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WÅnschelrutengÑngerei
sei es zum Auffinden von "Wasseradern" oder von "Erdstrahlen"
ist ein wissenschaftlich unhaltbarer Aberglaube
An dieser Feststellung Ñndert auch das in der ôffentlichkeit
wie in den Fachdisziplinen polarisierte Meinungsbild Åber das
PhÑnomen WÅnschelrute nichts, das dazu fÅhrt, dass in der
Bundesrepublik etwa 10.000 aktive WÅnschelrutengÑnger einen
vorsichtig geschÑtzten Jahresumsatz von 50 Millionen
len kînnen (nach SKEPTIKER 1/91, S. 4).
Ein, wenn auch nicht wissenschaftliches, so doch erhellendes,
wenn nicht gar entlarvendes Argument gegen die WÅnschelrute
ist, dass sich noch kein WÅnschelrutengÑnger den von James
Randi, einem amerikanischen TrickkÅnstler und Skeptiker, seit
mehr als 25 Jahren bestehenden 10.000 US-Dollar-Preis fÅr
eine nachweislich erfolgreiche Mutung verdient hat.
Neben wissenschaftlichen Untersuchungen wie z.B. dem "WÅnschelruten-Test" in Kassel (KôNIG, MOLL & SARMA 1991) gibt es
in Literatur, Lexikas, Rechtsverordnungen und Rechtsprechung
eine gro fie Zahl eindeutiger Stellungnahmen, von denen im Folgenden einige aufgefÅhrt sind:
∑ Im zweiten der zwîlf BÅcher von ACRICOLA, Georgius: " De Re
Metallica" Libri XII, Basel 1556 (deutsche Ausgabe "Vom
Bergwerck" 1557) findet sich die erste Beschreibung des
Mutens Åberhaupt.
"öber die WÅnschelrute bestehen unter den Bergleuten viele
und gro fie Meinungsverschiedenheiten ...", die ausfÅhrlich
referiert werden. Agricola schlie
fit, dem Zeitgeist folgend,
Zauberei nicht aus, wohl aber die Wirkung von AnziehungskrÑften der ErzgÑnge. Da die Rutenbewegung anders verlaufe
als bei GegenstÑnden, die von einem Magnet oder Bernstein
angezogen werden, "... so ergibt sich notgedrungen, dass
die Handhabung [!] die Ursache der Bewegung der Rute ist."

erzie-
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Die Verbreitung der Rute erklÑrt er so: "Der einfache Bergmann glaubt deshalb an die Brauchbarkeit der WÅnschelrute,
weil die RutengÑnger manchmal GÑnge durch Zufall [!] finden. Aber viel îfter wenden sie die MÅhe vergeblich
auf ...". (Zitate nach der deutschen öbersetzung aus dem
FrÅhneuhochdeutschen "Zwîlf BÅcher vom Berg- und HÅttenwesen", 1928, Nachdruck DÅsseldorf 1971). - zitiert nach
G. EGGERT 1999.
∑ In Pierers Konversations-Lexikon
, 7. Auflage, 12. Band,
Stuttgart (Union Verlag)
1893 hei fit es u.a.:
"Die WÅnschelrute gehîrt in das Gebiet der Stabwahrsagung ... Bei den Germanen ist der Glaube an die W. (wunsligerta) uralt; sie ... fÅhrte zur Entdeckung von Verbrechern. Es hat nicht an Versuchen gefehlt, die Erscheinungen
der W. mit ÅbernatÅrlichen KrÑften in Verbindung zu bringen, ... obwohl sie schon um 1700 von Zeidler als eine
RÅckwirkung der Einbildungskraft (durch ideomotorische
Bewegungen) erklÑrt wurden. Als unbewusste WillensÑu
fierungen gelten sie jetzt in wissenschaftlichen Kreisen durchgehend."
∑ Das Reichsgesundheitsamt
hat im Reichs-Gesundheitsblatt Nr.
