
INFORMATIONSDIENST HOLZ
Linde 17

Handelsname:
Linde

Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: LI (für Winter- und Som-
merlinde)

Botanische Namen: Winterlin-
de: Tilia cordata Mill. (= T. parvi-
folia Ehrh.); Sommerlinde: Tilia
platyphyllos Scop. (= T. grandifo-
lia Ehrh.); Holländische Linde:
Tilia x europaea L. (= T. x vulga-
ris Hayne); Familie: Tiliaceae

Andere Namen: Benennungen
wie Winterlinde (= Kleinblättrige

Linde, Waldlinde), Sommerlinde
(= Großblättrige Linde) und
Holländische Linde kennzeich-
nen die botanische Art.

Vorkommen
Kaum eine zweite einheimische
Baumart hat in früheren Zeiten
dem Menschen näher gestan-
den als die Linde. Jedes Dorf
besaß seine Linde. Sie war Mit-
telpunkt des dörflichen Lebens,
Treffpunkt von Jung und Alt aus
ernsten wie aus besinnlichen
und fröhlichen Anlässen. Linden
waren und sind teilweise bis
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heute Begleiterinnen von Fried-
höfen, Bildstöcken, Kapellen und
Brunnen. Gerichtslinden stan-
den an Burgen, auf öffentlichen
Plätzen oder beherrschenden
Anhöhen. Viele Urkunden be -
legen dieses alte „judicium sub
tilia“, das „Gericht unter der Lin-
de“. Somit verwundert es nicht,
daß die Linde allgemein weniger
als Waldbaum, sondern vielmehr
als Einzelbaum bekannt ist. Die
tiefe Verwurzelung dieser Baum -
art in der Bevölkerung spiegelt
sich auch in zahlreichen Sagen
und Volksbräuchen ebenso wie
im Liedgut und in der Dichtkunst
wider. Ferner leiten sich viele
Ortsnamen, wie z. B. Lindau,
Lindenfels oder Hohenlinden,
sowie Personennamen von die-
ser Baumart ab.

Bei den in Deutschland bzw. Mit-
teleuropa vorkommenden Lin-
den sind mit der Sommerlinde
und Winterlinde zwei reine Arten
zu unterscheiden. Ihre wichtig-
sten Erkennungs- und Unter-
scheidungsmerkmale sind in Ta-
belle 1 gegenübergestellt. Die
sog. Holländische Linde, als drit-
te Art, stellt eine Kreuzung aus
diesen beiden Linden dar. Sie
kommt aber fast ausschließlich
als Straßen- und Parkbaum vor.

Die ursprüngliche Heimat der
Winterlinde ist Nord-, Mittel- und
Osteuropa mit Ural und Schwar -
zem Meer als Ostgrenze, die der
Sommerlinde die südliche Hälfte
Europas mit Kaukasus und den
deutschen Mittelgebirgen als



östliche bzw. nördliche Grenze.
Durch Kultivierung sind beide
 Arten jedoch heute über ganz
Europa verbreitet.

Als typische Mischbaumarten
kommen die Linden ausschließ-
lich eingesprengt oder gruppen-
weise in unseren Wäldern vor,
wobei die Winterlinde sehr viel
häufiger als die Sommerlinde
angetroffen wird. Größere Win-
terlinden-Vorkommen finden sich
in Deutschland z. B. im Kotten-
forst bei Bonn, im Hessischen
Bergland, in der Uckermark, in
der Kolbitzer und der Saganer
Heide. Der Pfälzerwald ist be-
kannt für seine Sommer linden-
Vorkommen. Ausgedehnte Rein-
bestände bildet die Winterlinde
dagegen in Osteuropa und in
Rußland. Sehr häufig sieht man
Linden als Straßen-, Garten-
und Parkbäume. Dabei handelt
es sich vornehmlich um die
Sommerlinde. Auch die alten
Dorf- und Platzlinden gehören in
aller Regel zu dieser Art. Für
den forstlichen Anbau im Misch-

wald wird allgemein die Winter-
linde bevorzugt.

