichts weiter als ein »Häuflein armer Schlucker«?° 

war. Der führender Kopf dieses Häufleins griff mit romantischen Argumenten unermüdlich die Er- 
werbslogik an: Ein schöner, geschichtsträchtiger Berg, von Dichtern als corona imperii, Krone des 
Reichs besungen, sollte da Stück für Stück zerhauen, zerbröckelt, zerstäubt und in Profit verwan- 
delt werden. Doch es half nichts. Bei entsprechender Wetterlage konnte Finckh drüben in seinem 
Domizil auf der Höri die Sprengungen am Hohenstoffeln hören. Und vom Schienerberg aus ließ 
sich mit bloßem Auge immer leichter erkennen, wie am Stoffeln allmählich »eine Lücke, ein Fleck, 

eine Bergwunde« entstand. Die fortgeschrittene Industriegesellschaft wollte Räder rollen lassen, 
immer mehr — schon bald auch für den Sieg —, und benötigte Unmengen Basalt für den Schotter 
zum Straßen- und Gleisbau. Die Stoffler standen ohnmächtig vor einem derartigen, noch nie gese- 

16 Beide Zitate: Der Goldmacher, S. 213. 
17 Ludwig Finckh, Himmel und Erde. Acht Jahrzehnte meines Lebens, Stuttgart 1961, S. 88. 
18 ebda., S. 28. 
19 Zitiert nach Wendler, S. 10. 
20 Finckh, Himmel und Erde, S. 146. 
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henen Raubbau. Doch Finckh erkannte den »Kernpunkt« ihres Problems; später schrieb er: »Wir 
kämpften gesetzlos; das juristische Recht stand auf der Seite der anderen. Wir mußten erst den 

Staat überzeugen, daß es ein höheres, inneres Recht gab, damit er ein neues Gesetz schaffe, — ein 
Reichsnaturschutzgesetz!«2! 

Vor dem Ersten Weltkrieg stellte Finckh, der stets auch so etwas wie der Chefideologe der Stoff- 

ler war, seine Bewegung als unpolitische Protestbewegung zugunsten des Heimat- und Naturschut- 
zes dar. Das änderte sich rigoros nach der Novemberrevolution von 1918, als er seinen Kampf mit 
den ideologischen Mustern der nationalen Rechten politisch zu führen begann. Mit einem Schlag 

erhielt Finckhs Kampf eine zusätzliche Dimension. Aus der Protestbewegung wurde rechtsradikale 

Systemopposition gegen die Republik. Der Maler Hildenbrand entwarf den Stofflern damals einen 
Tintenstempel mit dem berühmten Schlachtruf »Stofflio!« Massenhaft wurde ein Plakat gedruckt, 
das den Wechsel der Zeichen im Wandel der Zeit augenfällig macht: Ein Dolch, umklammert von 
Mörderhand, blitzt über dem Hohenstoffeln auf und fährt ihm in den Bergrücken. Sollte es wirklich 
Zufall gewesen sein, daß die Stoffler gerade da auf solche Bildideen kamen, als in Deutschland 
rings die Dolchstoßlegenden blühten? 

Finckh vermischte alles mit allem, was der rechte Zeitgeist damals bot: Mühelos zog er eine Li- 

nie von Versailles über das deutsche Ahnenwalhall bis hin zum Hohenstoffeln: Der Friedensver- 
trag, der für die Kriegsverlierer in Wahrheit ein »Ermordungsvertrag«?? sei, raube den Deutschen 
vollends Nationalstolz und Heimatgefühl. Der von der liberalkapitalistischen Republik angesta- 

chelte Wunsch nach allgemeinem Wohlstand trage ein übriges zu solcher Selbstvergessenheit bei. 
Liberalismus, Kapitalismus und Materialismus — Shylock grüßt vom Vorstandssessel - seien auch 
die treibenden Kräfte jener »Wirtschaft«?3, die hinter den Abbrechern des Hohenstoffeln stünde. 

Finckh ging nun mit den Ahnen zu Rate, propagierte Familien-, Sippen- und Volkszusammenhalt 
als erstes Gebot gegen den allgemeinen Umsturz und folgerte: »Das alles lag auf derselben Linie. 
Ich nahm jetzt auch den Kampf um den Hohenstoffeln wieder auf.«?* Hatte dieser Hegauberg sei- 

nen Beschützern während des Kaiserreichs noch als »Eigentum des deutschen Volkes« gegolten, so 
verkitschten und verraunten sie ihn nun zum »deutschen Berg« — das war per definitionem freilich 
»mehr als ein Berg«?5-, der einem profitgierigen und artfremden politischen System entrissen wer- 
den müsse. Besonders für Ludwig Finckh wurde der Hohenstoffeln in den Jahren der Republik 
zum leuchtenden Symbol eines wiederzuerringenden deutschen Nationalbewußtseins. Sein Schluß- 
wort lautet: »Es ging um die deutsche Seele! Es war ein Krieg gegen den Materialismus, der einzu- 
reißen drohte, gesetzlos, nur mit dem inneren Gesetz in der Brust.«26 

Von 1933 an mußte der Stoffelnkampf anderen ideologischen und politischen Gegebenheiten an- 
gepaßt werden. Doch zunächst glaubte Finckh, daß er nun leichteres Spiel hätte. Seiner Weltan- 

schauung gemäß mußte der Landschafts- und Heimatschutz im Dritten Reich ja gleichsam seine 

natürliche Heimstatt finden. Finckhs Denken und der nazistische Naturschutzgedanke waren größ- 

tenteils identisch, was mit einigen Zitaten aus einem Standardwerk dieser Zeit wenigstens angedeu- 

tet werden soll: Der Kerngedanke brauner Ökologie bestand demnach in der Annahme, die »Natur- 
verbundenheit« habe im Gemütsleben germanischer Völker seit jeher die Hauptrolle gespielt. 
Darum müsse der neue Staat allen Volksgenossen gezielt intensive Naturerlebnisse verschaffen, um 
die deutsche Seele von »liberalistischer Weltanschauung« und »überspitzter Zivilisation«, die sie in 
der Weimarer Zeit vergiftet hätten, zu reinigen. Das nächste Ziel völkischen Naturschutzes, so 

diese Programmschrift, sei die Erhaltung oder Wiederherstellung »deutscher Urlandschaft«, in der 

21 Alle Zitate in: Ludwig Finckh, Der Kampf um den Hohenstoffeln (1912-1939), Gaienhofen 1952, S. 3. 
22 Zitiert nach Wendler, S. 10. 

Finckh, Der Kampf um den Hohenstoffeln, S. 6. 
Finckh, Himmel und Erde, S. 105. 

Zitiert nach Finckh, Der Kampf um den Hohenstoffeln, S. 5 und ders., Die Entscheidung am Hohenstoffeln, Sonderdruck 
des Schwäbischen Heimatbundes im Jahr 1939, S. 3. 

26 Finckh, Himmel und Erde, S. 146. 
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das Volk die Stufen seiner eigenen Entwicklung nachempfinden könne. Kurz, Naturschutz war im 
Dritten Reich nichts anderes als auf den grünen Punkt gebrachte Volkstumsideologie.?7 

Doch bei aller Übereinstimmung: Finckh täuschte sich böse, falls er nach 1933 wirklich eine Eil- 

entscheidung für den Hohenstoffeln erwartete, er täuschte sich, weil der Nazi-Staat vor allem Indu- 

striestaat war. Hitler hatte im Kampf gegen Weimar versprochen, sechs Millionen Arbeitslose 
schnell in Lohn und Brot zu bringen. Zudem plante er Krieg. Für beides, die »Arbeitsschlacht« und 
den Weltkrieg, mußten Räder rollen, mehr als je zuvor, auf Autostraßen und Schienensträngen, die 

bisher ohne Basaltschotter nicht gebaut werden konnten. Finckh sah ein, daß die Zeit nach 1933 für 

seine Feinde, die »Basalter« — denn so wie Finckh huldigten auch die Hornsteins und Fürstenbergs 
den neuen Herren -, eine umsatzfördernde Zeit war. 

Der Abbruch des Hohenstoffeln schritt also voran, und zwar mit dem vollen Einverständnis des 
Reichsstatthalters Robert Wagner in Karlsruhe sowie des Kreisleiters der Nazi-Partei in Konstanz. 

