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Dr. Harald Hantsche nimmt hier
Stellung zum Bericht über den Vor-
trag von Dipl.-Ing. Martin Frisch-
knecht, den dieser am 9. November
2019 in Zürich bei der Schweiz.
Arbeitsgemeinschaft für Freie Ener-
gie SAFE gehalten hatte1. Martin
Frischknecht war von  Ausnahme-
forscher Dr. Peter Plichta unterrich-
tet worden und hatte das Wissen
wie einen Schwamm aufgesogen.
Davon zeugte auch sein Vortrag.

Das Thema seines Vortrags hiess
“Projekte”. Er erzählte von einem
speziellen Ereignis, das ihn zur Ent-
wicklung eines Projekts ermutigt
hatte. Am 23. Juni 1991 war in Gras-
dorf bei Hannover ein Kornkreis mit
seltsamen Piktogrammen entdeckt
worden, die typische Merkmale
ausserirdischer Eingriffe aufwie-
sen. Ein Radiästhet hatte einen sehr
hohen Wert von 480’000 Bovis-Ein-
heiten gemessen. 

Am 3. August 1991 fand ein Un-
bekannter mit Hilfe eines Metallde-
tektors dort in 40 cm Tiefe im
Erdreich drei seltsame Metallplat-
ten - Grund genug, um den an be-
sonderen  Phänomenen interes-
sierten Physiker Harald Hantsche
zu Recherchen anzuregen, wie sei-
nem folgenden Bericht zu entneh-
men ist.

Martin Frischknecht: ein ernst
zu nehmender Forscher!

Das Buch von Dr. Peter Plichta
“Gottes geheime Formel” habe ich
seinerzeit genau studiert und war
begeistert über das, was er über die
Primzahlen und den Zusammenhang
mit dem Periodischen System der
Elemente herausgefunden hatte, da
es mein Interesse an der Zahlenmy-
stik unmittelbar berührte. Vor mehr
als 15 Jahren habe ich mal einen
Vortrag über die verborgene Bedeu-
tung der Zahlen gehalten. Da ich
meine Vortragsmanuskripte ständig
weiter verbessere und ergänze, sind
aus den ursprünglichen 10 Seiten

nun 41 Seiten in der 21. Version ge-
worden. Darüber später mal mehr.

Nun zu den Piktogrammen in
Grasdorf, wo im Juni 1991 neue,
schwer deutbare Pictogramme (sog.
Kornkreise) entdeckt wurden. Zwei
Monate später wurden in 40 cm Tiefe
im Erdboden unter den Piktogram-
men von Unbekannten 3 Metall-
platten aus Gold, Silber und Bronze
gefunden (3-7 kg schwer), die genau
die gleichen Symbole auf ihrer Ober-
fläche trugen. 

Analyse der Metallplatten

Im April 1992 erschien Herr Dr. J.
Roemer-Blum (inzwischen verstor-
ben) im Auftrag des Eigentümers D.P.
(Pseudonym: Moskote Litfaß) in
einem renommierten Materialprüf-
amt, präsentierte 2 kreisrunde Plat-
ten mit silberner und bronzener
Farbe und wollte deren chemische
Zusammensetzung bestimmt haben.

Ungücklicherweise ließ er verlau-
ten, daß es sich um außerirdisches
Material handle, woraufhin die Betei-
ligten sofort verstummten und nur der
Tatsache, daß er Dr. war und den
Antrag sofort bar bezahlte, war es
wohl zu verdanken, daß er nicht
gleich hinausgeworfen wurde. Die
Untersuchung ergab, daß es sich um
sehr reines Silber handelte mit Spu-
ren von Eisen (weniger als 0,1%).
(Die andere Platte bestand aus einer
Kupfer-Zinn-Legierung.) Die Untersu-
chungen wurden mit einer Elektro-

nenstrahl-Mikrosonde und einem
Raster-Elektronenmikroskop durch-
geführt. Es wurde ihm - auch vom
nächsthöheren Chef - lautstark versi-
chert, daß da absolut nichts Unge-
wöhnliches festzustellen sei! 

