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Im Bereich der neuen Technolo-
gien, speziell der Raumenergie-
resp. Freie-Energie-Forschung,
gelten manche Forscher als exo-
tisch. Doch Martin Frischknecht
ist es besonders, weil er auch poli-
tisch in Erscheinung getreten ist
(und aktuell noch politisch aktiv
ist) und weil er jahrelang von Dr.
Peter Plichta unterrichtet wurde.
An dieser Tagung wurde es jeden-
falls nie langweilig!

Unter Schutz und Beobach-
tung! 

Anders als bei sonstigen SAFE-
Vorträgen im Zürcher Volkshaus war
die Taschenkontrolle und Leibesvisi-
tation, die sich die Besucher durch
einen Beamten einer privaten Sicher-
heitsfirma gefallen lassen mussten.

Das war nicht schlimm und auch
schnell vorbei, aber der Anlass dieser
Überwachung liess einen doch kurz
zusammenzucken: Gabriele Schröter
informierte in ihren Eingangsworten
zum Vortrag von Martin Frischknecht
darüber, dass sie anfangs November
von anonym ein Warn-Email bekom-
men hatte, wonach mit einem Amok-
lauf gerechnet werden müsste, sollte
die Veranstaltung wie geplant stattfin-
den. Der SAFE-Vorstand benachrich-
tigte die Polizei, die eine Untersuchung
einleitete. Da diese jedoch nicht recht-
zeitig vor der Veranstaltung abge-
schlossen war, engagierte der SAFE-
Vorstand einen Beamten einer privaten
Sicherheitsfirma. Die Veranstaltung
nicht durchzuführen, wäre - so Gabrie-
le Schröter - ein Hinweis an die Droh-
kreise gewesen, “dass wir erpressbar
sind”. Es war dann beispielhaft, in wel-
cher Ruhe diese Veranstaltung ablief.
Dennoch bemerkte die Redaktorin
gegenüber Gabriele Schröter: “Man
merkt doch, dass wir uns teilweise in
einem Grenzbereich bewegen!”

So hatte ein TV-Team Prof. Dr.
Claus W. Turtur an der Messe “Weite
Horizonte”, die vom 27.-29.9.2019 in
Schleswig-Holstein stattgefunden ha-
te, kritische Fragen gestellt, weil er vor

vielen Jahren bei der Anti-Zensur-Koa-
lition AZK einen Vortrag - zum Thema
Raumenergie - gehalten hatte. Auch
der Redaktor war mehrfach von der
AZK-Leitung (Ivo Sasek) angefragt
worden, ob er nicht einen Vortrag hal-
ten möchte, doch er hatte immer abge-
lehnt, weil er sich mit der AZK-Ausrich-
tung nicht identifizieren kann. Seine
Devise: Man hält sich lieber mal zuviel
raus als zu wenig! Überhaupt tendie-
ren die Redaktoren generell mehr
dazu, sich für die Vertreter aller Rich-
tungen zu öffnen statt sich ins Abseits
zu stellen, denn im Abseits werden wir
Freie-Energie-Geräte nie in die Welt
bringen können.

Der Hauptgrund der Amokdrohung
für den Vortrag von Martin Frisch-
knecht könnte in den Kommentaren
auf der Alpenparlament-Website zur
Weltregierung unter jüdischer Leitung
sein. Die dortigen  Ausführungen be-
ginnen mit dem Zitat von Paul War-
burg, dem “jüdischen Architekten der
privaten Federal Reserve Bank” in
einer Rede vor dem US-Senat am 17.
Februar 1950: “Wir werden eine Welt-
regierung haben, ob es uns passt oder
nicht. Die einzige Frage ist, wird die
Weltregierung durch Eroberung oder
durch Zustimmung erreicht.” Das ist
jetzt siebzig Jahre her, und die Redak-
toren sind der Auffassung, dass sich
die Dinge geändert haben. Jedenfalls
nehmen sie die Juden überall in
Schutz und finden die Hetze gegen sie

gefährlich. Man hat so etwas ja schon
mal erlebt - der Pogrom sollte sich
nicht wiederholen. Darauf angespro-
chen, meinte Martin Frischknecht, sein
Sekretär Roland Schöni habe den Text
auf die Website gebracht.

Auch sonst teilen die Redaktoren
Ansichten, die Martin Frischknecht
auf seiner Website1 vertritt, nicht un-
bedingt. So bezeichnet er Greta
Thunberg als “Marionette rein finan-
zieller Interessen”, von Kreisen, die
das alles inszeniert hätten. 

