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Wie überwindet die Forelle den Wasserfall?
Technische Nachbildung und Untersuchung
Die Forelle zeigt das wiedergefundene Naturgesetz
(Viktor Schauberger)
Es ist bekannt, dass eine Hummel auf Grund der „aerodynamischen Gesetze“ eigentlich nicht fliegen kann. G. Egely zeigt in seinem Buch „Verbotene Erfindungen“, dass das auch für weitere Insekten gilt. (10)
Nimmt man ihnen sogar die Luft, so fliegen sie dennoch eine Zeit lang.
Solch unbekannte Levitationseigenschaft zeigt auch die Forelle, um die
ich mich im Folgenden ausschließlich kümmern werde.
Vor ca. 25 Jahren baute ich in meiner Schule mit meinem Freund und
Kollegen Fritz zusammen einen einfachen Wasserkreislauf mit Plastikschläuchen und elektrischer Pumpe auf. In eine hoch gestellte flache Metallschale leiteten wir Wasser aus einem Schlauch tangential ein. Die
Schale hatte eine Mittelbohrung und einen Stutzen für einen senkrecht gerichteten Schlauchanschluss zur Pumpe. Die Anordnung war gar nicht gedacht für eine Wirbeluntersuchung, aber da sich im senkrechten Schlauch
ein schöner Hohlwirbel ausbildete, kam mir die
Idee, eine kleine leichte Perle in diesen Hohlwirbel
hineinzubringen. Ich legt ein Rundholz mittig auf
den Schalenrand und daran befestigte ich die Perle
an einem dünnen Faden.
Soweit ich mich erinnere, dauerte es nicht lange
und die Perle schoß im hohen Bogen nach oben
über den Behälterrand hinaus. „Siehst du“, sagte
ich zu meinem Kollegen, „das war Viktor Schaubergers Forelle. Es ist zwar nur ein simples Modell, aber es bestätigt seine Beobachtungen!“
Damit war für uns der Forellenaufstieg im Wasserfall, den Schauberger so oft beschrieben hat,
gezeigt und wir gingen zur eigentlichen Arbeit über.
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Denn wir kannten ja auch schon den Rührversuch, um mit schwachen wirbelnden Bewegungen
ein Ei an die Wasseroberfläche eines Standzylinders anzuheben.
Mit einem Elektromotor zur Verstärkung hatten
unsere Schüler*innen sogar ein Achat-Ei von 134g
(Bild rechts) und mehr angehoben.
In dem Fall fehlt das herabfallende entgegenströmende Wasser.
Kurt Lorek hatte 1991 in der Zeitschrift „raum&zeit“ einen Artikel mit
dem Titel: „Viktor Schauberger: wir bewegen falsch!“ (8) veröffentlicht,
und Restposten der 111 Ausgaben der biotechnischen Schriftenreihe „Implosion“ zum Kauf angeboten. Ich hatte von ihm einen Satz Hefte erworben und studiert.
Erstaunlich war für mich, dass die Forelle gegen die fallenden Wassermassen
aufschwebt, in Beschreibungen wie:
„Dieser Fisch ist durch seine beweglichen Kiemensysteme imstande, diese Levitationskraft so zu steuern, daß er entweder
bewegungslos im reißenden Quellwasser
steht, stromaufwärts abschnellt oder inmitten frei überfallender Wassermassen aufschweben kann, wenn sich
diese Fallwassermassen, durch vor dem Wasserfall ausgebildete Sogkurven bedingt, an sich und in sich, um ihre eigene Achse in zykloiden
Spiralkurven bewegen können, wodurch auch hier die ideelle (seelische)
Achse entstehen kann,“ …
Und etwas später:
Diesen eigenartigen Reigen tanzen auch von unten her kommende
Laichforellen, bevor sie sich anschicken, inmitten des Wasserfalles aufzuschweben.
So, wie ein menschliches Tanzpaar antritt und den Bewegungstakt der
Musik sucht, orientiert sich auch die Forelle und passt sich dem Puls21

schlag des aufkreisenden Wassers im Wassertümpel an. Plötzlich beginnt
sie sich, am Rand des Wassertümpels schlangenartig zu wiegen und spult
sich so, entgegen der sich aufspulenden Wassermassen ein. - Erreicht so
schließlich die Stelle, an der sich der Wasserfall einbohrt.
Nun taucht sie in Richtung Fallwasserachse und nimmt Anlauf für den
beabsichtigten Aufstieg. Sie sucht und findet in heftigen Schlingerbewegungen die Quelle der Levitationskraft, die an der Grenze zwischen Ein- und Ausfallwasser beginnt und wird nun von dem re-aktiven
Aufstrom ins Schlepptau genommen, den sie durch starke Kiementaschenbewegungen ähnlich wie ein Hecht unterstützt, bevor er sich blitzartig auf die Beute stürzt.
Bei guter Beleuchtung wird auch die Levitationsstoffbahn ab und zu
sichtbar. Ein scheinbar wasserleerer Schlauch, den wir auch deutlich
wahrnehmen können, wenn fallendes Wasser oberhalb eines Spuntloches
mit gurgelndem Geräusch kreist und so eine abwärts gerichtete Wassertrombe entsteht, die mit steigernder Sogkraft alles mit in die Tiefe reißt.
Stellt man sich nun diese Wasserhose oder Wasserzyklon verkehrt wirkend vor, dann hat man schon die reaktive Aufsogwirkung bildlich vor
sich, die das bisherige Rätsel der in der Fallachse aufschwebenden Forelle löst.
Dieses Aufschweben der Forelle ist aber an ganz bestimmte Bewegungsvorgänge des abfließenden Fallwassers gebunden…. Kann sich das
Fallwasser auf seinem Fall- oder Fließweg nicht mechanisch und physikalisch ein-spulen, dann können auch die biochemischen Reaktionsstoffprodukte nicht entstehen, deren Emanationskräfte die übergeordnete (meta-physische) Aufsogkraft besitzen, die in obigem Fall die Forelle mit ins
Schlepptau nimmt.
(I 116, VS, „Die Entstehung des Wassers“)
Viktor Schauberger (VS) benutzt dieselbe Erklärung, ob die Forelle nun
im reißenden Wasser bewegungslos steht, sich bei Flucht gegen die Wassermassen fortbewegt oder im Wasserfall aufschwebt:
Dieses Phänomen zeigen uns am aufschlussreichsten die Standforellen,
die nicht nur im reißenden Hochquellwasser nahezu bewegungslos stehen, sondern bei Gefahr blitzschnell stromaufwärts fliehen, ja sogar zur
Laichzeit, der höchsten sexuellen Erregungszeit, allen Schwerkraftgesetzen zum Hohn, viele Meter hohe Wasserfälle mühelos überwinden kön22

