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Abschrift.

An den Reichsfilhrer U und Chef der deutschen Polizei

H. H i m m l e r
Berlin

B e t r e f f : Einheitliche Regelung des Rutengangerwesens .
Auf Grund unserer Besprechung mit dem "Ahnenerbe" am
11. Marz 1938 bitten die unte:rzeichneten Vorstandsmitglieder des Reichsverbands fiir das Yllinschelrutenwesen e .v. den
Reichs:fUhre:r ft und Chef der deutschen Pol1ze1
assnahmen, die, unabhangig von dem gegenwartigen
ampf um die Vinschelrute, einen ert'ol15reichen Einsatz der erprobten Rutenganger fur die deutsche
iirtscha!t sicherzustellen geeignet sind.
Unsere Bitte begri.inden wir im folgenden m1t de): Darlegung
1.) der panktischen Leistungsfahigkeit der "'Unschelrute,
2.) der Hindernisse, die dem vollen Einsatz der Rutenganger
bisher entgegenstanden, und 3.) der polizeilichen assnahmen, die in der ~e waren , diese B'ndernisse zu beseitigeri
und den deutschen Rutengangern ein ihrem Konnen.entsprechendes 1~1rkungsfe ld zu sichern.
I

I. Leistupg der Rutengilnger
1 s s e n s c h a f t 1 1 c h ist das Rutenproblem (wie
viele anderen biolog1schen, psychologischen und physikalischen Probleme) noch nicht vollig geklart. Es sind in den
letzten Jahren erhebliche Fortschritte in der Erforschung
des Problems erz1elt warden , doch 1st die Arbeit durch den
Mangel an Uitteln sehr gekemmt. E1ne baldige wissenschaftliche Klarung 1st aber dringend erwlinscht , um die Fehlerquellen beim praktischen Gebrauch der Rute moglichst ausschal ten zu konnen.
P r a k t 1 s c h ist die Brauchbarkeit und, in zahlreichen Fallen, Unentbehrlichkeit der ilnschelrute vollig geI
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sichert durcb Zehntausende von Aufgaben, von denen ein
'grosser Teil mit geolog1schen Mitteln bestimmt nicht losbar ·var una. die, teilweise sogar in scharfem Gegensatz gegen die gutaohtlichen Ausserungen von Geologen , durch Hutenganger erf'olgreich gelost orden sind. Eine Auswahl a.us
der Iiteratur uber Ill1tenarbe1ten ha.ben wir dem "Ahnenerbe"
tibergeben; wir veroftentlichen ferner in d1esen onaten
eine Reihe typischer Rutenerfolge in unserer Zeitschrift
(die bis jetzt veroffentlichten liegen als Anlage bei) . 1ne sehr grosse Z hl von Lrfolgsberichten 1s t in den Akten
unscrer Forschungsstelle gesrunmelt, sie stehen uf .unsch
zur ~insichtnahme zur Verfi.igung. Aut urund dieser unbestreitbaren ~atsnchen s1nd wir zu dor Annahme berechtigt, dass
sich sowohl bei
sserversorgungen • 1e bei oiner Reihe von
.Arbeiten 1m Rahmen des Vicrjahrespl,nes vielfach erhebliche
Ersparnisse erzielen liessen, wenn erfahrene Rutengan er
in geeigneter . ise zur Mitarbeit herangesogen Urden .
1

0

Den Rutengiingern erden b..-~ufige isserfolge vorgeworfen. Dieoe sollen nicht geleugnet werden; auch der erfahrens te Ruteng .. nger iet so v1enig gegen IrrtUmer geschiltzt ie
der beste Geologe oder der erfolgreichste Arzt . Vom Rutenganger ls einem lebendigen Kurper ann nicht die razision
der Angaben eines physikalischen Instruments verlangt · erden -- dafiir a~er sind seine Reaktionen f einer als die des
empfindlichsten Apparates . Der weitauo grtlsste Teil der
1sserfolge ist jener ilbergrossen Z hl ungeUbter , phantasiebega.bter und verantro:rtungsloser 1'wilder" Ruteng"nger zuzuschreiben , die sich der Schulung und B~aufsichtigung durch
unseren f e1cbsv rband entziehen.
II. Hindernisse ftir den Einsat; der Rutengiin,.er
Dem vollen E1nsatz gut ausgebtldete:r Rutenganger :f'Ur die
Zwccke der Volkswirtschaft und Volksgesundheit standen bisher z ei Hindern1sse entgegen, die unser lle1chsverband von
sich aus zu beseitigen keine tdoglichkeit hat .
1.) lcht ln unseren Reichsverband eingegliederte" w 1 1 d e .. R u t e n 8 a n g e r gibt es in Deutschle.nd scbat1