Zur Vorgeschichte: Im Alpenparla-
ment-TV hatte ich das Interview vom
18.4.2010 mit den Herren Dr. J. Roe-
mer-Blum und ‘Moskote Litfaß’  zum
Thema ’Die Erklärung der  Kornzei-
chen’  gesehen, in dem von der Sen-
sation   gesprochen wurde, daß erst-
malig bei Kornkreisen Material gefun-
den wurde, eben die o.g. 3 Metall-
platten, die es zu untersuchen galt.
Dieses Interview war für mich ziem-
lich frustrierend, insbesondere der
Untersuchungsverlauf, so daß ich
Dr. R.-B. zwecks Hilfestellung kon-
taktierte, worauf er mir sein Buch
übersandte2. 

Das Problem ist, dass die Journa-
listen, Moderatoren, Entdecker, Erfin-
der und Tüftler meist viel zu wenig
von Physik/Werkstoffkunde/Analytik
verstehen und schon deshalb von
denen, die sich für Fachleute halten
oder es auch sind, nicht für voll ge-
nommen werden. 

Oft werden auch dann die Ergeb-
nisse von den Auftraggebern der
Untersuchungen falsch interpretiert in
dem von ihnen gewünschten Sinne,
was dann neuen Ärger verursacht. Es
ist absolut unzweckmäßig und kontra-
produktiv, den Instituten etwas von
Kornkreisen oder Außerirdischen zu
erzählen. Es ist auch eine Illusion zu

Sind die Kornkreiszeichen und Metallplatten in
Grasdorf ausserirdischen Ursprungs?

Dipl.-Phys. Dr. Harald Hantsche

Piktogramm von Grasdorf bei Hannover,
entdeckt am 23. Juni 1991.

Es ist gut sichtbar, dass die beim Korn-
kreis entdeckten Metallplatten dieselben
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glauben, dass irgendein Institut auf der
Welt mit amtlichem Stempel und
Dienstsiegel bescheinigen wird,  daß
es sich um außerirdisches Material
handelt. Wer solches täte, würde
sofort rausfliegen. Beispiele dafür gibt
es ja genug. Ich denke da an Prof.
Popp mit seinen Biophotonen. Er ver-
lor seine Stellung in Marburg und
haust jetzt in verlassenen Ami-Barac-
ken in Neuss und hat noch nicht ein-
mal eine eigene Sekretärin, die für ihn
ans Telefon geht. 

Also muß man realistisch bleiben
und sehen, was machbar ist und was
nicht. Nach meiner Meinung ist der
einzige gängige Weg der, dass man,
wenn möglich, nur mit der Probe (und
nicht der ganzen Platte) in das gewähl-
te Institut geht und um eine Analyse
des Materials nachsucht. Bei Fragen
kann man ja sagen, dass es sich um
einen archäologischen Fund handelt,
den man datieren möchte, und dazu
bräuchte man eben z.B. die chemi-
sche Zusammensetzung der Probe.
Mehr nicht! Wozu auch?

Ganz wichtig ist jedoch, dass man
sich vorher mit den vielen analyti-
schen Möglichkeiten etwas ausein-
andersetzt und überlegt, was man
eigentlich genau wissen möchte.
Eben das ist nach meiner Meinung
der Mangel in dem Interview: Keiner
der Drei hat anscheinend eine natur-
wissenschaftliche Ausbildung, die
Begriffe gehen durcheinander, und
es war nicht klar, mit welcher Art
Gerät was untersucht werden sollte,
bzw. tatsächlich untersucht wurde.

Deshalb wollte ich etwas zur Klar-
stellung der Begriffe beitragen, da ich
mich auf dem Feld der physikalisch-
chemischen Analytik jahrzehntelang
betätigt habe, und gab Dr. Roemer-
Blum ein Tutorial oder - wie man
heute in Neudeutsch sagt - einen
"Crash-Kurs". Da sicherlich viele
Leser des “NET-Journals”, die selber
aktiv an der Entwicklung von neuarti-
gen Geräten zur Energiegewinnung
arbeiten, möglicherweise ähnliche
Probleme haben, möchte ich diese
Kurzfassung hier wiedergeben:
1. Eine Elektronenstrahl-Mikroson-

de regt mittels Elektronen das cha-
rakteristische Röntgenspektrum
einer Probe an. Dadurch erhält
man die chemische Zusammen-
setzung der Probe, also aus wel-

chen chemischen Elementen die
Probe besteht. Das Gerät macht
auch (mäßige) rasterelektronenmi-
kroskopische Bilder der Oberflä-
che. Es ist keine Methode für die
Spurenanalytik und gibt auch
keine Auskünfte über die Kristall-
struktur einer Probe. Die Analyse
erfolgt an der Oberfläche der
Probe (Größenordnung der Ein-
dringtiefe µm (Mikrometer)).

