
Neutronotropie der Bäume 
von Hans-Dieter Langer, Niederwiesa 

Der Autor bezieht sich mit dieser Präsentation auf sein Fachbuch „Das Elend der Bäume - 

Neutronotropie: Ein Beitrag zur Physik des Lebens“. 

Bewegungsphysiologie (Tropien) und Form (Reizanpassung) 

„Normales Wachstum“ der Bäume und in der Folge ihre äußere „nor-

male Erscheinungsform“ ist die Anpassung an Umgebungsreize, zu de-

nen üblicherweise vor allem die Schwerkraft und die Photonen-

stromdichte sowie die Nährstoff-Konzentratsverteilungen (z.B. die 

umgebende Wasserkonzentration im Boden) als Vektorgrößen zählen. 

Entscheidend sind somit neben den Beträgen die räumlichen Vertei-

lungen bzw. Ausrichtungen der Reizparameter, d.h., ihre Gradienten-

felder. 

 

 



Erinnert sei - der Einfachheit halber im Eindimensionalen - an die ma-

thematische Bedeutung des Gradienten als Anstieg einer Kurve  

y = f(x). Bei räumlicher Betrachtung geht man zum Gradienten als Vek-

tor über, der außer dem Betrag an jedem Ort auch eine Richtung hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In der Natur beobachten wir häufig ein „abartiges Wachstum“ bzw. 

eine „abartige Baumform“, siehe die nachfolgenden symbolhaften 

Skizzen. Die Erklärung der Ursachen ist in den einschlägigen Wissen-

schaften widersprüchlich, zu primitiv oder fehlt ganz. 

An diesem Punkt setzte die physikalisch orientierte Ursachenfor-

schung des Autors vor über 25 Jahren an. 

 

  

 

 



Der Autor glaubt, nach so langer intensiver Beschäftigung mit dem 

Thema (Naturbeobachtungen, Literaturrecherchen, Feldmessungen in 

der Umgebung abartig gewachsener Bäume, Lasersimulation von Teil-

chenströmen, Entwicklung von Baumform-Modellen, theoretische An-

sätze zu Flucht-, Abwehr-, Wuchskraft- und Untergangsreaktionen von 

Bäumen), dass die natürliche terrestrische Kernstrahlung ein entschei-

dender Motor abartigen Wachstums der Bäume ist und bezeichnet 

dieses Phänomen als Neutronotropie.  

Zum Verständnis der Herkunft der natürlichen irdischen Kernstrahlung 

in Verbindung mit dem natürlichen Vorkommen von freien Neutronen 

in der Biosphäre seien nachstehend einige markante Kernreaktionen 

genannt, die alle und überall im oberflächennahen Erdkörper vorkom-

men, jedoch nicht nur terrestrischen, sondern vor allem auch kosmi-

schen Ursprungs sind. 

  

Herkunft der natürlichen terrestrischen Kernstrahlung 

Terrestrisch/kosmisch 

 

 



Die kosmische Primärstrahlung (KS) verursacht in der irdischen Atmo-

sphäre durch verschiedene Wechselwirkungen eine vielseitige Sekun-

därstrahlung. Insbesondere die Sekundärneutronen-Flussdichte (nSek) 

am Erdboden ist zur KS-Primärflussdichte proportional, so dass sie - 

gestützt durch ein weltweites Neutronen-Monitor-Netzwerk - als indi-

rektes Maß der KS dient. Das bedeutet jedoch, dass in der Biosphäre 

auch ein nSek-Fluss existiert, der in der Luft vielen Streuprozessen mit 

statistischer Richtungsverteilung der dabei überlebenden bzw. gene-

rierten freien nSek unterliegt.  

Insbesondere Myonen (μ) der sekundären KS dringen zudem in die 

Erdkruste ein, wo sie durch Kernwechselwirkungen ihrerseits freie 

Neutronen erzeugen. Einige davon tragen daher anteilig zum nGeo-

Fluss bei, der von unten in die Biosphäre gelangt.  

 



Da alle nGeo die örtlich stationäre (zeitlich unveränderte) Realstruktur 

der oberflächennahen Erdkruste passieren, ist der nGeo-Fluss in der Bi-

osphäre ebenfalls stationär strukturiert. Um sich eine Vorstellung von 

den möglichen Strukturen eines entsprechenden Teilchenflusses zu 

machen, wurde eine Laser-Simulation (als Demo im Dunkeln) entwi-

ckelt. Als Beispiel wird z.B. nachstehend die im irdischen Untergrund 

vorhandene Mikroriss-Realstruktur mit Glasscherben-Rändern simu-

liert (in einer Küvette befindlich), die ein Laserstrahl durchdringt. Der 

Vergleich der Wechselwirkung von Photonen mit Glasbruchflächen mit 

der von Kernteilchen, hier Neutronen, mit Mikrorissen ist physikalisch 

zulässig, zumal die Mikrorisse im Erdboden zumeist mit Feuchte (H-

Atomkerne!) beladen sind. Man beobachtet die Photonen-Verteilung 

nach dem Materiedurchgang auf einem Bildschirm mit unterschiedli-

chem Abstand. Zur Simulation des (vor dem Materiedurchgang weit-

gehend als homogen angenommenen) nGeo-Primärflusses kann der La-

ser-Photonenfluss per Schlitten linear (oder flächig) bewegt werden. 