- 3zungsweise 100 mal mehr als Verbandsrutengi:inger. Fa.st alle
sind ganz ungenligend durchgebildet,. einige wohl auch wirkliche Schwlndler. Der Unfug, den sie infolge ihres mangelhatten Konnens anrichten, wird von unseren Gegnern ge.nz allgemein als Beweis !Ur die Unbrauchbarkeit der Wtinschelrute verwertet . Der Reichsverbanu macht seit langem auf diesen Krebswchaden aufmerksam,. ohne dessen radikale Ausmerzung ein geregel ter und erfolgreicher Linsatz der WUnschelrute nicht zu
erreichen 1st. Der Rutengangerberuf erfordert ie jeder andere Beruf eine sorgfalti~;e Ausbildung und jahrelange 'Ubung ,
dazu eine Prlifung durch Sachverstandige und eine ge11sse
Kontrolle ,. wie sie allein die Fachschaft unseres Reichsverbnndes gewahrleisten kann .

j

2.) Df•r r .. cks chtslose

I

K a mp t

der o f f i z 1 e 1 1 e n
W i s s e n s c h a f t gegen die U.nschclrute , ursprilng11ch ausgehend von ·1enigen Geologen, Physikern und :1ed1zinern, 1st heute zu einer breiten Front geworden, die bereits
einzelne Rej chsministerien und die ~ ehrza.hl der geologischen
und hydrologischen Landesamter in wirksamer Weise gegen die
V iinschelrute zu beeinflussen verstanden hat. Die angebl1chen
"wissenschaftlichen Untersuchungen", die gegen die praktische
Ver~endbarkeit der Rute zeugen sollen, sind unbew1esene Behauptungen, Ausflusse starr dogmat1scher Lehrmeinungen und
einseitige Sammlungen von rJisserf'olgen (die man auch in jedem anderen Beruf sammeln kann). Sie sind ohne jenes indestmass an Sachkenntnis und. an Objektivitat zustande gekommen,
das jeder w1ssenschaftlicUen Untersuchung zugrunde liegen
muss . (Als Be1spiel verweisen wir auf die von Dr. Osswald
auf Wunsch des Stellvertreters des Fuhrers verfasste Besprechung der Versuche des Reichsgesundheitsamtes 1935; sie
~urde dem "Ahnenerbe~ Ubergeben}. -- Es drangt sicb die Vermutung au:f , da.ss bei dieser ekamp:tung der Rute tnehr wirtsobaftliche und Standesinteressen mitspielen als Missenschaft·
liche.
)\hnlich sche:tnt auch die Feindschaft eines (verbal tnismtissig kleinen) Teils der Brunnenbauer gegen die Rutenganger
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- 4 auf der Besorgnis vor ge nissen wirtscm ftlichen l3eeintracht1gungen durch die '.L'ntig'"ei t der Rutenganger zu beruhen.
Ein anderer Teil der Brunnenbauer dagegen arbeitet iU bestem Einvernehmen mit Rutengangern zusammen, nicht ~ enige
Brunnenbauer sind selbst aktive Rutenganger. Im fibrigen 1st
ga.nz allgemein festzustellen, dass i!:l Gegensatz zu der Ablehnung der ' ·;nschelrute durch die theoretische . issenschaft
die ? r a k t 1 k e r (also Ingenieure, technische Behorden us v·.) in ~ eitgehendem ns - e sich der Rutenganger bedienen, da sie sich nicht um Theorieen und Dogmen zu ktimmern·
brauchen, sondern lediglich um die pra.ktische rauchbarkeit
einer ·etho*de.
,ir haben die Genugtuung, dass gerade die besten Kopfe
der geologischen und medizin.ischen .issensehaft sich der
'.nscheltute gegenJber nicht ablehnend verhalten, ja sich
z.i. off.en fur sie eingesetzt haben . Ferner .sind 1ir fur
ein auf positive ~r:tahrungen gegrii.ndetes tatkraftiges Eintreten zu Gµnsten der ··nschelrute zu Dank vorpflichtet dem
Stellvertreter des :F'Uhrcrs , dem Uinisterpr"·sidenten Generalfeldm~rschall Goring und dem staatssekretar Dr. 1ng. Keppler
Generalfeldmarochall oring versicherte auch einem unserer
Herren, dass der Fuhrer selbst der Verwendung der Vtiinschelrute nicht abgeneigt sei . ir dtirf en auch an die im Juni 19~
I
durch die Presse gega.ngenen Verlautbarungen des Reichsinnenministers und des Reichsjustizministers erinnern, die ausdrticklieh eine ·wissenschattliche Kl~arung der Rutenfrage
filr notig hielten und der praktisdl en Verwendung der ··nschelruto keine liindernisse bereitet wissen wollten.

