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85 Der Einzug Herzog Friedrichs IV. von Österreich in Konstanz: Als selbstbewusster Fürst kam der Habs-
burger erst im Februar 1415 mit grossem Gefolge in die Konzilsstadt, wo er sich im Augustiner-chorher-
renstift Kreuzlingen einquartierte. Spiezer chronik des Diebold Schilling, 1484/85. burgerbibliothek bern, 
Mss.h.h.I,16, S. 613.
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Der Konflikt zwischen König Sigismund und Herzog Friedrich IV. von Österreich stellte das 
 eigentliche Konzil fast in den Schatten. Aufgrund der Ereignisse rund um die Flucht von Papst 
Johannes XXIII. verlor der Habsburger Fürst 1415 fast sein gesamtes Herrschaftsgebiet. Der «Herr 
ohne Land» – oder «Friedrich mit der leeren Tasche», wie er später genannt wird – vermochte 
 später zwar manche Rechte und Gebiete zurückzugewinnen. Die Auswirkungen seines Macht-
verlusts waren aber für die Ostschweiz und den Aargau folgenschwer. So verstärkten sich die Be-
ziehungen zwischen dem Thurgau und Konstanz – allerdings nur vorübergehend.

«Anno domini 1415 war ein seltsamer Lauf zu Schwaben. Es gewannen Streit miteinander der 
Römische König Sigmund und Herzog Friedrich von Österreich, und es beschah von des Papstes 
wegen [. . .]» 373 Die Klingenberger Chronik, vermutlich vom Rapperswiler Stadtschreiber Eberhard 
Wüst verfasst, mass dem Konflikt zwischen König und Herzog weit grössere Bedeutung zu als den 
innerkirchlichen Fragen zum Konzilsgeschehen. Der Grossteil der Ausführungen über die Kon-
zilszeit bezieht sich nämlich auf diese Auseinandersetzung. Tatsächlich stellte der aufsehenerre-
gende Konflikt zwischen den beiden Fürsten 1415 das eigentliche Konzil fast in den Schatten, hielt 
die Kirchenversammlung bis 1418 in Atem und stellte Weichen, die für die politische Entwicklung 
des südwestdeutschen Raums wie auch der Ostschweiz und für die Ausdifferenzierung der Alten 
Eidgenossenschaft von höchster Bedeutung waren.

Das Konzil selbst hing eng mit den persönlichen Streitigkeiten der beiden Fürsten zusammen, 
standen doch hinter den kirchlichen Fragen jeweils auch politische Überlegungen. Als die Rück-
trittsforderungen an den einzigen in Konstanz anwesenden Pontifex, Papst Johannes XXIII., im-
mer lauter wurden, verliess dieser heimlich am 20. März 1415 Konstanz, wohl um damit das Kon-
zil zu lähmen. Bei seiner Flucht zählte er dabei auf die Unterstützung von Herzog Friedrich von 
Österreich.374 Dieser soll laut dem Chronisten Richental vor den Toren der Stadt zur Ablenkung ein 
Turnierstechen inszeniert haben, ehe er seinerseits Konstanz den Rücken kehrte. Zusammen mit 
dem Papst ritt er über Schaffhausen an den Oberrhein. Der durchaus nicht abwegige Versuch von 
Papst und Herzog, mit dem Wegritt das Konzil zu sprengen, erwies sich aber bald als Bumerang. 
Während Papst Johannes XXIII. isoliert blieb und schliesslich abgesetzt und inhaftiert wurde, 
verlor Herzog Friedrich beinahe kampflos seine vorderösterreichischen Länder. Er musste sich am 
5. Mai 1415 in Konstanz dem König unterwerfen und erhielt von der Nachwelt den wenig ruhmrei-
chen Beinamen «Friedrich mit der leeren Tasche».375 

Friedrich und Johannes XXIII. zählen zu den grossen Verlierern des Konzils. Gerade das tra-
gische Schicksal des Habsburgers ist aber auch deshalb von Interesse, weil Friedrich der letzte 
fürstliche Landesherr des Thurgaus war, der sich wiederholt in der Ostschweiz aufhielt und sich 
um eine Stärkung der habsburgischen Herrschaft vor Ort bemühte.

 HERZOG FRIEDRIcH IV. VON ÖSTERREIcH –  
 EINE TRAGIScHE FIGuR?

