
Was 1809 in Tirol wirklich geschah…  

und warum der Freiheitskampf gegen das mit Napoleon verbündete Bayern in der Katastrophe endete. 

 

 In Tirol nördlich und südlich des Brenners gedenkt man in diesem Jahr des Freiheitskampfes von 1809 gegen 

Bayern und Franzosen. 200 Jahre ist es her, dass die Tiroler die aufgezwungene Herrschaft Bayerns - eine 

Folge der österreichischen Niederlage von Austerlitz gegen Napoleon - abschüttelten und sich ein halbes Jahr 

lang gegen jeden Versuch der Wiedereroberung durch einen übermächtigen Gegner wehren konnten, bis im 

Spätherbst 1809 das bittere Ende kam. Vom Kaiser und seiner Regierung lange hingehalten und schließlich im 

Stich gelassen, wurden sie zum Opfer von Politik und Diplomatie, ihrer Naivität und des Fanatismus einiger 

Anführer.  

 

Das Land Tirol hatte seit 1363 ununterbrochen zum Herrschaftsbereich der Habsburger gehört. Gelegentliche 

Unzufriedenheit mit der Wiener Regierung änderte nichts an der Kaisertreue der Tiroler. Da letzte Reste der 

einstigen Sonderstellung des Landes und großzügige Privilegien über die Jahrhunderte erhalten werden 

konnten, lebte um 1800 der überwiegende Teil der vorwiegend ländlichen Bevölkerung relativ zufrieden und 

eins mit Gott und der Welt. Dann kam der Schock von 1805: ein neues Herrscherhaus, die Abschaffung der 

alten Landesverfassung, höhere Steuern, das Verbot vieler Bräuche und Eingriffe ins religiöse Leben - 

überhastet durchgeführte Reformen, die im Einzelnen oft einen Fortschritt bedeutet hätten, unter diesen 

Umständen jedoch von den Betroffenen nicht akzeptiert werden konnten. Zuletzt wurde die seit Kaiser 

Maximilian geltende Befreiung von der Dienstpflicht beim Militär beseitigt, zwangsweise Rekrutierungen 

wurden eingeführt.  

 

Bei aller Unzufriedenheit der Tiroler wäre es dennoch zu keinem Aufstand gegen eine immerhin rechtmäßige 

Regierung gekommen - dazu waren die Tiroler viel zu obrigkeitshörig -, hätten nicht maßgebliche Kreise der 

Regierung und des Herrscherhauses von Wien aus den Hass geschürt und in einer wahren 

Propagandaschlacht den Widerstand als Akt der Notwehr gerechtfertigt. Man brauchte das strategisch 

wichtige Land für den Fall eines neuen Krieges gegen Napoleon. So wurden einige maßgebliche Gegner der 

Bayernherrschaft, unter ihnen der Sandwirt Andreas Hofer aus dem Passeiertal, nach Wien eingeladen, um in 

Besprechungen mit Erzherzog Johann eine Erhebung der Tiroler zu planen und mit den Plänen des Militärs 

abzustimmen. Als dann Österreich am 9. April 1809 Frankreich und Bayern den Krieg erklärte, war die 

schwache bayerische Besatzung samt Beamtenschaft schon aus Tirol vertrieben, ehe noch die von Kärnten 

aus über das Pustertal vorrückenden österreichischen Truppen den Brenner erreichten.  

Doch am bayerischen Kriegsschauplatz wurden die Österreicher von Napoleon zurückgedrängt, der nun 

seinerseits nach Wien marschierte. Gegen das rebellische Tirol schickte er zwei bayerische Divisionen, die 

von den Tiroler Verteidigern am Pass Strub nur kurz aufgehalten werden konnten und danach mordend und 

brandschatzend ins Inntal vorstießen. Das österreichische Korps unter General Chasteler wurde bei Wörgl 

vernichtend geschlagen und verließ das Land. 

 

 Obwohl nur knapp 1000 Soldaten zur Unterstützung der Tiroler zurückblieben, beschlossen südlich des 

Brenners einige Schützenhauptleute mit Andreas Hofer als führender Persönlichkeit, dem "nördlichen 

Vaterland" zu Hilfe zu kommen. Bald sahen sich die Bayern in Innsbruck eingeschlossen, konnten am 25. und 

29. Mai 1809 in zwei Gefechten, die als erste und zweite Bergiselschlacht in die Geschichte eingingen, die 

Stellungen der Tiroler nicht durchbrechen und mussten froh sein, dass der Fluchtweg durch das Inntal nicht 

versperrt war.  

 

Wieder war das Land befreit. Den Jubel vergrößerte ein Schreiben des Kaisers aus seinem Hoflager bei 

Wolkersdorf mit der Versicherung, nie mehr einen Frieden zu unterzeichnen, der das Land von Österreich 

trennen würde. Als dem Sieg von Aspern und Esslingen die Niederlage bei Wagram folgte und der 

Waffenstillstand von Znaim Tirol wieder den Feinden preisgab, wurde diese Nachricht von den Tirolern 



zunächst nicht geglaubt. Sollte das Wort des verehrten Kaisers so wenig gelten? Während die Reste des 

österreichischen Militärs das Land verließen und besonnene Kräfte zum Frieden mahnten, stellte sich 

Andreas Hofer an die Spitze der "Kriegspartei" und mobilisierte mit seinen einfach formulierten Aufrufen die 

Landbevölkerung. 