45 vom 08.11.1933 eine Warnung verîffentlicht, nach der es
"eine leere Vermutung einzelner Personen" sei, da
fi durch
WÅnschelrutenausschlÑge sog. "Erdstrahlen" angezeigt werden; "gÑnzlich unbewiesen" sei die Behauptung, dass diese
Strahlen krankmachende Wirkungen ausÅbten; es mÅsse daher
"vor dem Ankauf dieser nutzlosen Entstrahlungsapparate eindringlich gewarnt werden". - S. 473 in "Der Gro
fie Brockhaus" in 20 BÑnden, 15. Aufl., Leipzig (F. A. Brockhaus)
1935.
∑ "Umfangreiche Untersuchungen, die von der Degebo wÑhrend
des zweiten Weltkriegs zur NachprÅfung der Angaben von
RutengÑngern mittels Bohrungen angestellt wurden, haben zu
dem Ergebnis gefÅhrt, da
fi sowohl die AusschlÑge der WÅnschelrute als auch deren Deutung als vîllig unzuverlÑssig
anzusehen sind (DIENEMANN/HOFFMANN/MAUZ: Baugrunduntersuchungen mit der WÅnschelrute. - Bautechnik 22, S. 32 f,
1944).
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Die Frage der Baugrunduntersuchungen mit der WÅnschelrute
wurde auf Grund dieser Untersuchungen durch einen Erla
fi des
damaligen Reichsarbeitsministers vom 25.04.1944 [Anm.:
Reichsarbeitsblatt 1944, S. 166 und amtl. bautechn. Mitt.
1944, S. 112] eindeutig dahingehend gelîst, da
fi die WÅnschelrute nicht zur Herstellung von Grundlagen fÅr die baupolizeiliche Genehmigung von Bauvorhaben verwendet werden
darf.
Dieser Erla
fi baute auf einem Runderla
fi des seinerzeitigen
Generalinspektors fÅr Wasser und Energie vom 22.01.1943
[Anm.: Zbl. d. Bauverw. 63, S. 275; Auszug in Bautechnik
21, S. 285] auf, in dem die Heranziehung von gewerbsmÑ
fi igen
WÅnschelrutengÑngern zur Feststellung von unterirdischen
Wasservorkommen, zu Baugrunduntersuchungen und sonstigen
Zwecken im Wasserbau verboten wurde. Irgendeine baupraktische Bedeutung kommt der WÅnschelrute nicht zu.
Das einzige einwandfreie Mittel zur Feststellung des Grundwassers sind Bohrungen und ingenieurgeologische Untersuchungen." aus: SCHULTZE, E. & MUHS, H.: Bodenuntersuchungen
fÅr Ingenieurbauten. - 2. Aufl., Springer (Beton) 1967.
∑ In
Schleswig-Holstein
besteht seit 1947 ein Regierungserlass (III/WaWi/1194), nach dem untersagt ist, îffentliche
Mittel fÅr Zwecke der WÅnschelrute zu verwenden.
Eine gleichartige ErklÑrung der Geologischen LandesÑmter
der Bundesrepublik Deutschland stammt aus dem Jahr 1950.
∑ Der
Bundesgerichtshof
(BGH) hat mit
Urteil vom 22.02.57
(Az. I ZR 123/55, OLG Celle) entschieden, dass eine "sonst
nicht gerechtfertigte, besonders scharfe Kritik ... dann
(zulÑssig ist), wenn es sich um den Vertrieb eines angeblich der Volksgesundheit dienenden Mittels - hier:
Erdstrahlenabwehrapparate
- handelt."
ZulÑssig waren danach die Aussagen des Beklagten:
"Man sollte es nicht fÅr mîglich halten, da
fi Ñhnlich primitive und vîllig sinnlose Entstrahlungsapparate heute noch
vertrieben und an den Mann gebracht werden",
"GeschÑfte machen mit Entstrahlungsapparaten auf Kosten der
Gesundheit sehr zahlreicher Menschen", "ZauberkÑsten",
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"verhÑltnismÑ
fiig einfach, die vîllige Wirkungs- und Wertlosigkeit nachzuweisen",
"es dÅrfte zu hoffen sein, da
fi ein objektiver, gesunder
kritischer Sinn den bîsen Spuk der Entstrahlungsapparate
allmÑhlich zum Erliegen bringen wird."
