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An den Chef der S1cherhe1tspo:J,1ze1

und des SD·
Zum Schre1ben v. 13.a.40
III a 5 Sr/Doe AZ 9640
u. zum Schreiben v.~,.7.40
Tgb.Nr. 41/92/40 W~/C.
I
D.Reiohsf.
/ Pers. Stab•

UU-Pasing, den 30. 10. 40.
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Betr. Sohriften Uber

wun.-

sohelrute u.Fendel aus dem
Verlag Huber Dieesen v.Kch.
Anlage: 9 Schriften.

Auf Grund meiner langja.hrigen Beschaftigung mit dem
Problem der WUnsohelrute und des Pendels, seiner Entwicklun.gsgesohiohte und seiner ;Losung, bin ioh nach eingehender Pril:fun.g des
Jnhaltea der vorgelegten Schriften und naoh ausfilllrlicher diesbezUglicher RUoksprache mit dem Xurator des •Ahnenerbes" zu folgender Beurte1lung des Wertes dieser Schriften gelangt, die nach
der fachwissensohaftlichen,historisohen und sozialen Beudeutung
orientiert 1st.
".~'t"

~ Schriften Uber W~sohelrute
-r> freizugebe1u
a)

b}
c)
d)

und sid.Pendel.

1) J.Scheminzky, die Emanation der Mineralien.
Jnhalt und Ziel: Einwandfreie fatsachen und Beobaohtungen
Uber die Ausstrahlung der 1neral1en auf dem Boden der realen W1ssensohaft zu gewinnen.
Kethodik: Wissensohaf tlich, physikalisoh und physiologischo
Ergebniss Positi~, reichhaltiges und brauohbares Beobachtungsmaterial;
Wilrdigung: Beaohtenswerter,fordernder Beitrag zur WUnschelruten- und Pendelforsohung, soweit das experimentelle Beobachtungsmaterial berucksichtigt wird; eine m1Bbrauchl1che
Verwertung des letzteren duroh Unbefugte kann nicht ent-
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stehen.
e) Sonstige Bemerkungen: Der Verfasser 1st Hoohschulpro•
fessor in Wien.
2) H.Geffken;Neues Uber N.-Strahlens
a) Hauptsaehlicher Jnhalt und Ziel: rortsetzung der Arbe1ten Blondlot•s und seiner 111tarbe1ter. Objektivitat
der Einzelbeobaohtung.
b) Methodik: Experimentell=physikalisoh; Vorrichtung mit
_Pendel, bei der stor~ende EinflUsse durch Uebertragung
erzwungener Sohwingungen moglichst ausgeschaltet sind;
e) Ergebnisa Reiches !abellenmaterial Uber die mit dem
Gerat gewonnenen Pendelausschlage. Grupp1erung anorganischer und organischer Substanzen nach ihrem dynami•
schen Wert und ihrer Polaritat. _Bestatigung der Beobach·
tun.gen v.Prof.J.K.BB.hr.
d) Wilrd~gung: E1ne ernstgeme1nte und ernsthafte Arbeit
wissenschaftliehen Charakters.
3) M. Zechlin, 1ssensohaftliohe Grundlagen der sid.Pendel•
sohwingungen.
a) Hauptinhal t und Ziel: Ver such zu einem ,11lektroae:ntheore·,
tisohen bezw. magnet•elektrischen Unterbau ftir die bekannten Erscheinungen am s1der1schen Pend l~ und Aufdeckung des Charakters der die Pendelschwingungen verursaohenden natUrlichen Ausstrahlungen.
b} llethodik1 Te1ls experimentell mittels Pend.el, teils
theoretisch spekulativ. ·
c) Ergebnis: Naeh der Meinung des Verfassers haben die natUrliohen Ausstrahlungen der Stoffe und die Rundfunkausstrahlungen denselben Sohwingungscharakter.
d) WUrdigung: Soweit die Ausfi.ihrungen auf physikalischem
Boden bleiben und sioh an die Beobaehtungei;{anschliessen 1
liefern sie einen interessanten Erklarungsversuoh zu
den Erseheinungen des Pendels. Jmmerhin aber s1nd die
Sohlussfolgerungen etwas gewagt.
4) B.Langb~in, die Pendelbahnen und ihre wissenschaftliche