Selbst wenn es so wäre, würde die
Initiative von Greta Thunberg - die
durchaus authentisch wirkt - den
Effekt gehabt haben, dass sich Millio-
nen mehr für Umweltthemen inte-
ressieren und engagieren, als es frü-
her der Fall war. Was kann daran
falsch sein?

Bei anderen Themen, die der Re-
ferent auf seiner Website behandelt,
sind die Redaktoren durchaus auf
seiner Linie. So sind sie wie er kri-
tisch gegenüber der offiziell vertrete-
nen CO2-Problematik, auch bei
“Chemtrails”, bei “HAARP”, beim
“Fracking” usw. sind sie auf seiner
Linie. Sicher ist, dass er mutig voran-
geht und seine Ansichten vertritt, ob
es anderen passt oder nicht - und
das verdient Respekt.

Er könnte auch, so der Referent in
seinen Eingangsworten, über Physik
und Chemie referieren, nachdem er
sieben Jahre durch den Ausnahme-
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forscher Dr. Peter Plichta Einzel-
unterricht erhalten habe. Dieser war
damals im Berner Oberland in den
Ferien und kam dann mit Martin
Frischknecht in Berührung und
wohnte schliesslich sieben Jahre
lang sogar bei ihm.

Alleinflug

Dass dieser enge Kontakt zwischen
Dr. Peter Plichta und Martin Frisch-
knecht (zweier Querdenker) zustande
kam, hat mit der besonderen Ge-
schichte von Frischknecht zu tun. Er

wurde 1949 in Bischofszell TG gebo-
ren und lebt heute in Forst bei Thun.
Schon immer wollte er die Ursache
einer Wirkung verstehen. Die Natur,
die Musik (er spielt Kontrabass) und
die Elektronik, später auch noch Medi-
zin und Chemie, sind seine Themen.
Als kleiner Junge und auch im Erwach-
senenalter ist er einige Male knapp
dem Tod entgangen. Er sagt von sich,
es sei gewesen, als ob eine unsichtba-
re Hand ihn geschützt hätte.

Der erste “Evolutionssprung” in sei-
nem Leben war als 17Jähriger der
erste Alleinflug als Militärpilotenanwär-
ter nach nur einer Woche Einschulung.
Das habe sein Leben komplett verän-
dert und ihm ein Gefühl für Selbstver-
antwortung gegeben.

Nach einer Berufslehre als
Elektroniker absolvierte er die Fach-
hochschule in Elektrotechnik in Bern
und beendete diese 1976 erfolgreich
als El.-Ing. HTL. 1983 plante er, den

Betrieb eines Tonstudios mit Elektro-
nik, Technik und Musik zu verbinden.
Musikunterricht am Konservatorium
Bern als Kontrabassist hatte vor der
Fachhochschule beinahe dazu ge-
führt, dass er den Musikberuf ergrif-
fen hätte, doch seine Frau Kathrin
Hasler - damals Musikredaktorin
beim Schweizer Radio - hatte einen
besseren Vorschlag und sagte: “Als
Musiker musst du spielen, als Inge-
nieur darfst du spielen.”

Tonaufnahmen und Tonträgerher-
stellung prägten sein Leben vorerst,
bis Krankheit in Form von Rheuma
und Epilepsie auftrat. Dieser dritte
Abschnitt von Leiden schuf schliess-
lich das Trio Elektrotechnik - Musik -
Krankheitserfahrung, welches wich-
tig war, um das erfolgreiche Thera-
piegerät Powertube zu entwickeln.

Ausnahmeforscher Dr. Peter
Plichta

Der aussergewöhnliche Forscher-
pionier Dr. Peter Plichta, der im Leben
von Martin Frischknecht eine so ent-
scheidene Rolle gespielt hat, dürffte
langjährigen Lesern des “NET-Jour-
nals” und Besuchern der Kongresse
des Jupiter-Verlags kein Unbekannter
sein. Im “NET-Journal”, Nr. 7/8 und Nr.
9/10 2002, haben die Redaktoren ein
Interview3,4 mit ihm publiziert, und am
Kongress “Universale Energielösun-
gen” vom 26./27. Oktober 2002 in
Bensheim hatte er einen vielbeachte-
ten Vortrag5 gehalten.

