
Die Sommer-Linden-Alleen in Lichtenberg

Familie: Malvengewächse (Malvaceae)
Gattung: Linden (Tilia)
Art: Tilia platyphyllos
Deutscher Name: Sommer-Linde
Herkunft: Mittel- und Südeuropa
Standort: Auf nährstoff- und basenreichen, steinigen Lehmböden

Sommer-Linden  können  ein  Alter  von 1.000  Jahren  und  eine  Höhe  bis  zu  40  Meter
erreichen. Die Borke ist bei Jungbäumen auffällig glatt und grau. Später verändert sie
sich und ist braungrau mit Längsrissen. Die 10 bis 15 Zentimeter langen und fast ebenso
breiten  Blätter  sind  wechselständig  angeordnet,  fast  kreisrund  mit  einer  deutlichen
Spitze. Der lateinische Name der Sommer-Linde heißt übersetzt „mit breitem Blatt“ und
deutet  auf  die  größeren  Blätter  im  Vergleich  zu  anderen  Lindenarten  hin.  An  den
hängenden Blütenständen sind zwei bis fünf Blüten zu finden. Im Juni blüht die Sommer-
Linde und wird gern von Bienen angeflogen. Da der Blütenduft besonders abends intensiv
ist, zählen auch Nachtfalter zu den Besuchern. Bei der generativen Vermehrung erfolgt
die  Bestäubung  durch  verschiedene  Insekten,  die  durch  den  Duft  der  Lindenblüten
angelockt werden. Teilweise kommt es aber auch zur Windbestäubung. Die Früchte der
Linde sind kugelige, kahle Kapseln. Die Fruchtreife ist im September erreicht und einige
Früchte hängen bis zum Winteranfang an den unteren Zweigen. 

„Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum“ – wer kennt nicht diesen von
Franz Schubert vertonten Text, der zu einem bekannten Volkslied wurde. Die Linde ist
das Symbol der Liebe, der Güte, der Gastfreundschaft und Bescheidenheit. Sie ist nicht
nur  Muse,  sozialer  Treffpunkt  und  Apotheke  für  uns  Menschen,  sondern  auch
Nahrungsquelle  für  zahlreiche  Tiere.  „Zur  Linde“  ist  der  häufigste  Gasthausname  in
Deutschland. Die Linde ist der „berlintypischste Straßenbaum“ und macht ein Drittel der
Berliner Straßenbäume aus.



Sommer-Linden um den Münsterlandplatz
Münsterlandplatz, 10318 Berlin

Die Lindenallee säumt den Münsterlandplatz, eine kleine Grünanlage mit einer Größe von
rund 1.400 m². Der Platz wurde 1905 im Zuge der Bebauung des 50 Hektar großen
Weitlingkiezes angelegt  und trug den Namen „Augustaplatz“.  Die  Sommer-Linden der
abgebildeten Allee wurden 1924 gepflanzt, sind also 92 Jahre alt und haben inzwischen
eine Höhe von 25 Metern erreicht. Umbenannt wurde der Platz im Jahr 1951 nach dem
Münsterland  in  Nordrhein-Westfalen.  Auf  dem  Platz  findet  ein  Wochenmarkt  statt,
welcher ein beliebtes Einkaufsziel  ist  und ein großes Angebot von frischem Obst und
Gemüse aus der Region bietet. Viele Wochenmarktnutzer und andere Besucher spazieren
unter den Sommer-Linden und nutzen die Allee zur Erholung. Die Linde war bereits im
19. Jahrhundert ein Treffpunkt für gesellige Anlässe und Begegnungen in Dörfern und
erfüllt auch heute noch diesen Zweck. 

Das Holz der Sommer- und der Winterlinde unterscheidet  sich nicht.  Hell,  weich und
relativ  leicht  ist  es  das beste Schnitzholz  und wird in  der  Bildhauerei  verwendet.  Im
Mittelalter  war  es  als  „lignum  sacrum“  (heiliges  Holz)  bekannt,  da  die  sakralen
Kunstwerke  bevorzugt  aus  Lindenholz  gefertigt  wurden.  Lindenholz  ist  nicht  sehr
beständig  und  wird  deshalb  nur  im  Innenbereich  verwendet.  Unter  Einwirkung  des
Sonnenlichtes  vergilbt  es.  Weitere  Verwendungen  sind  Spielwaren,  Prothesen,
Bilderrahmen, diverse Haushaltsgeräte und Holzschuhe.

Zusatzinfo: Von den 50 Arten der Gattung Tilia kommen in Mitteleuropa nur zwei Arten 
natürlich vor. 



Linden auf dem „Karlshorster und Neuer Friedrichsfelder Friedhof“
Robert-Siewert-Straße 57-67, 10318 Berlin

Die  Lindenallee  befindet  sich  auf  dem  größten  Friedhof  des  Evangelischen
Friedhofsverbandes  Berlin-Südost,  der  eine  Fläche  von  7,7  Hektar  umfasst.  Angelegt
wurde  der  Friedhof  1902.  Mehr  als  850  Laub-  und  Nadelbäume  sind  dort  gepflanzt
worden  und  geben dem Friedhof  einen parkähnlichen  Charakter.  Die  Lindenallee  mit
ihren schattenspendenden Laubkronen unterstützt diesen besonders. Sie führt direkt zu
der  sanierten  Backsteinkapelle  und  markiert  somit  den  Hauptweg.  In  der  Nähe  der
Kapelle  befinden sich zwei Lichtenberger Naturdenkmale.  Südlich der Kapelle  befindet
sich  zum  einen  ein  Efeustrauch,  der  als  Kletterpflanze  selten  in  dieser  Wuchsform
vorkommt.  Zum  anderen  befindet  sich  eine  25  Meter  hohe  Douglasie  auf  dem
Friedhofsgelände, die in Lichtenberg sonst sehr selten anzutreffen ist. 

Die  Lindenblüten  finden  in  der  Heilkunst  Verwendung,  z.  B.  als  Tee  bei
Erkältungskrankheiten  und Hustenreiz.  Die  Blüten enthalten  Flavanoide,  Schleimstoffe
und ätherische Öle. Die genannten Inhaltsstoffe haben eine beruhigende, blutreinigende,
entspannende,  entzündungshemmende,  hustenreizstillend,  harntreibende,
krampflösende,  schleimlösende  und  schweißtreibende  Wirkung auf  den  Körper.  Auch
Giftstoffe werden ausgespült. Um einen gesunden Tee herzustellen, übergießt man ein bis
zwei Teelöffel Lindenblüten mit kochendem Wasser und lässt diesen zehn Minuten ziehen.
Der Tee sollte möglichst heiß getrunken werden. 

Zusatzinfo: Die Winterlinde war Baum des Jahres 2016.


