
Am 5. Mai 1415 erlebte das Konzil einen dramatischen

Höhepunkt, wenn wir dem Chronisten Ulrich Richen-

tal Vertrauen schenken. König Sigismund empfing ge-

rade Boten italienischer Städte, als Herzog Friedrich von

Österreich in Begleitung des Burggrafen Friedrich und

des Herzogs Ludwig von Bayern den Raum betrat und

sich demütig dem König näherte, der ihm den Rücken

kehrte. Erst als er sich vor Sigismund befand, wandte sich

dieser ihm zu und nahm die geschickt inszenierte Unter-

werfungserklärung Friedrichs von Österreich an (Abb. 1).

Triumphierend soll sich dann der König, so Richental, an

die italienischen Vertreter gerichtet haben, als ob er da

mainte: Nun sehend, daz ich ain mächtiger fürst bin über

all ander herren und stett.1

Was sich genau an diesem Tag im königlichen Ge-

mach abgespielt hat, bleibt wohl auf immer unklar. Un-

bestritten ist hingegen die historische Bedeutung: Das

Konzil von Konstanz war nicht nur Bühne für kirchliche

Fragen, sondern diente auch als Plattform für die Reichs-

politik. Vermochte sich König Sigismund von Luxemburg

hier als machtvoller Herrscher und oberste Autorität dar-

zustellen, so brachte Konstanz dem Habsburger Fried-

rich eine schmerzliche Erniedrigung mit einschneiden-

den politischen Auswirkungen.2 Auf diese Vorgänge

spielt der – nachträgliche – Beiname „Friedrich mit der

leeren Tasche“ an, welcher den tiefen Fall des stolzen

Herzogs zum Ausdruck bringt. Als Zerstörer des Konzils

und der Christenheit verfemt, kam Friedrich in kürzester

Zeit um Land und Leute.3 Allen Bemühungen zum Trotz

konnte der Habsburger seine Macht nie mehr vollständig

zurückgewinnen.

Diese Ereignisse, welche das Konzil bis ins Jahr 1418

in Atem hielten, hingen auf den ersten Blick mit der Kir-

chenpolitik zusammen. Herzog Friedrich stand Papst Jo-

hannes XXIII. nahe und traf den Pontifex im Vorfeld des

Konzils im Herbst 1414 in Meran. Dort wurde er zum

Gene ralkapitän der päpstlichen Truppen ernannt und ver-

sicherte Johannes XXIII. seines Schutzes, ehe er ihn an

den Bodensee begleitete.4 Friedrich unterstützte, ob aus

persönlicher Überzeugung oder aus einer besonderen

Verpflichtung heraus, in der Nacht auf den 21. März

1415 die Flucht des Papstes aus Konstanz und folgte ihm

wenig später nach – eine folgenreiche Fehleinschätzung

der Situation. In Konstanz waren Aufruhr und Empörung

groß. Am 30. März forderte König Sigismund die Ange-

hörigen des Reiches zum Krieg gegen den Herzog auf
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Fürst und Fluchthelfer
Herzog Friedrich IV. von Österreich 
und das Konzil von Konstanz

von Peter Niederhäuser

Abb. 1: Herzog Friedrich IV. von Österreich unterwirft sich 1415 in Kon-
stanz König Sigismund. Kolorierte Federzeichnung in der Spiezer Chronik
des Diebold Schilling, 1484/1485 (Burgerbibliothek Bern, Mss. hist. helv.
I.16, p. 638)



und erklärte ihn faktisch in Acht und Bann, ohne jedoch

diese Begriffe zu verwenden. In seiner Argumentation

bezog sich der König nur nebenbei auf die Fluchthilfe für

den Papst; weit wichtiger schien ihm die Rechtsverwei-

gerung, habe sich Friedrich doch anhängigen Klagen ent-

zogen und damit wider uns, dz riche und recht, den […]

klagern und clegerinen alles recht abgeslagen.5

So ungewöhnlich der heimliche Wegzug des Papsts

aus Konstanz erscheint, im Zentrum der von König Sigis-

mund instrumentalisierten Geschehnisse stand nicht der

Pontifex, sondern Herzog Friedrich von Österreich. Sein

Schicksal ist wesentlicher Teil der Konzilsgeschichte.