Wagner besuchte den Bruch am Hohenstoffeln höchstpersönlich und sicherte der knapp hundert- 

köpfigen Belegschaft zu, Landes- und Reichsregierung würden ihre Arbeitsplätze in jedem Fall er- 
halten. Finckh war der prominenteste Gegner des Abbruchs und sollte nun offenbar, auch stellver- 
tretend für die übrigen Stoffler, verschreckt und eingeschüchtert werden: »Ein Vertreter der aufge- 

peitschten Arbeiter verlangte meine Verbringung ins Konzentrationslager. Ich wolle ihnen die 
Arbeit nehmen.«?® Wann er sich erstmals bedroht fühlte, ist seinen Schriften nicht eindeutig zu ent- 
nehmen. Doch als Finckh, vermutlich schon im Lauf des Jahres 1933, bewußt wurde, daß er auf 
Landesebene nichts für den Hohenstoffeln erreichen konnte, entschloß er sich zu einem meisterli- 

chen, wenn auch nicht unriskanten Schachzug; in seiner eigenen, leicht geschwollenen Strategie- 
sprache: Er verlegte den »Schwerpunkt der Kämpfe ins Reich«?. 

Wie ging das vor sich? Finckh rief in den Jahren 1933 und 1934, so wie schon in den Anfangs- 

jahren 1912 und 1913, Sachverständige auf den Berg: Heimat- und Volkstumsschützer, Geologen, 
Forstwissenschaftler; sie sollten Gutachten über den elenden Zustand des Hohenstoffeln verfassen. 
Zugleich gelang es Finckh, regimetreue Intelligenz zu aktivieren, etwa den Stuttgarter Architekten 
Paul Schmitthenner, mit dem er den Aufruf »Deutsche Landschaft in Gefahr!« veröffentlichte. 

Überall in der »deutschen Kulturwelt«3° wurden Unterschriften gesammelt, sie gingen zusammen 
mit einem Geschwader privater Beschwerdebriefe sowie postalischer Not- und Hilferufe an den 
Reichsinnenminister Wilhelm Frick in Berlin. Der angeblich apolitische Finckh zog also versiert 
und trickreich die Fäden dieses neuerlichen Vorstoßes für den Hohenstoffeln. Doch diesmal traten 
die Stoffelnfreunde weder als reine Protestbewegung wie im Kaiserreich auf noch als Systemoppo- 
sition wie in der verhaßten Republik. Sie empfahlen sich vielmehr als Speerspitze oder Katalysator 
eines Naturschutzwillens, der dem Dritten Reich wesenseigen sei, sich aber im Gewirr seiner Insti- 
tutionen und Interessen noch nicht durchgesetzt habe. Kurz, man verstand sich, fern von jedem 

Dissidententum — als grüne Avantgarde des braunen Reichs. Jetzt zeigte sich, was Finckh im ein- 
zelnen gemeint hatte, als er den Hohenstoffeln einen »deutschen Berg« nannte: »Wir verlangten 
Entscheidung durch das Reich«, schrieb er rückblickend, »nicht von Baden, ich lehnte die Zustän- 

digkeit Badens ab ...«3! 
Man kann es ohne Mühe aus dieser vollmundigen Erklärung heraushören: Finckh bekam Ober- 

wasser. Das Innenministerium reagierte und entsandte einen Sachbearbeiter sowie den alten preußi- 
schen Naturschützer Paul Schultze-Naumburg als Gutachter auf den Berg. Auch die »Reichsstelle 
für Naturschutz«, dem opulenten Herrschaftsbereich des Reichsforst- und Reichsjägermeisters Her- 

27 Vgl. Walther Schoenichen, Naturschutz im Dritten Reich. Einführung in Wesen und Grundlagen zeitgemäßer Naturschutz- 

Arbeit, Berlin-Lichterfelde 1934, S. 1-15; lesenswert ist dazu auch Hans Schwenkels 1941 erschienene Broschüre mit dem 
Titel »Der Führer hält seine schützende Hand über unsere Hecken!« Die Herren Schwenkel und Schoenichen gehörten auch 

nach 1945 wieder zu den führenden Köpfen des deutschen Naturschutzes. 
28 Finckh, Der Kampf um den Hohenstoffeln, S. 7. 
2 ebda.,S.9. 
30 ebda.,S.8. 
31 ebda.,S.8. 
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mann Göring einverleibt, zeigte Neugier. Und der »Generalinspektor für das deutsche Straßenwe- 

sen«, der Badener Fritz Todt, Hitlers leitender Reichsautobahnbauer, erklärte überraschend, er be- 

nötige für seine Straßen den Basalt vom Hohenstoffeln nicht. Finckh reiste vor allem 1934 mehr- 
mals nach Berlin, referierte und führte Lichtbilder vor, unter anderem im »Preußischen 

Herrenhaus«, wie er stolz mitteilt; als er einmal in einem Reichsministerium vorsprach, soll er dem 
Hausherrn mit den Worten gemeldet worden sein: »Der Hohenstoffeln ist da!«3? Der Berg war alles 
andere als tot, er kreißte wie wild und gebar Anekdoten. 

Daß Finckh es schaffte, den Hohenstoffeln mit der Zeit gewissermaßen für reichsunmittelbar zu 

erklären, verübelten ihm die Nazis vor Ort. Aber wie verhaßt war ihnen dieser Dr. Ludwig Finckh, 
selber doch Parteigenosse, wirklich? In seinen noch während des Dritten Reichs erschienenen Re- 

chenschaftsberichten, etwa jenem im »Schwäbischen Heimatbuch« von 1939, werden Schwierig- 
keiten nicht einmal erwähnt. Nach 1945 berichtete Finckh dann umso ausführlicher von ihnen: 
»Drohbriefe von allen Seiten«, »Verhöre und Vernehmungen« in Landesministerien und bei Partei- 

behörden, fortgesetzte Schikane etwa durch »Beleidigungsklagen der Steinbrucharbeiter« sowie die 
Androhung von KZ-Haft: »Ich hatte Wind bekommen; man wolle mir an die Lappen«, schreibt 

Finckh, dieser Meister des munkelnden, indirekten Stils. Und am Ende aller Verfemung 1934 dann 

auch noch das zeitweilige Exil des obersten Stoffelnkämpfers in Schwaben.?? Dazu nur eine einzige 
Frage: Ist es wirklich denkbar, daß ein Verfolgter der Nazis sich dieser Verfolgung entziehen 
konnte, indem er vorübergehend vom Bodensee nach Stuttgart, also vom einen Gau in den näch- 
sten zog? 

Wahr ist, daß Finckh seinen Stoffelnkampf aufgeben und verstummen sollte, das wünschten 
hohe Partei- und Staatsfuntkionäre in Baden. Unwahr scheint — zumindest spricht kein einziges bis- 
lang entdecktes Dokument dafür —, daß »die letzten Jahre des Kampfes um den Hohenstoffeln aus 
politischen Gründen besonders gefährlich waren«. Doch genau so verbreitete es noch in jüngster 

Vergangenheit der Vorsitzende des Finckh-Freundeskreises, Wolfgang Martin, obwohl er zum 

Beweis der Gefahren, in denen Finckh geschwebt haben soll, nur ein einziges Dokument vorweisen 
kann, wenn auch kein sehr beweiskräftiges: nämlich das von Finckh eigenhändig aufgesetzte Testa- 

ment vom 20. April 1934, in dem es heißt: »Sollte Dr. Ludwig Finckh nicht mehr da sein oder au- 
Ber Gefecht gesetzt werden, so darf der Kampf um den Hohenstoffeln nicht aufhören!«.35 

Wie klein oder wie groß der Ärger gewesen sein mochte, den Finckh mit seinem Engagement für 

den Hohenstoffeln auf sich zog, mögen zwei Briefe erhellen. Den ersten erhielt Finckh Mitte No- 

vember 1933, und zwar vom badischen Kultusminister, der ihn auffordert, sich nicht länger in die 

Partei- und Regierungsdomäne des »kulturellen Aufbaus« hineinzudrängen. Finckh hatte für seine 
Hohenstoffeln-Agitation Vorträge zu braunen Spezialthemen wie der »Volkstumspflege« und dem 

»Heimatschutz« gehalten, was der Kultusminister ihm nun verbietet. Wenn Finckh gegen dieses 

Verbot verstoße, wird ihm mitgeteilt, so müsse er damit rechnen, daß man wegen »Sabotage«°® ge- 

gen ihn vorgehe. Doch Finckh machte unverdrossen weiter: »Trotzdem«, so blickte er fast dreißig 

Jahre später zurück, »hielt ich Vorlesungen über Heimat und Ahnen, im Lager der badischen Erzie- 

her — Seeheim Gaienhofen — und vor der SS-Schule in Radolfzell, Abteilung Kultur - ich wollte 
mich niemand verweigern, der dies hören wollte.«37 

Einen zweiten Brief, diesmal vom Reichsstatthalter, erhielt Finckh ein Jahr darauf.3® Wagner teilt 

ihm zuerst mit, daß »der Adjutant des Führers Ihre Eingabe in der Sache Hohenstoffeln zur Bear- 
beitung hierhergegeben hat«. In der Tat hatten die Stoffler nicht lange davor »Notschreie« an Hit- 

