
Abschied vom Naturdenkmal „Pfarrlinde Etzdorf“  
 
Am 6. August 2019 ist die Pfarrlinde Etzdorf, offenbar ohne einen äußeren Anlass 
wie Gewitter oder Sturm, umgebrochen. Die Versagensstelle lag sehr 
wahrscheinlich am Stamm unter dem südlichen Stämmling.  
 
Wegen ihrer besonderen Wuchsform wurde die Linde bereits vor mehr als 150 
Jahren in einer Chronik erwähnt. Die sieben relativ gleichmäßig gewachsenen 
Stämmlinge trugen ihr auch den Namen „Sieben Schwestern“ ein. 1952 wurde sie 
als Naturdenkmal unter Schutz gestellt (ND 15).  
 
 Gemarkung Etzdorf, Flur 1, Flurstück 37 
 Eigentum: Kirchgemeinde Etzdorf 
 Lage: An einem kleinen Weg 200 m östlich der Kirche Etzdorf 
 Beschluß/Verordnung: Anordnung vom 3.06.1952 (einstweilige Sicherstellung) 
 
Rechts: das älteste erhaltene Bild der 
Pfarrlinde Etzdorf, vermutlich von 1952. 
 
 
Am 3.06.1952 beschloss der Kreisrat des 
Landkreises Jena bei seiner Sitzung im 
Weimarischen Hof die einstweilige 
Sicherstellung des Naturdenkmals „eine 
hundert Jahre alte Linde in der Pfarrei Etz-
dorf“. Anlass und Beantragung der 
Naturdenkmals-Ausweisung sind in den 
Schutzgebietsakten leider nicht überliefert. 
Gemeinde und Eigentümer wurden 1952 
von der Sicherstellung in Kenntnis 
gesetzt. 
 
Mit der Altersangabe lag die Behörde 
damals sicher deutlich daneben. Wolfram 
Voigt schätzte das Alter des Baumes in 
seinem Buch „Die ältesten Bäume des 
Saale-Holzland-Kreises und Jenas“ auf 
„mindestens 400 Jahre“ (VOIGT 2007). Die 
Pfarrlinde war die stärkste Winterlinde 
(Tilia cordata) des Saale-Holzland-Kreises 
(die nachweislich aus nur einem Stamm 
besteht) und wies 2006 einen 
Stammumfang von 5,70 m auf. 
 
Seit jeher war sie unter Naturfreunden bekannt durch ihre besondere Wuchsform. VOIGT 
(2007: 96) schreibt dazu: „Schon in der Eisenberger Back´schen Chronik von 1843 wird 
sie mit folgendem Satz als Besonderheit erwähnt: ‚Eine merkwürdige Seltenheit ist die 
hinter dem Pfarrgarten befindliche alte Linde, aus deren Stamm sieben einzelne hohe 
Lindenbäume gewachsen sind.‘ “ 
 
Wegen der sieben relativ gleichmäßig gewachsenen Stämmlinge trug die Linde auch den 
Namen „Sieben Schwestern“. Gisela Conrad, die Ehefrau des bekannten Geraer 
Dendrologen Reinhard Conrad und mit ihm Herausgeberin eines über viele Jahre 
erschienenen Kalenders „Starke Bäume in Thüringen“, hat 2003 sogar ein Gedicht über 
diesen Baum verfaßt: 



 
Sieben Schwestern GISELA CONRAD, 2003 
Tritt ein in diesen Garten im Mai! Ein Zaubergarten von gestern 
mit Blütenbäumen und Vogelschrei, Löwenzahnwiese und Akelei. Hier wohnen die sieben 
Schwestern. 
 
Sieh dort, zum Ende des Zaunes hin, den wunderlich-uralten Baum! 
Die sieben Schwestern hausen darin. Die Linde, ihre Beschützerin, verbirgt sie im 
laubgrünen Raum. 
 
Nun stehst du unter dem breiten Baum, die sieben Schwestern zu sehen. 
Ein leises Flüstern, zu hören kaum, Rascheln und Kichern im Kronenraum, doch sind sie 
nicht zu erspähen. 
 
Komm wieder her, wenn die Linde kahl, sie wird das Geheimnis lüften. 
Wirst nicht genarrt noch ein weit’res Mal von Lindenblättern in Überzahl und 
Lindenblütendüften. 
 
An einem Herbsttag, es war schon kalt, besucht‘ ich wieder den Garten. 
Hundegebell vom Dorf her schallt. Seltsamer Zauber, wenn Nebel wallt. Was wird am 
Baum mich erwarten? 
 
In dichtem Nebel die Linde stand, es bewachten sieben Drachen 
die Schwestern, die ich wieder nicht fand. Sie aber haben mich wiedererkannt, ich hörte 
ihr leises Lachen. 
 