 

 Napoleon ließ Tirol diesmal von allen Seiten angreifen. Von Kärnten aus sollte der französische General 

Rusca durch das Pustertal vorstoßen, wurde aber an der Lienzer Klause zur Umkehr gezwungen. General 

Lefebvre rückte mit zwei bayerischen Divisionen kampflos in Innsbruck ein, den weiteren Vormarsch ins 

südliche Tirol unterbanden jedoch die Oberinntaler und Vinschgauer in der Talenge zwischen Landeck und 

Prutz, wo an der Pontlatzer Brücke eine 1400 Mann starke bayerische Abteilung unter Steinlawinen 

aufgerieben wurde. In eine ähnliche Falle ging das vorausgeschickte Kontingent ihrer sächsischen 

Bundesgenossen zwischen Sterzing und Brixen.  

 

Hoffnung und Ehrenkette  
 

General Lefebvre, der zu Hilfe eilte, musste unverrichteter Dinge umkehren und entkam unter großen 

Verlusten nach Innsbruck, wo die Tiroler ihre Stellungen am Bergisel bezogen. Es waren über 15.000 Mann, 

vorwiegend gut bewaffnete Schützen, nur da und dort verstärkt durch den mit Dreschflegeln und anderen 

Mordinstrumenten ausgerüsteten Landsturm. Ihr Sieg in der "dritten Bergiselschlacht" vom 13. August, der in 

ganz Europa Aufsehen erregte, bestand darin, die Angriffe des Gegner abgewehrt, ihn in eine ausweglose 

Lage gedrängt und so seinen Abzug erzwungen zu haben. 

Von allen Seiten darum gebeten, da dem Land mangels gesetzmäßiger Autorität die Anarchie drohte, 

übernahm der Sandwirt nach dem militärischen Oberbefehl auch die zivile Regierungsgewalt. Er wusste, dass 

dies nicht lange gutgehen konnte und erbat in mehreren Schreiben Aufklärung vom Kaiser über die Situation 

Österreichs, "um hieraus ersehen zu können, ob weiterer Widerstand die Rettung des so teuren Vaterlandes 

oder den gänzlichen Untergang desselben herbeiführen würde".  

 

Doch am Kaiserhof zögerte man, die Tiroler über die tatsächliche Lage aufzuklären. Vielleicht würde man sie 

ja noch einmal brauchen. Deshalb weckte man - auch als längst klar war, dass Napoleon das wichtige 

Passland im Herzen Europas unter allen Umständen in seinem Machtbereich wissen wollte - in Innsbruck 

Hoffnung und Zuversicht. Ende September erhielt Hofer eine große Geldsumme und eine Ehrenkette des 

Kaisers. Verständlich, dass die Bauernführer die kurz darauf eintreffenden Nachrichten vom Schönbrunner 

Frieden nicht glauben wollten, in dem der Kaiser auf Tirol endgültig verzichtete. Bis Ende Oktober, als drei 

bayerische Divisionen bereits vor Innsbruck standen, dauerte die Ungewissheit. Dann traf endlich ein 

persönlicher Bote Erzherzog Johanns ein, dessen knapp formulierter Brief die Verlegenheit erkennen lässt, 

den Tirolern mitteilen zu müssen, dass sie verkauft und verlassen waren. In den nun ebenfalls schriftlich 

vorliegenden Friedensproklamationen der Bayern und der französischen Befehlshaber wurde allen Tirolern, 

auch den Anführern, Straflosigkeit zugesichert. Und vom bayerischen Thronfolger Ludwig, der mit seinen 

Truppen nach Tirol gekommen war, wusste man, dass er ein Gegner Napoleons und großer Freund der 

Tiroler war. 

 

Tatsächlich entschloss sich Andreas Hofer am 28. Oktober, sich mit ihm zu treffen und zu verhandeln. Wäre 

es dazu gekommen, hätten die Tiroler heuer wahrlich Grund zu feiern. Denn es hätte wohl ein glückliches 

Ende des ereignisreichen Jahres gebracht. Stattdessen muss man 200 Jahre später eher der Folgen von 

Fanatismus und Unvernunft gedenken. Denn Andreas Hofer ließ sich von seinem fanatischen Mitstreiter 

Pater Joachim Haspinger umstimmen und rief erneut zum Kampf. Und so verloren in den Wochen bis Anfang 

Dezember, als die rundherum ins Land eindringenden Truppen den letzten Widerstand brechen konnten, 

wesentlich mehr Tiroler das Leben als in den Monaten davor, gingen weitere Höfe und noch einmal ganze 



Dörfer in Flammen auf, ließen einige der Generäle im Süden des Landes ihrer Wut in sinnloser Rachejustiz 

freien Lauf.  

 

In dieser letzten Phase des Aufstandes, die man objektiv betrachtet nicht mehr als Freiheitskampf 

bezeichnen kann, brach Andreas Hofer unter der Last der ihm aufgebürdeten Verantwortung zusammen und 

richtete mit seinen mehrmals wechselnden Entscheidungen viel Unheil an. Als endlich alles vorbei war, 

wollte er sich nicht außerhalb des Landes in Sicherheit bringen, sondern flüchtete auf eine Almhütte, wurde 

verraten, gefangengenommen und auf Napoleons Befehl am 20. Februar 1810 in Mantua erschossen.  

 

Sein trauriges Ende trug nicht weniger als seine früheren Siege dazu bei, dass ihn schon seine Zeitgenossen in 

ganz Europa als Freiheitshelden verehrten. Und die gegen Ende des 19. Jahrhunderts einsetzende 

Mythenbildung rückte sowohl seine Mitschuld an der über das Land hereingebrochenen Tragödie als auch 

die Tatsache in den Hintergrund, dass er nur einer von vielen Tirolern war, die 1809 gekämpft und gelitten 

haben.  
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