 

 



Fotos der Simulationsvorrichtung: 

 

 

 



Augenblicksaufnahme mit dem Schirmbild im Hintergrund und dem 

Laserschlitten im Vordergrund (mit fachlich-technischen Erläuterun-

gen): 

 

 

 

 

 

 

 



Im Ergebnis der Lasersimulation lässt sich eine Reihe von Schlussfolge-

rungen ziehen, was die Struktur des nGeo-Flusses in der Biosphäre be-

trifft. So folgt unter anderem: 

* In der Biosphäre sind neben eher diffusen nGeo-Flüssen auch statio-

näre Strahlstrukturen der Geoneutronen zu erwarten. 

* Jeder Quadratmeter der Erdoberfläche ist praktisch ein „Neutronen-

garten“, d.h., es kann fast jeder Baum von Neutronotropie betroffen 

sein. 

* Typische nGeo-Strahlformen sind symbolisch nachstehend skizziert: 

 



Relevante Naturbeobachtungen 

Ein nGeo-Strahlen-Büschel bilden drei Bäume in Niederwiesa ab: 

 

 

 

Eine Eiche im Saba-Urwald bildet einen nGeo-Feinstrahl (Neutronen-

Messung!) ab: 

 



Eigenarten der Neutronen: 

H, N, C - höchste Wirkungsquerschnitte (insbes. für langsame Neutro-

nen); deshalb Lebewesen am meisten betroffen  

Laut Fachliteratur kann ein einziges Neutron zur massiven Schädigung 

bzw. zum Tod von Lebewesen führen. 

Die Energieverteilung der freien Neutronen (nGeo und nSek) in Höhe der 

Oberflächen quasi aller Erdteile ist ebenso gut bekannt wie ihre Wech-

selwirkung (z.B. Massendämpfungskoeffizienten der gemäß Messun-

gen anteilig sehr häufigen energiearmen freien Neutronen) in Abhän-

gigkeit von der Element-Ordnungszahl.  

 

 

 

 

 

 



Wir untersuchen nun anhand von Naturbeobachtungen, Wirkungsmo-

dellen und Kernstrahlungs-Messungen das unterschiedlich abartige 

Wuchsverhalten von Bäumen an verschiedenen Standorten: 

 

Gradientenwuchs am Gewässerrand 

Der Sandstrand am Gewässer nimmt in seinem Porensystem Wasser 

auf. Die Feuchtekonzentration fällt aber infolge der Verdunstung all-

mählich zum Land hin ab. Wir haben also einen typischen, in vielen 

Fällen linearen H2O-Gradienten in diesem Boden. Da H einen der größ-

ten Massendämpfungskoeffizienten für Neutronen aufweist (nGeo-Ab-

sorption im Boden!), folgt der Gradient der nGeo-Konzentration im Luft-

raum darüber proportional mit umgekehrtem Vorzeichen. Gemäß der 

Neutronotropie-These flüchten Bäume vom Ort hoher zu Räumen 

niedriger nGeo-Flüsse. Dies erklärt z.B. ihren Schrägwuchs am Gewäs-

serrand.   

  



Gradientenwuchs über Land 

 

Selbstverständlich kommen in jedem Boden (also auch fern von 

Oberflächengewässern) Feuchtegradienten vor, aber auch Gradien-

ten anderer nGeo-Absorber stellen sich hier ein. Dies erklärt jedoch 

nur einen Teil der Wuchsphänomene von Bäumen über Land. 

Dass da noch ganz andere Effekte mitwirken, signalisieren insbeson-

dere charakteristische Beulenstrukturen z.B. an jenen schräg wach-

senden Bäumen infolge von Gradientenwuchs als Fluchtreaktion: 

 



Beulen-Abwehr-Effekt 

Die eigenen Untersuchungen, gestützt durch nGeo-Messungen, belegen 

unter anderem einen Beulen-Abwehrmechanismus der Bäume, der 

auf Neutronen-Streumechanismen zurückzuführen ist. Und wir begeg-

nen nunmehr endgültig dem nGeo-Strahl-Phänomen (hier schematisch 

angedeutet mit roten Pfeilen). 