Trotzdem arbeiten unsere Gegner -- in ihren z.T. amtlichen Stellungen f ..r uns unangreifbar -- mit .. achdruck eiter an einer Unterbindung moglichst jeder Rutengangertatig''"ei t, indem sie , meist mit Erfolg)f zu verhindern suchen,
doss Putenganger Auftrage fiJ.r U:ff.entliche z-,,.ecke und aus
offentlichen itteln erh~lten. Es sind das aber gerade
d. 1 e Auftr .. ge, die den Hauptteil der Tatigkeit alterprobter und bei den Dehorden Vertrauen geniessender Ruteng··nger
bilden.

5 -

III. VorschVige f'lr Masmahmen zum Schutze des Hutenganger-

berufs.
Die bisherigen Leistungen der Huteng .. nger, die sich nach .Besei tigung der erwahnten Hindernisse bestimmt noch steigern
l assen , und die Bedeutung , die der .iinschelrute im Rahmen
des Vicrjahresplanes bei richtigem Einsatz zukomm.en Ronnten,
berechtigen ' uns zu der Bitte um allgemein~ ~Qlig;e1
egeund ~orderung der Rutenforschung

t

.
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1.) Verb o t des nicht kontrollierbaren ~ w i 1 den"
R u t e n g a n g e r w e s e n s, d.h. jeder honorierten
Aatigkeit von Ruteng3ngern 1 die nicht unter der Aufsicht der
Fachscbaft unseres Beichsverbandes steben.
2 .) Polizeiliche , womHglich gesetzliche An erk enn u n g d e r F a c h s c h a f t d e s R e 1 c h s v e r b a n d e s alw Zwangsorganisation, aller gegen Entgel t tatigen Rutengringer.
3.) Einwirkung auf die zustilndigen ~tellen , dass die Ve r 'b o t e der Beniitzung von Rutengangern , die in zahlreichen
Behorden ausgesprochen worden sind ,
Uc k g a n g i g
gemacht warden , soweit die Rutenganger des Verbandes-davon
betroffen werden.
4.) tinwirkung auf die offizielle .issenschaft , ibre nach
Regelung des utengangerwesens jeder weiteren Grundlage entbehrenden A n g r 1 f f e gegen die ··· schelrute e i n '
z u s t e l 1 e n •
5.) Beschaffung von M 1 t t e 1 n zur Forderung der
i s s e n s c h a f t 1 i c h e n E r t o r s c h u n g der
Rutenfrage, um der praktischen An endung der Rute noch gros1

sere Sicherhe1 t zu geben.

Zur Durchfilhrung der oben vorgeschl genen nsnno.hmen
wiirdee sich auch eine engere FU.hlu.ngnahme der Re1crefiihrung f(
m1t dem Ruten ·esen empfehlen, etwa durch die Schaffung eines
Referates fUr die flunschelrute bei der ReichsfUhrung u.
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- 6 Die unterzeichneten Vorstandsmitglieder des Reichsverbandes
fUr das vlinschelrutenwesen stehen ftir weitere Ausktinfte zur
V erf' igung.
(gez.) Dr. Paul Beyer

I. Verba ndsvornitzender
Berlin-Steglit z, Kurze Stra.sse 14/I
(gez.) Dr. urt Osswnld
II.Verbandsvorsitzender
~ Unchen 22, Kaulbachstr.

10/I

H-Hauptsturmfilhrer

(gez.) Dr. Franz

etzel

St ~ llvertr.Schriftleiter

Solln vor ~unchen
Ottilienstr.16

