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Es sollte einen grämen, wenn Physiker, also Leute mit wissenschaftlich geschultem 

Sachverstand sich wegen Wünschelruten zerstritten, aber ich glaube, dass die verschie-

denen Ansichten, sofern man den beobachtbaren Tatsachen folgt, gar nicht so weit aus-

einander liegen können. Nur in der Bewertung des Phänomens sehe ich größere, doch 

keineswegs unüberbrückbare Unterschiede zwischen den verschiedenen Meinungen. Je-

doch der Reihe nach: 

Es besteht gar kein Zweifel, dass es Komplexionen der sinnlichen Wahrnehmung 

gibt, ein Zusammenspiel der Wahrnehmung der Augen, der Ohren, der Nase und des 

Mundes und sogar noch der Haut an Wangen und Schläfen, und dass dieses Zusammen-

spiel einen höheren Grad der Wahrnehmung insgesamt, eine größere Empfindlichkeit 

aller Sinne bewirkt. – Da mag das etwas kräftigere Grün auf einer Wiese oder im Blatt-

werk von Büschen und Bäumen, aber auch die nur geringe Änderung in der Farbe des 

Erdreichs zusammentreffen mit einem sonst kaum wahrnehmbaren Geruch von Kleie 

oder mit der auf die Haut einwirkenden Spannung an der Grenze von Schatten zu Son-

nenlicht, die andeutet, dass Wasser nicht weit sein kann. Aber alle diese Wahrnehmun-

gen gehen über unsere normalen Sinne in ihrer natürlichen Beschaffenheit. Genau dazu 

bedarf es der Moleküle und Atome, aus denen der Mensch nun einmal zusammengesetzt 

ist, mit ihren phantastischen Eigenschaften wie der elektrischen Polarisierbarkeit, der 

chemisch bedingten Attraktion oder Distraktion an den Nervenenden, damit Wahrneh-

mungen überhaupt stattfinden können. Sonst könnte unser Geist nicht über Eindrücke 

verfügen, sondern höchstens Phantasien verwalten. 

Das kräftigere Grün von Pflanzen, das auch dann auftritt, wenn die Quelle oder die 

Wasserader relativ tief liegt, braucht weiter nicht erläutert zu werden, da man weiß, dass 

die Pflanzen mit ihren Wurzeln gar keinen direkten Kontakt mit Wasser brauchen, um 

zu gedeihen, und selbst noch Unterschiede im Wasserdampfdruck von weniger als ei-

nem Millibar aufzunehmen und auszunutzen imstande sind. Wenn an irgendeiner Stelle 

im Erdreich mehr Wasser vorhanden ist als an anderen, dann ist dort auch der Potential-

verlauf ein anderer. Die (elektrischen) Potentialflächen folgen dichter auf einander, das 

heißt, die elektrische Feldstärke ist an diesen Stellen größer und demzufolge auch die 

elektrischen Ströme, die durch Elektrolyse zu einer vermehrten Verwitterung der Kru-

me, letzten Endes zu einem verstärkten Zerfall der Minerale führen. Daher rührt dann 

die Änderung der Farbe des Erdreichs, die ein geübtes Auge durchaus wahrnehmen 

kann, ohne diese Wahrnehmung im Einzelnen bewusst realisieren zu müssen oder sofort 

erklären zu können. Der äußere lichtelektrische Effekt wird an der Grenze von Hell 

nach Dunkel durch Feuchtigkeitsunterschiede im ppm-Bereich gesteuert und dient zum 

Beispiel Schmetterlingen dazu, auf ihrem scheinbar torkeligen Wege den Pheromonen 

ihrer Artgenossen zu folgen, die sich in Feuchtigkeitsgradienten besonders anhäufen. 