2. Ein Raster-Elektronenmikro-
skop macht sehr gute vergrößerte
Bilder der Oberfläche und hat oft
auch einen Röntgenanalysator als
Zusatzgerät angeflanscht, mit dem
mäßig gute chemische Analysen
gemacht werden können (mit eini-
gen Einschränkungen).

3. Ein Röntgenfluoreszenzgerät regt
mit Röntgenstrahlen an und liefert
auch Analysen der chemischen
Zusammensetzung, braucht aber
meist eine größere möglichst glatte
Fläche der Probe (Größenordnung
cm²) und erfasst auch tiefere Berei-
che (Größenordnung mm). Der
Nachweis von Spuren ist möglich,
aber elementeabhängig. Keine Aus-
sagen zur Kristallstruktur.

4 Ein Röntgenbeugungsgerät ana-
lysiert die Kristallstruktur einer
Probe anhand von Beugungsdia-
grammen. Die Zusammensetzung
sollte aber vorher bekannt sein. 

5. Ein Massenspektrometer oder
eine Ionensonde
zerschlägt die
Moleküle in Bruch-
stücke (Atome,
Ionen) und analy-
siert die geladenen
wegfliegenden Teil-
chen. Das ist die
ideale Methode für
eine Spurenanaly-
tik. Eine quantitati-
ve Auswertung ist
aber i.A. recht schwierig.
Man sieht, es kommt auf die ge-

naue Fragestellung an, und dann
erst kann man die am besten geeig-
nete Analysenmethode auswählen.

Nun zurück zum Interview: 
Von der Degussa habe es die Aus-

kunft gegeben, es gebe kein 100%
reines Silber. Das muss man richtig
verstehen: Im täglichen Sprachge-
brauch würde man bereits von rei-
nem Silber oder reinem Gold spre-

chen, wenn es zu 99,9% aus Silber
oder Gold besteht. Für alle, die es
genauer wissen wollen, ist auf den
Barren der Reinheitsgrad eingestem-
pelt und beträgt z.B. 99,99. Wir spre-
chen in diesem Falle von einem 4-
Neuner-Metall. Es gibt Spezialfirmen,
die sich auf hochreine Metalle spezi-
alisiert haben, z.B. die Fa. Goodfel-
low. Viel reiner als 5-Neuner gibt es
kaum (mit Ausnahme des Siliziums
für die Halbleiterei), denn das heißt
ja, dass auf 100’000 Atome nur 1
Fremdatom kommen darf. In diesem
Sinne gibt es streng genommen
natürlich überhaupt kein wirklich
100% reines Material, denn das
würde heißen, daß überhaupt keine
Fremdatome in dem Metall enthalten
sind. Das könnte man auch gar nicht
nachweisen, weil es dafür gar keine
Methode gibt. Wenn man also eine
Reinheitsbestimmung haben will,
dann muß zu einer massenspektro-
metrischen Methode gegriffen wer-
den. 

Nun zur Kristallstruktur. Es gibt 7
Kristallklassen, wovon eine die kubi-
sche ist (alle 3 Achsen a, b c  gleich
lang). Diese unterteilt sich in:
a) kubisch flächenzentriert (kfz)

(auch dichteste Kugelpackung ge-
nannt ) und

b) kubisch raumzentriert (krz) (auch
kubisch innenzentriert genannt)
Wie aus den Abb. ersichtlich wird,

sitzt bei der kfz-Modifikation auf jeder
der 6 Flächen des Würfels ein Atom in
der Mitte, während im Falle der krz-
Struktur nur ein Atom in der Mitte des
Würfels positioniert ist. 

Die Metalle Kupfer, Silber, Gold
kommen normalerweise nur in der
Form des kubisch flächenzentrierten
Gitters vor. 

Eisen, Chrom, Vanadin…  kommen
in kubisch raumzentrierter Form vor.
Speziell vom Eisen ist bekannt, daß es
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in beiden (und noch einer weiteren)
Modifikationen vorkommen kann:
- Eisen (bis 900°C): kubisch-raum-

zentriert, ferromagnetisch,
- Eisen  (900-1400°C): kubisch-flä-

chenzentriert, paramagnetisch,
- Eisen (ab 1400°C): kubisch-raum-

zentriert, paramagnetisch, flüssig).
Warum also sollte es nicht möglich

sein, daß auch Silber in kubisch
raumzentrierter Form vorkommt? 