nen, wenn sich der fallende Wasserschwall, durch ausgehöhlte Kurvensysteme - sogenannte Gletschermühlen bedingt, in zykloiden Spiralraumkurven planetar, d.h. an sich und in sich, um seine eigene (ideelle) Achse
einspulen und dadurch am Abfallweg mechanisch und durch physikalische Miteinflüsse spezifisch verdichten, d.h. sich seinem Anomaliepunkt
(+4°C) annähern kann.
Solche Wasserfälle zeigen ein nach unten hin konisch zulaufendes Fallbild, in dessen Achse ein biomagnetisches Feld entsteht, das Levitationsstoffe ausstrahlt. Darunter sind hier atomare Aufbau- und Auftriebsenergien zu verstehen, die im Großen gesehen die bisher rätselhaft gebliebenen Zyklonkräfte auslösen, in diesem Fall den Forellenkörper bis zur
Fallkurve des Wassers aufschrauben. An dieser Krümmungsstelle macht
die Forelle ein Salto mittels eigener Körperkraft, um ins ziehende Oberwasser zu gelangen, in dem sie sich mit eigenartigen Schlingerbewegungen fast mühelos stromaufwärts bewegt, um den Quellbereich zu erreichen,…
(I 117, VS, „Selbstbetrug, Volksbetrug oder beides“)
Durch die tangentiale Einleitung des Wassers in meinem Behälter fand
ich die zykloiden Spiralkurven gut angenähert und unser Versuchsraum
war heizungslos, also recht kühl. Im Zentrum eines Ablaufwirbels gab es
nach Schauberger eine bisher unbekannte aufsteigende aufbauende Energieart, die die Forelle mit ins Schlepptau nehmen kann. Die Forelle hat
eine Schwimmblase,
mit der sie ihre Stellung im Wasser reguliert. Sie kann im
ruhenden
Wasser
schweben. Dann ist
sie sozusagen gewichtslos.
Es
braucht dann nur
wenig Auftrieb zum
Aufsteigen im Wasserfall. Sie muss nur
sehen, dass sie nicht
aus dem wirbelnden
Strahl gerät. Das macht sie nach Beobachtungen von VS mit den Kiemen, vielleicht auch den Flossen.
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Wir hatten bis dahin viele Forscher aufgesucht und uns persönlich von
ihren Versuchsergebnissen überzeugt. 1992 besuchte ich Walter Schauberger (1914-1994) und 2 Jahre später fuhren wir gemeinsam zu seiner
Ehefrau, die inzwischen verwitwet war. Wir studierten vor Ort Originalartikel, die sie uns freundlicherweise zugänglich machte und sahen einige
Versuchsgeräte im Keller der PKS. Den großen Glastrichter ließen wir
mit Wasser füllen und mehrmals mit einem eindrucksvollen Wirbel auslaufen.
In Diskussionen habe ich unser kleines Wirbelexperiment mit springender Perle häufig erwähnt, so auch wieder, als wir für die Wassertage
in Lauda-Königshofen (November 2019) einige Experimente zusammenstellten. Wir begannen auch mit vorhandenen Wirbelgefäßen in Zell a. H.
unser Experiment nachzustellen. Trotz vieler Variationen wollte es nicht
wieder gelingen.
Ich fand zwar meine Waschmaschinenpumpe des Originalexperiments,
die ungeregelt gelaufen war, aber nicht mehr den Behälter.
Es begann nun eine akribische Versuchsreihe nach der anderen, das
Nachlesen der Beschreibungen und entsprechende Abwandlungen.
Es gibt noch eine aufschlussreiche Beschreibung von V. Schauberger
wie er aus einem Boot heraus bei Regen von oben in einen Wirbel im See
schaut. Von der Krempe seines Huts läuft Wasser in den Wirbelkern. Es
kommt zu einer heftigen Reaktion des Wirbels und das Wasser wird ihm
sofort zurück ins Gesicht gespritzt. Auch dieses, mit einigen Abwandlungen durchgeführt, will uns nicht gelingen.
Vielleicht habe ich irgendetwas übersehen, aber dass es grundsätzlich
möglich sein sollte, ein Ergebnis der Natur im Labor nachzustellen, zeigen die vielen Versuche von V. Schauberger, Maschinen zu bauen:
Diese Beobachtung löste Versuche aus, diese, der Gravitation entgegenwirkende Levitationskraft maschinell zu er- oder richtiger gesagt zu
ur-zeugen,…
(I 118, VS, „Höherwertige Antriebskräfte für das Wachstum und Maschinen“)

Einige Wirbelarten und ihre Gesetzmäßigkeiten
Wenn man sich technisch mit Wirbeln in Flüssigkeiten befassen will,
stößt man auf den starren Wirbel und den Potenzialwirbel. Beide waren
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Leonardo da Vinci bekannt. Er hielt sie so auseinander: „Unter den Wirbeln ist einer langsamer im Zentrum als an den Seiten, ein anderer
schneller im Zentrum als an den Seiten“ (9)
Rotiert Wasser in einem angetriebenen Eimer mit hoher Geschwindigkeit (s. Bild S. 28), bildet sich ein starrer Wirbel aus. Die Geschwindigkeitsverteilung der Wasserteilchen ist wie bei einem Festkörper: innen
langsam, an der Achse Null, außen schneller wegen des längeren Weges.
Bei einem Potenzialwirbel kreisen die Wasserteilchen auf kreisförmigen Bahnen um das Zentrum. Je dichter die Bahn am Zentrum liegt, desto
größer ist diese Umfangsgeschwindigkeit. Für alle Teilchen auf einem
Kreis ist die Umfangsgeschwindigkeit w gleich groß. Es macht den Potenzialwirbel aus, dass die Teilchen keine Eigendrehung haben. An markierten Korkteilchen auf der Wasseroberfläche kann man das beobachten.
Es gibt keine radialen Geschwindigkeitsanteile in Richtung an das Zentrum. Weit außen ist die Geschwindigkeit fast 0.
Daneben gibt es viel weitere Wirbelarten wie den Ringwirbel oder
Schraubenwirbel.
Prof. N. Harthun bemängelt in „Mensch und Technik – naturgemäß“
(1987/2), dass VS nie klar formuliert hat, welchen Wirbel man für die
planetare Bewegung nehmen sollte. (2)
VS schrieb: In der Natur herrscht ausschließlich die planetare - weder
zentrifugale noch zentripetal wirkende, sich in einem Schraubengang abspielende Bewegungsart, die sich im gegenläufigen Schraubengang abspielt. Nur so, laut 'Tabula Smaragdina', können sich die Stoffe kreuzen,
Aufgeburt ist dann bipolare Energieform, die zwieträchtig ist.
Prof. Harthun schrieb dazu: Damit wird klar, dass Viktor Schauberger
die Schraubenströmung forderte, aber die 'Doppelschraube' innen und
außen meinte, den Verbundwirbel. Ja, mit 'zentrifugaler Bewegungsart"
ist eindeutig die (starre) Rotation und mit 'zentripetal‘ die PotentialUmlaufströmung umschrieben. Viktor meinte mit "planetar" weder die eine noch die andere, sondern offensichtlich eine Kombination beider.
Prof. Harthun zitiert H. J. Lugt: Der einfachste ebene Wirbel ist der
Kreiswirbel, der in zwei Grundformen vorkommen kann: dem starren und
dem Potenzialwirbel.
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Die Gesamtenergie setzt sich aus 3 Anteilen zusammen, der potentiellen Energie, der kinetischen Energie und der Druckenergie. Diese bilden
die Bernoulligleichung, die Daniel Bernoulli 1738 formulierte. Aus der
Energieerhaltung folgt, dass die Summe dieser drei Teilenergien konstant
ist. Es gibt für die Anwendung erhebliche Einschränkungen, denn Voraussetzung ist, dass die Flüssigkeit reibungsfrei rotiert, also ideal ist.
Weiterhin muss sie stationär sein, d. h. ohne zeitliche Veränderung.
݉ ݒଶ
+ ݄݉݃ + ܧ = ܸ௦ = ܿݐݏ݊.
2
Dividiert man diese Gleichung durch das Volumen V, erhält man die
Bernoulligleichung mit Drücken:
ߩ ݒଶ
+ ߩ݄݃ + ݐݏ݊ܿ = 
2
Dabei ist p der statische Druck, ߩ݄݃ der Schweredruck und der dritte
ఘ௩ మ

