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Zufall oder nicht: Am 29. Juli,
also genau zur Zeit der Beobach-
tung eines Kornkreises in Fischen
am Ammersee, wurde im Internet
ein Interview mit unserem Leser
und Kornkreisforscher Thomas
Peterlunger (vom 10.7.) publiziert.
Er kann mit einem Team von drei
Leuten auf 26 Jahre Kornkreisfor-
schung zurückblicken! 

Schon mit 15 Jahren Interes-
se an UFOs!

Thomas Peterlunger hatte am 10.
Juli an “Freunde der Kornkreise” und
so auch an die Redaktoren geschrie-
ben: “Vor ein paar Tagen wurde das
Interview der Schweizer Gruppe
‘Hangar18B’ mit mir aufgeschaltet.
Zum Thema Kornkreise, Archiv und
Kornkreis-Anlaufstelle. Wenn ihr das
gucken wollt, hier der Link.”1

Auf die Frage des Interviewers,
warum und wann sein Interesse an
der Kornkreisforschung geweckt
wurde, antwortete Thomas, er habe
bereits mit 15 Jahren UFO-Bücher
verschlungen, und dort sei zum Teil
der Zusammenhang zu Kornkreisen
hergestellt worden. Er habe dann
1993 mit praktischer Kornkreisfor-
schung beim Kornkreis bei Gümme-
nen begonnen, zusammen mit einem
Team von zwei Leuten, und zwar hät-
ten sie sowohl Kornkreise in England
als auch in der Schweiz untersucht. 

Sie hätten im Laufe der Jahre
gemerkt, worauf man achten musste,
um falsche von echten Kornkreisen
zu unterscheiden. Es gab sogar eine
Bewertungsliste mit Kriterien, um
echte von falsche Kornkreisen zu
unterscheiden. Danach nahmen sie
davon Abstand, weil sie wegen zu
enger Einstellung kritisiert wurden.
Sie hörten Kommentare wie jene,
dieser oder jener Kornkreis könne
sicher keine Fälschung sein, er sei zu
schön, zu genau, und es sei über-
heblich, sich ein Urteil zu erlauben. 

Im Laufe der Jahre hätten sie 60
bis 70 Meldungen aus der Schweiz
bekommen und zwei Drittel selber
untersucht. Davon seien nach ihren
Untersuchungen zehn bis zwanzig
Kreise echt gewesen. 

Wer steckt dahinter?

Die Frage, wer hinter den echten
Kornkreisen stecken würde, kann er
nicht beantworten. Ob er selber
schon UFOs bei Kornkreisen gese-
hen habe, fragt der Interviewer? Er
selber habe keine gesehen, antwor-
tet Thomas, aber andere hätten
berichtet, dass sie bei Kornkreisen
“seltsame Lichter” gesehen hätten.
Es gebe auch immer wieder Leute,
die bei Kornkreisen über seltsame
Eindrücke und Gefühle berichten.

Auf die Frage des Interviewers, ob
es stimme, dass in England Kornkrei-
se so aussehen würden, als ob sie
mit dem Scanner ausgeschnitten
wurden, antwortet Thomas, dass er
von dieser Theorie auch schon
gehört habe - dass eine Art Strahl die
Kornkreise verursachen würde - ,
aber er könne sie nicht bestätigen.
Man müsse auf diesem Gebiet diffe-
renziert vorgehen. Es zirkuliere unter
Kornkreisforschern auch die Ansicht,
dass gebogene Halme auf echte
Kornkreise hinweisen würden, ge-
knickte auf falsche. Er und sein Team
hätten aber im Laufe der Jahre
gemerkt, dass das nicht durchge-
hend stimmt.

Anhand einer Dokumentations-
mappe zeigt er, dass es nicht nur
Korn-, sondern auch Maiskreisfelder

gebe, wobei die Formen im Maisfeld
wegen des eher steifen Materials
nicht so detailliert seien wie in den
Kornfeldern. 

Fälscher am Werk

Viele Kornkreise seien gefälscht.
Er habe eine Fälschergruppe in der
Schweiz aufgedeckt. Zitat: “Es
kamen immer wieder Lehrlinge zu
mir, weil sie für eine Projektarbeit das
Thema Kornkreise gewählt hatten,
was ich grundsätzlich erfreulich fand.
Weniger erfreulich war, dass ein paar
wenige Freude an den Versuchen im
Feld fanden und weitere Kornkreise
herzustellen begannen, ohne sie als
Fälschung zu deklarieren. Eine Klas-
se angehender Landwirte und das
Einstein-Magazin des Schweizer
Fernsehens versuchte auch, uns
Experten zu prüfen. Ihr Ergebnis im
Feld konnte ich aber schnell als Fäl-
schung entlarven.” 

Kreative Bauern!

Einige Bauern seien sehr kreativ,
wenn es um die Verwertung der Korn-
kreise auf ihrem Feld gehe. Das sei
verständlich, denn immerhin müssten
sie teilweise mit Schäden und Ernte-
ausfällen rechnen. Wenn sie dann dar-

Thomas Peterlunger: 26 Jahre Kornkreisforschung

Thomas Peterlunger in Huttwil/Emmental beim Interview am 10. Juli über “26 Jahre
Kornkreisforschung”. Man beachte das Shirt mit dem Kornkreis-Sujet!
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über informiert würden, dass es sich
wahrscheinlich um eine Fälschung
handeln könnte, seien sie meist gar
nicht erfreut.