 

 



Extrem abartige Wuchsbeispiele mit dem Beulen-Phänomen (Wolf-

ramslinde zu Bad Kötzing, Kirchen-Esche zu Jachymov) deuten bereits 

logisch einen entsprechenden (Abwehr-) Überlebensmechanismus an: 

 



Das nächste Foto mit Skizze zeigt eine eigene Messanordnung, um die 

nGeo-Strahlrichtung an einer kleinen Beule zu bestimmen: 

 

 

 

 

Der Zwiesel-Effekt des Baumwuchses erklärt sich somit als frühzeitige 

Fluchtreaktion des Baumes. 

 

 

 

 

 



Verschiedene Modellvorstellungen bei Streuung im streifenden Strah-

lengang (z.B. Schrägwuchs, Borken-Effekte, Beulen, Baumhöhlen-Bil-

dung, Böschungs-Effekte) infolge räumlich speziell einwirkender, bo-

dennaher nGeo-Strahlstrukturen und diffuser nGeo-Ströme mögen das 

Verständnis für Neutronotropie vertiefen: 

 

 

 



Wir wenden uns jetzt den zahlreichen Kernstrahlungs-Messungen an 

Elite-Standorten (mit Hinweisen zur Datenauswertung und zur Mess-

verfahrens-Auswahl) zu. Aus verschiedenen Gründen wurde in der Re-

gel mit nebeneinander gestellten Messgeräten gearbeitet, mit denen 

zeitgleich die n-ϒ-Mischstrahlung und die ϒ-Strahlung erfasst worden 

sind. 

Das nachstehende Diagramm stellt als Beispiel die (reduzierten!) n-ϒ- 

und ϒ-Messdaten vor, die entlang einer geraden Messlinie von ca.  

10 m Länge auf Grasboden (also fern von einem Baumstandort) be-

stimmt worden sind, wobei die jeweilige Entfernung vom Ausgangs-

punkt in Dezimeter angegeben ist. Man stellt eine gewisse örtliche 

Korrelation der Daten fest. Allerdings schwanken die Werte des ver-

fügbaren einfachen ϒ-Impulszählers sehr viel stärker als die des emp-

findlichen n-ϒ-Messgerätes (Kunststoff-Szintillationszähler), und es 

gibt Orte (lila Pfeile) mit gegenläufiger Tendenz. Die Daten der n-ϒ-

Messung wurden daher favorisiert, ohne jedoch zum Vergleich auf die 

zeitgleichen ϒ-Messungen zu verzichten. Zur „Kalibrierung“ bzw. zum 

adäquaten Vergleich im Messfeld kam übrigens auch stichprobenartig, 

d.h., nur an ausgewählten Messplätzen (wegen der sehr großen Mess-

dauer!), ein Neutronendosimeter zum Einsatz: 

 

 



Messergebnisse an den Standorten ausgewählter Bäume: 

 

Als Standard-Verfahren bewährten sich am Baumstandort eine Um-

fangsmessung (unmittelbar am Baumstamm) sowie mehrere Linear-

messungen (kreuzweise nahe am Baumstamm vorbei) mit ergänzen-

den punktuellen n-Messungen. In einigen Fällen wurde sicherheits-

halber im Abstand von Jahren nachgemessen. 

Man beachte die relativen n-ϒ-Minima an den Elitebaum-Standorten, 

denn niedrige Neutronendichte bedeutet im Kontext der Neutrono-

tropie eine hohe Zuwachsrate des Baumes (Elite-Effekt). 

Große Eiche zu Frankenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 



Friedhofslinde zu Collm 

 

 



Friedhofslinde zu Trebsen 

 

 



Zur Erklärung zahlreicher Wuchsphänomene wurden auch theoreti-

sche Untersuchungen angestellt bzw. Modellvorstellungen entwickelt, 

die natürlich künftig durch Messungen zu überprüfen sind. 

Dazu gehören unter anderem der Drehwuchs, der Scheinknoten, der 

Spiralwuchs und die Baumbrücke als auffällige Extrembeispiele. 

Modellrechnung „Magnetische nGeo-Abwehr“ 

 

Der Scheinknoten 

 



Der Spiralwuchs und andere Phänomene als neutronogene Zwangslagen 

Das erste Foto erklärt modellhaft den Spiralwuchs als Fluchtreaktion 

vor unterschiedlichen nGeo-Strahlen. Das zweite Foto dokumentiert 

eine weitere extreme Zwangslage, die man als gegenläufige Fluchtre-

aktion beider Bäume im strukturierten nGeo-Feld interpretieren kann:

 



Das Baumbrücken-Phänomen 

Auch solche Extrembrücken zweier Bäume - hier musste ein Baum so-

gar seine individuelle Existenz vollständig aufgeben - können mit nGeo-

Strahlstrukturen und weiteren neutronogenen Effekten als Fluchtre-

aktionen an den beiden Baumstandorten erklärt werden: 

 

 