 
Foto: Nach dem Schnitt 
(hierim Jahr 2010) sieht 
die Linde wirklich fast 
gespenstisch aus, als 
hätte sie sieben 
Drachenköpfe, wie im 
Gedicht beschrieben. 
(Foto: Peter Rode) 
 
 
Andreas Zehnsdorf 
beschrieb den Baum in 
seinem Buch „Thürin- 
gens merkwürdige 
Linden“ (ZEHNSDORF 
2009) „Im vollbelaubten 
Zustand ist diese Linde 
schwer zu entdecken, da 
sie einem großen grünen 
Gebüsch gleicht.“  
 
Und R. Conrad (CONRAD & CONRAD 2002) zitieren den Etzdorfer Pfarrer Ulrich Katzmann: 
„Im Winter dagegen zeigt sie sich von einer ganz anderen Seite. Da gibt sie - aller 
Blätterpracht entkleidet - einen tollen Blick auf ihre über Jahrhunderte gewachsene Statik 
frei. Ihr wuchtiger Stamm windet sich spiralförmig nach oben und bildet in etwa drei Meter 
Höhe sieben ineinander verwachsene Knoten, aus denen wiederum je ein Stamm fast 
senkrecht nach oben wächst, welche sich schließlich in der oberen Etage verästeln und 
verzweigen. Die alten Leute im Dorf erzählen, dass mitten in dem vom Baum 
umschlossenen Innenraum früher ein Holzpodest eingebaut gewesen wäre, auf dem eine 



ganze Tanzkapelle Platz fand. So spielten die 
Musikanten aus luftiger Höhe zum Maientanz auf, 
während sich das junge Volk im Takte wiegte, die 
Kinder auf der Pfarrwiese tollten und die Alten dem 
munteren Treiben zuschauten.“ 
 
Diese ungewöhnliche und fast einzigartige 
Kronenform verdankte der Baum konsequenten und 
jahrhundertelang praktizierten Schnittmaßnahmen. 
Das letzte Mal war dies durch die Kirchgemeinde im 
Jahr 1988 geschehen; danach wurde die Pflege von 
der Naturschutzbehörde übernommen. 
 
Im Inneren des Stammes hatten sich sogenannte 
Adventivwurzeln gebildet, die die Versorgung des 
Baumes mit Wasser und Nährstoffen übernahmen. 
 
 
Foto: Offenliegende Adventivwurzeln im Innern des 
Stammes, 2005. (Foto: Peter Rode)  
 
 
Seit dem Herbst 1994 wurde das Naturdenkmal auf der Grundlage der 
Verkehrssicherungspflicht halbjährlich im Rahmen der Baumschauen durch die untere 
Naturschutzbehörde kontrolliert. In den Baumschauprotokollen werden Aussagen zu 
festgestellten Beeinträchtigungen, Veränderungen am Baum, durchzuführenden 
Maßnahmen usw. niedergeschrieben. Leider sind in den Unterlagen des Naturdenkmals 
vor 1994 keine Pflegearbeiten dokumentiert (wie überhaupt zwischen 1952 und 1994 
jeder Schriftverkehr fehlt).  
 
Im Oktober 1995 wurden die einzelnen Stammköpfe mit cobra-Gurtbändern verspannt, 
um ein Ausbrechen zu verhindern. Dies erwies sich später - nicht zuletzt wegen des 
damals durchaus noch üblichen Bekletterns des Baumes durch Jugendliche aus dem Ort 
und der Gefahr der Zerstörung - nicht als sicher genug, sodass im Jahr 2000 eine 
ringförmige Stahlseilverspannung eingebaut wurde, die ebenfalls alle Stammköpfe 
sicherte und deutlich stärker dimensioniert war (im belaubten Zustand des Baumes war 
sie kaum sichtbar). 
Die Krone des Baumes wurde (jeweils komplett, nachdem im Jahr 1995 nur einzelne 
Zweige aus den Teilkronen entnommen worden waren) in den Jahren 2000, 2005 und 
2010 sowie letztmals im April 2017 geschnitten. 
 
Bei der Baumkontrolle im Frühjahr 1997 wurden erstmals am Stammfuß die Fruchtkörper 
der sogenannten Nebenfruchtform des Brandkrustenpilzes (Ustulina od. Kretzschmaria 
deusta) festgestellt, der eine simultane Moderfäule im Wurzelbereich und an der 
Stammbasis auslöst und besonders an Linden stark schädigend auf das Kernholz wirkt. 
Auch an einer starken Adventivwurzel im Stamminneren waren Fruchtkörper zu finden. 
 
Ein südlich am Baum zwischen ihm und den Gartenzäunen entlangführender, bisher fast 
zugewachsener Weg wurde seit 2000 wieder benutzt (auch mit Traktor), es bestand die 
Gefahr eines Anfahrschadens. Deshalb wurde der Weg etwas freigeschnitten und verlegt 
(soweit es möglich war). Der über den Weg ragende Süd-Stämmling wurde etwas 
angehoben (mittels einer Winde) und mit einer Eichenstütze abgestützt. Seit dem Jahr 
2005 lag dieser Stämmling allerdings nicht mehr auf der Stütze auf, was darauf 
hindeutete, daß sich der gesamte Baum nach Norden absenkte (und etwas drehte). 
Später wurde der nordöstliche Stämmling zum Problem. Über Jahre nur noch von 
Adventivwurzeln im Inneren versorgt, starben auch diese durch Brandkrustenpilz-Befall ab 



und auch dieser Stämmling wurde 2011 mit einer A-förmigen Stütze abgestützt. Im 
Oktober 2017 war er völlig abgestor-ben; die Rindenreste an Stamm darunter waren 
bereits vorher abgebrochen. 
 
Auch der Süd-Stämmling 
starb im Sommer 2018 (er 
hatte im Frühjahr noch 
ausgetrieben) ab. 
 
Seit dem 6.08.2019 existiert 
die Pfarrlinde Etzdorf – auf 
dem Foto mit herrlicher 
Färbung in der Herbstsonne 
im Jahr 2015 - nicht mehr. 
Auch wenn der Baum nicht 
allzu vielen Bewohnern des 
Landkreises bekannt 
gewesen ist, kann man 
schon sagen, dass der 
Saale-Holzland-Kreis damit 
leider eines seiner 
natürlichen Wahrzeichen 
verloren hat.   
    
  Peter Rode 
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