Baum-
und Stammform
Die Linden erreichen als mittel-
große bis große Bäume Höhen
zwischen 25 und 30 m (Winter-
linde) bzw. bis 40 m (Sommerlin-
de) bei Stammdurchmessern
zwischen 0,6 und 1,0 m. Sehr
 alte Bäume erzielen Stammstär-
ken von 4 bis 5 m, in Einzelfällen
bis 9 m. Im Bestandesschluß
werden lange, geradschaftige
Stämme von schlanker, zylindri-
scher Form mit astfreien Längen
zwischen 10 und 15 (20) m aus-
gebildet. Im Freistand heran-
wachsende Linden sind hinge-
gen bei Ausbildung mächtiger,
tief ansetzender Kronen kurz-
und dickstämmig.

Die Rinde ist anfangs grünlich-
grau bis bräunlich und bleibt lan-
ge Zeit glatt. Erst im höheren Al-
ter bildet sich eine flachrissige

Tafelborke von dunkelgrauer bis
schwärzlicher Färbung, wobei
Risse rötlichweiß durchschim-
mern.

Linden sind langsamwüchsig
und erreichen ein sehr hohes Al-
ter. So wird die Winterlinde bis
zu 1000 und mehr Jahre, die
Sommerlinde mehrere hundert
Jahre alt. Das Höhenwachstum
ist mit ca. 120 bis 180 Jahren
abgeschlossen.

Holzbeschreibung
Die Linden gehören zu den
 Reifholzbäumen („Bäume mit
helllem Kernholz“ nach neuer
Terminologie) mit farblich nicht
unterschiedenem Splint- und

Kernholz. Ihr Holz ist weißlich
bis gelblich gefärbt, dabei öfter
etwas rötlich oder hellbräunlich
getönt, zuweilen auch grünlich
gestreift oder gefleckt.

Die zahlreichen zerstreutporig
und sehr gleichmäßig angeord-
neten Gefäße sind ausgespro-
chen fein und ebenso wie die
schmalen, ziemlich weitgestell-
ten Holzstrahlen auf dem Quer-
schnitt dem freien Auge nur we-
nig deutlich. Während aber die
Gefäße auch auf den Längs-
flächen kaum als Porenrillen in
Erscheinung treten, bilden die
Holzstrahlen auf den Radial-
flächen gut sichtbare, glänzende
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8. Auch heute noch zählt zu
den Hauptverwendungsberei-
chen des Lindenholzes die Holz-
bildhauerei. Linde läßt sich auf-
grund ihrer gleichmäßigen und
feinen Struktur in allen Schnitt-
richtungen sauber bearbeiten.

6. Tilman Riemenschneider:
Kopf der hl. Barbara. Lindenholz
wurde früher als Heiligenholz
bzw. „Lignum sacrum“ bezeichnet.

7. Ein Meisterstück deutscher
Bildhauerkunst: Statue der hl.
Maria Magdalena von Tilman
Riemenschneider.
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und bis zu 2 mm hohe Spiegel.
Die Jahrringe sind nur schwach
voneinander abgesetzt, die
Längsflächen entsprechend nur
leicht gefladert (Tangential-
schnitt) bzw. gestreift (Radial-
schnitt). Im übrigen besitzt Lin-
denholz einen matten Glanz.
Frisch hat es einen art typischen
eigentümlichen Geruch. Eine
holzanatomische Unterschei-
dung der verschiedenen Linden-
arten ist weder mikroskopisch
noch makroskopisch mit Sicher-
heit möglich.

Gesamtcharakter: Hellfarbiges,
schlichtes, zerstreutporiges
Laubholz mit schwach markier-
ten Jahrringgrenzen, feinen Ge-
fäßen und als Spiegel deutlichen
Holzstrahlen.

Eigenschaften
Grundsätzlich ist festzustellen,
daß zwischen dem Holz der bei-
den einheimischen Lindenarten
keine nennenswerten Unter-
schiede hinsichtlich der techno-
logisch-mechanischen und ver-
arbeitungstechnischen Eigen-
schaften bestehen. Daher wird
bei der Verwendung auch kein
Unterschied zwischen Winterlin-
de und Sommerlinde gemacht,
wenn auch der ersteren allge-
mein das etwas wertvollere, da
schwerere, dichtere und härtere
Holz unterstellt wird.

