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LINDEnbaum
. . . Am brunnen vor dem tore . . .

Lindenbaumuseum

Tanzlinde neudrossenfeld

Tanzlinde langenstadt

Das Lindenbaum-Museum in Neudrossenfeld,
neben der historischen Bräuwerck-Gaststätte,
zeigt über 40 Modelle (samt Bildmaterial,
Filmen und Gartenarchitekturplänen) von
eindrucksvollen Gerichts- und Tanzlinden aus
ganz Europa. Diese typische Formgebung war
eine eigene Kunst. Von ihr zeugen auch die
Tanzlinden in Peesten und Limmersdorf hier
in der Umgebung.

Die Tanzlinde in Neudrossenfeld auf dem
Bräuwerck-Gelände ist bald 350 Jahre alt.
Sie steht heute unter Denkmalschutz und
war, wie viele dieser Tanzlinden, zuvor
Gerichtslinde. Säulenreste des früheren
Rondells umgeben sie.
Vom Tanzboden davor hat man einen
weiten Blick in die Rotmainauen.

Die Tanzlinde in Langenstadt (Ortsteil von
Neudrossenfeld) ist umgeben von einem
Rondell aus 8 toskanischen Sandsteinsäulen
vom ehemaligen Gerüst eines Tanzbodens,
(1784), die am Boden durch eine
Steinbank verbunden sind. Getanzt oder
aufgespielt wurde auf der Lindenbruck,
einem Holzpodest auf den quergezogenen
Ästen mit eigenem Zugang.
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Ich musst’ auch heute wandern

Die kalten Winde bliesen

vorbei in tiefer Nacht.

mir grad ins Angesicht.

Da hab ich noch im Dunkeln

Der Hut flog mir vom Kopfe,

die Augen zugemacht.

ich wendete mich nicht.

Und seine Zweige rauschten,

Nun bin ich manche Stunde

als riefen sie mir zu:

entfernt von diesem Ort.

„Komm her zu mir, Gesell,

Und immer hör ich’s rauschen:

hier find’st du deine Ruh,

„Du fändest Ruhe dort,

hier find’st du deine Ruh!“

du fändest Ruhe dort!“

Zu fällen einen schönen Baum braucht’s eine halbe Stunde kaum.
Zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht er, bedenk es, ein Jahrhundert.
die nützliche linde
Tee aus Lindenblüten nahm man früher im
Sommer in großen Kannen mit aufs Feld.
Er ist auch heilend bei Fieber und Erkältung.
Da das Lindenholz weich ist, eignet es
sich gut für Schnitzarbeiten. Lindenbäume
können bis 1000 Jahre alt werden (obwohl
sie innen meist hohl sind) und wurden –
neben der Eiche – bevorzugt als Gerichts-,
Tanz- oder Gedenk-Linden gepflanzt.

Blick auf neudrossenfeld

Blick auf dreschenau

Unter den Linden Auf der
barocken schlossterrasse

