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Rhythmus für Fisch, Wasser und Mensch
Hans van Sluis

Fließendes Wasser hat einen inneren Rhythmus, der 
sich in vielfältigen Strömungsgestalten auslebt und un-
ter natürlichen Umständen Flüsse und Bäche in einem 
selbst geschaffenen mäandrierenden Bett durch die 
Landschaft führt. In vom Menschen begradigten oder 
neu angelegten Wasserläufen zielen die hydrome-
trischen Verhältnisse darauf, gerade diese Mäanderströmung zu verhindern. 
Dadurch wird das Selbstreinigungsvermögen dieser Gewässer weltweit weitge-
hend beeinträchtigt und stromaufwärts migrierende Fische können durch die 
vielen Staustufen ihre Laichgründe nicht erreichen.
Mit seinen Flowforms strebte John Wilkes1 danach, dem Wasser ein Flussbett zu 
bieten „in dem ihm geholfen wird, sich selber zu heilen“. Seit der Erfindung in 
den 1970-er Jahren sind Flowformkaskaden in vielen Parkanlagen und Gärten 
installiert. Durch die künstlerische Gestaltung bieten sie ein attraktives, zum 
Spielen anregendes Element.
Was wäre schöner als eine Kombination von Fischdurchgängigkeit und Strö-
mungsrhythmus in einem Wasserbauwerk? 

Entwicklung 
Seit 2016 liegt in der Nähe von Eindhoven in den Niederlanden eine Fischtrep-
pe, in der sich das durchfließende Wasser rhythmisch bewegt, eine Fishflow-
form2-Kaskade. Zwei anscheinend unvereinbare Prinzipien sind in diesem neu 
konzipierten Wasserbauwerk zusammengebracht. Vier pensionierte Wasser-
profis ließen sich herausfordern, die starke Wasserbewegung in den üblichen, 
flachen Flowformelementen zu kombinieren mit der ruhigen Strömung und 
schützenden Wassertiefe, die die meisten Fische so gern haben. In WASSERZEICHEN 
42 wurde bereits beschrieben, wie es der Gruppe von Paul van Dijk, Bart Wesse-
ling, Peter Schukking und dem Autor gelang, ein Flowformelement mit großer 
Wassertiefe zu entwickeln, das geeignet ist für größere Abflussmengen. In ei-
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1  John Wilkes (1930-2011), Künstler und Wasserforscher. Mitarbeiter von George Adams und Theodor 
Schwenk. Entwickelte am Herrischrieder Strömungsinstitut das Flowform-Prinzip. Siehe das Buch: John Wil-
kes (2008) „Das Flowform-Phänomen. Die verborgene rhythmische Energie des Wassers“, Verlag Engel & 
Co GmbH, Stuttgart.
2 so ist der gegebene Name, der hier verwendet wird.
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ner Laborflussrinne wurde weiterhin festgestellt, dass bacheigene Fischsorten, 
auch die weniger kräftigen Schwimmer, eine solche Anlage einfach passieren 
können.
Aufgrund dieser positiven Ergebnisse war der Wasserverband De Dommel be-
reit, eine Praxisanlage zu realisieren, in der Fischdurchgängigkeit und Einflüs-
se auf die Wasserqualität in der Praxis ermittelt werden sollten. Zur gleichen 
Zeit gründete die obige Gruppe die Stiftung „Stichting Fishflowform“, mit der 
Finanzmittel für eigene Untersuchungen gesammelt werden konnten. Siehe 
Logo am Ende des Artikels.

Entwurf für die Praxisanwendung
Voruntersuchungen ergaben, dass die Fishflowforms in einem großen Ab-
flussbereich anwendbar sind. Die Bedingungen für eine optimale rhythmische 
Strömung sind ziemlich präzise einzurichten, aber vorab im Labor nicht genau 
zu ermitteln. Deshalb ist beim Prototyp die Spaltbreite zu variieren, damit sie 
nach dem Einbau im Felde nachgestellt werden kann. Siehe Abb. 1.