Lindenholz ist weich und zählt
mit einer mittleren Rohdichte
von 0,53 g/cm3 bei 12 bis 15 %
Holzfeuchte zur Gruppe der mit-
telschweren Holzarten unter den
einheimischen Laubgehölzen.
Es ist von gleichmäßig dichter,
feiner Struktur, zäh, jedoch nur
wenig elastisch. Ferner ist es
entsprechend seiner niedrigen
Rohdichte nur wenig fest (vgl.
Werte für die Bruchfestigkeiten
in Tab. 2). Des weiteren muß
Lindenholz den stärker schwin-
denden Hölzern zugerechnet
werden. Einmal abgetrocknet
reißt und arbeitet es jedoch
kaum noch. Daher zeichnet es
sich durch ein gutes Stehvermö-
gen aus, was auf die nur gerin-
gen Unterschiede zwischen Ra-
dial- und Tangentialschwindung
zurückzuführen ist. Der Witte-
rung ausgesetzt und unter Was-
ser weist das gegen Pilze wenig
widerstandsfähige Holz eine nur
geringe natürliche Dauerhaftig-
keit auf.

Linde läßt sich im allgemeinen
gut trocknen, neigt allerdings re-
lativ leicht zu Rißbildungen und
Verfärbungen. Daher ist das
Rundholz grundsätzlich mit Rin-
de zu lagern und einzuschnei-
den, wodurch ein gewisser
Schutz gegen Seitenrisse erzielt
wird. Beim Schnittholz ist eine
zu rasche Austrocknung zu ver-
meiden, wobei die natürliche
Trocknung vorteilhaft luftig und
gegebenenfalls unter besonde-
rem Schutz der Hirnflächen in
Trockenschuppen vorgenom-
men werden sollte. Bei der tech-
nischen Trocknung sind Anfangs -
temperaturen von 60° bis 70° C
und relative Luftfeuchtigkeiten
unter 65 % einzuhalten, um ei-
ner Fleckenbildung vorzubeu-
gen. Auch bei unsachgemäßem
Dämpfen wird Lindenholz leicht

9. Für hochwertiges Mobiliar,
z. B. für Stühle mit geschnitzten
Ausformungen, ist Linde bestens
geeignet.

10. In der Hutmacherei beste-
hen die sog. „Holzköpfe“ aus
Lindenholz; Reißzwecken und
Stecknadeln lassen sich leicht
eindrücken.
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11. Geschnitzte Kuckucksuhr
aus Lindenholz.

12. Geschnitzte Stuhllehne aus
Lindenholz für die Bestuhlung
der Wirtsstuben des Münchner
Hofbräuhauses.

13. Die Mittelstege von
Spannsägen werden aus Linde
hergestellt.

14. Für die Zierformen im Stil-
möbelbau wird heute noch viel-
fach Lindenholz verwendet.

15. Geschnitzter und versilber-
ter Spiegelrahmen aus Linden-
holz.

fleckig. Schließlich ist zu erwäh-
nen, daß bei längerer Lagerung
des Rundholzes bisweilen auf
Eisen-Gerbstoffreaktionen zu -
rückzuführende Grünverfärbun-
gen auftreten, wie auch das Holz
leicht von Bläuepilzen befallen
werden kann. Lindenholz be-
darf somit sowohl als Rundholz
als auch als Schnittholz einer
 sorgfältigen Lagerung und
 Pflege.

Lindenholz kann mit allen Werk-
zeugen leicht und sauber bear-
beitet werden. So läßt es sich
mühelos schneiden und hobeln,
insbesondere aber in jeder Rich-
tung hervorragend schnitzen
und drechseln. Ebenso ist es gut
schäl- und messerbar. Ferner ist
das Holz gut zu biegen und
leicht zu spalten, allerdings nicht
in glatte Flächen. Nagel- und
Schraubverbindungen halten
gut. Die Verleimungsfestigkeit ist
dagegen teilweise unbefriedi-
gend.

Die Oberflächen lassen sich gut
polieren sowie ausgezeichnet
beizen und einfärben. Auch ist
die Oberflächenbehandlung mit
Lacken unproblematisch. Unter
Einfluß des Sonnenlichtes
kommt es ähnlich wie beim
 Ahorn zur Vergilbung.