Anteil
ist der dynamische Druck, auch Staudruck genannt auf Grund
ଶ
der Bewegung. Bei horizontaler Strömung entfällt der Schweredruck. Den
dynamischen Druck misst man z. B. mit dem Staurohr quer zur Strömungsrichtung, den statischen Druck einer Flüssigkeit im Rohr mit einem
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seitlich angebrachten Manometer. Daraus ergibt sich, dass bei Erhöhung
der Strömungsgeschwindigkeit der statische Druck entsprechend abnimmt. Das ist auch als Venturiprinzip bekannt und darauf beruht z. B.
die Wasserstrahlpumpe. w und Druck p sind umgekehrt zu einander proportional.
Die Kreisströmung hat eine umso höhere Umfangsgeschwindigkeit w,
je dichter sie am Zentrum ist.
Aus der Bernoulligleichung folgt, dass auch w und der Wirbelradius r
umkehrt proportional zueinander sind.
Im r-w-Koordinatensystem nimmt w mit abnehmendem Radius r folglich hyperbolisch zu, aber nur bis zu einer Grenze r1, weil die Geschwindigkeit sonst unendlich groß würde. Das vermeidet die Natur. Es bildet
sich statt dessen dort ein starrer Wirbel aus. Man nennt man den gesamten
Wirbel aus starrem Wirbel und Potenzialwirbel einen Rankinewirbel. Der
starre Wirbel ist der Wirbelkern mit
dem Radius r1. Nach Prof. Harthun
wird der Rankinewirbel vom Verbundwirbel erzeugt. (2)

Geschwindigkeits- und Druckverteilung
(5) und (6)

Aus den Strömungszustanden w1 und p1 folgt w(r) . r = w1 . r1 = const
und aus der Bernoulligleichung ergibt sich für den Druck an einer beliebigen Stelle r > r1 :
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ݎଵଶ
ߩ
 = )ݎ(ଵ + ݓଵଶ ቆ1 െ ଶ ቇ
ݎ
2
Die indizierten Größen sind konstant. Daher ist der Graph von p(r) eine
quadratische Hyperbel im negativen Quadranten. w und p ändern sich gegensätzlich. Für r ->  und gegen r1 ergeben sich mathematisch die Drücke p(r), die an der Ordinate vermerkt sind.
Versetzt man einen mit Wasser halbgefüllten
Eimer in schnelle Drehung, dann senkt sich in
der Mitte der Wasserspiegel ab und steigt wegen
der Fliehkraft am Rand. Die Oberfläche ist ein
Rotationsparaboloid. Der senkrechte Schnitt
zeigt eine Parabel:
Aus der Hydrostatik ist bekannt, dass der
Druck am Boden eines Gefäßes nur von der Höhe und nicht von der Form der darüber liegenden Wassersäule abhängig
ist. Die Höhe der Parabel über einem Radius r1 ist also auch ein Maß für
den inneren Druck im Wasser. Diese Höhe ändert sich folglich quadratisch und an die Druckhyperbel des Potenzialwirbels schließt sich im
Schaubild für den Wirbelkern eine Parabel an:
ݎଶ
ߩ
 = )ݎ(ଵ + ݓଵଶ ቆ ଶ െ 1ቇ
2
ݎଵ
Für r = r1 ergibt sich mit p1 der gleiche Wert wie für den Potenzialwirbel an dieser Stelle und für r = 0 der an der Ordinate vermerkte Wert.
Im starren Wirbel des Wirbelkerns nimmt die Geschwindigkeit in Richtung Zentrum linear bis Null ab.
Beobachtungen an Wirbeln
In der Fachliteratur der Strömungsmechanik werden die Strömungen
gern linear oder flächig betrachtet. Eine mathematische Behandlung wie
sie für den Auslauf- oder Badewannenwirbel in 3 Dimensionen erforderlich wäre, wird allgemein als schwierig bezeichnet. Für die mathematische Erfassung der Strömung um ein Automodell z. B. benötigt der Computer heute 1 Tag Rechenzeit.
Ab r1 zur zentralen Achse hin erhalten die Flüssigkeitsteilchen einen
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Drehimpuls oder Drall, aber dann entsteht der nach unten gerichtete
Hohlwirbel.

Um die o. g. Spiralströmung zu erhalten, habe ich meistens die Kupfertrichter verwendet, die Klaus Rauber anbietet (Größen 205 und 335). Im
senkrechten Schnitt haben sie eine Hyperbelform.

Kupfertrichter mit
Einlauf von oben

Ich habe nur Regenwasser verwandt. Es gelangt senkrecht in die Pumpe
und sie sorgt für den tangentialen Zulauf im Trichter. Das senkrechte für
einen gleichmäßigen Übergang oben aufgeweitete Rohr war zunächst ein
Kunststoffschlauch und später zur besseren Beobachtung aus Glas.

29

Aufbau
(ab Okt.)

Pumpe

Trichter mit gläsernem
angepassten Ansatz

Am kleinen Trichter hat das Gasrohr einen Innendurchmesser von 16 mm, beim großen 22 mm. Die
Länge beträgt etwa 1,60 m.
Die rote Tafel liefert für Detailaufnahmen der
Wirbelstruktur einen strukturlosen Hintergrund.
Im senkrechten Auslauf des Trichters entsteht ein
Wirbelzopf (rechtes Bild). Er bildet die Grenzfläche
zwischen dem Wasser außen und der Luft im Hohlwirbel. Dieser Zopf ist umso länger je mehr Wasser
im Trichter ist und je kühler das Wasser ist. Unterhalb des Wirbelzopfes ist ein Schaumgebilde aus
vielen einzelnen Bläschen (oberhalb der Mitte des
linken Bildes und Bild 2).
Wie umfangreich diese Struktur ist und wieweit
sie sich unterhalb des Trichters befindet, hängt von
der Fließgeschwindigkeit ab.
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Darunter bildet sich eine feinere weißschimmernde Achse, die auch
Spiralform annehmen kann.
Ich wollte sie zunächst genauer untersuchen.
Dazu machte ich Videoaufnahmen mit Verschlusszeiten bis zu 1/10.000
s und löste dann einzelne Bilder heraus. Die entstehenden Formen hängen
von der Wasserhöhe im Trichter und seiner horizontalen Ausrichtung ab.
Für meine Pumpe habe ich einen fein einstellbaren Drehzahlregler, der
die geförderte Wassermenge reduziert.