Im Tieflandbach Buulder Aa wurde bei einer Staustufe in dem Umlaufkanal 
eine Kaskade von zehn (Fish)Flowform-Elementen installiert, siehe Abb. 2. An 
der Staustufe befindet sich ein Wehr, dessen Fallhöhe je nach Wasserstand 
max. 75 cm beträgt.
Die Anlage Molenheide ging im September 2016 in Betrieb. Sie wurde auf Fisch-
durchgängigkeit überprüft und ein Jahr lang mit unterschiedlichen Methoden 
weiter erforscht. Nicht nur die chemische Wasserqualität wurde gemessen, 
auch biologische und energetische Untersuchungen wurden durchgeführt. Die 
Letzteren waren finanziell möglich dank Zuwendungen von drei gemeinnüt-
zigen Stiftungen sowie Spenden von Privatpersonen.

Abbildung 1: Fishflow-
form-Element aus Corten-
Stahl mit Uferanschlüssen 
und verstellbaren halben 
Wirbelbögen – Entwurf 
von Paul van Dijk
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Untersuchungsergebnisse
Fischdurchgängigkeit
Im Frühjahr 2017 wurde sechs Wochen lang in der Passage zwischen den – strom-
aufwärts gezählt – 7. und 8. Fishflowform-Elementen eine Fischfalle installiert.
Dreimal in der Woche wurden die in der Falle gefangenen Fische gemessen, 
artweise erfasst und gezählt (und wieder freigelassen). Als erster Fisch war ein 
Hecht von etwa 80 cm in der Falle! Neben Hecht, Barsch und Bachschmerle 
wurden gefangen: Kleiner Hundsfisch, Plötze, Schleie und Gründling. Insge-
samt wurden im Untersuchungszeitraum 205 Fische gezählt. Sehr kleine Fische 
schwammen wohl durch die ziemlich großen Maschen der Falle hindurch. Mit 
diesem Ergebnis hat sich die Fishflowformkaskade als passierbar für die charak-
teristischen Arten der Tieflandbäche bewährt. Wenn erwünscht, könnte unter 
verglechbaren Umständen die Zahl der Flowform-Elemente im Verhältnis zur 
Fallhöhe niedriger gewählt werden (in diesem Fall 7 oder 8 statt 10).

Wasserqualität
Physisch-chemische Einflüsse auf die Wasserqualität wurden untersucht an 
Wasserproben, die oberhalb von Wehr und Flowformkaskade und nach dem 
Passieren der Anlage bzw. des Wehres aus dem Bach entnommen wurden. Tem-
peratur, pH-Wert und Leitfähigkeit zeigten sich dabei unverändert, sofern sich 
das gegen die Hintergrundschwankung der Qualität des Bachwassers feststel-
len ließ.

Abbildung 2: Lageplan Molenheide mit Bach, 
Staustufe, Umlaufkanal und Fishflowform-
Elementen
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Gelöster Sauerstoff wurde sowohl vom Wehr als auch in der Flowformkaskade 
signifikant angereichert. Im Durchschnitt erhöhte sich beim Wehr die Sauer-
stoffsättigung von 50% auf 70%. Nach der Kaskade war die Sauerstoffsätti-
gung mit im Durchschnitt 67% nur geringfügig niedriger. So hat die Kaskade, 
obwohl ohne sprudelnden Wasserstrahl, vermutlich im Vergleich zu anderen 
Fischtreppen ein relativ gutes Sauerstoffeintragsvermögen. 

Algenuntersuchungen
Algen dienen als Indikator für Wasserqualität. Im Algenlabor des Instituts für 
Strömungswissenschaften wurden mit Wasserproben (Oberstrom, nach der An-
lage und nach dem Wehr) Wachstumsuntersuchungen mit der Alge Pediastrum 
duplex durchgeführt. Anhand von Wachstumsraten und morphologischen 
Merkmalen (Ausbildung verschiedener Zellformen (siehe Abb. 3) zeigten sich 

Abbildung 3:  Kolonien der Alge Pediastrum duplex mit 8 Zellen (links), 16 Zellen (Mitte) und 
32 Zellen (rechts)

Abbildung 4:  Zellzählungen morphologischer Typen (8-, 16- und 32-zellige Kolonien) der 
Alge Pediastrum duplex, gewachsen 24 h lang in Wasser aus verschiedenen Stellen des 
Baches. Angegeben sind jeweils die Werte der drei Parallelproben je Wasserprobe. 