32 ebda.,S.9. 
33 Sämtliche Beispiele in: Finckh, Der Kampf um den Hohenstoffeln, S. 9-11. 
34 Wolfgang Martin, Stofflio! Vor fünfzig Jahren: Hohenstoffeln unter Naturschutz!, hrsg. für den Ludwig-Finckh-Freundes- 

kreis e. V., 1989, zunächst als Vortrag gehalten vom Autor am 9. April 1989 zu Finckhs 25. Todestag in Gaienhofen. 
35 ebda., S. 21f. 
36 ebda., S. 17f. 
37 Finckh, Himmel und Erde, S. 136. 
38 Er ist datiert auf den 1. Dezember 1934 und wird im Kreisarchiv Konstanz in Radolfzell in einer Abschrift archiviert. 
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ler, seinen Stellvertreter Rudolf Heß und sogar an Adolf Hitlers Schwester gerichtet. Wagner ver- 
sucht nun, Finckh zu beschwichtigen: Das Landschaftsbild des Hegau sei ja gar nicht gefährdet, da 
man die »Abbauarbeiten« nur gemäßigt fortführe. Finckh solle sich einmal in die Lage jener »Hun- 
derte von Menschen« versetzen, die ihre Arbeit verlören, wenn der Steinbruch schließe. Erst im 

Schlußabsatz holt der Reichsstatthalter zu einer Ermahnung aus: »Ich kann es Ihnen auch nicht ver- 
schweigen, daß Sie mir und der Landesregierung durch Ihre Propaganda in der Frage des Hohen- 
stoffeln schon recht viele unnötige Arbeit gemacht haben. Ich habe aber gar keine Lust, meine Ar- 
beitskraft und meine Zeit an so überflüssige Dinge zu verschwenden. Das muß ich Ihnen einmal in 

aller Deutlichkeit sagen, und Ihnen empfehlen, sich nunmehr in der Frage des Hohenstoffeln die er- 
forderliche Zurückhaltung aufzuerlegen.« 

Einen knappen Monat früher kam bei Finckh in Gaienhofen auch ein Brief aus der Berliner 
Reichskanzlei an.‘ Darin stand, daß der »Führer und Reichskanzler« das Bittgesuch wegen des 
Hohenstoffeln an Innenminister Frick weiterdirigiert habe. Die Reichskanzlei also entschied, daß 
sich zwei staatliche Ebenen, eine Landesregierung und ein Reichsministerium, mit diesem Fall zu 
befassen hätten. Das ist seltsam, ja es scheint inkonsequent oder sogar einigermaßen konfus, paßt 
aber voll und ganz in das Bild, das die neuere Zeitgeschichtsforschung vom Nazi-Staat zeichnet: 
ein beispielloses Institutionen- und Kompetenzenchaos.*! Darum also noch einmal, quasi in Zeit- 
lupe: Die Reichskanzlei delegierte die Entscheidung im Fall Hohenstoffeln zugleich an zwei ver- 

schiedene — auch in ihren Interessen an diesem Berg sehr verschiedene — Stellen. Die eine, in 

Karlsruhe, wollte weiter Basalt brechen lassen, die andere, in Berlin, verbot dies durch eine mini- 
sterielle Verfügung zum Ende des Jahres 1934, und zwar mit der Begründung, die »Dreigipfeligkeit 

des Berges«* bewahren zu müssen. Kein Wunder also, wenn in dieser Lage rein gar nichts pas- 

sierte, der Status quo Sieger blieb und am Hohenstoffeln munter weitergesprengt wurde: der Zwei- 
gipfeligkeit entgegen, die zum Leidwesen der Stoffler bald erreicht war. Ludwig Finckh aber — das 
kann aus dieser verzwickten Konstellation ebenso geschlossen werden — mußte sich als Gegner der 
Karlsruher Interessen tatsächlich Feinde gemacht haben; zugleich aber dürfte er bereits zu dieser 
Zeit unter den Verfechtern der Berliner Interessen Freunde gefunden haben. Und diese Freunde 
sollten ihn im Fall einer ernsten Bedrohung nicht vor Schaden bewahrt haben? 

So war an der einst zwischen Reutlingen und dem Bodensee kursierenden Geschichte also doch 
etwas dran: nämlich daß der Finckh während der Nazi-Zeit zwar Feinde gehabt habe im Badischen, 
daß die aber durch ein paar mächtigere Herren aus Berlin gut in Schach gehalten worden seien ... 

Prinzipiell änderte sich am Machtkampf um den Hohenstoffeln auch dann nichts, als am 26. Juni 
1935 das Reichsnaturschutzgesetz erlassen wurde. So ereignete sich nun endlich das ersehnte 
»Wunder«*#, das Finckh bis an sein Lebensende rühmen und preisen sollte und das er, allerdings 

nur bis zum Untergang des Nazi-Reichs, darauf zurückführte, »daß an die Stelle des römischen 
Rechts von 1913 und 1923 heute der deutsche Rechtsbegriff getreten ist«*. Das war nun nichts an- 
deres als germanisch archaisierender Justizkitsch, ebenso wie die feierliche Eintragung des arg ge- 

schundenen Hohenstoffeln in ein »Reichsnaturschutzbuch« lediglich braungrüne Augenwischerei 
war; denn entscheidend blieb, daß am Hohenstoffeln weiterhin Basalt abgebaut werden durfte, 

wenngleich nur »nach unten«*, also unter Schonung der Gipfel. Was sich anhört wie eine Verein- 
barung zwischen Karlsruhe und Berlin, war nur ein fauler, absurder Kompromiß, der dem Berg frü- 

her oder später den Rest geben würde. 

39 StA-RT. 
40 Der Brief wurde verfaßt am 6. November 1934. 
#1 Vgl. dazu etwa Martin Broszat und Norbert Frei (Hrsg.), Das Dritte Reich im Überblick. Chronik, Ereignisse, Zusammen- 

hänge. München 1989, S. 80ff. 

#2 StA-RT. 
43 Etwa in Finckh, Himmel und Erde, S. 137. 
44 So im »Schwäbischen Heimatbuch« von 1939. 
45 Wendler, S. 45. 
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Ludwig Finckh begriff das, so wie er die mal mehr, mal weniger schwierige Lage der Stoffler 
immer durchschaute und Wege aus ihr ersann. Finckh war des klaren analytischen Denkens und 
politischen Kalkulierens sehr wohl fähig, auch wenn er stets versuchte, diesen Eindruck in der öf- 

fentlichkeit, nach 1945 freilich zum reinen Selbstschutz, zu zerstreuen. Er stilisierte sich als ver- 

bummelten Romantiker, als Taugenichts in allen Bürgerdisziplinen: im Gelderwerb, im Vernunftge- 
brauch, in der gesellschaftlichen Verantwortung. Gekonnt inszenierte er sich als nachlässiges, 
leicht verschlamptes Genie, als Kindskopf von Gottes Gnaden, dem die Weltgeschichte lebenslang 
schulfrei erteilt hatte. Er war nur sich selbst Rechenschaft schuldig, oder bestenfalls noch den In- 
stanzen, die seine Anerkennung fanden: Volk, Ahnen, Reich. 

Wenn er Politik machte, ließ er sie stets als Gemütspolitik erscheinen, als Kraft, die aus allem 
Falschen schon das Richtige herausfühlte und herausahnte mittels Wesensschau, abstinent gegen 

den reinen, allemal undeutschen Verstandesgebrauch und gefeit gegen jeden Irrtum. Doch Finckh 
konnte, wenn nötig, auch anders. 

Nachdem der Hohenstoffeln im »Reichsnaturschutzbuch« stand und dennoch zu Schotter zer- 

klopft wurde, war Finckh gezwungen, nach neuen, stärkeren Partnern Ausschau zu halten. Doch 

wie und wo konnte er weitersuchen? Wer bot sich an? Sollte er alles auf eine Karte setzen und not- 

falls einen Teufelspakt eingehen? Notfalls? Sah er sich in Not? Dachte er überhaupt in solchen Ka- 
tegorien? Immerhin, er verglich sich gern mit Dr. Faust. 