Im Kontakt mit Eisen sind in
 Verbindung mit Feuchtigkeit
schwachgraue Verfärbungen mög-
 lich. Umgekehrt zeigt Eisen im
Kontakt mit Lindenholz aus -
geprägte Korrosionserscheinun-
gen. Mit Ausnahme dieses
 Mangels und der erwähnten
 teilweise auftretenden Verlei-
mungsschwierigkeiten verhält sich
das Holz ansonsten trotz des
 relativ hohen Extraktgehaltes
(bis zu 10 %) chemisch inaktiv.

Verwendung
Lindenholz ist im Handel als
Rund- und Schnittholz erhältlich,
steht aber nur in kleinen Mengen
zur Verfügung. Zu den Hauptver-
wendungsbereichen der Linde
gehört seit jeher die Bildhauerei,
Schnitzerei und Drechslerei, da
sich das Holz leicht und auf-
grund seiner äußerst gleich-
mäßigen und feinen Struktur in
allen Schnittrichtungen sauber
bearbeiten läßt. Viele berühmte
Meisterwerke deutscher Bild-
hauerkunst, die ihren Höhepunkt
in der Spätgotik vor allem durch
Tilman Riemenschneider und
Veit Stoß fand, sind aus Linden-
holz hergestellt. Wegen der viel-
fachen Verwendung des Linden-
holzes in der Sakralkunst des
Hoch- und Spätmittelalters wur-
de es früher auch als Heiligen-
holz bzw. „Lignum sacrum“ be-
zeichnet. Heute wird für Schnitz-
arbeiten allerdings vermehrt das
leichter beschaffbare Holz der
Weymouthskiefer (Blatt 6) einge-
setzt. Der jährliche Verbrauch
von Lindenholz für Schnitzarbei-
ten in Deutschland wird auf 3000
bis 5000 m3 geschätzt.

Das Holz der Linde ist ferner
hervorragend als Blindholz und
Absperrfurnier in der Möbel- und
Sperrholzindustrie geeignet. In
der Stilmöbelanfertigung wird es
zudem häufiger als Nußbaum -
imitation oder lackiert für ge-
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16. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.
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schnitzte Teile, wie Blattschnitze-
reien, Zierleisten und Kassetten-
füllungen, verarbeitet. Vielfach
werden auch die Front partien
von Kuckucksuhren aus Linden-
holz hergestellt. Des weiteren ist
es ein geschätztes Material für
Reißbretter, Zeichenbretter, Hut-
formen und Holzköpfe als Mo -
delle für Perückenknüpfer, da
leicht Reißzwecken, Stecknadeln
und kleine Stifte in das weiche
Holz eingedrückt werden kön-
nen. Beliebt ist es auch in der
Herstellung von Gießereimodel-
len, Spielwaren, Küchengeräten,
Holzschuhen und Holzpantoffeln,
Schumacherstiften sowie Hand-
brandarbeiten für Zigarettenkäst-
chen und dergleichen. Ferner
 findet das Holz im Musikinstru-
mentenbau Verwendung, so für
die Herstellung von Harfen, im
Klavierbau für die Tastatur und
im Orgelbau für die Zungenpfei-
fen und Schnitzereien der Front-
partien.

Andere spezielle Verwendungs-
bereiche des Lindenholzes sind
Prothesen, Fässer und Behälter
für trockene und geruchsemp-
findliche Waren und Drogen, Bil-
derrahmen, Garnspulen, Faß -
spunde und Stöpsel, Flach -
pinsel, Mittelstege von Spann -
sägen, Holzflechtarbeiten und
Holzwolle. Daneben eignet es
sich gut für die Fertigung billiger
Bleistiftsorten einschließlich
Fassungen von Zimmermanns-
bleistiften und von Zündhölzern.
Häufig dient Linde auch als
Rähmchenholz für die oberen
und unteren Teile der Innen -
rahmen von Bienenkästen, die
die tragenden Elemente für den
Wabenbau der Bienen bilden.
Die Seitenteile werden dagegen
aus Erlenholz hergestellt. Im
Wagenbau kann es für den In-
nenausbau eingesetzt werden.
Ferner liefert Lindenholz eine
ausgezeichnete Zeichen- und
Filterkohle. Schließlich ist es ein
vorzügliches Holz zur Imitation
von Ebenholz.