Bach oberstrom (lila)
nach Fishflowforms (grün)
nach Wehr (orange)
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für die drei beprobten Stellen Vitalitätsunterschiede. Im Ablauf der Flowform-
kaskade hatte das Wasser eine deutliche wachstumsanregende Wirkung: 24 
Stunden nach Probenansatz war der Anteil an 8-zelligen Kolonien gesunken 
und der Anteil an 16- und 32-zelligen Kolonien im Vergleich zum Wasser bach-
oberstromwärts gestiegen. Das Wehr hatte hingegen nur eine mäßig wachstums-
anregende Wirkung, siehe Abb. 4.
Einflüsse auf die Lebensgemeinschaft konnten während der verhältnismäßig 
kurzen Untersuchungsperiode nicht festgestellt werden.

Energetische Wirkung
Die Stichting Fishflowform beauftragte einige spezialisierte Forscher, neben 
den stofflichen Verhältnissen auch energetische Einflüsse zu untersuchen. Da-
für wurden mehrere Methoden benutzt: Wirkungsssensorik, Pendel und Wün-
schelrute (Radiästhesie) sowie direkte Wahrnehmungen von bzw. Gespräche 
mit Naturwesen. Die wirkungssensorischen Untersuchungen führte Christine 
Sutter (Institut für Strömungswissenschaften/Adventa Initiative) durch, die radi-
ästhetischen und übrigen Wahrnehmungen machten Frank Silvis (Vortex Vitalis) 
und Lydia van Oort. Mit allen Methoden wurde vor dem Bau der Fishflowform-
Kaskade eine Nullmessung durchgeführt. Nach der Inbetriebnahme wurde stets 
die Wirkung der Kaskade mit dem Ausgangszustand und mit der Wirkung des 
Wehres verglichen. 

Wirkungssensorik
Die Wirkungssensorik erweitert die sensorische Prüfung von Wasserproben und 
stützt sich auf die von Dorian Schmidt entwickelte Methode der Bildekräftefor-
schung3. Sie beschreibt alle bei einer Untersuchung der Proben auftretenden 
Wahrnehmungen des Probanden. Die im Vergleich vorher – nachher zusätzlich 
oder abweichend auftretenden Wahrnehmungen werden notiert, vorurteilslos 
und objektiv, zunächst rein beschreibend und ohne Wertung. 
Alle drei bisher genannten Bachstellen wurden nach Inbetriebnahme der Anla-
ge mehrfach wirkungssensorisch untersucht. Aus den verschiedenen Prüfungs-
berichten folgen hier einige Ergebnisse der Bildekräfte-Untersuchung und die 
Beurteilung der Ergebnisse. Bei der zeichnerischen Darstellung ist in der Mitte 
der Zeichnung als kleine Säule die Vorrichtung der Kapillardynamolyse darge-
stellt, in der das untersuchte Oberflächenwasser während der Untersuchung 
aufsteigt. 

3  Schmidt, D. (2010): Lebenskräfte – Bildekräfte, Methodische Grundlagen zur Erforschung des Leben-
digen, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
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Wasserproben aus dem Bach Buulder Aa oberhalb der Anlagen: 
Dezember 2016 (Abb. 5): „Die Kräftebilder der Wasserproben aus dem Bach 
Buulder Aa oberhalb der Anlagen und direkt nach dem Stauwehr entsprachen 
in ihren Elementen denjenigen von natürlichen Oberflächenwässern (mit wel-
lenden, schwingenden und schlängelnden Bewegungen, sowie einer große 
schalenförmigen Bewegung, die die Aufnahmefähigkeit des Wassers aus-
drückt). Diese Elemente waren in ihrer Vielfalt, Differenziertheit und Kraft ähn-
lich den Proben von 2015 (vor Beginn der Baustelle), jedoch sind sie in der Pro-
bennahme 2016 etwas intensiver und „wacher“ und auch mit ihrer Umgebung 
stärker verbunden. Diese Verbesserung ihrer Kräftequalität kann z.B. an einer 
Verringerung der Einträge aus der Landwirtschaft oder an besseren meteorolo-
gischen Bedingungen liegen, ein wesentlicher Faktor könnte hier jedoch auch 
die menschliche positive Zuwendung zu diesem Ort sein, wie es in ähnlichen 
Fällen festgestellt wurde.“ (siehe auch unten: Auslauf Fishflowform-Kaskade, 
Oktober 2017).