Wer aber war Herzog Friedrich? In welchem Verhältnis

stand er zu König Sigismund? Und welche Folgen hatte

das Konzil für den Fürsten?

Herzog Friedrich IV. 

als  Landesfürst

Dem hertzog lag nichtz am künig und was imm gehass,

charakterisierte der Schweizer Chronist Aegidius Tschudi

im 16. Jahrhundert abwertend den Habsburger; der Her-

zog sei hochtragen und ducht sich selbs in den landen als

starck als der künig.6 Die Schilderung Friedrichs als unbe -

rechenbarem und vermessenem Fürsten, der eine Strafe

verdient habe, passt zum antihabsburgischen Geschichts -

bild der eidgenössischen Orte, wird der Realität aber nicht

gerecht.7 Der fatale Fehltritt auf dem Konstanzer Konzil

darf auf keinen Fall dazu verleiten, Herzog Friedrich als un-

fähigen, unüberlegten und würdelosen Herrscher zu skiz-

zieren.8

Geboren 1382 /1383 als vierter Sohn Herzog Leo-

polds III. und verheiratet in erster Ehe mit der Tochter Kö-

nig Ruprechts von der Pfalz, stand Friedrich IV. lange im

Schatten seiner älteren Brüder Wilhelm, Leopold und

Ernst. In Abgrenzung zum albertinischen Familienzweig

verwalteten die Leopoldiner Steiermark, Kärnten, Krain, Ti-

rol und die Vorlande. Erst der frühe Tod einzelner Fürsten

dämmte den innerfamiliären Streit um Macht und Einfluss

ein und führte nach 1411 zu einer Form von territorialem

Ausgleich. Der künftige Schwiegersohn von König Sigis-

mund, Albrecht, übernahm Österreich, seine Vettern Ernst

und Friedrich Innerösterreich bzw. Tirol und die Vorlande.