1

2

3

4

Bei längeren Verschlusszeiten sieht man Bewegungslinien einzelner
kleiner Tröpfen um die zentrale Achse. (Bild 7)
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Bei einer bestimmten
Einstellung konnte ich sehen, wie sich ein erstes
einzelnes Luftbläschen am
unteren Ende des Wirbelzopfes bildet und ablöst.

5

6

7

8

Die spiralige weißschimmernde Achse (Bild 5) zeigt eine geschichtete
Struktur. Sie besteht aus Blasen. Verlängere ich die Belichtungszeit, dann
sieht man die kreisähnliche Bewegungsbahn von kleinen Bläschen um die
Achse (Bild 7 und 16).
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9
10
11
12
Dieses Gebilde kann die gedrehte Struktur des Wirbelzopfes mit ihren
Verengungen annehmen (Bilder 9 – 12).

13
14
Ist dies Wasserdampf oder Luft?

15
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16

Unter
Normalbedingungen
können in 1 Liter Wasser bei 0°C
ca. 10 ml Sauerstoff und 18 ml
Stickstoff gelöst sein. Der Sauerstoff-Anteil ist im Wasser doppelt
so hoch wie in der Luft.
Die Forelle pumpt das Wasser
durch ihre Kiemen und zieht den
gelösten Sauerstoff heraus.
Die Löslichkeit ist temperatur- und druckabhängig.
Der Siedepunkt des Wassers ist abhängig vom äußeren Luftdruck. Reduziert man ihn bis zum Vakuum, kann Wasser auch bei Temperaturen
unter 0 Grad sieden. Meine Wassertemperatur lag im Herbst oft bei 15
Grad.
Aus den o. g. Formeln schätzte ich den Druck am unteren Ende des
Wasserzopfes ab.
ఘ

మ

ଶ

భమ

Für den starren Wirbel gilt (s. o.):  = )ݎ(ଵ + ݓଵଶ ቀ

െ 1ቁ
ఘ

Im Zentrum des starren Wirbels ist der Druck folglich ଵ െ ݓଵଶ und
ଶ
am Rande p1.
Im Hohlwirbel sind die Bedingungen eines starren Wirbels nur angenähert erfüllt.
Ich möchte nun versuchen, den Druck im Zentrum abschätzen.
Der Trennpunkt zwischen starrem Wirbel und Potenzialwirbel hat im
Koordinatensystem für den Druck die Koordinaten (r1/p1) und im Geschwindigkeitsdiagramm (r1/w1). w1 ist für mich noch nicht berechenbar.
Im starren Wirbel sinkt der Druck ab dieser Stelle nach innen um:
ఘ
ଶ

ݓଵଶ ȡLVWGLH'LFKWHGHV:DVVHUVGLHLFKPLW3 kg/m3 annehme

auf

ఘ

ଵ െ ݓଵଶ
ଶ

Wenn ich w1 mit 10 cm/s = 0,1m/s annehme, beträgt der Druck (fast)
im Zentrum
p1 – 0,12 * 500 [m2/s2 * kg/m3] = p1 – 5 [N/m2]
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1 N/m2 = 100 mbar = 100 hPa => 5 N/m2 = 500mbar
Wenn ich für p1 den Normaldruck von 1013 mbar = 10 N/m2 annehme,
dann sinkt der Druck im Zentrum etwa auf die Hälfte.
Wir haben es hier also mit einer Erniedrigung des Siedepunktes zu tun
und deswegen treten die Gase als Bläschen aus.
Bei 500 mbar siedet das Wasser bei etwa 80°C. Solche Verhältnisse
kennen wir aus den höheren Alpenregionen.
Bei 15°C sinkt der Dampfdruck von Wasser auf 17 mbar, d.h. wenn der
Dampfdruck von 1013 mbar auf 17 mbar sinkt, dann siedet das Wasser
nicht bei 100°C, sondern bei 15°C.
Es lässt sich leicht die Umlaufgeschwindigkeit w1 überschlagen. Um
den Druck soweit abzusenken, muss das Wasser im Zentrum nur ca. 2,5
Umläufe pro Sekunde machen.
Der Strömungsfachmann Hans J. Lugt unterstützt meine Meinung indem er schreibt:
Der Druck kann im Drehzentrum eines Wasserwirbels so tief absinken,
daß im Wasser gelöste Gase sich im Zentrum absondern, oder dass sogar
Wasser bei Raumtemperatur verdampft.
Man nennt dies "Kavitation". Um die Drehachse entsteht dann ein
"Drehhohlraum" aus Gas oder Luft, der leicht zu erkennen ist. Bei Wasserwirbeln, die an Luft grenzen, geht die Wasseroberfläche in den Drehhohlraum über.
Kavitation (lateinisch cavitare „aushöhlen“) ist die Bildung und Auflösung von dampfgefüllten Hohlräumen (Dampfblasen) in Flüssigkeiten.
Beim Verdampfen entstehen im Wasser Blasen, da der Wasserdampf bei
20°C einen vielfach größeren Raum als das flüssige Wasser benötigt. Sofern der Wasserdruck wieder ansteigt, hört der Verdampfungsvorgang
wieder auf, der in der Kavitationsblase entstandene Wasserdampf kondensiert an der Außenwand der Dampfblase, und die bereits gebildeten
Dampfblasen fallen schlagartig in sich zusammen. Der vorher benötigte
Raum wird schlagartig kleiner, das Wasser muss diesen Raum wieder
ausfüllen und strömt implosionsartig zurück, wodurch im Wasser sehr
starke – wenn auch kurzzeitige – Druckstöße entstehen, die Größenordnungen von mehreren 100 MPa annehmen können (1 MPa = 10 bar = 1
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N/mm²). Bei diesem Vorgang entstehen Druckwellen mit hohen Druckspitzen. (aus Wikipedia)
Im Innern des Wirbels ist der Druck erniedrigt gegenüber dem Außendruck.
Im kühlen November zeigten sich bei den länglichen Blasen, die entstanden, Pulsationserscheinungen.
Nach H. J. Lugt können im Wasser
gelöste Gase sich absondern, sie verdampfen. Bei der Schiffsschraube ist
das der Grund der Kavitation.

Tafel 4
Schiffschraube mit drei Flügelblättern unter Wasser. Die Randwirbel,
die von den Flügelenden ausgehen
und sich schraubenförmig um die
Achse winden, sind durch das Vorhandensein der gasgefüllten Drehhohlräume sichtbar. (4)
Für die Kavitation macht VS Wärme bzw. Kälte höherer Art verantwortlich, je nachdem ob Luft beteiligt ist oder nicht. Die zykloide Bewegungsart erzeugt 2 andere Temperaturformen gegenüber der herkömmlichen. Es ist eine fallende und konzentrierende Wärmeform und eine
…steigende expandierende … Kälteform. Aus der höheren Temperaturgruppe entstehen die aufbauenden und auftreibenden Levitationsstoffe.
(I 127, VS, „Bio-Technik: aktive und reaktive Temperaturen“)
Lugt macht auch folgende Überlegung: Eine kleine Rotation etwa 30
cm vom Zentrum entfernt kann einen enorm starken Wirbel auslösen. Ein
Teilchen bewegt sich zur Ausflussöffnung. Im Abstand von 0,3 cm ist
seine Geschwindigkeit 100fach. Die Winkelgeschwindigkeit ändert sich
aber quadratisch und ist somit 10.000fach so groß wie bei 30 cm Abstand.
Als Begründung gilt der Satz von der Erhaltung des Drehimpulses.
36