Abbildung 5:  Kräftebild des Bachwassers oberhalb von Wehr und Fishflowforms (15.12.2016)
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Wasserproben nach der Flowform-Kaskade: 
Dezember 2016 (Abb. 6): „Das Kräftebild am Auslauf der Kaskade war völlig un-
terschiedlich (im Vergleich zum Zulauf). Hier waren die normalen Wassermerk-
male, die das Bachwasser zeigte, stark von einem Strömungsprozess überdeckt. 
Er ist gekennzeichnet von einer gradlinigen, nach vorne gerichteten Bewegung, 
die eine starke Sogkraft ausübt. Starke Wirbel zu beiden Seiten verstärken die-
sen Zug. Aus dem Ganzen spricht eine spielerisch-freudige Stimmung.“

Mai 2017: „Der Flowformprozess scheint eine Unterstützung und freudige Ak-
tivität zu bringen, mit einem starken Schub, dem vielleicht die Fische gerne 
folgen.“

Oktober 2017 (Abweichend von Abbildung 6, als Folge geringere Wasserfüh-
rung): „Die zwei Proben vor und nach den Flowformanlagen zeigten deut-

Abbildung 6:  Kräftebild des Wassers im Umlaufkanal direkt nach der Fishflowform-Kaskade 
(15.12.2016). 
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lichere Unterschiede auf der Wesensebene als auf der Kräfteebene – die der 
Wesensebene untergeordnet ist. Nach der Anlage zeigte das Wasser eine mehr 
offene, wachere und freudigere Stimmung, eine bessere Eingliederung in die 
Landschaft und zusätzliche Elemente, die durch die menschliche Tätigkeit ent-
standen sind.“ 

Wasserproben nach dem Stauwehr:
Dezember 2016 (Abb. 7): „Wasser mit vielen wassertypischen Elementen, das 
sich in vielfältigen Gesten in Ruhe bewegt und eine aufnehmende Schalengeste 
zeigt (wie die Probe vor dem Stauwehr). Es ist etwas intensiver verwirbelt und 
verbindet sich inniger mit der Luft, was an einer Nachwirkung des Wehrs liegen 
könnte.“

Abbildung 7:  Kräftebild des Wassers direkt nach dem Stauwehr (15.12.2016).
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Radiästhesie
In der Radiästhesie wird mit Hilfe eines Pendels die Vitalität von Wasser, Nah-
rungsmitteln oder die Energie in der Landschaft ermittelt. In einer Skala, die 
auf den Radiästhesisten A. Bovis zurückgeht, wird der Ausschlag des Pendels er-
fasst und in Bovis-Einheiten (BE) angegeben. Aus der Erfahrung heraus besteht 
ein Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand des Menschen. Ein gesunder 
Mensch hat einen Boviswert zwischen 6500 BE und 8000 BE, und allgemein 
charakterisiert ein Wert um 7000 BE die Vitalitätsgrenze zwischen Lebensschä-
digung und Lebensförderung. Die Ausschläge des Pendels, die Rutengänger 
wahrnehmehmen, sind allerdings, wenn auch zahlenmäßig formuliert, keine 
Messwerte im naturwissenschaftlichen Sinn. Sie geben die Stärke einer „Le-
bens-“ oder „feinstofflichen“ Energie an. Mithilfe eines Pendels werden in der 
Radiästhesie auch Kraftliniennetze bestimmt, die die ganze Erdkugel umspan-
nen, sogenannte Erdstrahlen. Zu diesen zählen auch die Hartmann- bzw. Curry-
gitternetze.4

Mit dem Pendel wurde an unterschiedlichen Stellen entlang des Baches die 
Wasservitalität ermittelt. Als Folge der Passage der Flowforms stieg der Bovis-
wert von 3000 BE auf 11000 BE an, siehe Abbildung 8.