So habe einer einen “Sonntags-
brunch im Kornkreis” organisiert.
Beim besonders gut dokumentierten
Kornkreis in Thalheim an der Thur
machte der Bauer Bier aus den Hal-
men. Der Bierbrauer habe gesagt,
das Korn habe sich anders verhalten
als normales Korn. Die Gärzeit sei
viel kürzer gewesen. Gerade bei die-
sem Kornkreis hätten Leute seltsame
Eindrücke und Gefühle gehabt. Ein
vorbeifahrender Lokführer habe dort
eigenartige Lichter  gesehen. 

Insgesamt hätten sie bis 2019 77
Meldungen entgegengenommen,
darunter 64 Kornkreise, 9 Graskrei-
se, 2 Maiskreise und 2 Schneekreise.

Wie viele der Kornkreise echt und
wie viele falsch seien, könnten sie
nicht definitiv sagen, vielleicht zehn
oder zwanzig seien echt. Er hätte auch
schon versucht, Schweizer Kornkreise
beim BLT-Team (Burk/Levergood/Tal-
bot) untersuchen zu lassen, aber es
sei nicht gelungen wegen Überlastung
des entsprechenden Forschers. Es
handle sich ja um ehrenamtliche
Arbeit, was Medienleute, die ihn kon-
taktieren und sofort Resultate haben
wollen, ob es sich bei einem Kornkreis
um einen echten oder eine Fälschung
handelt, nicht verstehen wollen. 

Wie aufwendig die Arbeit ist, wird
ersichtlich an Hand eines umfangrei-
chen Ordners allein über den Korn-
kreis in Unterehrendingen. Die Doku-
mentation enthält Fotos, Zeichnun-
gen, Korrespondenz mit Forschern
usw. Man erhält den Eindruck, dass
wirklich mit wissenschaftlicher Akribie
vorgegangen wird.

Das Anliegen

Zum Schluss informierte Thomas
Peterlunger darüber, dass dieses
Interview auch dem Zweck diene,
bekannt zu geben, dass er diese Arbeit
jetzt abgeben möchte. Er suche inter-
essierte Leute, die eine neue Anlauf-
stelle für Kornkreismeldungen aufbau-
en wollen, die eine neue Website
erstellen und insgesamt mit genauso
viel Herzblut bei der Sache seien wie
er selber und sein Team. Es würden
Hunderte von Arbeitsstunden und

erhaltenswerte Zeitdokumente im
Archiv stecken. Ausserdem sucht er
einen Platz für die Unterbringung des
umfangreichen Archivs. Er habe sich
bereits an die Nationalbibliothek und
ans Museum für Kommunikation ge-
wandt, aber die seien nicht intreres-
siert. Am besten wäre es, wenn das
ganze Material eingescannt und inter-

national verfügbar gemacht würde.
Interessenten können sich gerne bei
der Redaktion melden, die den Kon-
takt zu Thomas Peterlunger herstellt.

Quelle: 
1 https://www.youtube.com/watch?v=cR17

BY_09M0&list=PL5YdJDxIRVTQjzc-
DeQwrJ13kcr69evm2i&index=5&t=0s

Besonders gut dokumentierter Kornkreis in Thalheim an der Thur, der in der Nacht vom
2. auf 3. Juli 2004 (einer Vollmondnacht) entstanden ist. Durchmesser: etwa 100 Meter.
Es sei ein Zeichen für die Grösse des Universums, schrieb Quelle http://www.praxis-
zur-rose.ch/kornkreis.html 
Und weiter:
“Das Bier: Bei der Gärung stellte man fest, dass es gärt wie wahnsinnig, normalerweise
braucht Bier zum Gären 6 bis 8 Tage, das Kornkreisbier war innert 3 1/2 Tagen fertig.
Man müsse fast zaubern können, um so etwas zu bewerkstelligen, sagt ein Braumei-
ster. Das Mehl aus dem Weizen des Kornkreises sei irgendwie komisch... Mehl soll
man erst 3 Wochen nach dem Malen verbacken, dieses Mehl konnte man schon nach
einem halben Tag verbacken.”

Manche Bauern, auf deren Feld ein Korn-
kreis festgestellt wurde, werden kreativ.
Es gibt solche, die organisieren einen
“Brunch im Kornkreisfeld”. Ein Landwirt
liess aus den Pflanzen aus seinem Korn-
kreis “Kornkreismehl” mahlen, ein ande-
rer liess “Kornkreisbier” brauen. Wieder
ein anderer - diesmal ein Weinbauer -
zierte seinen Wein mit einem Label, auf
dem der Kornkreis abgebildet war. 

Thomas Peterlunger mit einem der vielen
Ordner über Kornkreise in der Schweiz.
Hier handelt es sich um den Kornkreis,
der 2003 in Orpund entdeckt wurde.
Bevor das Korn abgemäht wurde, konnte
er noch eine Flugaufnahme machen.
Viele Medienleute wollten von ihm sofort
wissen, ob es sich um einen echten
Kornkreis oder eine Fälschung  handelt,
was unter Stress gar nicht abzuklären ist.