Peter Niederhäuser 
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Stolz und erfolgreich – Friedrich als Landesfürst
Als hochmütiger, unüberlegter, kopfloser und schliesslich auch glückloser Regent wird Her-

zog Friedrich bis in die Gegenwart dargestellt.376 Tatsächlich prägt sein ungeschicktes Verhalten 
während des Konzils und seine letztlich wenig erfolgreiche Politik in den Vorlanden das Bild der 
Nachwelt. Zu Recht? 377 Bereits der Regierungsantritt Friedrichs stand unter keinem guten Stern. 
Seine älteren drei Brüder hielten ihn lange von der Macht fern, vor allem Leopold kümmerte sich 
allein um das Geschehen in den oberen oder Vorlanden, wie die habsburgische Landschaft zwi-
schen Arlberg und Elsass bezeichnet wurde. Erst 1404 erhielt der mittlerweile rund 22-jährige 
Friedrich von seinem Bruder Regierungsvollmachten, trat allerdings ein schweres Amt an. Zum 
einen war die habsburgische Herrschaft durch einen hohen Schuldenberg belastet, der den Spiel-
raum eines Landesfürsten massiv einschränkte, zum anderen erschütterten Unruhen die Ost-
schweiz und stellten die friedenswahrende Kraft und Legitimation Habsburgs infrage. 

Die Appenzellerkriege bedeuteten einen schweren Auftakt für die insgesamt rund 35-jährige 
Regierungszeit des Herzogs. Es spricht aber für seinen energischen Charakter, innerhalb kurzer 
Zeit seine bedrohte Herrschaft konsolidiert und ausgebaut zu haben, wobei er sich auf einzelne 
thurgauische Adlige wie Freiherr Walter von Klingen, Hans Molli Truchsess von Diessenhofen 
oder Heinrich Münch von Gachnang abstützte. Innerhalb seiner sich vom Trentino über das Tirol 
bis zu den Vogesen erstreckenden Ländereien nahm der Thurgau eine untergeordnete Rolle ein. 
Hier besass Habsburg in erster Linie die Kleinstädte Frauenfeld und Diessenhofen und kontrol-
lierte das Landgericht: 1405 ernannte Herzog Friedrich den Freiherrn Diethelm von Wolhusen 
zum neuen Landrichter, der sein Amt über 20 Jahre ausüben sollte.378 Die Stärkung der habsbur-
gischen Landesherrschaft zeigte sich 1408, als Friedrichs Schwiegervater König Ruprecht von 
der Pfalz nach der Niederlage der Appenzeller bei Bregenz durch Vermittlung eines Friedens in 
Konstanz den Krieg beendete. Sie zeigte sich aber auch im Mai 1412, als Herzog Friedrich im aar-
gauischen Baden einen grossen Lehenstag abhielt und gleichzeitig mit den eidgenössischen Orten 
einen «guten, getreuen Frieden» schloss, der 50 Jahre dauern sollte. 379 An diesem Lehenstag, einer 
mit Fest und Spielen verbundenen fürstlichen Machtdemonstration, liess sich übrigens auch der 
habsburgische Gefolgsmann Hans von Gachnang, Schlossherr zu Meiersberg bei Gachnang, seine 
Pfandschaften bestätigen. 380 

Unmittelbar vor dem Konzil stand Herzog Friedrich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Zwar 
beruhte seine Herrschaft weiterhin auf einem zerstreuten Konglomerat ganz unterschiedlicher 
Rechte und Ansprüche, und die Überschuldung blieb ein Problem, dafür waren ihm bei der 
 Absicherung seiner Macht entscheidende Schritte gelungen. So übernahm er nach dem Tod des 
letzten Grafen von Habsburg-Laufenburg 1408 dessen Erbe im Aargau und Klettgau, wahrte nach 
dem Tod seines Bruders Leopold 1414 die habsburgischen Ansprüche im Elsass und setzte im Tirol 
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seine Herrschaft gegen Bischöfe und Hochadlige durch, die seine Macht konkurrenzierten. Dass 
er dabei auch gegenüber den eigenen Dienstleuten keine Milde walten liess, zeigt sein Prozess 1411 
gegen den langjährigen Landvogt Graf Hermann von Sulz, der wegen der Überschreitung von 
Kompetenzen vor Gericht zitiert wurde. Dahinter dürften allerdings andere Motive gestanden 
haben, beanspruchte der Graf doch seinerseits das habsburg-laufenburgische Erbe. 381 