∑ Ob es Erdstrahlen mit geheimnisvoller Wirkung gibt, haben
Wissenschaftler in der
Schweiz in einer zehnjÑhrigen Untersuchungsreihe zu ergrÅnden versucht. Am Ende stand eine
vernichtende Absage an alle AnhÑnger von Erdstrahlen.
Anla fi des Schweizer Regierungsauftrages an das Eidgenîssische VeterinÑramt, "diese merkwÅrdigen Reizzonen" zu untersuchen, waren die vielen bÑuerlichen WÑhler gewesen. Aus
deren Reihen nÑmlich kamen immer wieder Klagen Åber
bestimmte Tierkrankheiten, die angeblich vom Boden unter
den FÅ fien der Tiere herrÅhrten. Man wisse ja, da
fi die
schÑdlichen Strahlen aus dem Erdinnern fÅr Gicht und Krebs
verantwortlich seien; Schutz biete das HerausrÅcken der
Betten aus den Strahlenzonen. Aber man kînne nicht ganze
StÑlle versetzen ...
Nach zehn Jahren Forschung lieferte das Amt [Anm.: Anfang
der siebziger Jahre] seinen umfangreichen Bericht ab, den
ersten Åber dieses Thema Åberhaupt.
... ZunÑchst stellten die beteiligten Wissenschaftler in
ihrem Untersuchungsbericht klar, da
fi der Glaube, unterirdische Wasseradern und ihre Strahlungen sowie geologische
Verwerfungen seien der menschlichen und tierischen Gesundheit hîchst abtrÑglich, in kleinen und mittelgro
fi en bÑuerlichen Betrieben sehr viel grî
fier ist als in modern gefÅhrten Landwirtschaftsunternehmen. Von den 522 untersuchten
Betrieben im Schweizer Mittelland waren die meisten klein
oder bestenfalls mittelgro
fi. Mehr als die HÑlfte der Hîfe
beziehungsweise StÑlle war Åber 75 Jahre alt.
Zahlreiche Kleinbauern konnten noch nicht einmal angeben,
welche Krankheiten und TodesfÑlle sie im letzten Jahr im
Stall gehabt hatten. Vornehmlich bei finanziell schlecht
gestellten und fachlich wenig beschlagenen Landwirten
spielten anscheinend die Erdstrahlen als Ursache allen
öbels eine gro
fi e Rolle. Nachdem unqualifizierte Viehhaltung
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und falsche FÅtterung sowie schlechtes Mikroklima fÅr den
jammervollen Zustand der Tiere als verantwortlich erkannt
worden waren, blieben schlie
filich nur 18 bÑuerliche
Betriebe Åbrig, in denen nicht restlos geklÑrt werden konnte, warum die Stalltiere krank geworden waren.
Parallel zu diesen tiermedizinischen Untersuchungen hatte
das Schweizer VeterinÑramt zehn RadiÑstheten - wie sich
WÅnschelrutengÑnger nennen - auf "geoklimatische", "pathogene" oder "geopathische" Reizzonen angesetzt. Diese zehn
RutengÑnger der "Gesellschaft fÅr Geoklimatik" durften sich
ihre Versuchshîfe selbst aussuchen. Einzige Bedingung war,
da fi jeweils drei der RutengÑnger, unabhÑngig voneinander
und ohne mit dem Bauern zu sprechen, am selben Tag die Hîfe
auf Reizzonen untersuchen sollten.
Bestes Ergebnis ... war, da
fi drei RadiÑstheten auf sechs
von 30 untersuchten Hîfen jeweils eine einzige gleichartig
verlaufende pathogene Zone bestimmen konnten. Auf zwîlf
bÑuerlichen Anwesen fanden zwei RutengÑnger je eine solche
gemeinsame Zone. Die restlichen Ergebnisse waren ein vîlliges Durcheinander von vielen Reizzonen, die sich in keinem
Fall deckten.