Wenn der Radius verkleinert wird, erhöht sich die azimutale Geschwindigkeit (Umfangsgeschwindigkeit): w * r = const
Gießt man in einen gerührten Kaffee kalte Milch, die dichter ist als der
Kaffee, dann rotiert der Kaffee um den Milchstrahl. Kaffeeteilchen werden zum Zentrum gezogen und dann abwärts gerissen. Dabei müssen sie
schneller rotieren, um ihren Drehimpuls zu behalten.
[ L = r x p; p = m*w (als Vektoren)]
Lucas Grundmann weist in einem Leserbrief (I 147) im Zusammenhang
mit Kavitation darauf hin, wie VS die schädliche Eigenschaft durch Richtungsumkehr löst, ähnlich wie es das wilde naturverbundene Kind beim
Schaukeln per Überschlag versucht (I 111) und die anfängliche rhythmische Schwingung mit einem Bremsrückschlag stört, so dass es in eine
fortlaufende Bewegung kommt.
Auch der Fluss ändert beim Schwingen von der Rechts- in die Linkskurve die Drehrichtung der Einwirbelung des Wassers, wodurch es am
Übergang zur Energiefreisetzung kommt, die dann fortlaufend wieder
aufgebaut wird. Die Abgabe der Drehimpulsenergie in die Umgebung erhöht die Fließgeschwindigkeit. Der Wechsel verhindert auch, dass sich
der Längswirbel enorm beschleunigt.
Aus einem Brief von VS an seinen Sohn Walter:
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Diese konzentrierende Reaktionskraft erzeugen die echten Standforellen mittels Rachenknorpeln, …, um die eingesogenen Luftmassen radialachsial einzuspulen, die sodann, richtig gespannt, in die Kiemen oder
Lungen geführt, die Energiestofftransfusion in die Blutbahn ... ermöglichen (I 134, VS, „Wann und wo kommt die SS-Turbine?“)
G. Egely schreibt: Sie besitzen einen schneckenhausartigen Stromkanal
in ihren Kiemen. Das auf dem breiteren Ende einströmende Wasser
kommt auf dem schmalen Ende mit größerer Energie wieder heraus …
Schauberger versuchte, die „Erfindung“ der Forellen so genau wie möglich zu kopieren, was ihm mit der Zeit auch gelang. (10)
Fritz Watzl, der VS in jungen Jahren kennengelernt hatte, erinnerte daran, dass VS oft von „Professor Forelle“ sprach. „Sie macht es vor, ihr
müsst es nur nachmachen.“
Die rotierende wirbelnde Flüssigkeit erzeugt nichtkonservative Kraftfelder, sodass es möglich ist, dass Energie, Impuls und Drehimpuls der
austretenden Flüssigkeit größer ist als die der eintretenden.
G. Egely weist darauf hin, dass bisher beim Tornado nur Beschreibungen einzelner Details gelungen sind wie z.B. Geschwindigkeits- und
Druckuntersuchungen, aber niemand hat sein Geheimnis der Energiezunahme gelöst. Er führt weiter aus: Durch die Rotation kommen zu elektrischen und magnetischen Feldern noch Torsionsfelder hinzu die paarweise
senkrecht aufeinander stehen, so dass eine verallgemeinerte Lorentzkraft
eine Wirkung in einer höheren Dimension erzeugt.
Höhere Dimensionen und Seele
Im Wasser befinden sich als Grundstoffbestände zwei stoffliche Gegensätze, die gegenseitig einen erbitterten Existenzkampf führen. Und
zwar:
a) der sogenannte Sauerstoff, der Abfallstoff der metaphysischen Sonnenstrahlen, der daher physische Eigenschaften hat und exakt feststellbar (meß- und wiegbar) ist.
b) der hier so genannte Süßstoff, siehe Süßwasser, Süßheu, etc., der
Abfallstoff der sich in ‘zykloiden Raumkurven’ bewegenden Erde,..
Dieser bisher überhaupt nicht beachtete Grundstoff negativer Spannungsart erscheint nur z.T. im warm werdenden und stagnierenden
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Quellwasser als eine erstarrte, ölige Oberflächenschicht, in vollkommen
abgewerteter Form als erstarrende Kohlensäureperlen, die jedoch weniger interessant als ersterer Rückbildungsstoff ist….
Dieser Haupt-grundstoff, der aus abgelebten Körperstoffen durch die
‘zykloide Raumkurvenbewegung’ in ganz besonderen Entwicklungsformen entsteht, ist äußerst druck- und wärmeempfindlich. Er reagiert auf
Zentrifugenz, während sein Gegner als Druckstoff auf Zentripetenz reagiert…
Wird hingegen abfließendes Wasser in ganz bestimmte Kurvensysteme
gelegt, wodurch sein Entwicklungsweg verlängert, das geologische Gefälle geschwächt wird, dann beginnt das Wasser zu ziehen und sich um seine
eigene Achse zu drehen. Und je heißer die Sonne zu brennen scheint, um
so kühler, frischer, beweglicher und gesünder wird das Wasser. Deshalb,
weil in diesem Falle ein aufbauender und ein mittelbar vortreibender
Synthesenstrom entsteht, der Gase in ätherische und schließlich in energetische Höchstwerte aufbaut. Dieser durch eine naturrichtige Abwärtsbewegung nach rückwärts abfließende biomagnetische Zugstrom erklärt
nicht nur das Rätsel der im reißenden Wasser bewegungslos stehenden
und natürlich auch stromaufwärts fliehenden Forelle, (sondern auch das
ebenso tiefe Rätsel, warum das auf der schiefen Bahn abfließende Wasser
stetig bleibt und durchgeht, alles und sich selbst zerstört, wenn man durch
die heutige hydraulische und gesetzlich vorgeschriebene Flußregulierungsart diese wundervolle Bremse im abgehenden Wasser zerstört.)
(I 146, VS, „Wie es zur Entdeckung des Süßstoffes und durch diesen
zur Entdeckung des biomagnetischen Aufbau- und Auftriebstromes kam“)
Durch die zykloide Bewegungsart oder Doppelschraubenwellenbewegung werden Gase in eine andere Dimension gebracht. VS geht von 3 realen Raumdimensionen aus, eine vierte Dimension als Zeit habe ich bei
ihm nicht bemerkt. Die 4. Dimension enthält bei ihm bewegte Medien in
ätherischer Zustandsart, in der 5. Dimension sind sie in einem energetischen Zustand, eine weitere Steigerung bringt sie in die 6. Dimension. VS
ist bekannt, dass in modernen Naturwissenschaften des 20. Jh. höhere
Dimensionen benutzt werden. Heute sind es schon 20 und mehr.
Er beschreibt oft ein Wechselspiel zwischen Materialisation und Entmaterialisation, wodurch Pulsationen entstehen. So spricht er auch von
Geschiebestoffmassen aller Dimensionen. Ich kann nicht ausschließen,
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dass er die höherdimensionalen Medien durchaus wahrnehmen konnte, da
er ja auch häufiger davon spricht, dass er zu vielen Erkenntnissen gekommen ist, indem er sein Bewusstsein ausgesendet hat. Meta-physisch
bedeutet bei ihm, über das Physische hinaus gehend, eben höher- oder
überdimensional.
Für viele naturgemäße Gerinne und auch für den Abflusswirbel gilt:
Das Wasser wird am Rand eingedreht und umgewälzt. Es wird warm am
Rand und der Sauerstoff (O) wird frei und aktiv. Er reagiert auf Zentripetenz. Die Geschwindigkeit in der Mitte steigert sich. Die Wassermassen
drängen zur Mitte. Die Kohlenstoffe (C) reagieren nicht mehr auf Zentrifugenz. Der Kohlenstoff in der kühleren Mitte wird aktiv und reagiert mit
dem von außen eintreffenden Sauerstoff, dass er ihn zunächst umkreist
und dann bindet. Es kommt zu einem starken Zug des Wassers in Fließrichtung und zum Entstehen einer Energie in Gegenrichtung. Beim Wirbel hat sie eine levitierende Eigenschaft.
Wenn man die beschriebenen Vorgänge betrachtet, könnt man meinen,
C und O wird zunächst im Wasser getrennt und dann wieder zusammen
gesetzt. Das Entscheidende ist, dass „das Wasser vor der Verbindung, der
Emulsion, aufgewertet und am kalten Strömungsweg atomar verbessert
wird“.
Eine höherwertige Emulsion ist die Verbindung von ätherischen
Grundstoffbeständen der 4. Raumdimension.
Das schwebende Stehen und die blitzschnelle Stromaufwärtsfluchtmöglichkeit verdankt die Forelle der “zykloiden” Bewegungsart der Erde, die
einen ätherischen Überwert aufbaut, wobei das Wasser als sekundäres
Synthesenprodukt entsteht, in das sich primäre Synthesenprodukte binden.
(I 119, VS, „Die maschinelle Erzeugung des tragenden, schleppenden,
orientierenden und entwicklungs-fördernden Wassers durch die Forellenturbine“)
Der Synthesenstrom des Lebendigen ist der Gegensatz zum Analysenstrom der Elektrizität.
So wie der Permanentmagnet eisenhaltige Stoffe anzieht, so zieht bei
VS auch der Biomagnetismus, das biologische Vakuum, etwas an. Es
entwickelt eine levitierende Sogkraft – eine polare Entsprechung. Zum
Lebendigen mit seinen höheren Dimensionen gehört nun auch die Seele.
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Eine scheinbar leere Hohlform des zykloid bewegten frei abfallenden
Wassers nennt er Seelenloch.
So spricht er auch beim Wasserfall mit Sogeffekt von einer entstehenden ideellen, seelischen Achse.
Diese Hohlform vergleicht er mit einem Blütenkelch, denn die Blüte ist
ein Grenzbereich, ein Sprungbrett in höhere Dimensionen, “entstaltender“ Entwicklungsvorgang.
VS erklärt nicht nur die Wachstumsvorgänge sondern auch das Leben
selbst: Leben ist das Produkt von Spannungsunterschieden, das Produkt
einer schwingenden Schwingung. (I 22) Die Atmung wird nicht physisch
sondern meta-physisch gesteuert. (I 74) Rhythmische Pulsationsbewegungen sind Lebenserscheinungen. (I 99, S. 24)
VS betrachtet den Kohlenstoff als Erdstoff als negativ geladen, den atmosphärischen Sauerstoff als positiv geladen. Durch entgegengesetzte
Polungen entstehen Schwingungen, daraus Potenzialdifferenzen und daraus unbekannte Bewegungen. (I 48)
Diese Gleitkörper sind so unterbrochen, dass dauernd Spannungen und
Entspannungen mechanischer Art auftreten. Dadurch kommt es zu einer
Abkühlung der Gesamtmassen, ähnlich dem Lindeverfahren, nur dass
hier die Anordnung wesentlich anders als bei allen bekannten Abkühlungsverfahren ist. (I 121)
In der Natur geschehen die Vorgänge nur mittelbar, nicht unmittelbar.
Die Energie im Wasser wird durch Schwingungsvorgänge immer weiter gesteigert.
Das ist die atomare Aufbesserung von der VS spricht. Der aktive Kohlenstoff wird immer mehr energetisiert, ätherisiert. Das Wasser wird veredelt.
Diese Bindemöglichkeit des Sauerstoffes durch ätherisierte Kohlenund Kohlensäureüberwerte war bisher unbekannt und daher ist auch der
Begriff Implosion, das genau Gegenteilige der Explosion, so gut wie unverständlich. (I 117)
Es handelt sich um die organische Synthese.
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Leopold Brandstätter schreibt, dass der Wirbel pulsieren muss.
Durch intermittierenden Austritt wird der Wasserstrahl durch besondere
Bremsvorrichtung gehemmt und es entsteht dann eine reaktive in Laufrichtung der Implosionsmaschine wirkende Rückstoßkraft (siehe Schaukel) (3)
Wie nun die aufsteigende Forelle diese angereicherten wirbelnden Wassermassen nutzt
Aus Arnolds Hohls Notizbuch Teil 3 (die organische Maschine, die Forelle):
Erklärung: Die Bildung der vorbeschriebenen, auf mechanischem Wege erzeugten, der Körpergröße und Bewegungsart angepassten Gegenwirbel, gibt der Forelle die rohe Gleichgewichtslage. Das Zünglein an
der Waage des labilen Gleichgewichts-Zustandes bildet aber die Möglichkeit der Erhöhung der Wassergeschwindigkeit durch physikalische
Momente, wodurch mit Hilfe des Kiemendruckes eine Erhöhung der Turbulenz (Gegenwirbel) erfolgt. Die Kiemenatmung (= physikalische Impulse - flieht die Forelle, so gibt sie mit den Kiemen Volldampf.) dient, wie
wir unten sehen werden, nicht nur allein der Luftzufuhr, sondern auch der
Fortbewegung. Eine Anordnung, welche die Natur wieder einmal in ihrer
ganzen Überlegenheit zeigt.
Die Forelle vergrößert die Wassergeschwindigkeit durch schnelle und
tiefe Atmung insofern, als entsprechend große Wassermassen, denen der
Sauerstoff entzogen ist, durch die Kiemen entlang des Körpers geführt
werden, wodurch nun die im potentiellen Sinne sich verstärkenden Turbulenzen als Gegen-(wirbel-)bewegung in nahezu beliebiger Form und
Stärke erzeugt werden können.
Auf diese Art werden die ursprünglich durch mechanische Wirbelbildung erzeugten Gegenströme vervielfacht und die Forelle braucht eigentlich nur mehr die Schwanzflossen richtig umzustellen, um die Reaktionswirkung auszunützen.
Der End-effekt ist das Abschnellen des Körpers gegen die Richtung des
abfließenden Wassers. In der Atempause wirken die mechanischen Wirbel
allein. Schwache Schraubenbewegung mit den Flossen zerstören die auf
mechanischem Wege erzeugten Wirbel (Wirbelzerstörung durch Wirbelbildung) und die Forelle treibt ab. Mit dem ersten Atemstoß steht die Fo42