Neben den Einflüssen auf das Wasser wurden auch in der Landschaft signifi-
kante energetische Wirkungen festgestellt. Die Boviswerte am Ort der Fish-
flowforms und in der nahen Umgebung waren deutlich gesteigert gegenüber 
den Werten vor dem Bau. Die Strömungsenergie der Kraftlinien der lokalen 
erdmagnetischen Hartmann- und Currygitternetze zeigte sich nach Kreuzung 
der Flowform-Kaskade ebenfalls stark erhöht. 

4   https://de.wikipedia.org/wiki/Radiästhesie; bzw. https://de.wikipedia.org/wiki/Erdstrahlen

Abbildung 8:  Wasservitalitätswerte nach Bovis wurden an mehreren Stellen gemessen.

Probenerklärung der x-Achse:

1 Bachwasser vor den Anlagen
3 Ablauf Stauwehr
6 halber Weg der Flowform-Kaskade
2 Ablauf FlowformKaskade (FFF)
5 Bachwasser 200 m stromabwärts von den Anlagen 
   (nach Mischung der Ströme 2 und 3)
8 Bachwasser 500 m stromabwärts von den Anlagen

FFF

WehrBach
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Beobachtung der Wesensebene
Ein weiteres Ergebnis wurde gewonnen durch direkte Wahrnehmungen auf 
der Wesensebene, die von Frank Silvis und Lydia van Oort durchgeführt und in 
beschreibenden Kommentaren festgehalten wurden. Lydia van Oort hat ihre 
Wahrnehmungen außerdem in Zeichnungen wiedergegeben. Diese Befunde 
stimmen überein mit den entsprechenden Angaben von Christine Sutter. Aus 
allem geht hervor, dass mit dem Betrieb der Anlage die Wachheit und Freu-
de in der Landschaft deutlich gesteigert wurde und dass nach der Einrichtung 
der Flowforms eine allgemein freudigere und dankbare Stimmung diesen Ort 
prägte.

Ausblick
Fische, Wasser und Menschen haben sich alle in eigener Art positiv über die Fish-
flowformanlage geäußert. Die gute Durchgängigkeit für bacheigene Fische, 
auch für die kleinen, schwachen Schwimmer, macht die Anwendung in Fluß-
renaturierungprojekten durchaus möglich. Wenn erwünscht, könnte die Zahl 
der Flowform-Elemente im Verhältnis zur Fallhöhe geringer sein. Eine kräftige 
positive Wirkung der Flowformpassage auf die Wasservitalität und auf die nahe 
Umgebung der Anlage wurde bei den energetischen Untersuchungen mit meh-
reren Methoden festgestellt. Auffallend ist, dass die Ergebnisse der Wahrneh-
mungen darin generell weitgehend übereinstimmten, obwohl jede Methode 
unterschiedliche Aspekte erfasste. Die nahe an der Verkehrsstraße gelegene 
Anlage ist bei den Menschen in der Gegend bekannt und geschätzt. Wanderer 
gönnen sich eine Pause auf der Bank und genießen das Wassergeplätscher und 
die ruhig-schwingende Strömungsbewegung. 
Möge diese neue Umsetzung des Flowformgedankens von John Wilkes für die 
praktische Betreuung von Wasser und Wasserleben sowohl Fachleute als Pri-
vatpersonen bei ihrem Bemühen für das kostbare Lebenselement zu wasserge-
mäßen Lösungen inspirieren.

Weitere Auskünfte über die Fishflowforms sind bei der Stiftung erhältlich.
Email: info@fishflowform.nl

Hans van Sluis 
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Abbildung 9: Die Flowform-Kaskade fünf Monate nach dem Einbau (links), und nach einem 
Jahr (rechts)

Abbildung 10:  Zwei Jahre nach dem Einbau ist die Flowform-Kaskade kaum noch zu sehen. 
Auf den Rückschnitts des Grüns am Ufer ist, zugunsten einer sich entwickelnden natürlichen 
Beschattung, verzichtet.