Von den Vorträgen des ganzen
Kongresses publizierte der Jupiter-
Verlag das Buch “Universale Ener-
gielösungen”6, welches auch heute
noch verlangt wird. 

Im Buch “Der Wassermotor”7 fin-
det sich ein Kapitel über Peter Plich-
tas “Benzin aus Sand”, aus dem sich
auch ein Raketentreibstoff konzipie-
ren liesse.

Die Redaktorin hat Dr. Peter Plich-
ta als genialen, aber schwierigen
Menschen in Erinnerung. Dazu passt
die Bemerkung von Martin Frisch-
knecht über Dr. Plichtas oft recht
saloppe Aussagen wie etwa: “Wer
nichts von Physik und Chemie ver-
steht, ist dumm!” Es soll hier nicht
extra thematisiert werden, dass es
menschlich wertvolle Individuen gibt,
die nichts von Physik und Chemie

verstehen. Doch es sei Dr. Plichta
unbenommen: Er konnte Menschen
für Chemie begeistern, so auch bei
Martin Frischknecht. Es gebe wenige
vergleichbare Individuen wie ihn, so
der Referent. Plichta “schwebe zwar oft
in den Wolken” und könne sein immen-
ses Wissen schwer rüberbringen. Er
selber habe auch nicht alles verstan-
den, aber die Grundzüge konnte er ihm
mit seinem Wissen als Ingenieur
durchaus nahe bringen.

Vom Urknall bis zur Ent-
wicklung des Powertube

“Wer glaubt an den Urknall?”, frag-
te Martin Frischknecht ins Publikum.
Keiner hob die Hand. Giordano
Bruno habe gesagt, das Universum
sei unendlich gross, aber auch un-
endlich klein im Atom, im Elektron
und Proton. Er erklärte, dass der
Betrag der Naturkonstanten des
absoluten Nullpunkts  von minus
273,2 Grad C, bei Teilung durch
1000, die bemerkenswerte Zahl
0,2732 ergibt. Diese Zahl entspricht
genau der Differenz der Fläche eines
Quadrats mit den Kanten der Länge
2 und der Fläche eines darin einge-
passten Kreises, geteilt durch Pi,
also (4-Pi)/Pi = 0,2732. Nimmt man
nun den Kehrwert dieser Zahl, also
1/2732, so ergibt das 0,000366. Das
ist aber genau das Hunderttausend-
fache eines Schaltjahres.  

Danach gab der Referent eine
kurze Einführung in den Aufbau des
Periodensystems. Das erste Element
„Wasserstoff“ hat nur ein Proton, das
zweite Element „Helium“ zwei Proto-
nen, das nächste Element „Lithium“
drei Protonen usw. Diese Kette setzt

Dr. Peter Plichta mit seinem “Benzin aus
Sand”, der auch als Raketentreibstoff
eingesetzt werden könne.

Martin Frischknecht bei seinem engagier-
ten Vortrag.
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sich fort bis zum Element 83 (Bismut).
Ab  Element 84 (Polonium) gibt es nur
noch instabile Elemente. 

Die Tatsache, dass das Perioden-
system auf Zahlen aufgebaut ist, sei
den Forschern, so Dr. Plichta, bis
heute nicht zum Bewusstsein gekom-
men. Denn hätten sie sich damit
beschäftigt, wäre ihnen aufgefallen,
dass die Elemente 43 (Technetium)
und 61 (Promethium) in der Natur
überhaupt nicht vorkommen. Man
hätte eigentlich auf die Idee kommen
können, von der Anzahl der Elemen-
te „83“ die beiden fehlenden Elemen-
te 43 und 61 abzuziehen. Dann wäre
man zu der Anzahl von 81 Elementen
gelangt. Und 81 ist das Produkt von 3
mal 3 mal 3 mal 3, also 3 hoch 4. Die
Zahl 81 ist auch das Massenverhält-
nis zwischen Erde und Mond. 

Dass diese Überlegungen auch für
die Entwicklung eines Heilgeräts
durchaus eine Rolle spielen können,
führte der Referent anhand seiner
“geometrischen Betrachtung bei Re-
flexionen in Wassermolekülen H2O
im Zusammenhang mit Schmerzen”
aus. Wenn das Wasser im mensch-
lichen Körper im harmonischen Zu-
stand sei, dann sei der Mensch
gesund. Das  zeigte er anhand eines
Fotos von H2O-Molekülen in Mi-
tochondrien (30millionenfach ver-
grössert). Somit habe sein Powertu-
be sehr positive Folgen auf die
Gesundheit. Ein Physiker habe sich
abschätzig über dieses Therapiege-
rät geäussert, weil er selber von 83
Elementen ausging, aber das stimme
nicht. Er selber und Peter Plichta hät-
ten dementsprechend grössten Re-
spekt vor der Natur und ihrem harmo-
nischen Aufbau.

