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Mü-Paaing,den 7. 8.41.

Abt. Angewai:idte G ologie.
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An den

Herrn Kurator
.

d.F.-&L.-Gemeiuu,~~Qf

"Dae Ahnenerbe

;

1--~~~ll~..,~~~---i~~~
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sprache mit:

a..-;..~~--,-1--~~-1--,..~-1~~~-ttift rr
LUt

Kurator !

W1'->d1tr·

vorld e

~n:

w sen mita
"Seitens

Verband 1 itung und ihres

d ~r

wis enechattliohen Mitarb 1ter tabe
getan,um die im Gange

befindliche~

wird alles
Klärung der

Grundfragen un erea Arbe1ts8ebietes zu be chleunigen und die Richtlinien für eine künftige ung•
stBrte Wün chelrutenbetätigung im Einvernehmen
mit den zuständigen Stellen auszuarbeiten."
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H1ezu verlautet gerüchtwei e,daae die
gesamte Wün chelrutentorec hung Mlfm Forschungs•
inetitut zugewie en werden soll ,da

von der

Pol~

ze1 im Verein mit der We rmacht geleitet wird.
Ist Ihnen,Herr Kurator,bezw. der Reichs•
g schärt führung über die vorgenannte Sac hlage
bereits etwas

bek ~nnt

oder kann hierüber an zu-

tändiger Stelle Nähere

in Erfahrung gebracht

werden?
Bei der Wiohtigkeit der Angel genheit
gerad

im

j

tzigen Zeitpunkt er cheint mir eine

mündlicne Au sprache darüber geboten;ich bitte
daher mir sobald wie mBglich Gelegenheit dazu zu
geben.
Heil Hitler!
~. f4!t·~
S t ud1 enprof asor

Der Herr Kurator,Prot Dr. w.wü t teilt
mir hiezu t rnmünd11ch mit , daee ihm über diese
Sac• e nichts bekannt sei.Ich bitte '6halb den
Herrn Reichsge chäftaführer,dieabezügliche Er•
· ~kunigungen einziehen u a d mir daüber Mitt ilung m
' "~
~ machen zu wollen.Ich verweise bei dieser Gele•
...genheit auf meine Aue~U rungen zur Denk chrift

.,

•

dee Reicheverbandee f
zum Bericht d s
Hei

s.o.

e

.Wünschelrutenwesen

d

(v . 30 . 10 .40 ~

Hitler .1

•
Studienprofessor

•

.'
• ••

,i

