
Die berühmteste Linde der
Schweiz steht in Freiburg. Die
so genannte Murtenlinde. Nach
der Schlacht bei Murten (1476),
in der die Berner Truppen die
Armee von Karl dem Kühnen
glorreich besiegten, brachte ein
Bote die frohe Kunde nach Frei-
burg. An seinem Ziel angekom-
men, brach der Bote zusammen
und starb. In der Hand hatte er
den Ast einer Linde. Der schlug
dort Wurzeln und wuchs schliess-
lich zur berühmten Murtenlinde
heran.

Kaum wilde Linden
1983 machte ein betrunkener 
Autofahrer der Linde ein Ende.
Trotzdem muss Freiburg auch
heute nicht ganz auf seine Linde
verzichten, denn heute steht auf
dem Rathausplatz eine Linde, die
1974 aus einem Trieb der Mur-
tenlinde gezogen wurde. Über-
haupt sieht man Linden vor al-
lem dort, wo sie von Menschen
angepflanzt wurden, auf Dorf-
plätzen, an Strassen, Alleen und
Parks oder auf Wiesen. Wild
kommt die Linde eher selten vor.
Dafür fand man sie früher in je-
der Hausapotheke. Und jede
Grossmutter wusste: Man muss
die Blüten zusammen mit den
Blättern ernten. Am besten ein
bis vier Tage nachdem sich die
Blüten geöffnet haben, dann ist
der Wirkstoffgehalt am grössten. 

Jedes Jahr frisch
Lindenblüten sollten schnell ge-
trocknet werden. Sie sind sehr
licht- und luftempfindlich und
müssen deshalb in gut schlies-
senden, dunklen Gläsern aufbe-
wahrt werden. Der Gehalt an
ätherischem Öl und die Wirk-
samkeit nimmt bei der Lagerung
relativ schnell ab, deswegen ist 

es besonders bei Lindenblüten
wichtig, sie jedes Jahr frisch zu
pflücken.

Linden können mächtig werden:
Bis zu vierzig Meter hoch, be-
schatten sie im Sommer Plätze
und Gärten. Sie können sehr alt
werden, oft viele hundert Jahre
alt. Die Linde ist ursprünglich in
Europa heimisch. Es gibt ver-
schiedene Arten von Linden. Bei
uns in Mitteleuropa sind Som-
merlinde und Winterlinde die
häufigsten. Die Sommerlinde ist
die Lindenart, die bevorzugt als
Heilpflanze angewendet wird. 

Sich finden unter Linden
Sogar im heimischen Liedgut
kommt die Linde vor. «Wo wir

uns finden – wohl unter Linden –
zur Abendzeit …», rühmte Anton
Wilhelm Florentin von Zuccal-
maglio 1838 in seinem «Abend-
lied im Sommer» den gesell-
schaftlichen Nutzen der Tilia
grandifolia oder Tilia cordata,
wie die Linde botanisch korrekt
heisst. Die Linden bilden eine
Pflanzengattung in der Unter-
familie der Lindengewächse in-
nerhalb der Familie der Malven-
gewächse (Malvaceae).

Die Blätter der Sommerlinde
sind bis zu 15 cm breit und lang.
Die in Dolden hängenden Blüten
erscheinen zwischen Juni und
August. Sie sind auch bei Bienen
sehr beliebt und werden eifrig
umschwirrt. Aus den Linden-

Lindenblütentee hilft eigentlich immer
Lindenblüten zählen zu den bekanntesten Hausmitteln. 
Ob als Tee oder als Bad, warm oder kalt: Die Lindenblüte hilft immer. 
Patrick Kilchenmann
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blüten entwickeln sich kugelige
Früchte mit Rippen. 

Anwendung
Als Heilmittel wurde die Lin-
denblüte schon lange und wird
auch heute noch mit gutem Er-
folg verwendet. Ihre Wirksam-
keit wird durch die Erfahrung in
der Haus medizin belegt, andere
Wirksamkeitsstudien für die
Linden blüte selbst fehlen. Es
gibt jedoch Studien zu ihren In-
haltsstoffen. 