Auf Nachfrage des Referenten mel-
deten sich drei Anwesende, die das
Therapiegerät besitzen und über gute
Erfahrungen berichten konnten. 

Martin Frischknecht reichte das
Powertube herum. Es handelt sich
nach seinen Aussagen um ein High-
tech-Gerät, das einfach anzuwenden
ist (Therapiekopf oben). Würde man
das Powertube aufschneiden und
auseinanderklappen, würde sich der
Goldene Schnitt ergeben. Somit
gehe es darum, Gesundheit mathe-
matisch zu betrachten. Disharmoni-
scher und harmonischer Zustand las-
sen sich an der molekularen Struktur

des Wassers festmachen. 
Das Powertube harmonisiere die

Strukturen. In Erdbebengebieten wür-
den Häuser, die mit Dreieck-Baustei-
nen gebaut seien, nicht zusammen-
brechen. Patentiert seien die Form
und der Name “Powertube”. Die Fre-
quenz, mit welcher das Gerät funktio-
niert, bleibt sein Geheimnis. Er
erwähnte, dass sich die Sehprobleme
seiner 96jährigen Mutter nach An-
wendung des Powertube entschei-
dend verbessert hatten. Ein unter Epi-
lepsie leidender Hund, der so krank
war, dass er sich zum Sterben nieder-
legte, sprang nach einer fünfzehnmi-
nütigen Behandlung mit dem Powertu-
be davon.

Kornkreisphänomen

Das Thema des Vortrags von Mar-
tin Frischknecht hiess ja “Projekte”.
Er erzählte nun von einem speziellen
Ereignis, das ihn zur Entwicklung ei-
nes weiteren “Projekts” motiviert hat-
te. Am 23. Juni 1991 war in Grasdorf

bei Hannover ein Kornkreis mit selt-
samen Piktogrammen entdeckt wor-
den, die typische Merkmale ausserir-
discher Eingriffe aufwiesen. Ein Radi-
ästhet hatte 480’000 Bovis-Einheiten
gemessen, ein sehr hoher Wert. 

Am 3. August 1991 fand ein Unbe-
kannter mit Hilfe eines Metallde-
tektors in 40 cm Tiefe im Erdreich
des Konkreisgebietes insgesamt drei
seltsame Metallplatten. 
Sie waren verschieden ausgeführt:

H2O-Moleküle in Mitochondrien, 30-millionenfach vergrössert. Man erkennt deutlich
die Hexagonformen.

Adolf Schneider mit dem Powertube.

Piktogramm von Grasdorf bei Hannover,
entdeckt am 23. Juni 1991.
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- Silberplatte: 5 kg schwer, Material-
wert: ca. 1’230 DM;

- Goldplatte: 7,5 kg schwer, Mate-
rialwert: ca. 160’830 DM;

- Bronzeplatte: 3,5 kg schwer, 3,3
cm Dicke, 19,9 cm Durchmesser.

Ein Youtubefilm11 informiert im
Detail über diesen Fund und auch dar-
über, dass die Goldplatte “entführt”
und nicht mehr gefunden wurde. 

Im Film wird das zwar nicht themati-
siert, aber die Tatsache, dass dort, wo
der Kornkreis entstand, Platten mit
genau den gleichen Symbolen vergra-
ben waren, legt nahe, dass der Korn-
kreis auf die Platten hinweisen sollte.

Die Kyborg-Theorie besagt, dass es
sich bei den Piktogrammen um eine
ausserirdische Kommunikationsform
handelt. Kornkreisforscher haben in
jahrelanger Arbeit die Symbole zu ent-
ziffern versucht und diese “Sprache”
benutzt, um mit einem eigenen Pikto-
gramm Kontakt mit den Ausserirdi-
schen aufzunehmen. Dieses enthielt
Fragen nach der Herkunft der ETs
(“stammt ihr aus dem Sternensystem
des Alpha Centauri?”). 