Aufklarung.
a) Hauptinhalt und Ziel: Die Pendelwirkung, eine Folge
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b)
c)

d)

-

5) H.

rad!oaktiven Emanationen.
Methodik: Physikalisoh= experimentell.
Ergebnis: Beeinflussung der Richtung der PendelschwirigungP.n duroh den molekularen bezw. atomaren Aufbau der
Sto:f'fe.
WUrd1gungi Eine interessante fUr die Pendelforschung
vlichtige Arbeit einea 1r1 ohem.•wissensohaftliohen Kreis
bekannten Forschers von gutem Klang.
Fischer; Die WUnschelrute ein ~raktat Uber das magische

Reis.
a) Baupt1l'lllalt und Ziet1 Verteidigung der Realitat der
WUnschelrutenfragen.
b) Met8od1ka >erioht Uber eigene und framde Beobachtungen.
WUrdigungs Ein sehr anregendgeaohriebenes BUchlein vielseitigen Jnhalta. Jn reoht glUcklicher Synthase werden
hier Beobaohtungen aus dem Leben in der Natur und mit
der Natur und Erfahrungen mit der Wiinsohelrute geschildert und es wird eine FUlle von Autgaben aufgezeigt,die
sich um das Problem der W=R· gruppieren.
5-) llats Sperling& (+); Die Diktatur des Atoms; der sid.
Pendel und die WUnschelrute.
a) Hauptillhalt und Ziel: Darstellung der Methoden des Ar•
beitens mittels Pendel und WURu. naoh e1genen und fremden Erfahrungen.
4r~kd.~.
b) Ergebnis: 3 Kethoden: physikalisoh• suggestiv~
beiden letztganannten warden nur kurz erwah.nt und der
Verfasser maoht sie sioh nicht zu eigen.
o) Wtirdigung: Sehr austilhrlich ist nur d i e erstgenannte
Uethode beschrieben; , ausgiebige Verwertung eigener
physik.Verfahren und Erfahrungen•
d) Wiirdigung: Die Sohrift - dez n· !itel wen1g gliloklich ge-wahlt 1st- enthalt manches Neue und Interessante aus
dem Erfahrungsbereich des Verfassers und tragt som.it
zur Bereicherung des Beobaohtungsmaterials bei. Die Absohnitte I 20,I 30 & 31 waren besser weg~geblieben.
6) L. Straniak, die 8. Grosskraft der Natur ( Ein Exemplar
dieser Sohrift Cbei Huber DiesseiY liegtnioht bei.)
Bauptinhalt und Ziel: Darstellung alter und neuer Ge-

setzm.Jissigkeiten des aid. Pendels naoh e1nhelt1. Gesiohiis•
punkten.
Kethode~ experimentellaphysikalisch.
Ergebnis: Auffindung neuer Gesetzmassigkeiten beim Pendeln,
d~e der Verfasser auf eine 8.Grosskrat~ der Natur zurilokfUhrt.
~Urdigung: Eine Sohrift, deren Jnhalt ftir die Pendelfor•
echung einen Fortsehritt bedeutet. Reiehes Beobachtungsmaterial.
IJ) zu sekretieren.
J.v.Pohl (+) Erdstrahlen als ~ankheitserreger a) Bauptinhalt und Ziel: J)as Erdstrahlenp:roblem und seine
biologische Auswertung; Erdstrahlen und WURu. Abseh1r•
mung.
b) Methodik: teils experimentell,teila theoret1sch•spekulat1v.
c) Ergebniss Erdstrahlenz~nen gefahrden die Gesundheit von
Mensoh,Pflanze und !ierf; sie lassen sich in ihrer Wirkung
aufheben.
d) Wtlrdigung Das Buch enthalt reiohliches rutentechniaoh ge:t'undenes Beobachtungsmaterial, das Hauptsfulhlich b1ologisch
ausgewertet wird. Die AusfUhrungen Uber die Wirkung und
Reiohweite seiner Entstrahlungsgerate sow1e Uber deren Einfluss auf heraufziehende Gewitt r sind phantastiach.
e) Vorachlagt Wenn auch das im Buch enthaltene Beobachtungsmaterial an sich pos1tiv zu bewerten 1st, muss wegen d•r
Breite der Darstellung der b1olog1sohen Auswirkung der sog.
•Erdstrahlen• da Buch aus dem Kreise Unberufener versohwin•
den und es 1st dafi.ir zu sorgen, dass nur ein kleiner Kreis
wirklich e1nsicht1ger1 fachmannisch tatiger Mensohen davon
X:tnntnia n1mmt.
III. beechlagnahmt bleiben1
J •.lallenberg, Offenbarungen des sid.Pendels etc.

