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1812 – Ein ländliches Fest im Amlacher Wäldchen 

Der 11. Juli 1812 sollte zu einem großen Festtage für die Stadt und Umgebung werden. Der General-

Gouverneur der Jllyrischen Provinzen General Bertrand hatte beschlossen, den Distrikt Lienz mit seiner 

Gegenwart zu beehren. Es wurden nun für den Abend dieses Tages eine allgemeine Beleuchtung 

angesagt, und alle Einwohner des unteren und oberen Stadtplatzes, der Rossen-, Messing-, Mönch- und 

Schweizergasse mit Einschluß des Frauenklosters, des Bürgerspitals, den beiden Gasthöfen zum Fisch 

und Glöckelthurm, des Dechanthofes und der Häuser 171 und 173 aufgefordert, diesen Abend jedes auf 

die Gasse stehende Fenster ihrer Häuser von 9 Uhr an bis nach Mitternacht wenigstens mit zwei Lichtern 

zu erleuchten, Ganz Armen, denen eine solche Auslage unmöglich wäre, wurden die Kerzen dazu 

unentgeltlich abgegeben, wozu sie aufs Rathaus befohlen wurden.  

 

Von den vermöglicheren Personen aber erwarte man, daß sie „nicht ermangeln werden, durch 

geschmackvolle Verziehrungen dem ganzen mehr Ansehen zu geben“. Ferners wurde ein ländliches Fest 

gegeben, zu welchem alle Maiers und Syndic`s des Distriktes Lienz eingeladen wurden und nachdem der 

Subdelegue mitteilte, daß auch die Kantons Greifenburg und Obervellach dem hiesigen Distrikte 

einverleibt wurden, erging auch an die Maire`s und die Syndics dieser Kantone die entsprechende 

Einladung. Auch den Beamten wurde die bestmögliche Beleuchtung der von ihnen bewohnten Häuser 

nahegelegt. 

Das ländliche Fest fand im „Amlacher Wäldchen“ statt, wo ein großer ovaler Platz ausgehauen wurde, zu 

dem zwei Zugänge führten, und auch welchem für den General-Gouverneur und andere hervorragende 

Gäste eine große Tafel aufgeschlagen war. Dies muß jenes ländliche Fest gewesen sein, welches Panzl, 
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der uns schon bekannte Unterkommandant von W.-Matrei in seiner Lebensbeschreibung schildert, 

wenngleich er einen anderen Tag angiebt, der aber nach den hiesigen Aufzeichnungen nicht stimmen 

kann. Nach dieser Beschreibung wurde jede Gemeinde aufgefordert, die besten zwei Tänzer und 

Tänzerinnen nach Lienz zu senden.  

Als der Gerichtsdiener auch Panzl den Auftrag hiezu 

brachte, weigerte sich dieser begreiflicherweise, denn 

die Achterklärung von Anno Neune war noch nie 

zurückgenommen. Nachdem aber die Maire für ihn 

gutstand, und erklärte, wenn er nicht freiwillig gehe, 

müsse er ihn geschlossen nach Lienz bringen, gab Panzl 

nach und der Maire fuhr mit drei Paar Tänzern nach 

Lienz, wo sie auf der Post beherbergt wurden. Am 

nächsten Tage wurden sie nach Jungbrunn ins Bad 

geführt und dann gings zur Probe. Am Abende war der 

Tanz, zu dessen Schilderung wir Panzl selbst das Wort 

lassen, der in seiner Lebensbeschreibung darüber 

berichtet. 

 

      

 

 

                          Johann Panzl  +1862 

„Nachdem es ganz finster war, zogen wir gleich einer Schützen-Compagnie, jeder seine Tänzerin anstatt 

den Stutzen an der Seite, nach dem allgemeinen Unterhaltungsplatze. Der ganze Wald gab in der Ferne 

ein Lichtermeer, als wenn alles in Flammen stünde. 

Ehe wir den Tanzplatz bezogen, wurden in der nächst befindlichen Kirche ein Paar Brautleute copulirt, 

um dem Gouverneur die landesüblichen Ceremonien zu zeigen. 

