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Willkommen in Faistenau!

Anreise via Autobahn:
A1 Abfahrt Thalgau – immer
Richtung Hof b. Salzburg –
am Ortsende rechts nach
Faistenau

Anreise via Bundesstraße:
B21 Richtung Hof b. Salzburg –
bei Hof abbiegen nach Faistenau

Tourismusverband Faistenau
Am Lindenplatz 1 • 5324 Faistenau

Tel.+43 (6228) 2314 • Fax+43 (6228) 23144
faistenau@fuschlseeregion.com • www.faistenau.at

Die Gemeinde Faistenau liegt auf einem weiten Hochplateau in 
einem waldreichen, idyllischen Gebiet am Rande des Salzkam-
merguts. Sie ist umgeben von den Bergen der Osterhorngruppe. 
Gäste genießen die beschauliche Ruhe, gleichzeitig aber auch die 
Nähe zu vielen Ausfl ugszielen, z. B. der Festspielstadt Salzburg.

Die Linde von Faistenau
Ich bin des Dorfes Linde 
die Linde von Faistenau,

mein Stamm mit morscher Rinde
ragt hoch in des Himmels Blau.

Viel hundert Jahre steh` ich
ein uralter Lindenbaum

und viele Geschlechter seh` ich,
sie kommen und gehen

wie ein Traum.

Und kommt vorbei an der Linde
ein Täufl ing ins Gotteshaus,

so sprech` ich über dem Kinde 
auch meinen Segen aus.

Und naht sich zur Hochzeitsfeier 
die Braut im Myrtenkranz, 
so tanzt sie mit ihrem Freier 
um mich den Hochzeitstanz. 

Dem zarten Menschenkindlein,
dem Mann im Sturm und Streit,
dem Greis im letzten Stündlein

geb` ich mein trau Geleit.

Und senkt an der Friedhofsmauer 
ein Herz man zur letzten Ruh`

so deck ich in stiller Trauer
das Grab mit Blüten zu.

Auch schlagen wird meine Stunde
dann bricht mein morscher Bau
und die Sage bringt noch Kunde

von der Linde von Faistenau.
Friedrich Pesendorfer



Die Dorfl inde von Faistenau 
ist die prägende Erscheinung 
im Dorfbild und blickt auf 
eine längere Geschichte zu-
rück als die sie umgebenden 
Gebäude samt Kirche (erster 
Bau 1324). Ihre Bedeutung 
wird auch im Gemeinde-
wappen sichtbar, das die 
Linde im Zentrum darstellt 
und von zwei Sparren, die 
dem Wappen der Herrn von 
Thurn entnommen wurden, 
überdacht wird. Durch die relativ späte Besiedelung im 12. 
Jahrhundert ist es leicht möglich, dass die Linde als Zeichen 

der Gemeinschaft von 
den ersten Siedlern 
gepfl anzt wurde.

Die Linde hat, im Jahr 
2008 gemessen, einen 
Umfang von 9,10 Meter 
(in 1,2 m Höhe gemes-
sen BHD) und eine 
Höhe von 20,5 Metern. 
Das Alter ist nicht mehr 
feststellbar, aber wie der 
Volksmund sagt: Linden 
kommen dreihundert 
Jahre, stehen dreihun-
dert Jahre und vergehen 

drei hundert Jahre. Selbst ein so alter und hohler Baum ist 
noch erstaunlich vital. Das Geheimnis des langen Lebens 
sind die neu gebildeten Innenwurzeln, die vom greisen 
Stamm sich von innen in den Boden verankern und auch
so eine neue Krone
bilden.

Die Dorfl inde von Faistenau
Unter der Linde wurden auch Verwaltungsangelegenheiten 
geregelt. Auch konnte die Bevölkerung anlässlich der sog. 
Taidinge (Landrechte), welche im Frühjahr am ersten 
Dienstag nach dem Georgstag (23. April) und im Herbst am 
Dienstag nach Michaelis 
(29. September) abge-
halten wurden, Anfragen 
und Anliegen vorbringen. 
Dies ist seit 1367 nachge-
wiesen. Es wurden dazu 
nach dem vormittäglichen 
Gottesdienst von der Pfl eg-
gerichtsobrigkeit und dem 
untergeordneten Personal 
„hochfürstliche Befehle“ 
abgelesen. Es musste 
auch an diesen Tagen von 
jedem Grundbesitz eine 
„annehmliche Person“ 
anwesend sein.

Die Linde war in vielen 
Regionen Dorfmittelpunkt 
und wurde später häufi g 
durch andere Denkmäler 
ersetzt. Hier stellt noch 
immer der Baum das Zen-
trum des Dorfes Faistenau 
dar. Heute dient der Platz 
unter der Linde nach wie
vor als Treffpunkt  vor 
dem Kirchgang oder kirch-
lichen Ereignissen. Am 
Tag des Kirchenpatrons 
„hl. Jakob“ (25. Juli)
fi ndet das Kirchweihfest,
der Jakobikirtag, im 
Schatten der Linde mit 

Musikanten, ver-
schiedenen  Standln 
mit Gebrauchswaren, 
Kleidung und immer 
mehr Spielzeug, statt. 
Dabei wird auch auf 
das leibliche Wohl mit 
Speis und Trank nicht 
vergessen.

Hervorzuheben sind 
noch die Sommerkonzerte der örtlichen Blasmusik und 
Gastkapellen, verschiedene Veranstaltungen des Touris-
musverbandes wie der Bauernherbst und als Krönung die 
Aufführung des „Faistenauer Jedermanns“, eine ländliche 
Ausführung des Theaterstücks vom Leben und Sterben des 
reichen Mannes nach Hugo von Hoffmannsthal. Dieses 
Stück wird seit 1955 alle drei Jahre in den Sommermona-
ten unter der Linde aufgeführt.

Die Linde gilt als Sym-
bol ehelicher Liebe, 
Güte, Gastfreundschaft 
und Bescheidenheit.
Dies sollte auf Ovids 
Erzählung von Phi-
lemon und Baucis 
zurückgehen. Das alte 
Ehepaar wünschte ge-
meinsam zu sterben, 
damit keiner den Tod 
des anderen erleben 
müsste. Zeus erfüllte 
ihnen diesen Wunsch 
und verwandelte Phi-
lemon in eine Eiche 
und Baucis in eine Linde.

Unter Linden wurden keine harten Urteile gesprochen 
sondern die leichten Fälle behandelt (gelindes Urteil), für 
die Blutgerichtsbarkeit, Verbannung und andere schwere 
Urteile wurde, wenn es sich um einen Gerichtsbaum han-
delte, die Eiche verwendet.   

Stamm sich von innen in den Boden verankern und auch
so eine neue Krone
bilden.

Die Linde um das Jahr 1930.

Musikkapelle Faistenau unter der Linde.

Lindenknospe mit
2 Knospenschuppen.

Viele Brauchtumsveranstaltungen
werden im Schatten der Linde

durchgeführt.

Musikkapelle Faistenau unter der Linde.

Viele Brauchtumsveranstaltungen

Jahrhundert ist es leicht möglich, dass die Linde als Zeichen 

Winterlinde.
Die Linde im Sommer.