Als das Konzil von Konstanz eröffnet wurde, stand

Herzog Friedrich IV. nach zähem Start auf dem Höhe-

punkt seiner Macht und zählte zu den einflussreichsten

Fürsten im Südwesten des Reiches, worauf der Chronist

Tschudi anspielte. Diese Stellung war keineswegs selbst-

verständlich und macht deutlich, dass der Herzog mit

Glück und Geschick seine ausgedehnten Ländereien zu

verwalten und konsolidieren verstand. Als ihm 1404 sein

Bruder Leopold erstmals herrschaftliche Kompetenzen

für die Vorlande zugestand, trat Friedrich ein schweres

Erbe an. Die habsburgischen Ländereien waren zersplittert

und schwer zu regieren, die häufige Abwesenheit des

Landesherrn öffnete Missbräuchen die Tore, viele Rechte

waren verpfändet und die Herrschaft stark überschuldet,

und der immer weitere Kreise ziehende Aufstand der Ap-

penzeller gegen das Kloster St. Gallen zeigte die Ord-

nungsmacht Habsburg in einem schlechten Licht.9

Das Blatt wendete sich aber bald: Nach der Nieder-

lage der Appenzeller Anfang 1408 vor Bregenz gewann

der Herzog die Initiative in den Vorlanden zurück und

stellte seine Herrschaft auf solide Grundlagen. Im Mai und

Juni 1412 fanden erstmals nach langer Zeit in Baden (Aar-

gau) und Freiburg (Breisgau) wieder große Lehenstage

statt, welche das neu-alte Selbstverständnis der habs-

burgischen Landesherrschaft demonstrierten. In Baden

schloss Herzog Friedrich am 28. Mai 1412 zudem einen

50-jährigen Frieden mit den eidgenössischen Orten und

zog so einen vorläufigen Schlussstrich unter den jahre-

langen Kleinkrieg. Trotz Finanzknappheit und schwieri-

ger Lage gelang dem Habsburger der Ausbau der Herr-

schaft, indem er das habsburg-laufenburgische Erbe nach

1408 an sich zog, 1413 die Grafschaft Heiligenberg er-

warb und sich 1414 die linksrheinischen Gebiete sicherte,

die seine Schwägerin Katharina von Burgund nach dem

Tod ihres Mannes Herzog Leopold IV. verwaltete und der

habsburgischen Herrschaft zu entfremden drohte.

Entscheidender war jedoch das energische Vorgehen

Friedrichs in Tirol, welches das Rückgrat der Herrschaft bil-

dete. Unter Friedrich IV. verlagerte sich der Schwerpunkt

in den Norden, wo Salz- und Silbergewinnung ein immer

größeres Gewicht erhielten.10 Spätestens nach dem Kon-

zil von Konstanz wurde Innsbruck Residenz. Hier stärkte

der Herzog Schritt für Schritt seinen Einfluss und erwies

sich dabei als höchst erfolgreicher Landesherr. Mithilfe der

Städte und bäuerlichen Landgerichte schaltete er den op-

positionellen Adel aus, der sich unter der Leitung von Hein-

rich von Rottenburg in Bündnissen zusammengeschlos-

sen hatte. Ende 1410 musste sich Rottenburg ergeben

und seine Burgen dem Herzog abtreten. Gleichzeitig griff
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Friedrich in die Verwaltung der Bistümer ein, die in Kon-

kurrenz zu seiner Macht standen. Der Bischof von Chur,

Landesherr etwa im Vinschgau, wurde wie der Bischof

von Brixen vorübergehend gefangen genommen, der Bi-

schof von Trient 1410 gar zum Verzicht auf die weltliche

Herrschaft gezwungen.11 Dass Papst Johannes XXIII. trotz

bischöflichem Bann und Klagen über diese Übergriffe

nichts gegen Friedrich unternahm, mag die Nähe der bei-

den im Vorfeld des Konzils illustrieren.

Es greift zu kurz, diese Konflikte allein mit der „ge-

walttätigen Natur des Herzogs“ zu erklären.12 Friedrich

bemühte sich vielmehr wie andere Fürsten, seine landes-

herrlichen Rechte auszubauen und zu straffen, notfalls

mithilfe der einfachen Landstände und auf Kosten geistli-

cher und weltlicher Herren, die sich dem territorialen Ho-

heitsanspruch des Landesfürsten zu entziehen suchten.