relle im schärfsten Wasserstrahl wieder still. (I 161)
In I 176 erstellt M. Lukas eine Skizze, angelehnt an eine originale VSSkizze - ("Viktor Schauberger - Die Natur kapieren und kopieren", 2008,
Ref. Nr. 42 in I 176).
M. Lukas schreibt dazu:
Zur Beachtung: In dieser Skizze habe ich die mechanische bzw. Gegenwirbelerzeugung (Punkt A) von der physikalischen Funktion (Punkt B)
zur besseren Anschauung nach rechts und links aufgeteilt. Diese greifen
selbstverständlich beidseitig ineinander.
Ergänzend dazu von VS:
Die aus den Kiemen abströmenden und entladenen Wassermassen gehen sofort mit umliegenden Differenzstoffen der Altwassermassen Ausgleiche ein. Um den tropfenförmigen Fischkörper hüllen sich diese neutralen Gebilde wie ein Mantel. Es bildet sich Juvenilwasser, das sich der
anderen Spannungsart wegen mit den umliegenden Altwassermassen
nicht mischen kann. Es entsteht so ein Druckherd, der gegen die Richtung
der Längsachse drückt und so den Fisch stromaufwärts keilt.
Die vorerwähnten Sogkräfte und die eben erwähnten Nachdruckkräfte,
die auf einer gemeinsamen Achse in die gleiche Richtung wirken, erklären
den phänomenalen Bewegungsvorgang der Forelle stromaufwärts.
(I 115, VS, „Das Geheimnis des Forellenmotors“)
Wenn man das nachvollzogen hat und bereit ist zuzugestehen, dass die Forelle so bis
zu 6 m hohe Wasserfälle überwindet, dann
kommt die entscheidende Frage von VS:
Wie kommen an diese Stelle, unterhalb der
[der] v.e. Quellbach etwa 100 m tief abstürzt
und in Nebelschleier zerstiebt, Forellen? (I
117, VS, „Der verkehrte Bewegungsrhythmus, Teil 2“)
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Das ist keine Theorie, sondern Beobachtung in der Natur. VS betont
zwar, dass das Wasser sich auf +4°C zubewegen soll, aber im folgenden
Text erfahren wir noch Genaueres.
„Es war einige Jahre später. Eine Schwemmstauung war wieder fertig.
Bei strömendem Regen wurde ein von mir erdachtes Tor besonderer Profilart erprobt und die Durchlassmenge sorgfältig geprüft. An diesem Spezialtor war ein Doppeldrallrohr befestigt, in dem sich das Wasser wie der
Urinstrahl dreht. Ich erreichte damit, dass die Wasserabflussgeschwindigkeit bei abnehmender Wasserdruckhöhe steigt. Das erfolgt dadurch,
dass sich ein spiralartiger Sogwirbel ausbildet, in dessen Mitte ein weißschimmernder Rücklaufkanal entsteht. Mit diesem hat es eine besondere
Bewandtnis.
In diesem Rücklaufkanal, den man bei fast jedem Wasserwirbel deutlich
sieht, gehen Qualitätsstoffgebilde (Ionen) ätherischer und energetischer
Art zurück. Treffen diese Rückstromstoffe eine darüber liegende kühlere
Außentemperatur, dann passiert das, was ich nun erlebte.
Es regnete wie gesagt in Strömen. Ich lag auf dem Floß und beobachtete den starken Sogwirbel. Von meinem Hut, bzw. den seitwärts und rückwärts aufgebogenen Hutkrempen floss das Regenwasser wie aus einer
Dachrinne ins Loch. Es sollte nach den bestehenden Fallgesetzen hineinfließen. Doch tat es das nicht. Kegelförmig breitete es sich aus und es entstand so über dem unteren Trichter, der sich nach unten verengte, ein
hutartiger Trichter, dessen Querschnitt sich unten mantelförmig verbreiterte. Ich beobachtete gespannt diese merkwürdige Erscheinung. Jedoch
nicht lange, denn plötzlich schoss mir ein eiskalter Wasserstrahl mitten
ins Gesicht.
Die Erklärung fand sich bald: Treffen die aus dem vorerwähnten Rücklaufkanal zurückströmenden Wasseraufbaukeime eine tiefere Lufttemperatur als die des Wassers an, dann strahlen die negativen Ionenkonzentrationsstoffe expansiv aus und verhindern den gegenfallenden Wassereintritt. In diesem Falle entsteht ein reaktiver Aufsog.
(I 7)
Der Sog-Effekt ist also temperaturabhängig und zwar:
Ist die Luft kühler als Wasser entsteht also der Sog.
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Die Kälte setzt den Druck im Wasser
herab. Ist dadurch die Entstehung der
Blasen begünstigt?