Mir ist davon zwar nichts bekannt,
daß es das gibt, aber wenn das nach-
gewiesen werden würde, zum Bei-
spiel mit der Methode der Röntgen-
beugung, wäre das in der Tat recht
ungewöhnlich. Bevor man aber das
Wort "Sensation" in die Gegend
posaunt und das den "Außerirdi-
schen" zuschreibt, wären zuvor erst
einmal weitere Recherchen ange-
bracht. Hier habe ich durchaus reali-
stische Möglichkeiten  gesehen und
vorgeschlagen.

Leider waren keine Dichtemessun-
gen und vor allem Härtemessungen
gemacht worden. Standard sind Här-
temessungen nach Vickers [HV], Bri-
nell, Knoop, Rockwell, Mohs. Mit
Sicherheit ist die Härte von raumzen-
triertem Silber anders als von flä-
chenzentriertem. Reines Silber ist
relativ weich, weshalb für den indu-
striellen Einsatz andere Metalle zule-
giert werden. Die zu untersuchende
Silberplatte war jedoch trotz ihres
hohen Reinheitsgehaltes sehr hart,
was auch schon einem Juwelier auf-
gefallen war. Anscheinend war das
auch im Materialprüfamt bemerkt
worden.  

Seltsam erscheint der gelbe Belag
auf der Oberfläche. An elementaren
Schwefel glaubte ich nicht, aber das
wäre eine weitere analytische Frage,
die mit oberfächenanalytischen Me-
thoden zu klären wäre.  Wenn Silber
anläuft, ist es immer schwarz. 

Es bildet sich Silbersulfid Ag2S,
hervorgerufen durch den immer in
der in Spuren vorhandenen Schwe-
felwasserstoff H2S (Geruch nach fau-
len Eiern). Aber wenn wirklich die
andere Modifikation vorliegen sollte,
ist es sehr wahrscheinlich, dass die
sich auch anders an der Oberfläche
verhält. Darüber ist nichts bekannt.

Nun noch ein paar Worte zur Spe-
kulation über die mögliche Histo-
rie. Es sah nicht so aus, als wenn die

Platten jahrhundertelang in der Erde
gelegen haben. Auch das war nicht
klar, wer die Platten wie und womit
gereinigt hat (hätte man wegen einer
Altersbestimmung natürlich nicht tun
dürfen). Meine Vermutung: Die sind
am gleichen Tag entstanden wie die
dazugehörigen Korn-Piktogramme,
und da war lediglich ein bißchen Erde
drauf!

Analysebericht nach vier
Jahren!

Zu diesen meinen Vorschlägen
haben sich die Eigentümer nicht
geäußert; jedoch bekam ich 4 Jahre
später per Fax die Mitteilung, daß die
Proben in der ärchäometrischen
Abteilung eines Chemischen Institu-
tes untersucht worden waren. Man
war dort zu dem Schluss gekommen,
daß die Platten keine ärchäologi-
schen Funde seien, sondern erst vor
kurzem entstanden sein müssen. Die
Härte der Bronzeplatte war mit 85-90
HV bestimmt worden (ein üblicher
Wert); der für die Silberplatte gemes-
sene Härtewert wurde mir (leider)
nicht mitgeteilt. Ich bekam nur Auszü-
ge aus dem Gutachten. 

Die Frage stellt sich: Traute man
sich nicht, den Wert zu nennen, weil
damit der Beweis erbracht worden
wäre, daß es sich wirklich um außer-
irdisches Material handelte?

Wer sich intensiver mit dem Phäno-
men der Kornkreise auseinanderset-
zen möchte, dem sei Dr. Joh. Roemer-
Blums sehr sorgfältig recherchiertes
Buch ans Herz gelegt2. Das Buch ist
auch deshalb sehr lesenswert, weil
es auch die geistigen Aspekte be-
rücksichtigt und sich objektiv mit dem
Wahrheitsgehalt von Durchgaben
ganz allgemein auseinandersetzt.

Hinweis: Wer mit Dr. Hantsche
Kontakt aufnehmen will, kann das über
die Redaktion tun. Diese leitet die
Anfragen an den Autor weiter.
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