Der damalige Vorsteher des ZÅricher UniversitÑtsinstituts
fÅr Physiologie und Hygiene der landwirtschaftlichen Nutztiere, Professor Heusser, bemÅhte daraufhin die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Lie
fie man sich nur vom Zufall leiten, so
stellte er fest, kînnte man ein zumindest ebenso gutes
Ergebnis erzielen wie die StrahlenfÅhligen. Wenn ein RutengÑnger gewisserma
fien ein physikalisches Me
fiinstrument sei,
mÅsse man sich wundern, warum jenes Instrument keine
genaueren Ergebnisse bringe als solche, die nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung ohnehin zu erwarten seien.
Dennoch mochten die Forscher die RutengÑnger nicht als
Scharlatane hinstellen. Sie kamen vielmehr deren Forderung
nach, einen Versuchsstall von sieben RadiÑstheten untersuchen und die aufgespÅrten Stîrzonen markieren zu lassen.
Genau dort, wo angeblich krankmachende Faktoren wie kreuzende Wasseradern und Verwerfungen zusammentrafen, wurden
mehrere Monate lang Tiere gehalten. Die MÑuse, HÅhner und
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Rinder Åberlebten das Experiment bei bester Gesundheit. Die
Åber den Reizzonen gehaltenen Tiere zeigten auch nach Åber
90 Tagen keine erwÑhnenswerte GewichtsverÑnderungen oder
énderungen in der Blutzusammensetzung. Kontrollversuche an
anderen Stellen mit anderen Tieren ergaben, da
fi ein Einflu
der Reizzonen auf die Gesundheit der Versuchstiere im gÅnstigen oder im ungÅnstigen Sinne nicht nachweisbar ist.
TAUBE, G.: "Gesunde Tiere trotz angeblicher Erdstrahlen".
- FAZ, Natur und Wissenschaft, Nr. 104, 06.05.87.
∑ Das
BGH-Urteil VI ZR 255/88 vom 11.07.89 lÑsst die Aussage
"die Wassersuche mit der WÅnschelrute sei 'Betrugsmasche'
und ein 'Taschenspielertrick, zu dem nur Fingerfertigkeit
nîtig sei'
* als generelle Aussage gegen das WÅnschelrutengÑngertum,
Åber diese dubiose Form der Wassersuche", zu,
* aber auch als konkrete Aussage in einem speziellen Fall,
sofern der betroffene WÅnschelrutengÑnger nicht nachweisen kînne, dass eine hydrogeologische BegrÅndung dieser
Aussage unwahr ist.
Bezeichnenderweise hat der im Rechtsstreit betroffene
WÅnschelrutengÑnger auf eine erneute Verhandlung beim
Revisionsgericht verzichtet und diesen Nachweis nicht
erbracht (was ihm auch nicht hÑtte gelingen kînnen).
∑ Und zum Schluss eine persînliche Sicht
von F. WEIDENBACH:
"Darum ist mir auch die EnttÑuschung manchen Lesers verstÑndlich, wenn ich nun sage, da
fi ich selbst nicht mit der
WÅnschelrute gehen kann. Sie schlÑgt bei mir nicht aus.
Kann sie auch gar nicht, weil ich nÑmlich nicht an die Rute
glaube.
Das beruht wohl darauf, da
fi ich voreingenommen bin. Und das
kam so. Im Herbst 1927 - ich war gerade im Geolog. Landesamt in Stuttgart warmgelaufen - kam ein Mann um die Vierzig
mit seinem Sohn zu uns ins Landesamt" und bat um unseren
Rat. "In seinem Hausgarten in Gomaringen bei Reutlingen
habe er ein 16 m tiefes Loch gegraben", um Mineralwasser zu
finden, "aber es sei keines gekommen. Und nun wolle er fragen, ob es einen Sinn habe, wenn er weiter grabe".