Ideale Bedingungen:
Luft 5,5°C, Wasser 6,9°C

Am 18. Sept. fiel die morgendliche Temperatur erstmals seit dem
Sommer auf unter 10°C.
Als ich die Pumpe anstellte war das Rohr überraschenderweise schneeweiß. (Bild 8, 17 - 19) Es war voller Blasen. Erst als ich warmes Wasser
hinzufügte, sah ich die bekannten Bilder.

17

18

19
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Dafür trat jetzt etwas Anderes in Erscheinung. Es bildeten sich sehr
große längliche Blasen (siehe äußeres Bild rechts).

21

22

23

Bei kühlem Wetter mit Wassertemperaturen um 5°C entstehen in dieser
Bläschen-Perlenkette größere längliche Blasen meist unterhalb des
Schaumgebildes, die sich oft lange auf einer Höhe halten oder auch aufsteigen. Zunächst fielen sie mir auf wegen ihrer pulsierenden Erscheinung. Sie stießen an den unteren Rand des schaumigen Wirbelkerns, lös46

ten sich dort auf und es entstanden etwas unterhalb neue, die die kleinen
Blasen oberhalb „auffraßen“, dadurch in die Länge wuchsen und dann
genauso aufstiegen usw. Es war etwa ein Sekundenrhythmus. Die exakten
Fließgeschwindigkeits-Einstellungen dafür waren sehr schwierig.
Ohne erkennbare Änderung der Umstände glitten sie dann plötzlich wie
vorher meist auch zum unteren Rohrende.

C. Coats beschreibt, dass ein Fischkörper ei-artige Formen annimmt (11)
Nachdem ich viel mit diversen Kugeln gearbeitet
habe, schenkte mir Franz Fitzke – der einige Versuche auch filmisch begleitet hat – einen tropfenförmigen Anhänger. Er war zu schwer. Aber dann kam
mir die Idee der Mandel. (Folgeseite, Bild links und
Mitte)
Wenn sie etwas Wasser aufgenommen hat,
schwimmt sie nicht mehr sondern geht unter. Ihr
Gewicht ist wie bei der Forelle nur unwesentlich
größer als ihr verdrängtes Wasservolumen.
Im Foto sieht man, dass sie zusammen mit Blasen, die manchmal über
den Rand hinaus spritzen, bis in den Trichter aufsteigt, aber es sind nicht
in jedem Fall die aufsteigenden Blasen, die sie mitnehmen. Das Aufsteigen geschieht beim Abschalten der Pumpe, wenn die beiden ungleich hohen Wassersäulen sich ausgleichen.
47

Um Erfolg zu haben, habe ich in den vergangenen Monaten noch viele Variationen
probiert, die ich hier nicht alle darstellen
möchte. Nur eine vielleicht noch: Ich habe
meine alte Pumpe durch eine ersetzt, die das
Wasser nicht mit ihren Turbinenflügel zerschlägt sondern viel behutsamer damit umgeht: die STH-Pumpe, die Felix Hediger entwickelt und in der Belebula eingesetzt hat.
(Bild links, ohne Abdeckung)
Dies ergab aber keine Änderung. Auch die Wirbelbilder sind gleich.
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Parallel zu meinen Versuchen hat Klaus Rauber den Sommer hindurch
mit eigenen Aufbauten gearbeitet.