Zusammenfassend kann festge-
stellt werden, daß überall dort
vorteilhaft Lindenholz eingesetzt
werden kann, wo ein leichtes,
sauber zu bearbeitendes oder
gut zu beizendes Holz verlangt
wird. Dagegen ist es als Kon-
struktions- und Bautischlerholz
wie auch als Ausstattungsholz
unbrauchbar. Außerdem ist zu
erwähnen, daß Linde allgemein
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Tabelle 2:
Eigenschaften. Die mittleren Kennwerte für den Elastizitäts-
modul und die Bruchfestigkeiten gelten für fehlerfrei gewach-
sene Holzproben und eine Holzfeuchtigkeit von u = 12 %
(Gleichgewichtsfeuchtigkeitsgehalt im Normalklima DIN
50014-20/65-1).

Rohdichte r0: 0,32…0,49…0,56  g/cm3

r15: 0,35…0,53…0,60  g/cm3

rfrisch: 580 …880 kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

Elastizitätsmodul
aus Biegeversuchen N/mm2 7 400
(EII)

Druckfestigkeit
(s dBII)

N/mm2 44…52

Zugfestigkeit
(s zBII)

N/mm2 85

Biegefestigkeit1)

(s bBII)
N/mm2 90…106

Scherfestigkeit1)

(tBII)
N/mm2 4,5

Bruchschlagarbeit1) a kJ/m2 50

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,3
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 5,5
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 9,1
frischen Zustand Volumen (bv) 14,4…14,9

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung Radial 0,15…0,23

(= differentielle Quellung q) Tangential 0,24…0,32

pH-Wert 4,5 (schwach sauer)
1) Die Elastizität- und Festigkeitswerte sind der Holzeigenschaftstafel „Linde“ der 

Zeitschrift Holz als Roh- und Werkstoff (1941) sowie KOLLMANN (1951) ent-
nommen.

eine gute Eignung als Papier-
und Zellstoffholz besitzt. Ebenso
eignet sie sich grundsätzlich für
die Herstellung von Span- und
Faserplatten, doch schließt ihr
nur sporadisches Vorkommen
eine stärkere Verwendung in
holzbearbeitenden Großindu -
strien von vornherein aus.

Früher wurde auch der Bast der
Lindenrinde in großem Umfang
zur Anfertigung von Flecht- und
Seilerwaren (Matten, Säcke,
Körbe, Schuhe, Seile und
Schnüre) sowie von Bindemate-
rial für den Obst- und Gemüse-
bau genutzt. Auch stellte der
Schreiner lange Zeit seine Leim-
pinsel aus Lindenbast her. Nicht
zuletzt haben diese früher weit
verbreiteten Nutzungen mit zur
Verdrängung der Linden aus un-
seren Wäldern beigetragen.

Bildnachweis
Abb. 1 und 2 aus Hempel und
Wilhelm (1889): Die Bäume und
Sträucher des Waldes.
Wien: Ed. Hölzel

Bergtold, München: 17
Bildag. Mauritius, Mittenwald

Candelier: 6, 7, 8
Köhler: 11
Pele: 14
Pit: 15

Grosser, München: 16
Rosin, München: 12
Teetz, Eurasburg: 3, 4, 5, 9, 10,
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Sommerlinde Winterlinde

Blätter

Blüten

Früchte

Groß, bis 12 cm lang; rund-
lich bis schief herzförmig und
kurz zugespitzt. Scharf und
regelmäßig gesägt. Oberseits
lebhaft grün; unterseits heller,
in den Nervenwinkeln weiß-
lich behaart.

Meist zu 3 in hängenden
Trugdolden.

Nüßchen mit 4–5 starken
Längsrippen (kantig). Kapsel-
schale dick, fast holzig und
zwischen den Fingern nicht
zerdrückbar.

Kleiner, zumeist 4–7 cm lang;
breit herzförmig und zuge-
spitzt. Fein und scharf gesägt.
Oberseits sattgrün; unterseits
blaugrün und in den Nerven-
winkeln rotbraun gebärtet.

Zu 5–7(–11) in meist hängen-
den Trugdolden.

Nüßchen entweder ganz ohne
oder mit nur schwachen
Längsrippen (undeutlich kan-
tig), Kapselschale dünn, leicht
zerdrückbar.

Tabelle 1:
Gegenüberstellung der wichtigsten Erkennungs- und Unter-
scheidungsmerkmale der Sommer- und Winterlinde.
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