Die (erstmalige?) Verwendung des Erzherzogtitels13 1411

zeigt das Selbstverständnis Friedrichs, der innerhalb we-

niger Jahre seine Macht eindrücklich stärkte und konsoli-

dierte. Dass er sich mit seinem Vorgehen zahlreiche Fein-

de schuf, so neben den erwähnten Bischöfen auch die

ehemaligen habsburgischen Landvögte Hans von Lup-

fen und Hermann von Sulz, sollte ihm allerdings zum Ver-

hängnis werden.14

König und Herzog – 

ein ungleiches Paar

Als bedeutendster Landesherr in der Nachbarschaft von

Konstanz bekleidete Friedrich am Konzil einen besonde-

ren Rang. Trotzdem war für ihn unklar, wie er auf das

Schreiben König Sigismunds reagieren sollte. Dieser hat-

te den Herzog am 6. August 1414 von Mainz aus aufge-

fordert, wie andere Reichsangehörige nach Konstanz zu

kommen, wo der König nit allein der kirchen, sunder

ouch des reichs und gemeynes nuczes sachen und not-

durft also ernstlich furhand zu nehmen plante.15 Dabei

ging es um die Erneuerung der Reichslehen und um Ge-

spräche und Verhandlungen, dabei ging es aber auch um

Konflikte, derer sich der König annehmen wollte. Wie un-

sicher Herzog Friedrich sich trotz seines selbstbewuss -

ten Auftretens fühlte, zeigt sein spätes Eintreffen in Kon-

stanz. Nachdem er den Papst im Herbst 1414 vermutlich

bis an den Bodensee begleitet hatte, reiste er weiter

rheinabwärts und zog erst im Laufe des Februars 1415 in

die Konzilstadt ein – laut Richental wurde Friedrich von

12 Grafen und 600 Pferden begleitet und hielt sich vor-

läufig im Kloster Kreuzlingen auf.16

Dieses offensichtliche Zögern hatte seine Gründe:

Das Verhältnis zwischen Herzog Friedrich und König Si-

gismund war gespannt, und der Habsburger musste be-

fürchten, dass der Luxemburger die Plattform des Kon-

zils zu einer Abrechnung nutzen würde. Die Unstimmig-

keiten zwischen Friedrich und Sigismund beruhten auf

persönlicher Abneigung, hatten aber auch politische

Gründe. Das Augenmerk Sigismunds als König von Un-

garn galt der bedrohten Südflanke an der Adria mit der

Republik Venedig als Gegenspielerin. Dabei geriet er in

Konflikt mit Herzog Friedrich, der 1411 überraschend

Udine besetzen ließ und Venedig zeitweilig unterstützte.

Die Konkurrenz zwischen den beiden Fürsten fand zu-

dem in familiären Angelegenheiten eine Fortsetzung. Si-

gismund erkannte nämlich am 7. Oktober 1411 den

Habsburger Albrecht, Vetter der Leopoldiner Friedrich

und Ernst, als volljährig an und stellte ihm die Ehe mit sei-

ner einzigen Tochter Elisabeth in Aussicht. Mit seinem

Vorgehen sicherte sich der König Mitsprache im Herzog-

tum Österreich, das an die luxemburgischen Länder an-

grenzte, und überspielte die direkten Verwandten Ernst

und Friedrich, die ihrerseits die Vormundschaft über den

jungen Albrecht beanspruchten.

Fand Sigismund mit Ernst einen Ausgleich, so blie-

ben er und Friedrich fortan auf Distanz. Am 6. Mai 1412

forderte der König zuerst die Herzöge von Bayern und die

Grafen von Görz, später auch die Mitglieder des Drachen-

ordens zum Krieg gegen den Habsburger auf, der ein

Feind des Reiches, der Kirche und wehrloser Witwen

und Kinder sei – eine Anspielung auf das bereits erwähn-

te wenig diplomatische Vorgehen Friedrichs im Tirol.17

Der Appell des Königs verhallte allerdings ungehört. Die

Unstimmigkeiten und sicher auch die persönliche Abnei-

gung blieben jedoch bestehen, auch wenn sich der Kö-

nig aus politischen Gründen wieder den Herzögen Ernst

und Friedrich annäherte und im Sommer 1413 einen Frie-

den zwischen Friedrich, Bayern und Venedig vermittelte.

Gleichzeitig ernannte Sigismund von Luxemburg jedoch

1412 den Bischof von Trient zum königlichen Rat, versi-

cherte dem Bischof von Chur 1413 seinen Schirm, beauf-

tragte Tiroler Adlige 1413 mit dem Schutz des Bistums

Brixen und stand 1414 in Kontakt zu den eidgenössi-

schen Orten. Der König, dessen Machtstellung keines-

wegs gesichert war, suchte im Vorfeld des Konzils Ver-
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bündete zu gewinnen gegen einen Fürsten, der als be-

deutender Anhänger von Papst Johannes XXIII. den Ab-

lauf des Konzils beeinflussen konnte, der aber auch sein

persönlicher Konkurrent war. So scheint Bern dem König

bei dessen Besuch in der Aarestadt im Juli 1414 zuge-

sagt zu haben, gegen denselben von Oesterrich zu krie-

gen genzlich helffen zu wollen.18 Offensichtlich bereitete

sich der König auf eine Auseinandersetzung in Konstanz

vor. So diskutierten die eidgenössischen Orte schon im

Februar 1415 über ein konkretes Begehren Sigismunds,

ihm gegen Friedrich beizustehen – Wochen bevor Papst

und Herzog aus Konstanz flüchteten.

