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Anspruchslos und langlebig 

Die Winter-Linde – Baum des Jahres 2016 
von Thomas Merz 

Die Winter-Linde, der Baum des Jahres 
2016, ist in vielerlei Hinsicht eine sehr  
bemerkenswerte Pflanze. Berühmt ist sie  
für ihre Langlebigkeit - bis zu 1.000 Jahre 
alt soll der Baum werden können – und  
für ihre besondere Heilwirkung. Schon  
Hildegard von Bingen empfiehlt sie in ihrer 
'Physica' als "sehr starke Kraft gegen die  
gefährlichsten Krankheiten des Menschen". 
Und der Begriff Linderung erinnert nicht von 
ungefähr an den Baum mit den herzförmi-
gen Blättern: Er bedeutet mild, sanft, weich, 
und so symbolisiert die Linde nach den 
Schilderungen der heiligen Hildegard die 
Zerbrechlichkeit. Ihr Holz ist sehr weich, 
vermutlich hat diese Eigenschaft dazu ge-
führt, dass der Linde diese Charaktereigen-
schaften zugeschrieben werden. 

Objektiv betrachtet handelt es sich bei der Sommer-Linde um eine der beiden heimischen Arten aus der Fa-
milie der Lindengewächse, die mit den Malven nahe verwandt sind. Das eindeutige Erkennungsmerkmal der 
beiden Baumarten sind die herzförmigen Blätter mit einem asymmetrischen Blattgrund. Auch die Blüten sind 
nicht mit denen anderer Baumarten zu verwechseln: Mit süßlichem Honigduft locken sie Bienen, Hummeln 
und Nachtfalter an. Sie sitzen in doldenartigen Blütenständen an einem flügelartig verbreiterten Hochblatt. 
Zum Zeitpunkt der Fruchtreife fällt der gesamte Blütenstand ab und wird aufgrund dieses Hochblattes in hub-
schrauberartigem Flug vom Wind verbreitet. 

Von der nahe verwandten Sommer-Linde unter-
scheidet sich der Baum des Jahres durch die kleine-
ren, meist nur 5 bis 8 cm großen Blätter, die auf 
der Unterseite an den Verzweigungen der Blatt-
adern braune Härchen tragen, während diese bei 
der Schwesterart weiß gefärbt sind. Die gelblich-
weißen Blüten stehen zu 5 bis 10 in einem Blüten-
stand, während die der Sommer-Linde maximal 
fünfblütig sind. Dafür sind die Früchte der Sommer-
Linde wiederum kleiner.  

Zuhause ist der Baum des Jahres in artenreichen 
Laubmischwäldern auf mäßig trockenen bis nicht zu 
feuchten Böden. Als etwas anspruchsvollere Art be-
vorzugt sie besser mit Nährstoffen versorgte Stand-
orte. Die Winter-Linde ist bei uns in den meisten 
Wäldern zu finden, jedoch nirgends in größerer 
Anzahl, sondern immer nur den Buchen, Eichen 
oder Hainbuchen beigemischt. Die früher bei uns 

verbreitete Niederwaldnutzung hat die ausschlags-
freudige Linde gegenüber der Buche gefördert.  

Auch in Hecken und Gebüschen sind Winter-Linden 
zu finden. 

Die Art wird gerne in Parks und auf Plätzen ange-
pflanzt, im Freistand kann sie eine Höhe von 25 
Metern und einen Stammdurchmesser von mehr als 
2 Metern erreichen. Damit bleibt sie in der Größe 
etwas unter derjenigen ihrer Schwesterart. 

Das weiche Holz der Linde ist begehrt für Schnitze-
reien, Drechslerarbeiten und im Kunsthandwerk. 
Der Bast des Baumes wird zum Flechten und Bas-
teln verwendet.  

In früheren Generationen war die Linde die wich-
tigste Pflanze der Zeidler - die Wildimker höhlten 
den Stamm der Linden, die sie im Wald fanden, 
aus, um dort Brutmöglichkeiten für halbwilde  

 

Bild 1: Die herzförmigen Blätter mit der braunen Achselbehaarung 

und die vielblütigen, mit dem flügelartigen Hochblatt verwachsenen  

Blütenstände sind die Erkennungsmerkmale der Winter-Linde 
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Bienenvölker zu schaffen. Diese sammelten 
dann den Pollen der wohlduftenden Blüten 
und brachten ihn direkt in ihre Stöcke ein. 
Die Zeidler erbeuteten anschließend die  
Waben, um aus Honig zu gewinnen. Noch 
heute zählt der Lindenblütenhonig zu den 
besten Honigsorten. 

Medizinische Bedeutung hat neben dem  
allgemein als stärkend und wohltuend  
geltenden Honig der Lindenblütentee, der 
sehr schweißtreibend und bei der Behand-
lung von Erkältungskrankheiten von großem 
Nutzen ist. 

Eine große Bedeutung hat die Linde seit jeher 
in der Volksmythologie. Sie gilt als der Baum 
der Gerechtigkeit. Aus diesem Grund wurde 
Jahrhunderte lang unter den Dorflinden die 
Geschicke der Ortschaften bestimmt und 
Gericht gehalten. In vielen Orten wurden die 
Bäume Dorfbäume zudem als Tanzlinden 
genutzt, indem auf den starken unteren Ästen 
der Krone Bretter ausgelegt wurden, von 
denen aus die Musiker zum Tanz aufspielten. 

Wegen ihrer vielen guten Eigenschaften hat-
ten die Germanen die Linde Freya geweiht, 
der Göttin der Liebe und des Glücks. 

Weniger vom Glück beschieden war hinge-
gen das Schicksal des Helden Siegfried, der in der Nibelungensage unter einem großen Lindenbaum den 
Drachen besiegte und in dessen Blut badete, um unverwundbar zu werden. Dabei fiel ihm ein Blatt der Linde 
auf den Rücken, so dass das Blut seine Haut an dieser Stelle nicht benetzen konnte. Nur so konnte es dem 
finsteren Hagen gelingen, den Helden durch einen gezielten Stich in diese Stelle zu töten.  

Glücklicherweise hat diese tragische Geschichte dem guten Ruf des Baumes des Jahres 2016 nicht gescha-
det. Noch immer werden Linden auch gerne zu festlichen Anlässen gepflanzt. 

 

 

Bild 3: Lichte Wälder auf lockeren, nährstoff 

reichen Böden sind die bevorzugten Lebensräu-

me des Baumes des Jahres 2016  
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Bild 2: Eine sehr stattliche Winter-Linde steht vor der  

Rochuskapelle auf dem Rochusberg in Bingen 