Der endgültige Sieg im Stoffelnkampf wurde schließlich dreieinhalb Jahre später errungen. Am 
6. Januar 1939 stellte die zuständige Reichsbehörde, Hermann Görings »Reichsnaturschutzstelle«, 
den Hohenstoffeln unter Schutz. Diesmal war die Entscheidung, trotz lautstarkem Einspruch der 
»Basalter«, nicht zu unterlaufen und schon gar nicht rückgängig zu machen. Der Berliner Druck 
auf Karlsruhe war so stark, daß die Protagonisten auf der unteren Ebene einlenken mußten; es blieb 
ihnen noch eine einjährige Frist zur Abwicklung, dann wurde im Steinbruch am Hohenstoffeln ein 
letztes Mal zum Feierabend geläutet. Der umkämpfte Hegauberg trug künftig den Namen: »Natur- 
schutzgebiet Hohenstoffeln in der Gemarkung Binningen, Landkreis Konstanz«. Körbe von Glück- 
wunschschreiben aus ganz Deutschland trafen bei Finckh sowie bei der Naturschutzbehörde in 
Berlin ein. Eine Auswahl davon wurde sofort veröffentlicht.*6 Doch in allen vermutlich mit größter 

Sorgfalt ausgesuchten Elogen auf den Führer und seinen naturliebenden Generalfeldmarschall — 
der Hauptbeglückwünschte war unverkennbar Dr. Ludwig Finckh. Doch der hatte in seiner Einlei- 
tung zum Jubelbuch dem Personenkult bereits vorgebeugt: »Das Dritte Reich hat es geschafft!«, 

bemerkte er lapidar*’ und strickte emsig und wieder einmal ohne den geringsten Eigennutz an ei- 
nem Propagandaerfolg mit, den das Dritte Reich anscheinend dringend nötig hatte. 

Auffälliger ist aber etwas anderes, nämlich daß Finckh die entscheidenden Jahre im Stoffeln- 
kampf, die Jahre zwischen 1935 und 1939, also zwischen der Erlassung des Reichsnaturschutzge- 

setzes und der endgültigen Rettung des Hohenstoffeln, in allen seinen Darstellungen, sei es vor, sei 

es nach dem Krieg, beinahe überspringt. Woher diese Kargheit bei sonst so viel Redseligkeit? 
Finckhs seltsame Ausfallerscheinungen als Berichterstatter haben schon mehrfach Co-Berichter- 
statter auf den Plan gerufen, die nachträglich versuchten, seine Erinnerungslücken teils zu füllen 
oder doch wenigstens tarnend zu bepflanzen, und sei es mit dem Immergrün der Phantasie — als 

ahnten sie Unheil. Der Vorsitzende der Finckh-Freunde Wolfgang Martin etwa schreibt in seiner 
Gedenkschrift »Stofflio!«: »Der Durchbruch in der Hohenstoffelnsache gelang 1937. Der Landes- 
verein »Badische Heimat« tagte in Baden-Baden. Reichsminister Dr. Todt hielt im Kurhaus einen 
Lichtbildervortrag über modernen Straßenbau. Ich erinnere mich noch genau, daß ich mit meiner 
Mutter im Kurpark spazieren ging, während Ludwig Finckh und mein Vater zusammen mit ande- 
ren Stofflern Todt im Anschluß an seinen Vortrag ein Konvolut Hohenstoffelnakten übergaben, die 
wichtigsten Eingaben und Stellungnahmen, aus denen der Zustand des Berges und die ganzen Vor- 

46 Ihr Titel lautet: Der Hohenstoffeln unter Naturschutz 1939. Widerhall und Dank des deutschen Volkes, im Selbstverlag der 

Stoffler (mehrere Auflagen). 
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gänge, wie es dahin gekommen war, hervorging ... Mit diesem Beweismaterial ausgerüstet, hatte 
er eine Aussprache mit Hermann Göring, die sehr heftig geführt worden sein soll, wie Augenzeu- 

gen berichteten. Und dies führte letztlich zur vollständigen Unterschutzstellung des Hohenstof- 
feln.«*8 

Freilich, auch dafür gibt es, wie für so manche Stofflerlegende, keinerlei Beleg. Auch die »Au- 
genzeugen« aus Görings Büro bleiben ungenannt. Doch man begreift schnell, welchem Zweck 

diese angebliche Verbindung zu Fritz Todt dienen soll: dem Ausbau und der Beglaubigung von 

Martins bereits zitierter Behauptung, die letzten Jahre im Stoffelnkampf, nämlich die während des 
Dritten Reichs, seien besonders gefährlich gewesen. Um diese Behauptung zu stärken, betreibt 

Martin unverfroren Geschichtsklitterung, vor allem wenn er schreibt: »Fritz Todt hat sein mannhaf- 

tes regimekritisches Auftreten im Jahre 1942 mit dem Tode bezahlt.«* Da Martin in seiner Bro- 

schüre aber sonst kein einziges Wort über Todts angebliche Regimekritik verliert, will er seinem 
Leser wohl die Vermutung nahelegen oder ihn zu dem Irrtum verführen, Todt habe sein allzufor- 

sches Auftreten für den Hohenstoffeln »mit dem Tode bezahlt«. Richtig ist bei Martin nur, daß 
Fritz Todt 1942 starb. Er kam ums Leben bei einem Flugzeugabsturz, dessen Ursachen nie geklärt 
wurden. Wenn er Hitler Gelegenheit geboten hatte, ihn aus dem Weg zu schaffen, dann weil er, seit 
1940 immerhin Rüstungsminister, seinem Führer geraten haben könnte, keinesfalls eine neue 
Kriegsoffensive im Osten zu starten.5° Todt mochte so gehandelt haben, weil er als Angehöriger 

der technischen Elite des Dritten Reiches ein freilich nach wie vor unbedingt siegwilliger, nüchter- 
nerer Rechner war als sein Kriegsherr. Er war gewiß kein Regimekritiker oder gar Widerständler. 

Das Dritte Reich und Ludwig Finckh, so könnte man sagen, teilten sich den Sieg im Stoffeln- 

kampf redlich, zumindest nach außen. Nach Finckhs Erzählung wurde der Stoffelnkampf zu allen 
Zeiten von einer beherzten, stets sauber gebliebenen Bürgerbewegung geführt, die drei deutschen 
Regierungssystemen trotzte, bis deren letztes, der Nationalsozialismus, endlich einsah, daß die Ret- 

tung des Hohenstoffeln seine ureigenste Angelegenheit war, während Kaiserreich und Republik 
schon allein aus systemimmanenter Logik nur die Vernichtung des Bergs betreiben konnten. Doch 
selbst mit Blick auf das Dritte Reich, dessen Weltanschauung er teilte, war Finckh immer darauf 
bedacht, den Stoffelnkampf als Einwirken von außen nach innen, als unermüdlichen Druck einer 
kleinen, machtfernen, autonomen Schar auf den Staatskoloß erscheinen zu lassen. Das ist der bis 

heute unversehrte Kern der Legende von der Hohenstoffeln-Rettung. 
Unter den Glückwunschschreiben, mit denen Finckh überschüttet wurde, befand sich auch eines 

vom 7. März 1939. Absender: »Der Reichsführer-SS Himmler«; er schreibt Finckh: »Ich freue 

mich mit Ihnen, daß Sie mit der Einstellung des Abbaues am Hohenstoffeln Ihren langjährigen 

Kampf um diese Sache zum Siege geführt haben. Heil Hitler! Ihr H. Himmler.« Der Empfänger 
stellte den Text dieses Telegramms nach Art eines Mottos einem Brief voran, den er am 10. März 
1939 unter anderem an die Naturschutzstellen des Landes Baden schickte.?! Von welcher Art seine 
Beziehung zu Himmler und zur SS war, verheimlicht er. Doch allein die Tatsache, daß er ihn zi- 

tiert, sollte wohl als Macht- und Drohgebärde wirken, zumal Finckh sich vier Zeilen später auch 

noch als Himmlers Sprachrohr vernehmlich macht. »Der Reichsführer übergibt mir weiter eine 
Mitteilung des Staatssekretärs im Reichsforstamt, daß der angegrabene und angesprengte Berg und 

die dadurch entstandenen Schutthalden sich in einem derartigen Zustand befinden, daß ein Aus- 
gleich der Linienführung des Berges unbedingt erforderlich ist. Weiter müssen die Schutthalden in 
einen bepflanzbaren Zustand versetzt werden ...« Finckh bittet sodann die regionalen Naturschutz- 
stellen, die Umsetzung dieser Anweisungen am Hohenstoffeln zu überwachen. Himmler — um vor 
allem dies festzuhalten — erscheint in Finckhs Schreiben merkwürdigerweise als eine Art Mittels- 

48 Martin, S. 22f. 
4  ebda., S. 22. 
50 Glänzend recherchiert hat dazu Gitta Sereny; sie breitet ihr Todt-Material in ihrem Buch über Albert Speer aus, der Todts 

Nachfolger im Amt des Kriegsministers war und ein begründetes Karriereinteresse an Todts Ableben gehabt haben könnte; 
in: G. S. Das Ringen mit der Wahrheit. Albert Speer und das deutsche Trauma, München 1995, S. 319-336. 
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mann für Entscheidungen, die in Görings Naturschutzbehörde gefällt wurden. Einige Tage darauf, 
am 20. März, schrieb Finckh »vertraulich« an den Konstanzer Landrat. Er bedankt sich für dessen 
Glückwünsche zum Stoffelnsieg und läßt ihn wissen, daß er, Finckh, »auftragsgemäß dem Reichs- 
führer-SS die weitere Entwicklung berichten«5? werde. Sonst nichts. Keine Erklärung, nicht einmal 
eine Anspielung. Es bleiben dies Finckhs einzige briefliche Erwähnungen Himmlers, und es 
kommt einem so vor, als habe er sie in einem für richtig erachteten Augenblick ganz bewußt einge- 
setzt, um die Macht zu beschwören und die Furcht auszulösen, die mit diesem Namen verbunden 
waren. Doch was berechtigte Finckh dazu? 