Wenige Tage später soll in Form wei-
terer Piktogramme eine Antwort erfolgt
sein, mit Angaben über die Herkunft der
ETs (“nicht aus dem Sternensystem des
Alpha Centauri, sondern aus einem
weit entfernten Sonnensystem”). Doch
das ist hier nicht das Thema, sondern
die Tatsache, dass Martin Frischknecht
nach der Vorlage der Piktogramme Ab-
schirmgeräte entwickelte, deren Wir-
kungsweise unerreicht ist. 

Er bat einige Teilnehmer, mit ihren
eigenen Handy-Abschirmgeräten nach
vorne zu kommen, und machte mit
ihnen den kinesiologischen Test. Seine
Platten, welche  ebenfalls 480’000
Bovis-Einheiten aufweisen sollen, über-
trumpften als Abschirmgeräte alle ande-
ren. Es gibt die Abschirmgeräte in Gold
(Fr. 720.-), Silber (Fr. 630.-) und Bronze
(Fr. 540.-).

Rückkehr auf die Erde

Nach diesem Abstecher in ausserir-
dische Gefilde und Phänomene lande-
ten Martin Frischknecht und somit
auch die Teilnehmer des Vortrags
wiederum auf der Erde: Er informierte
ausführlich über Dr. Peter Plichtas
Raketenkonzepte mit Siliziumtreibstof-

Interpretation der beim Kornkreis vom 23. Juni 1991 ausgegrabenen Metallplatte.
In der Quelle9 findet sich folgende Beschreibung: 
“Sowohl der Kreis als auch das Linienkreuz waren Ausdruck der Weltordnung und
konnten sich in diesem Sinne zum ‘Ringkreuz’ verbinden. Dieses Ideogramm zeichne-
te der mittelsteinzeitliche Mensch außer anderen Symbolen wie Kreis, Kreuz, einzel-
nen Linien und Punkten ebenfalls auf die Kiesel, die in der Höhle Mas d’Azil gefunden
wurden. Dieses Symbol bleibt geistiges Eigentum der Menschheit. Überall hatte die
Menschheit die wichtigste Entdeckung ihrer geistigen Intelligenz gemacht. Sie hatte
den festen Punkt im All gefunden, den Schnittpunkt der Achsen. Von diesem Punkt
ausgehend trennten sich die 4 Richtungen, die in der Bibel als die 4 Ströme symboli-
siert werden. Sie markieren die 4 Hauptrichtungen des Horizontes, die 4 Kardinals-
punkte, die Vier.”

Zu den hier abgebildeten “AeMedaillons” genannten Abschirmgeräten schreibt Martin
Frischknecht10: 
“Die Energie der Metallplatten veränderte sich nicht durch eine Verkleinerung auf 25%.
Sie weisen eine enorme Energie auf, in Bovis-Einheiten ca. 480‘000! Ein gesunder
menschlicher Organismus zeigt in der Regel eine Energie von 7’500 Bovis-Einheiten.
Bei einem müden Zustand erreicht ein Körper maximal 5000 Bovis und bei nur 2400
Bovis, welches einer Erschöpfung gleichkommt, können sehr ernsthafte Erkrankungen
erwartet werden. Die Metallplatten scheinen überraschenderweise im Zusammenhang
mit der Symbolik der Planetenkonstellation ein unerwartetes Energiereservoir darzu-
stellen.”
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fen. Er zeigte anhand einiger Skizzen,
wie sich Kohlenwasserstoffverbindun-
gen (Alkane) von Silizumverbindungen
(Silane) unterscheiden. Diese wurden
erstmals Anfang des letzten Jahrhun-
derts vom Chemiker Alfred Stock syn-
thetisiert14. Allerdings sind Silane sehr

unbeständig und entzünden sich teils
schon spontan beim Kontakt mit Luft,
Alkohol oder Wasser - meistens unter
heftigen Explosionen. Nachdem 1968
einige der Wasserstoffatome in den
Silan-Molekülen durch Chloratome
ersetzt wurden, liessen sich auch
höherkettige energiereiche Silane che-
misch beherrschen.

Das Verdienst Dr. Peter Plichtas
war es damals, diese höheren Silan-
verbindungen durch Hitzeeinwirkung
aus niedrigen Silanen pyrolytisch
synthetisieren zu können. Diese Ver-
suche waren nicht ganz ungefähr-
lich. Dr. Plichta berichtet immer wie-
der mit großem Vergnügen, wie er
einmal ein komplettes Labor in die
Luft jagte und nur dank vorsorglich
angelegter schußsicherer Kleidung
überlebte. 