Lindenblütentee hilft, die Atem-
wege zu befreien. Die Inhalts-
stoffe geben der Lindenblüte 
eine krampflösende, schmerz-
stillende und entzündungshem-
mende Wirkung. Daher wird sie
vorwiegend bei fieberhaften Er-
krankungen, grippalen Infekten
und Katarrhen der oberen
Atemwege und in Erweiterung
bei Rheuma, Nierenentzün-
dung und Ischias eingesetzt. 

Fiebersenker bei Kindern
Schon lange ist auch die schweiss -
treibende Wirkung des Linden-
blütentees bekannt. Lindenblü-
tentee aktiviert die Abwehrkräfte
des Körpers, sodass Er kältungs-

krankheiten mit Fieber schneller
überwunden werden. Ganz be-
sonders trifft das bei Kindern zu.
Zusätzlich kann Lindenblütentee
als wirkungsvolle Vorsorge in der
kalten Jahreszeit, beispielsweise
bei nassen Füssen, eingenom-
men werden.

Kalter Tee
Ganz anders ist die Wirkung,
wenn man Lindenblüten kalt 
ansetzt. Ein Kaltaufguss stillt
den Durst und wirkt erfrischend 
an heissen Sommertagen. Dazu
setzt man Lindenblüten in kal-
tem Wasser an – eine Hand voll
frische Lindenblüten auf einen
Liter Wasser – und lässt sie dann
6–8 Stunden ziehen. 

Vorsicht ist geboten, wenn das
Fieber trotz Schwitzen nicht
sinkt. Hier könnte eine Infektion
durch Bakterien vorliegen, die
einer speziellen Behandlung
durch den Arzt bedarf. Die Lin-
denblüte dient auch zur Behand-
lung von leichten Krämpfen, Mi-
gräne und Magenbeschwerden.
Lindenblüten enthalten beruhi-
gend wirkende Stoffe und wer-
den zur Linderung von Unruhe-
zuständen verwendet.

Lindenblütenbad
Ein Bad aus Lindenblüten wirkt
beruhigend und hilft bei Depres-
sionen, Nervosität und Nerven-
schmerzen. Man übergiesst die
Lindenblüten mit etwa einem Li-
ter kochendem Wasser und lässt
das Ganze 15 Minuten leicht sie-
den. Anschliessend die Mi-
schung noch zehn Minuten ste-
hen lassen, die Blumen absieben
und dem Badewasser zufügen. 

Phytotherapie
In der Phytotherapie wird eine
Urtinktur (Tilia), die aus frischen
Lindenblüten besteht, bei ver-
schiedenen Indikationen ange-
wendet, unter anderem bei
Rheuma.

Nebenwirkungen:
In jüngster Zeit ist der Verdacht
aufgetreten, dass der häufige Ge-
brauch von Lindenblütentee das
Herz schädigen könnte. Das
trifft aber nur zu, wenn zu oft
Schwitzkuren mit Lindenblüten-
tee gemacht werden.

10 Portionen
80 g frische Lindenblüten 
200 ml Wasser 
200 ml Vollrahm 
4 Eigelb
100 g Rohrzucker
80 g Bienenhonig
6 Blatt Gelatine / Agar Agar
2 EL Rum
500 ml Vollrahm, geschlagen

Zubereitung
Die Lindenblüten mit dem kochenden Wasser überbrühen und zuge-
deckt 20 Minuten ziehen lassen. Durch ein Tuch passieren, den Teesatz 
auspressen und die Flüssigkeit mit dem Rahm vermischen. Den 
Rohrzucker mit Honig und Eigelb schaumig rühren. Das Ganze auf-
kochen und unter Rühren in das Honig-Ei-Gemisch giessen. Diese 
Mischung unter stetem Rühren auf etwa 80 Grad erhitzen, sofort in 
eine kalte Schüssel giessen und rühren, bis sie kalt ist. Die in 
kaltem Wasser eingeweichte Gelatine auspressen, mit Rum kurz im 
Wasserbad erwärmen und unter die Masse ziehen. Kurz vor dem 
Festwerden den geschlagenen Rahm unterziehen. Das Parfait in Formen 
füllen und 4 bis 5 Stunden durchfrieren lassen.

Zum Servieren aus der Form stürzen, in Scheiben schneiden und be-
liebig mit Garten- oder Wildbeeren garnieren.
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