Angesichts dieser Ausgangslage ist es kaum er-

staunlich, dass Friedrich seine Reise nach Konstanz lange

hinauszögerte. Er wusste um die feindselige Haltung des

Königs und um die Anwesenheit verschiedener Gegner,

die nur darauf warteten, mit königlicher Rückendeckung

das Konzil als Bühne für ihre Klagen zu nutzen. Tatsäch-

lich kippte die Situation im Laufe des Frühjahrs 1415,

nachdem Johannes XXIII. noch am 17. Januar den habs-

burgischen Untertanen ein Gerichtsprivileg ausgestellt

hatte. Und am 18. März bestätigte der Papst dem Kloster

Königsfelden umstrittene Rechtstitel; die Äbtissin dieses

wichtigen habsburgischen Gedächtnisorts hatte am 21. Ja-

nuar die Herzogin um Fürsprache beim Pontifex gebe-

ten.19 Der zunehmende Druck auf den Papst, im Interesse

der Kircheneinheit zurückzutreten, tangierte auch den

Herzog als Schirmherrn des Pontifex. Obwohl Johan-

nes XXIII. am 1./2. März 1415 seine Abdankung verkün-

digte, gaben sich die beiden nicht einfach geschlagen.20

Heimliche Gespräche nährten Gerüchte, so Richental, der

Herzog wolle den Pontifex von hinnan füren.21 Und so war

es: In der Nacht auf den 21. März 1415 ritt Johannes XXIII.

aus Konstanz; Friedrich soll angeblich mit einem Stechen

vor den Stadtmauern für Ablenkung gesorgt haben und

folgte dem Papst wenig später nach. Gemeinsam reisten

sie über Schaffhausen an den Oberrhein.

Der Versuch des Papstes, mithilfe von Friedrich von

Österreich das Konzil zu sprengen, bot dem König die

günstige Gelegenheit, gegen den Rivalen vorzugehen.

Am 30. März 1415 rief er zum Krieg gegen den Herzog

auf, verbot jedermann, Friedrich zu beherbergen, und

stellte ein königliches Strafgericht in Aussicht.22 Vieles

blieb in der Schwebe, und der Erfolg Sigismunds war kei-

neswegs sicher, konnte sich der König doch im Raum Bo-

densee auf keine eigenen Herrschaften abstützen.23 Si-

gismund nutzte deshalb die Tage zwischen der Flucht

und dem „Achtschreiben“ dazu, sich nochmals der Un-

terstützung Dritter zu versichern. Am 23. März forderte

er Bern zu militärischem Beistand auf, und am 26. März

lud Zürich die Miteidgenossen zu einem Tag ein, um über

das Hilfegesuch Sigismunds zu beraten.24 Am 30. März

war der Graf von Toggenburg bereits zur Belagerung von

Feldkirch unterwegs. Diesem zielstrebigen und energi-

schen Vorgehen hatte der isolierte Herzog Friedrich we-

nig entgegenzusetzen; innerhalb kurzer Zeit brach Vor-

derösterreich wie ein Kartenhaus in sich zusammen.

Das Ende von Vorderösterreich?