Er hat sich niemals, weder im Dritten Reich noch danach, zu jener Verbindung geäußert, die er 

mindestens vier Jahre lang zum ersten Mann der SS unterhielt. Eine höchst nützliche Verbindung. 
Es wäre falsch, von ihr zu sagen: Sie fiel in die Endphase des Stoffelnkampfs. Richtiger wäre viel- 
mehr umgekehrt: Die Endphase des Stoffelnkampfs fiel in die Zeit der Himmler-Finckh-Liaison. 
Und das nicht zufällig. Am 1. Juni 1935 teilte Finckh per Brief einem Vertrauten mit: »Mein Weg 
ist der zu Himmler.«°? Das war noch bevor das Reichsnaturschutzgesetz erging, und es klingt nach 
einer nicht zu beirrenden, definitiven Entscheidung. Finckh hatte bei all seinen Vorstößen ins Äm- 

terdickicht des Dritten Reichs zweieinhalb Jahre lang erfahren müssen, daß sich auch in dem von 

ihm ersehnten Staat für den Hohenstoffeln nur wenig ausrichten ließ. Die Zuständigkeit war hin 
und her geschoben worden und der Basaltabbruch auf hohen Touren weitergelaufen; der richtige 

Bündnispartner hatte einstweilen noch gefehlt. 
Wie sehr übrigens gerade in der ersten Zeit nach der Machtübernahme von 1933 die Stoffler ih- 

ren Kampf mit allen erdenklichen Mitteln zu führen gewillt waren, zeigen ihre Versuche, die Ei- 
gentümer der »Süddeutschen Basaltwerke« als »Freimaurer« anzuschwärzen. Und in einem Brief 

vom 30. September 19345* schrecken sie auch davor nicht zurück, den Eigentümer des Hohenstof- 

feln, von Hornstein, schriftlich zu fragen, ob er »jüdischen Einschlag« hätte, sein Name zwinge zu 
dieser Vermutung. Auch die Fürstenberger können nach Stofflerlogik als schamlose Zermahler ei- 
nes deutschen Bergs selbstverständlich nur von »jüdischem Blut« sein und in einem »Zigeunerpa- 

last« hausen. Die Stoffler scheinen keine Sekunde gezögert zu haben, ihre Gegner noch nach den 

ärgsten, aggressivsten Feindbildern der Nazis zu entwerfen und sie diesen zum Abschuß anzuprei- 

sen. War dies ein authentischer Beitrag Finckhscher Ahnenforschung zum Stoffelnkampf? Wie 
auch immer: Man sieht an derlei Beispielen, wie wenig aufgesetzt und zu strategischen Zwecken 
vorgetäuscht die Nazi-Weltanschauung der Stoffler--Bewegung oder zumindest doch ihrer Spitze 
gewesen sein muß; und man ahnt, wie wenig schwer Ludwig Finckh wohl ein Pakt mit Heinrich 
Himnnler fiel. 

Aber noch vor Finckhs Gang zu Himmler hatte dieser dem obersten Kämpfer für den Hohenstof- 
feln seine Sympathie bekundet. Bereits am 8. Januar 1935 übermittelte Himmler an Finckh die 

Bitte, daß er über alle den Hegauberg betreffenden Ereignisse auf dem laufenden gehalten werden 
wolle. Und genau eine Woche später schickte der Reichsführer-SS dem Führer der Stoffler - mög- 

licherweise unaufgefordert — »Beiträge für Ihren Kampf«55. Um was für Material konnte es sich 
dabei handeln? Am nächsten liegt die Vermutung: um Unterlagen aus dem Reichsinnenministe- 
rium. Innenminister Frick war bekanntlich die erste amtliche Stelle im Reich gewesen, die sich mit 

dem Hohenstoffeln zu befassen hatte und dort Ende 1934 eingeschränkten Balsaltabbau anordnete, 
letztlich wirkungslos. Doch nicht nur Finckh, auch seine Kontrahenten, die »Basalter«, machten 
Eingaben bei Fricks Behörde. Es dürften diese durchaus vertraulichen Papiere gewesen sein, die 

Himmler nun an Finckh sandte, um ihm und den Stofflern sozusagen hinterrücks Einblick in Denk- 
weise und Argumentation ihrer Gegner und somit taktische Vorteile zu verschaffen. In dieser frü- 
hen Phase ihres Zusammenwirkens war Himmlers Beitrag zu Finckhs Kampf also ein vorwiegend 
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konspirativer. Daß er dabei Vertrauliches aus einem Ministerium zu bieten hatte, dem er gar nicht 

angehörte, ist nicht so unplausibel wie es klingt. Denn Innenminister Frick und der noch längst 
nicht am Ziel seiner Machtwünsche angelangte Himmler waren zu dieser Zeit ein Zweckbündnis 
miteinander eingegangen. Sie verstanden sich beide als Reichsreformer. Beide wollten sie die Ho- 
heitsrechte der Länder beseitigen. Frick trachtete nach einer einheitlichen, von Berlin aus zentral- 

gesteuerten Reichsverwaltung, Himmler nach einer reichseinheitlichen Polizei unter Führung der 
SS.56 Dazu mußten Experimentierfelder aufgetan werden, und Finckh bot in Baden unverhofft ein 

solches an. Wußte er, was er tat? Wohl schon. Denn warum sollte er, der im Handstreich den Ho- 

henstoffeln aus Baden ins Reich versetzt hatte, in den Ämtern des Reichs nicht gezielt nach Gleich- 
gesinnten suchen? Es könnte also zumindest am Anfang ihr unterschiedlich motivierter Drang zur 

»Verreichlichung« gewesen sein, der Finckh und Himmler zusammenführte. Es wurde mehr daraus. 
Heinrich Himmlers Aufstieg in Hitlers Staat begann im Sommer 1934 mit dem »Röhm-Putsch«, 

jener angeblichen Revolte der SA, die zur Rechtfertigung eines Massakers unter den SA-Führern, 

aber auch in den Reihen der rechtskonservativen und nationalrevolutionären Opposition diente. 
Himmler, damals noch nicht ganz 34 Jahre alt und seit 1929 »Reichsführer« der »Schutzstaffel« so- 
wie Kommandeur der politischen Polizei in Bayern, leitete die Mordaktion zu Hitlers Zufrieden- 
heit. Zwei Jahre danach, im Juni 1936, wurde er — als endgültiger Sieger in vielerlei Rivalenkämp- 

fen — Chef der gesamten deutschen Polizei, auch der Gestapo. Sein Polizei-Imperium verflocht er 
aufs engste mit dem Machtbereich der SS. Nach dem Ende der SA war er alleiniger Herr über die 

deutschen Konzentrationslager. Die wirksamsten Terrorinstrumente des Nazismus lagen in seinen 
Händen. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs dehnte sich der SS-Staat über die von den Deut- 
schen besetzten Gebiete aus. In Himmlers Verantwortung lagen die Massenmorde der »Einsatz- 
gruppen«, die Umsiedlungsaktionen, die Politik der Zwangsgermanisierung sowie Auf- und Aus- 
bau der Vernichtungslager im Osten. Als »Reichsführer-SS«, dem auch das 1939 gegründete 
»Reichssicherheitshauptamt« unterstand, wurde Himmler der entscheidende Organisator des Völ- 

kermords an den Juden. In einer berüchtigten Geheimrede in Posen sagte er 1943 seinen SS-Grup- 
penführern: »Von Euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen 

liegen, wenn 500 daliegen oder wenn 1000 daliegen. Dies durchgehalten zu haben, und dabei — ab- 
gesehen von Ausnahmen menschlicher Schwäche — anständig geblieben zu sein, das hat uns hart 
gemacht.«57 

Doch Heinrich Himmler, der sich 1945 kurz nach seiner Verhaftung durch Gift tötete, war nicht 
nur ein vollendeter, weder von Moral noch von Gefühlen gebremster Techniker der Gewalt. Er war 

auch der Ideologe und Volkstums-Ingenieur, der es für seine Lebensaufgabe hielt, die germanische 

Rasse in Reinform zu rekonstruieren. Der SS sollte auch hierbei die Rolle der Elite zufallen: ein- 
mal als Trägerin einer neuheidnischen, antichristlichen Ersatzreligion, dann als Zuchtverein, der 

die künftige Herrenrasse teils aus eigenen Kräften hervorzubringen hatte. So kaltblütig Himmlers 
Staatsräson war und so rational sein Management von Versklavung, Ausbeutung und Vernichtung, 

so schwärmerisch, hirnverbrannt-laienhaft und halbwissenschaftlich war das Geschichtsbewußt- 

sein, durch das er sich zum Handeln ermächtigt glaubte. In diesem Bewußtsein vermengten sich 
Rassenbiologie, Runenmystik, Naturheilkunde, exaltierte Tierliebe und, selbstverständlich, Ahnen- 
kult — wie auch anders bei einem Mann, der sich für die Reinkarnation des Sachsenkönigs und Sla- 

wenhassers Heinrich I. hielt. Sicherlich, Himmler war ein »romantisch überspannter Kleinbür- 
ger«58, sein Name sowie der Name seines Totenkopf-Ordens jedoch verbreiteten Schrecken wie 

sonst nichts im Dritten Reich. Dieser Schrecken, verdoppelt durch die Aura einer geheimnisvollen, 

selten Öffentlich in Erscheinung tretenden Organisation, war eine verläßliche Basis seiner Macht. 