Durch mehrere tausend Lampen war die nächtliche Dunkelheit gleich am hellen Tag erleuchtet, und die 

gigantischen Schatten der umher stehenden Bäume erhöhten diesen prachtvollen Anblick. Gleich 

Feuerkränzen glänzten die sonst so stillen und einsamen Gänge, und im Hintergrunde stand in 

Flammenzügen der Adler des französischen Kaiserreiches. Im Wald herum standen zerstreut die Tafeln, 

von Speisen und Getränken überfüllt für die herbeigeströmten Tänzer, rauschende Musik tönte 

entgegen, und mehrere hundert Gestalten drängten sich im dichtesten Gewühle um den glänzenden 

Tanzplatz. 

Nun saß man an der Tafel, und die in Nationaltracht schön geschmückten Tänzer erwarteten mit 

Ungeduld das Zeichen zum Tanze.  

Endlich hieß es, die Windisch-Matreyer sollen den Taz eröffnen, weil sie im ganzen Thale für die besten 

Tänzer galten. 

Ich fing also an mit meiner Tänzerin (der Frau des Hrn. Landgerichts-Adjunkten von Windisch-Matrey) die 

sowohl an Tanzkunst als an Schönheit in der ganzen Gegend bewundert wurde, den Tanz an, und nie 

tanzte ich leichter als heute, denn ich schien kaum den Boden zu berühren, tanzte auch auf den Händen, 
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und die schwersten Sprünge und Sätze machte ich mit einer Leichtigkeit, daß ich mich weder früher noch 

später einer ähnlichen entsinne. 

Unter die vielen Tänzern konnten wir nicht so sehr bemerkt werden, daß wir Aufmerksamkeit erregt 

hätten. Ich begab mich deshalb mit meiner Tänzerin auf einen besonderen Platz, wir entwickelten da 

unseren Tanzkunst nach Herzenslust, und gefielen so, daß die Augen Aller auf uns gerichtet waren, und 

selbst der Gouverneur uns eine Weile mit Vergnügen zusah. Er fragte sodann, wer ich wäre? Man 

erzählte ihm mein Schicksal, und sogleich erhielt ich vollkommene Amnestie. Gott lenkte es, daß ich 

durch das Tanzen meine Freiheit erhielt, denn Gott war bei mir immer offenbar im Spiele. Nun hat er mir 

bei meinem Widerwillen gegen Alles, was französisch war, so gute Laune gegeben, daß ich im Stande 

war, so ausgezeichnet zu tanzen, nur ihm verdank ich daher meine Freiheit. 

Die Unterhaltung dauerte bis gegen Morgen. 

Anmerkung:  

Panzl hielt fest, daß er eine vollkommende Amnestie erhalten habe. Er war nämlich vom Französischen 

Kriegsgericht zum Tode verurteilt gewesen. 

Auf dem Foto Blick auf das „Amlacher Wäldchen“ – doch die genauere Örtlichkeit ist nirgendwo 

beschrieben. 

Die beschriebene Heirats-Ceremonie in der nächst befindlichen Kirche (Amlach) ist in den Matriken des 

Pfarramtes Tristach nicht dokumentiert. 

Quelle des Berichtes:  

Die Kriegsereignisse von 1797 – 1814 in Lienz und Umgebung von Carl Georg Kryspin, 1905 Verlag des 

Denkmal-Komitees in Lienz, Druck von E. Lampe, Innsbruck. Für die Chronik Amlach zur Verfügung 

gestellt von Hofrat Dr. Lambert Grünauer, Vorsteher des Bezirksgerichtes Lienz i.R.- 09.11.2011 

Identisch mit dem Buchtext erstellt von Alois Micheler, Ortschronist, Amlach, 16.11.2011 

 

Johann Panzl  war Schützenführer und Freiheitskämpfer – wie im Bericht oben 

erwähnt – zum Tode verurteilt gewesen. Letzte Kampfhandlungen der Tiroler 

Freiheitskriege am 8. Dezember 1809 (einige hundert Iseltaler schlagen über 1.200 

Franzosen mehrmals über das Iseltal hinaus bis nach Lienz in die Flucht, nachdem sie 

diese schon am 10. November 1809 zu einem „Separatfrieden zu Unterpeischlach, 

zwischen den kriegführenden Gemeinden des Iseltales und Frankreich“ gezwungen 

haben. 