Alle diese natürlichen Dinge funktionieren nach bekannten physikalisch-chemischen 

Gesetzen und werden dementsprechend wahrgenommen, auch ohne dass sie uns ständig 

bewusst sind, vielleicht sogar besser, wenn sie durch unsere zerebralen Aktionen nicht 
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dauernd kontrolliert und damit in gewisser Weise gehemmt werden. Darin, denke ich, 

stimmen wir noch völlig überein. 

Es kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass es Menschen gibt, die genügend sen-

sibel sind, alle diese Wahrnehmungen – gemeint sind die äußeren Einwirkungen – zu 

bündeln und dadurch in einen Spannungszustand geraten, so dass die kleinste weitere 

Anspannung der Muskulatur etwa durch den besonderen Griff der Finger um eine Ast-

gabel oder um eine Fahrradspeiche oder sonst einen Gegenstand genügt, um eine Bewe-

gung der Muskulatur hervorzurufen. Das sieht dann aus, "als wenn die Wünschelrute 

ausschlägt". In Wahrheit ist es die Feinnervigkeit des Wünschelrutengängers, die hier in 

der Bewegung seiner Muskeln zum Ausdruck kommt. Man sollte diese Leute ob ihrer 

hohen Sensibilität bewundern und ihre Leistung nicht dadurch schmälern, dass man ir-

gendwelche übersinnlichen Kräfte auf das Stück Holz der Wünschelrute projiziert. 

Die Wünschelrute selbst ist völlig sekundär und kann daher auch aus den ver-

schiedensten Materialien bestehen, Holz, Metall oder sogar Kunststoff, und in den ver-

schiedensten Formen realisiert sein, als Gabel, als Triangel oder als Ring. Während der 

Vorbereitung einer Sendung des NWDR-Fernsehens in Köln (das hieß damals noch so) 

über Wünschelruten trat in der Eifel ein Wünschelrutengänger auf, der ging mit flach 

gestreckten Händen und abstehenden Daumen, die er hinter den Ohren in die Halsmus-

kulatur drückte, auf Wassersuche und dem wackelten die Hände, wenn er meinte, eine 

Wasserader gefunden zu haben. Der hatte also überhaupt keine Rute nötig, um aus einer 

muskulären Anspannung heraus dieselben äußeren Anzeichen zu produzieren wie ande-

re mit Rute. Diese Art der Wassersuche hatte der Mann übrigens aus Afrika mitge-

bracht. Dort ahmen die Eingeborenen mit derart gestreckten Händen hinter den Ohren 

die Elefanten mit ihren großen Ohren nach, die ja bekanntlich in der Lage sind, auch 

nicht offen zu Tage liegende Wasserstellen zu "wittern", jedenfalls wühlen die Tiere nur 

dort die Erde auf, wo sie tatsächlich auch fündig werden. Aber was heißt "Wittern"? 

Das heißt doch nur, dass diese Tiere ungestört, bzw. ungehemmt ihren Sinnen folgen 

und die Sinnesorgane sind im gesamten Säugetierreich – bis hin zum Menschen – alle 

vollkommen gleichartig entwickelt worden, wenn bei den höher entwickelten Säugern 

zum Teil auch schon wieder degeneriert. Vielleicht sind wir in diesem Punkte, also in 

der Beurteilung der Wünschelrute, nicht ganz einer Meinung, denn man weiß ja, viele 

Menschen möchten gerne das Geheimnisvolle und das Verwunschene gelten lassen. 

Wenn aber die Wünschelrute oder vielmehr das Instrument, das dem Wassergänger 

eine Wasserader oder eine Quelle anzeigen soll, sekundär ist oder zumindest doch in 

den verschiedensten Formen benutzt werden kann, jedenfalls höchst individuell ihren 