fi
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Dazu folgende Geschichte: "Er ist seit 20 Jahren in einer
Trikotagenfabrik beschÑftigt und hat es als kaufmÑnnischer
Angestellter zu etwas gebracht. Mit seiner flei
fi igen Frau
zusammen hat er ein kleines Vermîgen erspart - 16.000 Mark.
Um noch etwas neben seinem Beruf zu verdienen, haben die
beiden Leutchen im Erdgescho
fi ihres HÑuschens eine kleine
Badeanstalt eingerichtet, mit 4 Badewannen. Das GeschÑft
ging recht gut, seine Frau hatte Freude dran.
Nun hatte er schon immer in seinem Garten eine nasse Stelle
und ... seine KegelbrÅder zogen ihn wegen der nassen Stelle
Stelle auf. "Narr! Du hast eine Wasserader unter deinem
Garten, womîglich ist es Thermalwasser oder Mineralwasser ...". Das hat ihm nun keine Ruhe gelassen, und da
bestellte er einen Wasserschmecker. Der ging das GelÑnde ab
und stelle eine Mineralquelle wie in Ditzenbach in 12 Meter
Tiefe fest.
Ich will es kurz machen. Es mein erster amtlicher Auftrag
in Sachen Wasser. Von dem Loch in dem kleinen HausgÑrtlein
war ich tief beeindruckt. Es war von einem Maurermeister
ausgegraben und der Mann hatte so viel er konnte, mitgearbeitet ... Drei Meter im Quadrat, mit HolzstÑmmen und Brettern ordentlich versprie
fit. öber dem Loch ein mÑchtiger
Dreibock mit Seilwinde und Fîrderkorb, der aus einem gro
fien
eisernen KÅbel bestand. Ich setzte mich in denselben und
lie fi mich abhaspeln. Das Loch war trocken bis zur Sohle in
16 m Tiefe. Die Schichten waren dunkle Schiefertone des
Opalinustons und darunter hellere Kalke und Mergelsteine
der Jurensisstufe. Ich habe nach KlÅften geschaut und nach
Stîrungszonen, fand aber nichts, was auf die Mîglichkeit
einer WasserfÅhrung in tieferen Schichten hingewiesen hÑtte. Nichts.
Es ist nicht so einfach, einem Mann alle Hoffnung zu nehmen. Ich wei
fi nicht mehr, was ich ihm sagte, und ob ich
Åberhaupt etwas sagte. Es bedurfte auch keiner gro
fien Worte. Die Frau brach die Peinlichkeit des Schweigens und sagte: "Jetzt kommen Sie nur herein zu einem kleinen Vesper".
Da sa fi ich nun in dem kleinen schwÑbischen StÅble, a
fi mein
Vesperbrot mit den beiden zusammen und trank Apfelmost. Wir
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hatten uns wenig zu sagen. Die Frau trîstete ihren Mann:
"Jetzt schÅtten wir das Loch halt wieder zu, das meiste
bringen wir ja wieder hinein, und den Rest soll der Maurer
wegfahren." Da sah ich, da
fi dem Mann TrÑnen Åber die Wangen
rollten. Verlegen wandte ich mich ab und blickte auf den
riesigen Haufen Dreck, der fast bis zur Dachrinne hin angehÑuft war und den ganzen Garten bedeckte. Es waren wohl an
die 200 Kubikmeter, die aus dem Loch herausgebrochen und
mit dem KÅbel hochgezogen worden waren. Das hatte den fleifiigen Mann sein ganzes Vermîgen gekostet. Ich mu
fite meine
Wut hinunterschlucken Åber den WÅnschelrutengÑnger, der den
braven Leuten das gro
fie GlÅck mit seiner schwarzen Kunst
vorgegaukelt hatte. Seitdem bin ich voreingenommen und
gegen alle Fisimatenten mit Ruten und Pendeln und sonstigen
pseudowissenschaftlichen Instrumenten im Eigenbau, mit
denen Erdstrahlen "nachgewiesen" werden sollen, von denen
Physiker keine Ahnung haben."
(WEIDENBACH, F.: "Von Gekritzten und Geschlitzten" - Stuttgart (SchwÑbischer Albverein) 1976).
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