24
25
26
In dem Glaszylinder wird ein Rankinewirbel erzeugt. Am schräg gespannten Faden erkennt man, mit welcher Kraft der Körper in das Zentrum des Hohlwirbels gezogen wird. Aber er steigt nicht weiter auf. Klaus
Rauber hat viele Körper aus der Natur ausprobiert wie Haselnuss (Bild
27), Eichel (Bild 28) und auch selbst geformte (Bild 29).
Im rechten Bild (Nr. 29) sieht man, wie im engen Rohr der rotierende
Modellkörper an den Glasrand gedrängt wird. Um das zu verhindern, hat
K. Rauber die grüne Eichel längs durchbohrt und zentral im Rohr einen
feinen Draht gespannt, so dass sie beim Aufsteigen in der Mitte geführt
wurde. (Bild 28) Ich hatte meine Mandel zu diesem Zweck versuchsweise
in ein zentriertes Rohr gebracht. (Bild oben). Ca. 50 cm unterhalb der Eichel sieht man eine silbrigfarbene Metallkugel. Sie dient dazu, den Draht
zu straffen und zu zentrieren.
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27

28

29

Wenn wir auch das zu Anfang beschriebene, „zufällige“ Versuchsergebnis noch nicht wiederholen konnten, so ist doch unser Blick für viele
Grundlagenexperimente geschärft worden. Im Hohlwirbel herrschen auf
Grund der beschleunigten Bewegung nicht-konservative Kräfte. Die gesuchte Energieart, die nicht mit dem Energieerhaltungssatz der Physik im
Einklang steht, ergibt sich nach dem Physiker und Erfinder G. Egely, den
der Forellenaufstieg auch sehr beschäftigt hat, durch Symmetriebrechung.
Sie zeigt sich in der ständig veränderten Geschwindigkeit auf einer Bahn,
deren Krümmung sich ständig ändert. (10)
Dietrich Neumann (Mitherausgeber von M. u. T.) beschreibt in
„Mensch und Technik –naturgemäß“ (Heft 2, 1987) seine Vorrichtung zur
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Wirbeluntersuchung als eine große mit Wasser gefüllte Regentonne, in
die eine elektrische Pumpe am Boden Wasser hineinpumpt und das über
ein durchsichtiges senkrechtes Rohr von der Pumpe wieder angesaugt
wird, so dass ein einfacher Kreislauf geschlossen ist. Dieser Aufbau ist
gegenüber unserem um 180 Grad gedreht. Auch er wundert sich über die
Fülle von sichtbaren Blasen und fragt sich, ob sie aus dem Wasser entweichen. Auch fällt ihm die ungewöhnliche Bewegungsrichtung der Blasen gegen die Strömung auf.
Wenn man all die Texte betrachtet, die ich zitiert habe, könnte man
einwenden, dass es unmöglich sein wird, die biologischen Abläufe an und
in der Forelle künstlich nachzubilden. Dem widerspricht, dass Schauberger selbst nach eingehendem Studium des Forellenkörpers den Forellenmotor anging und zwar mit mehr Erfolg als uns bisher beschieden ist:
Diese Beobachtung löste Versuche aus, diese, der Gravitation entgegenwirkende Levitationskraft maschinell zu er- oder richtiger gesagt zu
ur-zeugen, was erst gelang, als es zur Erkenntnis kam, daß kalte Gärprozesse den höher-wertigen Grundstoffausgleich auslösen und in diesem
Fall auch die höherwertigen Reaktions- oder richtiger gesagt Reduktionsstoffwirkungen ausgelöst werden, die die relativ höchstwertigen Funktionskräfte haben.
(I 118, VS „Höherwertige Antriebskräfte für das
Wachstum und Maschinen“)
Eine Abwandlung des Schauberger‘schen Forellenmotors ist die Repulsine. In den 40er Jahren hat eine Versuchseinrichtung bei der Wiener
Firma Kertl die Haltebolzen gesprengt und ist an der Decke zerschellt,
nachdem sie ohne Erlaubnis von VS gestartet wurde. Es entspricht den
Tatsachen, denn es wurde berichtet, dass daraufhin jedes Teil für Schauberger auf Anordnung des Direktors sofort ins Freie gestellt wurde.
(I 137, VS, „Das Doppeldrallrohr, der Repulsator und die Repulsine“ und
Nachtrag aus I49, Aloys Kokaly, „Das Erbe Viktor Schaubergers“)
VS arbeitete auch mit Felix Ehrenhaft, Professor an der Universität
Wien. zusammen, einem der wichtigsten deutschsprachigen Experimentalphysiker. Er berechnete für die Implosionskräfte eine Verstärkung um
den Faktor 127 verglichen mit Explosionskräften.
Werner Zimmermann war ein Vertrauter von VS und Herausgeber der
schweizerischen TAU-Hefte, für die VS auch schrieb.
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Im Jahr 1936, als VS im Januar das Patent für die Luftturbine erhalten
hat, schreibt er im August an W. Zimmermann darüber, wie tief das Bewusstsein der Menschen gesunken ist und dass es seine Aufgabe war, die
Organ-Maschine oder Atmungs-Maschine zu finden und dafür zu sorgen,
dass sie verantwortungsvoll für den Dienst an Natur und Mensch eingesetzt wird und dass nun die Aufgabe besteht, den großen Menschen zu
finden, der imstande ist, uneigennützig den Umbruch für alle zu organisieren und bittet ihn, den gesuchten Menschen ausfindig zu machen, da es
zu einer Welt kommen wird, in der Kriege keinen Platz mehr haben und
es zu einem Wirtschaftsumbruch kommen wird.
Heute 84 Jahre später stehen wir immer noch vor der gleichen generationenübergreifenden Aufgabe. Vielleicht gelingt es dieses Mal besser, da
es deutliche Anzeichen für einen Bewusstseinswandel gibt.
Ich gratuliere allen Aktiven im Verein für Implosion und Anwendung e.
V. zum 25. Vereinsgeburtstag. K. Lorek, der früher den Verein führte,
hatte in der Neu-Gründungszeit vor 25 Jahren auch mir und meinem
Freund Fritz angeboten, den Verein und die Implosionszeitschrift weiterzuführen. Nach kurzer Bedenkzeit sagten wir ab.
Heute muss ich sagen, dass wir recht daran taten, denn die praktischen
und redaktionellen Möglichkeiten und Erfolge, die sich in Zell a. H. und
Unterentersbach unter dem Vereinsvorsitzenden Dipl. Ing. Klaus Rauber
ergaben, hätten wir nie gehabt.
Werner Rückamp
Silberbrink 73
48167 Münster
nuetec-forschung@gmx.de
https://nuetec-forschung.de
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