Zweck erfüllt, dann kann schon aus diesem Grunde die Weitergabe einer Wünschelrute 

kaum von Erfolg gekrönt sein. Wenn umgekehrt der positive Effekt der Wünschrute 

nichts anderes als die feinfühlige Reaktion eines sensiblen, vielleicht auch hypersensib-

len Menschen auf die Zusammenballung äußerer Anzeichen ist, also von Anzeichen, die 

sich erst allmählich und über einen langen Zeitraum über einer Wasserader herausgebil-

det haben können, dann sind natürlich die scheinbar wissenschaftlichen Untersuchungen 

der reinste Stuss, in denen man Wasserrohre (dazu aus Eisen!) unter einer Wiese ver-

steckt hatte oder volle und leere Wassereimer mit einem Tuch verdeckt hatte und dann 

Wünschelrutengänger darüber hinweg steigen ließ, um zu gucken, ob sie Wasser fän-

den. So geschehen unter der Leitung zweier "Wissenschaftler", die vom damaligen For-

schungsminister dafür auch noch eine größere Summe an Forschungsgeldern erhalten 

haben sollen(!). Denn unter solchen nicht wirklich experimentellen, sondern vielmehr 
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künstlichen Bedingungen – wie überhaupt über Wasserrohren – können sich die kom-

plexen Konstellationen, wie sie in der Natur herrschen, ja gerade nicht einstellen, die 

vielleicht, vielleicht zu einer Erklärung der Sache beitragen könnten. Das Resultat die-

ser "wissenschaftlichen" Untersuchungen war denn auch fifty-fifty! Das heißt nieder-

schmetternd Nichts! Niederschmetternd vor allem wegen des Unverstands derer, die 

solches überhaupt veranstaltet haben, aber auch vom Resultat her. Denn wer auch nur 

eine Spur Ahnung von Statistik, also von angewandter Wahrscheinlichkeitstheorie, hat, 

weiß, dass statistische Resultate mit einer Sicherheitswahrscheinlichkeit im Bereich von 

90 % nur als signifikant und erst ab 95 % als hoch signifikant gelten. Alle darunter lie-

genden Resultate sind von jedweder Aussage auszuschließen, bedeuten also Nichts! 

(Natürlich können Eisenrohre, die tief ins Erdereich reichen, also z. B. Wasserleitun-

gen, die elektrischen Potentiale in und um ein Haus wie auch in der Decke, dem Fußbo-

den oder der Wand eines Raumes drastisch verändern, aber das ist dann leicht zu mes-

sen, z.B. mit einem Flächenelektrometer, das auf Feldstärken und insbesondere auch auf 

Änderungen von elektrischen Feldstärken anspricht. Doch schon die Betonarmierung in 

einer Säule oder in einer Decke oder auch bereits in einem Türrahmen könnte dieselbe 

Wirkung haben. Wir leben halt nicht mehr in Blockhütten oder Erdlöchern, und zwar so 

ungefähr seit zwanzig Tausend Jahren nicht mehr.) 

Noch einmal zu den übersinnlichen Kräften. Gäbe es diese Kräfte, von denen die 

Leute da reden, dann wüsste ich gerne, woher sie wissen, dass es diese Kräfte gibt? 

Womit, mit welchem Instrument oder mit welchem Organ haben sie diese Kräfte ge-

messen oder erfahren oder wenigstens gefühlt? Oder beruht die Annahme solcher Kräfte 

etwa nur auf Hörensagen oder darauf, dass dieses oder jenes im Augenblick unbegreif-

lich erscheint und daher der peinliche Umkehrschluss gezogen wird, also muss es Über-

sinnliches sein? In der Regel handelt es sich dabei wohl eher um eine Unterfunktion des 

Denkens als um eine Überschreitung der Sinne! 