Wartete Friedrich zögernd am Oberrhein den weiteren Ver-

lauf ab und bot am 8. April von Ensisheim aus den Reichs-

fürsten Recht an, so rief der König zum offenen Krieg auf

und stieß dabei anfänglich weniger bei den eidgenössi-

schen Orten als beim regionalen Hochadel auf offene Oh-

ren. Verschiedene Gegner oder Rivalen Herzog Friedrichs

standen im Lager Sigismunds und warteten auf Rache

und Bereicherungsmöglichkeiten, so die Grafen Friedrich

von Toggenburg, Eberhard von Nellenburg, Hans von

Lupfen und Hermann von Sulz oder Konrad von Weins-

berg und Frischhans von Bodman. Rasch wurden habs-

burgische Orte wie Frauenfeld, Stein am Rhein, Radolfzell

oder Schaffhausen besetzt, entscheidender waren aber

die Vorgänge im Aargau. Schreckten die eidgenössischen

Orte mit Blick auf den 50-jährigen Friedensvertrag mit Her-

zog Friedrich zuerst vor kriegerischen Maßnahmen zurück,

so schuf die Reichsstadt Bern vollendete Tatsachen und

besetzte in einem kurzen Feldzug den westlichen Aar-

gau; die anderen eidgenössischen Orte folgten diesem Bei-

spiel. Mit der Zerstörung der Festung Stein oberhalb von

Baden, wohin sich der österreichische Landvogt Burkhard

von Mannsberg zurückgezogen hatte und wo sich das

habsburgische Archiv der Vorlande befand, kam am

20. Mai der Aargau südlich des Juras unter eidgenössi-

sche Hoheit (Abb. 2).25

König Sigismund wusste aus einer besonderen Kon-

stellation Nutzen zu ziehen und gewann gleichzeitig mit

einer dosierten Freigebigkeit Helfer, indem er habsburgi-

sche Rechte im Namen des Reiches großzügig an Dritte

weitergab.26 Wer habsburgische Ländereien in Besitz

nahm, konnte diese fortan als Reichsgebiet verwalten.

Der Feldzug gegen Herzog Friedrich finanzierte sich so
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selbst und brachte zusätzlichen Profit, weil die Adligen

und Städte ihre neue Stellung in der Regel erkaufen muss-

ten. Schaffhausen beispielsweise überwies dem König für

die Gewährung der Reichsunmittelbarkeit stolze 6000 Gul-

den.27 Spätestens die Eroberung von Baden zeigte jedoch

die Grenzen dieser Politik, denn die eidgenössischen Orte

waren nicht bereit, bei ihren Eroberungen eine königliche

Mitsprache zu dulden. Zwar bezahlten sie Sigismund für

den Aargau rund 10000 Gulden Pfandsumme, lehnten

darüber hinausgehende Ansprüche aber ab. Das war auch

deshalb von Bedeutung, weil sich Herzog Friedrich am

5. Mai 1415 dem König unterworfen, Papst Johannes XXIII.

an das Konzil überantwortet und sich und seine Länder in

die Hand Sigismunds übergeben hatte. Einer vom König

diktierten Einigung stand jetzt nichts mehr im Weg. Am

7. Mai sicherte Herzog Friedrich dem König zu, dass die-

ser mit ihm tun und lassen mag, was sein kungklich gnad

wil, und forderte seine Untertanen auf, dem König zu hul-

digen.28 Am 8. Juli entschied Sigismund die anhängigen

Klagen gegen den Habsburger durchwegs zugunsten der

Gegner Friedrichs und setzte Bischof Georg von Trient wie-

der in dessen Herrschaft ein.29 Wenig später reiste der Kö-

nig aus Konstanz weg; der Herzog blieb als Geisel am Bo-

densee zurück.