Bei diesen abenteuerlichen Experi-
menten fand er ein überraschend ein-
faches und sicheres Syntheseverfah-
ren für höhere Silane mit Kettenlängen
von fünf bis zehn Siliziumatomen, das
er sich patentieren ließ. Noch mehr
überraschte, daß Silane mit größerer
Kettenlänge ab n-Heptasilan (einem
Silan mit sieben Siliziumatomen), nicht
mehr selbstentzündlich waren und
sich somit als Treibstoff eigneten.

Der Vorteil der Silanöle ist, dass sie
sich mit dem ca. 80prozentigen Stick-
stoffanteil der Luft verbinden können!
Damit ergibt sich ein hervorragender
Treibstoff, der für die Luft- und Raum-
fahrt genutzt werden kann. Hyper-
schallflugzeuge und effiziente Raum-

antriebe wären die Herausforderung
des Jahrhunderts. Vielleicht gibt es
demnächste Privatfirmen, die sich mit
dieser Technik auseinandersetzen.
Dies deutete jedenfalls Martin Frisch-
knecht zum Abschluss seiner Ausfüh-
rungen über "Neue Projekte" an.

Zur Illustration von Dr. Plichtas in-
novativen Forschungsarbeiten zeigte
er noch einen WDR-Film über Plich-
tas “Treibstoff aus Sand”. Daraus
ging hervor, dass es schade sei,
Erdöl weiterhin zur Verbrennung zu
benutzen. Stattdessen könnte Was-
serstoff mit Silizium als Treibstoff ver-
wendet werden, welches aus Sand
gewonnen wird. Bei der Herstellung
denkt Dr. Plichta an mit Solarstrom
betriebene Elektrolyseanlagen. Der
Film schloss - wie oben erwähnt - mit
einem Hinweis auf Silizium als Treib-
stoff für die Raumfahrttechnik. Diese
Idee hatte Peter Plichta bereits 1992
- deren Umsetzung wäre ein Gebot
der Zeit.

A propos Zeit: Diese war bei den
Ausführungen von Martin Frischknecht
so rasch vergangen, dass um 16 Uhr
nicht einmal mehr Zeit für die Diskus-
sion blieb. Man verabschiedete sich im
Bewusstsein, wieder einmal Anstösse
zu kreativem Denken und Tun erhalten
zu haben.

Gesellschaftliche Aktivitäten

Zum Schluss noch ein Wort über
Martin Frischknechts gesellschaftliche
Aktivitäten. Er befasst sich nicht nur
mit exotischen technischen Gebieten,
sondern engagiert sich mit einigen Ge-
treuen auch lokal- und nationalpoli-
tisch in seiner GEN-Partei (Gesund-
heit - Energie - Natur). So setzte er
sich vor den Nationalratswahlen im
Herbst 2019 teilweise zusammen mit

der Schweizerischen Volkspartei SVP
für verschiedene Anliegen ein. Die
AHV-Steuer (Rentenbesteuerung) soll
bis zu einem gewissen Einkommen
steuerfrei bleiben, ein Kurswechsel in
der Asylpolitik sei dringend nötig, die
Notwendigkeit einer zweimaligen Zeit-
umstellung pro Jahr müsse hinterfragt
werden ebenso wie die Einführung der
5G-Technologie, dafür solllten die
Sanfte Medizin mit Schwergewicht
Naturheilkunde gefördert werden.
Auch verschiedene EU-Gesetze und
Grosskonzerne müssten kritisch hin-
terfragt werden, und die heimatlichen
Kühe sollten weiterhin Hörner tragen
dürfen. Das Büro der “Hornkuh-
initiative” befindet sich in Forst!

Bei der “Hornkuh-Initiative” sind die
Redaktoren wieder voll auf der Linie
von Martin Frischknecht: Die Kühe sol-
len ihre Hörner behalten dürfen, denn
so will es die Natur! Nur noch 10% der
555’000 Kühe in der Schweiz tragen
ihre Hörner. Diese haben eine wichtige
Funktion als Kommunikationsinstru-
ment und spielen auch für das Rang-
verhalten der Tiere eine entscheiden-
de Rolle!
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In zwei Stunden von Düsseldorf nach Peking: Das soll mit einer Flugscheibe mit neu-
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