Thales (Entdecker des Magnetismus), Volta (Entdecker der Elektrizität), Galileo (Ent-

decker der Schwere), Faraday (des Elektromagnetismus) u.v.a. bis hin zu den Entde-

ckern der Kernkräfte haben nachgedacht, wenn sie auf scheinbar ungereimte Erschei-

nungen in der Natur stießen, und unter einer Entdeckung versteht man seither die richti-

ge, d.h. zutreffende Beschreibung und Einordnung einer Erscheinung in das logisch ra-

tionale Gebäude der Naturwissenschaften. Alles andere ist Spökenkiekerei oder davon 

nicht zu unterscheiden und daran ändert auch das Zitat eines dazu meist falsch zitierten 

Dichters nichts, wonach es mehr zwischen Himmel und Erde geben soll, als die Wis-

senschaft sich träumen lässt. Denn richtig heiße dieses Zitat: "Es scheint mehr zu geben 

zwischen Himmel und Erde, als die Wissenschaften sich träumen lassen", aber dann 

könnte der Text wie an anderer Stelle weitergehen und lauten, "dabei sind die bekannten 

Kräfte zwischen Himmel und Erde bereits genug, ein Leben zu erzeugen, und mehr als 

genug, um ein Leben auch wieder zu zerstören" (Ende des 2. Zitats). 

Ich weiß, ich weiß! Beispiele bringen immer nur Gegenbeispiele hervor und sind un-

geeignet als Argumente in einer Diskussion, weil sie in ihrer Einmaligkeit keine 

Schlussketten erzeugen. – Aber bitte, sehen Sie mir nach, wenn ich trotzdem ein Bei-

spiel bringe, das mir noch heute nachhängt, weil es meine erste Begegnung mit dem 

Phänomen der Wünschelrute war. Der Vater eines Schulkameraden, Geologe und Bau-

ingenieur, war nach dem Krieg als der Leiter eines Ölsuchtrupps für die Shell-AG in 

Norddeutschland tätig. Bohrungen wurden immer wieder durch Wassereinbrüche ge-

fährdet, so dass besondere Vorkehrungen dagegen getroffen werden mussten, die sehr 
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teuer waren. Um diese Kosten zu sparen, kam der Mann auf die Idee, die störenden 

Wasseradern im vorhinein von einem Wünschelrutengänger auffinden zu lassen und so 

die gefährdeten Stellen zu umgehen und die teuren Vorkehrungen wie Probebohrungen 

erst gar nicht treffen zu müssen, sondern gleich mit den Hauptbohrungen beginnen zu 

können – mit dem bitteren Ende, dass er nach drei völlig vermasselten Bohrungen mit 

zusätzlichen Kosten in die Hunderttausende fristlos gefeuert wurde, weil es eben doch 

wieder zu Wassereinbrüchen gekommen war. Das heißt: Eine rational funktionierende 

Industrie oder Wirtschaft lässt sich auf derart unsicheren Dingen wie dem Wünschelru-

tengehen nicht betreiben, auch wenn es punktuell einmal erfolgreich gewesen sein soll-

te. Probebohrungen – oder heute moderner, Messungen mit dem Echolot – sind der ein-

zige Weg zur sicheren Entscheidung, ob irgendwo unter der Erdoberfläche Wasser ist 

oder nicht. 

Übrigens, ich habe später einen Bohrmeister (Brunnenbauer) kennen gelernt, der lief 

immer erst eine halbe Woche im Gelände herum – ohne Wünschelrute! – bevor er seine 

Versuchsbohrungen ansetzte, mit etwa 80 % Erfolg*, das heißt, der Mann hatte handfes-

te Erfahrungen, die er auch benennen und erklären konnte. Und trotzdem hat er Ver-

suchsbohrungen durchgeführt, um sich seiner Sache sicher sein zu können. Anders aus-

gedrückt: Das anfangs angesprochene Zusammenspiel der Sinne ist zwar wahnsinnig in-

teressant, aber genau das Gegenteil von dem, was wir wissenschaftlich Erfahrung nen-

nen. Erfahrungen dieserart erwachsen nicht aus der zusammenballenden Komplexion 

der Sinne, sondern allein aus der rationalen Analyse gegebener Tatsachen. 

 

* Vorsicht: Der Erfolgsquotient ist etwas anderes als die oben genannte Sicherheitswahrscheinlichkeit! 
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