56 Vgl. dazu Heinz Höhne, Der Orden unter dem Totenkopf. Die Geschichte der SS (1967), zitiert nach der Taschenbuchaus- 

gabe, München 1981, S. 75-89. 
57  Zitiert nach Joachim C. Fest, Das Gesicht des Dritten Reiches. Profile einer totalitären Herrschaft (1963), nach der Taschen- 

buchausgabe, München 1993, S. 162. 
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Im Jahr 1935 schenkte Himmler sich selbst ein Spielzeug, das ihn bis zum Ende immer wieder 
erfreute: Er gründete die »Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte »Deutsches Ahnenerbe««. Es 

soll gleichfalls Himmler in eigener Person gewesen sein, der ihr die Satzung ausformulierte und 

damit auftrug, »Raum, Geist, Tat und Erbe des nordrassischen Indogermanentums zu erfor- 

schen«°®. Das Theoriemodell der für das »Ahnenerbe« tätigen Wissenschaftler erinnert an Ludwig 
Finckhs Auslassungen über die Welt der Sippen und Ahnen: »Es gilt«, dozierte Himmler, »den 
deutschen Menschen wieder hineinzustellen in den ewigen Kreislauf von Vergangenheit, Gegen- 

wart und Zukunft, von Vergehen, Sein und Werden, von Ahnen, Lebenden und Enkeln.«°° Doch 

Himmler erwartete von der Ahnenforschung auch eine kurzfristig durchschlagende Wirkung: Er 
maß ihr »im weltanschaulichen und politischen Kampf größte Wichtigkeit«®! zu. 

Mit besonderer Gier versuchte das seit 1937 dem »Persönlichen Stab Reichsführer-SS« einge- 

gliederte »Ahnenerbe« sämtliche Kompetenzen zur Erforschung deutscher Prähistorie an sich zu 
reißen. Ur- und Frühgeschichte waren die Leitsektoren der vom »Ahnenerbe« betriebenen SS- 

Pseudowissenschaft, die ausschließlich politischen Zwecken unterworfen war, allein totalitärer 
Weltanschauung verpflichtet und an keinerlei Ethik gebunden. Das »Ahnenerbe« nahm seine For- 

schungsaufträge in aller Regel vom Reichsführer selbst entgegen. Besondere Vorlieben hatte 
Himmler, immer im Dienst einer wiederherzustellenden germanischen Zivilisation, für das ma- 
gisch-mythische Wissen der Vorzeit entwickelt. So befahl er, das Wesen altdeutscher Wetterkunde 

und Astronomie zu erforschen, dem durch Sagen überlieferten Phänomen roter Pferde mit weißer 
Mähne auf den Grund zu gehen und herauszufinden, wie sich »winterharte Steppenpferde« züchten 
ließen. Den Reichsführer interessierte aber auch brennend, was es mit der germanischen »Baum- 

sargbestattung« auf sich gehabt hatte, und ob der Abendmahlskelch nicht dem Gralskelch nachge- 
bildet sei, was die Überlegenheit germanischer über christliche »Technik« schlagend erwiesen 

hätte. Auch als die SS im KZ Dachau einen von Häftlingen zu betreuenden Heilkräutergarten an- 
legte, mußte das »Ahnenerbe« ein entsprechendes Urkräutersortiment beschaffen. Außerdem 
wurde im vereinseigenen Entwicklungszentrum fieberhaft für den Endsieg gearbeitet. Himmler 
hatte unter anderem den Bau eines »Strahlengeräts« gefordert, das er seinem Führer als Wunder- 
waffe auszuhändigen gedachte. 

Enthemmte Forschung ohne jeden Einspruch der Moral hat es von solch närrischen Umtrieben 
nicht mehr weit zu verbrecherischen. Von 1941 an unternahm das »Ahnenerbe« Menschenversuche 
mit KZ-Häftlingen. Dafür wurde der Reichsgeschäftsführer des »gelehrten< SS-Vereins, Wolfram 
Sievers, 1948 im Nürnberger »Ärzteprozeß« zum Tod verurteilt und gehenkt. 

Am 12. Mai 1936 richtete Ludwig Finckh sich mit einer »Denkschrift« an den Reichsführer- 
SS. Er nennt sein zweiseitiges Schreiben salbungsvoll »Ruf« und bittet Himmler, am Hohenstof- 
feln »in letzter Stunde nach dem Rechten zu sehen«. Der fortgesetzte Basaltabbau verstoße gegen 

Kultur und Geist des Dritten Reichs. Erstmals nennt er den Hegauberg und seine Umgebung eine 

»hervorragende deutsche Heldenlandschaft«. Im übrigen ersucht Finckh seinen Mitstreiter in spe, 
ihre Verbindung »vertraulich« zu behandeln, »da die Kultur- und Naturschutzseite sonst in eine 
mißliche Lage gerät, wie ich es selbst schon am eigenen Leibe bitterlich zu spüren hatte«. Am 
Ende grüßt er mit den Worten: »von Ihrem P(artei)g(enossen)«. 

Von Anfang an und bis zum Schluß herrschte zwischen den beiden ein warmherziger Ton. 
Finckh schickte, auf einem Briefbogen mit seinem Familienwappen, am 1. August 1936 dem 
Reichsführer, mit handschriftlicher Widmung, das Gedicht »Bruder«, dessen erste Strophe lautet: 
»Sie waren alle unbekannt, / Vergessen, geächtet, verscharrt im Sand. / Sie mußten unterm Boden 

59 Zum »Ahnenerbe« ist besonders zu empfehlen: Michael H. Kater, Das »Ahnenerbe« der SS, 1935-1945. Ein Beitrag zur 

Kulturpolitik des Dritten Reiches, Stuttgart 1974, S. 11£f. 
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ruhn. / Kein Mal und Stein sprach von ihrem Tun.«‘ Und im April 1937 erhielt Himmler Zeitungs- 
ausrisse aus dem Nazi-Anzeiger »Saar-Grenzwacht« - Belege, mit denen Finckh sich seiner Propa- 

gandistentätigkeit brüstete. Finckh im Begleitbrief: »Herr Reichsführer SS! Mit Spinett und Geige, 
Händel, Haydn, Mozart, ziehe ich in 10 Städten und Dörfern der Saar und bei den Kumpels herum. 
Als Zeichen meines Wirkens übersende ich eine Besprechung in Anlage. Heil Hitler!« Doch 
Heinrich Himmler zeigte erst ein ganzes Jahr später die von Finckh gewünschte Wirkung. Am 

27. April 1938 endlich wies sein Adjutant, Haupsturmführer Rudolf Brandt, »im Auftrage des 
Reichsführers« das »Ahnenerbe« an, mit Finckh, »der dem Reichsführer schon oft wegen des Ho- 
henstoffeln geschrieben hat«5%, Kontakt aufzunehmen. Erst jetzt und gemächlich, aber unaufhalt- 
sam, setzte sich in Berlin jenes Schwungrad in Bewegung, das die Basaltmühlen des Fürsten von 

Fürstenberg (von Finckh längst umgetauft in »Fürst Frißdenberg«7) zum Stillstand bringen würde; 

die nun folgenden Ereignisse als Chronik: 
3. Mai 1938. Himmlers Stab — diesmal die Abteilung »Wirtschaftliche Hilfe« — übermittelt dem 