Die unsichere Lage veranlasste Friedrich IV. von Ös-

terreich, Ende März 1416 ein zweites Mal aus Konstanz

zu fliehen, diesmal nach Tirol, wo sein Bruder interimis-

tisch das Land verwaltete. Kaum war Sigismund Anfang

1417 wieder in Konstanz, rief er erneut zum Reichskrieg

gegen den Herzog auf, allerdings mit bescheidenem Er-

folg. Tirol selbst blieb eine habsburgische Bastion, und

der neu gewählte Papst Martin V. bemühte sich um eine

rasche Beilegung des Konflikts. Der am 25./26. April

1418 geschlossene Vertrag von Münsterlingen regelte

die Modalitäten des Ausgleichs. Friedrich kehrte nach

Konstanz zurück, wurde am 8. Mai vom Kirchenbann frei-

gesprochen und erhielt vom König in einer öffentlichen

Zeremonie die Reichslehen bestätigt. Der Habsburger er-

kaufte sich die Versöhnung und das Recht, die verlore-

nen Länder zurückzulösen, mit der gewaltigen Summe

von 50000 Gulden – am 14. September 1418 verpfände-

te er deswegen seinem Vetter Albrecht um 36000 Gul-

den einen Großteil Tirols. Die Rückgewinnung der vor-

derösterreichischen Gebiete erwies sich als eine hürden-

reiche Angelegenheit. Einzelne Orte wie Schaffhausen

weigerten sich, den herzoglichen Anspruch anzuerken-

nen; andere Regionen wie das Elsass oder der Breisgau

kehrten im Laufe der 1420er-Jahre, der Thurgau erst

nach 1440 an das Haus Habsburg zurück, während der

Aargau für immer verloren blieb.30

Nach dieser Demütigung zog sich Herzog Friedrich

nach Tirol zurück. Erst der Hornsteiner Vertrag von 1425

besiegelte eine vorsichtige Annäherung an den König,

auf dessen Grundlage der Habsburger seine Ländereien

allmählich wieder in Besitz nehmen konnte. Das politi-

sche Gewicht hatte sich aber eindeutig nach Tirol verla-

gert, wo Friedrich seinen landesherrlichen Anspruch be-
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Abb. 2: Die Eroberung 1415 der Burg Stein oberhalb von Baden im Aargau,
Sitz des habsburgischen Landvogts und Aufbewahrungsort des vorder -
österreichischen Archivs. Kolorierte Federzeichnung in der Chronik des
Bendicht Tschachtlan, 1470 (Zentralbibliothek Zürich, Ms. A 120)



hauptete, den Adel in seine Abhängigkeit zwang und die

Macht auch finanziell höchst erfolgreich konsolidierte.

Anders sah es im Westen aus: Die Bemühungen Fried -

richs um eine Straffung der Herrschaft im Vorfeld des

Konzils waren im Rückblick weitgehend gescheitert.

Fortan markierten die Herzöge in den territorial zersplit-

terten Vorlanden kaum noch Präsenz, und die Frage der

Rückgabe verlorener Gebiete belastete über Jahrzehnte

das Klima und den Geldbeutel. Auf „Siegerseite“ gelang

es allerdings einzig den eidgenössischen Orten, ihre Er -

oberungen langfristig abzusichern. Mehr noch: Mit der

Besetzung der habsburgischen „Stammlande“ im Aar-

gau schufen sich die eidgenössischen Orte erstmals ein

gemeinsames Untertanengebiet, dessen Verwaltung den

Grundstein legte für ein stärkeres Zusammenwachsen

der bisher nur locker verbundenen Orte und für ein neues

gemeineidgenössisches Selbstverständnis. Dazu passt,

dass der Eroberung des Aargaus in der Schweizer Chro-

nistik auffallend viel Platz eingeräumt wurde.31

Als hochmütige und tragische Figur ist Friedrich

„mit der leeren Tasche“ in die Geschichte eingegangen.

Dazu haben eine schwierige Persönlichkeit und die fatale

Fehleinschätzung am Konzil ebenso beigetragen wie die

entschiedene Gegnerschaft König Sigismunds. Zum am-

bivalenten Bild von Fürst und Fluchthelfer passt aber

auch, dass Friedrich seinem Sohn Sigmund in Tirol soli-

de Machtstrukturen und vor allem übervolle Taschen hin-

terlassen hat.
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