Der Siegeszug des sid. Pendels.
Hauptinhalti Die Leben ausstromende Photographie und He.ndschrift/ u11d Verwendung des Pendels in der aa.na.aes Lehrers,
zur Charakterschilderung, im Dienste der Medizin, zur
Jleisterbestimmung von Gemalden, Aquarellen, Handzeichnungen;:
#

.. 5 -

1n der Band des Juristen eto.
Wtirdigun.g: B ~ ide Buoher enthalten in der Hauptsache eine Anhaufung von Phantastereien, die ernste Leser abstossen .mtiasen und die der breiten Offentliohkeit nioht
geboten werden sollten. Der Verfasser sucht ftir sein
*Ktlnnen" und seine "Fo:rscherarbeit" Reklame zu maohen.
Beide Sohriften enthalten niohta, was zu einer wirkli•
chen Ydrderung der Pendelforscbung auf real•wissensohaft
lioher Grundlage beitragen kinnte.

Gr~zliche
1

Bemerkungen und Vorscb age.

1) Auf Grund der Forsohungen der / ietzten Jahre 1at
dem WUnschelrutenphanomen der Schleier des teheimnisvollen genommen und die Rutenreakt1on aus dem Stadiwn des"Okkulten" in das
des physikalisoh •rassba.ren• geruckt worden. lit diesem Jort•
schr1tt dUrfte auch der Weg zur Auf'deekung der wirklichen physikalischen Ursachen der Erscheinungen d~s sog. s1der1sohen Pen.
dels nicht mehr weit und sohwiertg sein.
2) Das gesamte Sohrifttum Uber WUnschelrute und Pendel
enthalt ohne Zweifel viele falsche, durch Beobachtungsfehler entstellte oder nur te1lweise richtige Beobaohtungen, insbesonders
sind die Erklarungoversuohe unc. die ~ahlreiohen Theorien vielfaoh
reoht w1llktirl1ch, phan~astisoh und physi.kalisch unhaltbar. Das
gleiche Schrifttun enthalt aber auoh mindestens ebenso viele Beobachtungen, die heute als riohtig und physikalisoh erklarbar sich
herausstellen, dah~r 1mmerhin einen wertvollen Beitrag zum gesa.mi.
tenBeobaohtungsmaterial Uber WUnschelrutena und Pandelfragen dar.
stellen. Aufgabe der Wiinsahelruten= und Pendelforsoh&Jlg vdrd es
sein, dieses zu s1chten und das Brauchbare vom Wertlosen zu sohei~
den. Sohriften jedobh,die weder t'achwissensohaftlich noch histo•
risoh zur Kllirun$ O.er Probleme positj.v beitragen oder die in den
Handen Unbefug~er 1 von Dilettant en oder Charlatan~n m1Bbrauchlich
zum Sohaden dee Volkawohles verwendet werden kBnnten, sollen aua
der (jffentlichkeit verschwinden. I
.
/
Bach diesen Riohtlini/n babe ich die in A bezeiohneten
Schriftsn gepriitt und beurteilt. Ebenso sehl1ease 1oh mich dem
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Vorschlag des Herrn Reichsfilhrers '! 1 an, wonach in. allen wich•
tigen J'ragen, die das WUnschelrutenwesen ·bezw. Pendelfragen be•
treffen., inob. auch in den Fallen, wo es sich um die Entacheidung

Uber Verbot oder Jreigabe eines Buches oder einer Druckschrift
iiber Yltirusohelrute bezwo Pendel handelt,

s~ets

auch die gutaoht.-.

liche Jlitwirkung der Abteilun& IAngewandte Geologie• der P.und
L.Gemeinsohatt •Das Ah?l.enerbe" eingesohaltet werden soll~
/
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