»Ahnenerbe« den Aufsatz eines G. Scholl aus Neckarsulm, den Finckh bereits im April eingesandt 
hatte. Der Aufsatz trägt den Titel »Neues zur Vorgeschichte des Hegaus« und behauptet, auf dem 
Hohenstoffeln hätten bis etwa 2000 v. Chr. »Volksburgen« bestanden, »in denen friedliche Siedler 
Schutz vor Überfällen suchten«. Finckhs Kommentar im Anhang: Dies sei nur der Fundbericht ei- 
nes »einfachen« NSU-Arbeiters. Viel reichere Erkenntnis über die »Siedlungen unserer Vorzeit« 

sei zu erwarten, wenn professionelle Forscher sich erst einmal auf die Suche danach machten. Er 

feiert die »Heiligkeit und Unantastbarkeit unserer Hegauberge«. 
15.-18. Juni 1938. Briefwechsel zwischen dem »Deutschen Heimatbund« in Düsseldorf, an den 

Finckh sich offenbar ebenfalls gewandt hatte, und dem »Ahnenerbe«. Der Heimatbund schreibt, 
nun hätten bereits »der Stellvertreter des Führers, der Reichsführer SS, Reichsminister Dr. Frick, 

Reichsminister Darr€ und Generalinspektor Dr. Todt« Finckh in seinem Kampf beigestanden, »aber 
die Forderungen des Alltags scheinen stärker zu sein«. Das »Ahnenerbe« antwortet, es sei »unver- 
ständlich«, daß »trotz des Einsatzes höchster Persönlichkeiten« am Hohenstoffeln noch weiter Ba- 
salt abgebaut werde, und verständigt sich intern darauf, daß ein »unmittelbares Eingreifen wohl nur 

durch den Reichsführer der SS selbst möglich« wäre. 
18. Juni 1938. Finckh an das »Ahnenerbe«: »Der Reichsführer SS verbindet mich mit Ihnen.« 

Finckh legt noch einmal dar, worin der »heroische« Hohenstoffeln seine Bedeutung habe: In der 

deutschen Vorgeschichte sei er »Volksburg« gewesen, in der Geschichte »Gaugrafenburg« und 
schließlich »Reichsgrenzberg«. Der Dichter Scheffel habe ihn den »deutschen Vesuv« genannt. Die 
Zerstörung des Bergs, so Finckh weiter, »widerspricht allen Grundwahrheiten des Dritten Reichs«. 
Er sei germanisch-deutsches »Ahnenerbe« und gehöre der Zukunft, doch das Volk könne sich von 

ihm auch schon in der Gegenwart »Kraft durch Freude« holen. 
13. Juli 1938. Der Reichsgeschäftsführer des »Ahnenerbes«, Hauptsturmführer Sievers, sichert 

Finckh Hilfe im Stoffelnkampf zu. 
31. August 1938. Das »Ahnenerbe« erbittet vom Fachbeauftragten des »Deutschen Heimatbun- 

des« in Berlin »eine kurze und knappe Darstellung der augenblicklichen Lage im Kampf um den 

Hohenstoffeln«; sie soll Himmler vorgelegt werden. Die Bitte wird vom Heimatbund sofort an 
Finckh nach Gaienhofen weitergeleitet. 

12. September 1938. Finckh schickt dem Heimatbund einen ausführlichen Lagebericht. Eine Ab- 
schrift wird umgehend an das »Ahnenerbe« geschickt. 

7. Oktober 1938. Das »Ahnenerbe« legt Himmler auf anderthalb Seiten eine Zusammenfassung 
aller Gründe vor, die dafür sprächen, den Hohenstoffeln unter Naturschutz zu stellen. So sei dieser 
Hegauberg erhaltenswert, weil sich — erstens — auf ihm »vorgeschichtliche Fundstätten« befänden. 

6 BA-PM. 

5 ebda. 
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Zweitens würden die Arbeitsplätze im Hohenstoffeln-Steinbruch nicht länger gebraucht, es arbeite- 
ten da sowieso nur noch ein paar Italiener. Drittens — ein neues Argument, jüngst aufgetischt von 
Finckh — handle es sich beim Hohenstoffeln um das einzige deutsche Gegenstück zum Trifels, ei- 
nem Berg in der Pfalz mit drei Gipfeln und einstmals drei Burgen, der um diese Zeit zum »Reichs- 
ehrenmal« erklärt wurde. Auf Platz vier der Begründungsliste folgt schließlich der Naturschutz, 
und zwar als rein populistisches Argument: »Tatsache ist, daß der anscheinend ungehinderte Abbau 

dieses hervorragenden Naturdenkmals in weiten Kreisen böses Blut macht und als ein Versagen der 

Naturschutz-Politik angesehen wird.« Das »Ahnenerbe« schlägt Himmler deshalb vor, bei Her- 
mann Göring, dem der Naturschutz untersteht, einen »entsprechenden Antrag« zu stellen. 

31. Oktober 1938. Himmler läßt dem »Ahnenerbe« antworten: »Der Reichsführer-SS bittet um 
Vorlage eines Briefentwurfs an Ministerpräsident Generalfeldmarschall Göring.«%® 

10. Dezember 1938. Finckh sendet Himmler Dias zum Jubiläum »25 Jahre Stoffler--Bewegung«. 

Sie sollen dokumentieren, daß der vorgeschriebene Abbruchwinkel am Nordgipfel nicht eingehal- 
ten werde. Finckh poltert: »Die Zerstörung (des Bergs) ist Rückstand übelsten Liberalismus für- 
stenbergisch freimaurischer Prägung. Wer spricht ein Machtwort?! Heil Hitler! Ihr alter ...«% 

23. Dezember 1938. Telegramm der Reichsnaturschutzstelle Berlin an die »Höhere Naturschutz- 

behörde« Badens, eine Amtsstelle des Ministeriums für Kultus und Unterricht in Karlsruhe: »Auf 
Grund eines Schreibens des Reichsführers SS Himmler verlangt Generalfeldmarschall Göring wei- 
testgehende UntersChutzstellung des Hohenstoffeln und Einstellung des Abbaues. Ich ersuche Sie, 
das Notwendige zum 31. Dezember zu veranlassen.« 

Das Telegramm ist gegen 15 Uhr 30 eingetroffen. Unverzüglich informiert der Kultusminister 
den Landrat in Konstanz am Telefon, und da auch der Landrat sofort handelt, liegt den »Süddeut- 

schen Basaltwerken« in Immendingen um 20 Uhr 30 ein Telegramm vor, das den Abbau von Ba- 
salt am Hohenstoffeln nach dem 31. Dezember 1938 verbietet. »Zuwiderhandlungen fallen unter 
Strafdrohung.« Die SBW erheben bei Görings Reichsforstamt in Berlin Einspruch gegen die Stille- 
gung. 

5. Januar 1939. Der Konstanzer Kreisleiter der NSDAP rüffelt den Konstanzer Landrat: In Zu- 
kunft wolle er »in derartig gelagerten Fällen« schneller benachrichtigt werden, damit noch recht- 

zeitig »Aufklärungs- und Gegenmaßnahmen« ergriffen werden könnten. 

18. Januar 1939. »Bereisung« des Hohenstoffeln. Unter anderem sind dabei: der »Basalter« Erb- 
prinz zu Fürstenberg, Belegschaftsvertreter, zwei Kreisleiter der Nazi-Partei aus Konstanz und Do- 

naueschingen, Vertreter der Landesnaturschutzstelle, der Landrat, die Bürgermeister der Gemein- 

den Mühlhausen und Weiterdingen sowie, als »Vorsitzender«, Prof. Dr. Lutz Heck, Referent im 

Reichsforstamt. Im Protokoll vom 23. Januar steht, daß Heck als Vertreter Görings dessen Anord- 

nung, die Arbeiten im Steinbruch einzustellen, als »endgültig« bezeichnet. Der Erbprinz, die Kreis- 

leiter und die Schultheißen verurteilen die Stillegung mit deutlichen Worten und aus wirtschaftli- 
chen, psychologischen und kommunalpolitischen Erwägungen. In seinem Schlußwort sagt Heck 

laut Protokoll, »die Veranlassung zur Schließung des Bruchs gehe von Reichsführer SS Himmler 
aus und sei aus idealen Gründen erfolgt.« Und am Ende wird auch noch der nicht auf den Berg ge- 
ladene Finckh erwähnt. Auch für diesen, so Heck, seien »solche Gründe maßgebend gewesen«. 

30. Januar 1939. Der Landrat verschickt das Protokoll der »Bereisung« an alle Beteiligten. Er 
weist »noch einmal« darauf hin, daß Stillschweigen vereinbart wurde, sowohl der Presse gegenüber 
wie auch den Bürgern. 

7. März 1939. Mitten in der allgemeinen Freude über das Ende der Steinbrucharbeiten am Ho- 
henstoffeln telegraphiert Himmler an Finckh und beglückwünscht ihn — wie bereits zitiert - ganz 
selbstlos, das heißt: ohne auf die gelungene Kooperation auch nur mit einem Wort einzugehen, 
»zum Siege«”, 

& Alle Zitate BA-PM. 
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15. Mai 1939. Das »Ahnenerbe« beschwert sich brieflich beim »Deutschen Heimatbund« dar- 

über, »daß Herr Ludwig Finckh in seiner Schrift »Der Hohenstoffeln unter Naturschutz 1939< das 
>Ahnenerbe« überhaupt nicht erwähnt. Sie wollten sich ja mit Dr. Finckh in Verbindung setzen. Ha- 
ben Sie in der Angelegenheit inzwischen etwas gehört?«7! 

Nein, es war nichts mehr zu hören in dieser Angelegenheit. Dr. Finckh teilte seinen Sieg im Stof- 
felnkampf nicht, zumindest nicht mit dem SS-Verein »Ahnenerbe«, der seinerseits enttäuscht ge- 

wesen sein muß von dem spröden, so plötzlich verstummten Bittsteller. Es ist anzunehmen, daß 
Finckh über diesen Kontakt, und noch mehr über den zu Heinrich Himmler, schwieg, weil er 

schweigen wollte. Allerdings, dieser Wunsch konnte selbst wiederum nur mit Himmlers Beistand 
in Erfüllung gehen. Hätte Himmler für sich, die SS und das »Ahnenerbe« einen Teil vom öffentli- 
chen Triumph gefordert, er hätte ihn mühelos bekommen. Doch er wollte ihn wohl nicht, und zwar 
vermutlich keineswegs, weil es ihm an Eitelkeit fehlte, sondern weil er ein kalter, auf größeren Ge- 

winn schielender Rechner war; zudem war es nun einmal nicht der Stil der von Himmler gern in 

die Tradition des Jesuitenordens gestellten SS, die Erfolge ihres Machtgebrauchs auf dem Markt- 
platz auszukosten. 

Wäre also Himmlers letztlich ausschlaggebender Einsatz für den Hohenstoffeln bekannt gewor- 
den, dann hätte alle Welt gewußt, daß der Berg seine Rettung weder dem Druck einer Bürgerbewe- 
gung, noch der Anwendung des Naturschutzgesetzes verdankte. Im geschichtsromantischen Werte- 

katalog des »Ahnenerbes« jedenfalls spielte der Naturschutz nur eine Nebenrolle. Nicht minder 

wichtig für Himmlers Schweigen dürfte ein schwerwiegender politischer Grund gewesen sein: Das 
Dritte Reich nahm jede Gelegenheit wahr, sich legalistisch zu gebärden. Deshalb mußte es im Fall 
Hohenstoffeln die dafür zuständige oberste Naturschutzbehörde des Reichs sein, die den Berg ge- 

rettet hatte, und nicht ein mit Naturschutzfragen gar nicht befaßtes Staatsorgan. Himmler war 
Deutschlands allmächtiger Polizeichef, der Herr der Gestapo und der KZs. Sollte wirklich heraus- 

kommen, daß er seine gesamte Polizeimacht, wenigstens symbolisch, in die Waagschale geworfen 
hatte, um den gefährdeten Hegauberg unter Naturschutz zu zwingen? Außerdem paßte es viel bes- 
ser zum propagierten Selbstbild des Nazi-Staats, wenn er eine jahrzehntelang aktive Volksbewe- 
gung wie die Stoffler erhörte und gewinnen ließ — nicht gegen ihn, sondern mit ihm, der sich ja 

dem Naturschutz, anders als Republik und Kaiserreich, verschrieben hatte. Der ungeschmälerte 

Sieg Finckhs und seiner Stoffler legitimierte den neuen Staat als den Volksstaat, der er zu sein vor- 
gab. 

Nach 1945, als es keinen Reichsführer mehr gab und die Davongekommenen aus dem »Ahnen- 
erbe« von ungeahnten Sorgen geplagt wurden, dürfte Finckh das stille Komplott mit Heinrich 
Himmler noch lieber und noch willkommener gewesen sein als jemals zuvor. Wie hätte er sonst er- 
klären sollen, daß er die Rettung des Hohenstoffeln einer Horde ihn bedrohender und verfolgender 
Nazis abgerungen hatte, wenn er doch in Wahrheit als völkischer Heimat- und Naturschützer geför- 

dert und somit wohl auch geschützt worden war von einem der Mächtigsten unter ihnen? 
Andererseits hätte nicht viel gefehlt, und Ludwig Finckh wäre gezwungen gewesen, zum Erz- 

feind seines Reichsführers zu werden. Nur ein Gedankenspiel, das allerdings auf einem wahren 

Vorgang beruht: Im Jahr 1942, als Himmler vom Goldrausch erfaßt wurde, beauftragte er das »Ah- 

nenerbe«, Goldsucher-Mannschaften — bestehend aus einem Geologen und einem Wünschelruten- 
gänger - ins Reich auszusenden. Eines dieser Teams sollte zum Hohenhewen im Hegau fahren, ei- 
nem Nachbarberg des Hohenstoffeln, um dort den »sagenhaften Schatz« zu heben, von dem 
Himmler gehört haben wollte. Im November 1943 wurde der Hohenhewen mit Rute und Steinham- 
mer mehrmals umrundet. Nichts, rein gar nichts von Gold! Wer aber hätte den Hewen vor Himm- 

lers Begierde retten wollen, wenn die Wünschelruten der SS dort auch nur beim winzigsten Gold- 
körnchen gezuckt hätten?7? 

71 BA-PM. 
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Der Naturschutz für den Hohenstoffeln blieb bestehen und besteht nach wie vor. Nur einmal, 

kein ganzes Jahr nach Kriegsende, scheint der Berg in Gefahr gewesen zu sein, wieder für den Ba- 

saltabbau freigegeben zu werden. Zumindest liest man es so in einem kurzen Artikel aus dem Kon- 

stanzer »Südkurier«, unter dem Datum des 26. Februar 1946 und mit der Überschrift: »Ein schüt- 
zenswertes Naturdenkmal«?3. Dort steht zunächst, in einer Art redaktionellem Vorspann, daß die 

Basaltwerke Immendingen (wohl bei der französischen Militärregierung) beantragt hätten, ihren 

verwaisten Steinbruch am Hohenstoffeln wieder öffnen zu dürfen. Zur Begründung werde angege- 
ben, daß die Stillegung von 1939 nur von einem »kleinen Nazikreis« betrieben worden und nichts 
anderes als ein »parteipolitischer Willkürakt von Göring oder Himmler« gewesen sei. Im nachfol- 
genden Artikel sollte das nun widerlegt werden. »Es ist zwar richtig«, so der Autor eingeweiht, 

»daß der Kampf um den Berg erst im Jahre 1939 zu seinen Gunsten entschieden worden ist, und 
richtig ist auch, daß die nationalsozialistische Propaganda, die aus allen Blüten Honig zu saugen 
wußte, diese Entscheidung als Erfolg für den Nationalsozialismus und für gewisse Nazigrößen in 
Anspruch nahm.« Andererseits aber werde den Besitzern des Steinbruchs der Nachweis nicht leicht 
fallen, »daß der Steinbruch stillgelegt wurde, um sie ihrer antinazistischen Haltung wegen zu tref- 

fen«. Auch wenn der Kampf um den Hohenstoffeln im Dritten Reich durchaus von »lokalen Nazi- 
anhängern« unterstützt worden sei, so sei er doch nicht im Staats- oder Parteiinteresse, sondern ein- 

zig und allein für ein grandioses Naturdenkmal geführt worden, nur um der guten Sache willen. 
Zum Schluß dann ein unausgesprochenes, jedoch für alle, die des Hörens mächtig waren, gleich- 

sam im Verborgenen schmetterndes »Stofflio!« Denn, so steht da, »sollte ein neuer Kampf um die 

Erhaltung des Hohenstoffeln notwendig werden, dann wird es sich auch zeigen, daß dieser Kampf 
nicht von einem kleinen Nazikreis, sondern gerade jetzt von den demokratischen Kräften der wah- 

ren Heimatfreunde geführt würde.« Unterzeichnet ist der Artikel mit »Dr. F. H.« Sollte das heißen: 
Dr. Faust, Heimatschützer? Wer mochte es sonst sein, der da die Zeichen der neuen Zeit so sicher 

erkannte und sich obendrein, beiläufig und geschickt, darauf verstand, den altbösen Feind, die »Ba- 
salter«, exakt nach dem Feindbild dieser neuen Zeit zu zeichnen und zu denunzieren? Wer konnte 
es schon sein, der sich da hinter seinem Doktortitel und zwei Buchstaben seines (Nach-?)Namens 

versteckte wie ein mimikry-geübter Partisan, der, wie stets, vor allem zweierlei sein wollte: für 
seine Freunde erkennbar und für seine Gegner nicht zu greifen? 
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