Dass sich Herzog Friedrich mit seinem Vorgehen nicht nur Freunde schuf, liegt auf der Hand. 
Graf Hermann von Sulz wurde wie die verwitwete Schwägerin Friedrichs, Katharina von  Burgund, 
in die Defensive gedrängt. Die Bischöfe von Chur, Brixen und Trient zwang der Herzog zum Ver-
zicht auf Herrschaftsrechte, und den Tiroler Adel unter Heinrich von Rottenburg unterwarf er 
in einem längeren Kleinkrieg seiner Hoheit.382 Friedrich zeigte sich hier als durchaus erfolgrei-
cher Herr, der wie andere Landesfürsten die Herrschaft innerhalb seines Territoriums auf Kosten 
von Konkurrenten ausbaute. Zum Verhängnis wurde ihm diese Politik durch das Eingreifen des 
 neuen Königs. Der nach dem Tod Ruprechts von der Pfalz 1410/11 gewählte Sigismund von Lu-
xemburg und Friedrich von Österreich standen sich zeitlebens reserviert bis feindlich gegenüber. 
 Neben politischen Differenzen trug auch eine tiefe persönliche Abneigung dazu bei.383 Tatsäch-
lich bot der König den Gegnern Friedrichs Hilfe an, ernannte etwa den von Friedrich entmach-
teten  Bischof von Trient zu seinem Rat und rief 1412 gar zu einem Krieg gegen den Habsburger 
auf.  Allerdings erfolglos. Das Konzil von Konstanz bot König Sigismund eine neue Plattform, um 
gegen seinen Rivalen vorzugehen. Friedrich wusste um diese Konstellation, als er am 6. August 
1414 vom König aufgefordert wurde, nach Konstanz zu kommen. Zwar begleitete er im Herbst 
1414 Papst  Johannes XXIII. über den Arlberg bis nach Konstanz, zog dann jedoch an den Ober-
rhein weiter. Laut  Richental traf Friedrich erst am 26. Februar 1415, also lange nach Eröffnung des 
Konzils, in Begleitung von zwölf Grafen und 600 Pferden (mit Berittenen) am Bodensee ein und 
liess sich im Kloster Kreuzlingen nieder.384 Die auffallende Grösse des Gefolges markierte Rang 
und Selbstverständnis des Fürsten.

Der Herzog als Fluchthelfer des Papstes
Welche weltlichen Fragen während des Konzils verhandelt wurden, ist unklar. Deutlich tritt 

jedoch die Vermischung von Kirchen- und Reichspolitik ans Tageslicht. So griff König Sigismund 
als oberster Wahrer des Rechts hängige Klagen gegen Herzog Friedrich auf. Der Habsburger ge-
riet aber auch kirchenpolitisch unter Druck. Papst Johannes XXIII. wurde zum Verzicht auf sein 
Amt gedrängt, Friedrich aber dürfte sich als Schutzherr des Pontifex verstanden haben. Warum 
der Herzog für Papst Johannes XXIII. einstand, ist jedoch nicht eindeutig belegt. Noch im Herbst 
1414 ernannte der Papst Friedrich zum Generalkapitän der römischen Kirche, und es ist anzuneh-
men, dass der Herzog die Nähe zu Johannes XXIII. suchte, um sein Vorgehen gegen die Bischöfe 
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von Trient und Chur abzusichern. Dass Friedrich hingegen ein begehrliches Auge auf «das grosse 
Gut und die Barschaft» des Papstes geworfen haben soll, ist eine tendenziöse Zuschreibung der 
Klingenberger Chronik.385 

Die Flucht von Papst und Herzog am 20./21. März 1415 bedeutete den Höhepunkt einer Ent-
wicklung, die auf eine längere Vorgeschichte zurückgeht. Ob diese Flucht eine Kurzschlusshand-
lung oder eine bewusst gewählte Strategie war, bleibt offen. Die Folgen hingegen waren eindeu-
tig. Die Aufregung in Konstanz war zuerst gross, das entschiedene Auftreten König Sigismunds 
sorgte jedoch rasch für Ordnung und für den Fortgang der Konzilsverhandlungen. Sofort wandte 
sich der König gegen den Herzog, warf ihm Verrat und Rechtsverweigerung vor und forderte Ver-
bündete, in erster Linie Hochadlige aus dem Bodenseeraum wie Graf Friedrich von Toggenburg 
oder Frischhans von Bodman sowie die eidgenössischen Orte, zum Kampf gegen Habsburg und 
zur Besetzung habsburgischer Ländereien auf.

König Sigismund dürfte von der Flucht der beiden Kontrahenten keineswegs überrumpelt ge-
wesen sein. Der König ergriff geschickt die Initiative und vermochte eine durchaus offene Situa-
tion zum eigenen Vorteil zu nutzen. Bereits im Vorfeld der Konfrontation traf der Luxemburger 
Vorbereitungen und suchte den Kontakt zu möglichen habsburgischen Gegenspielern. Im Feb-
ruar 1415 beispielsweise diskutierten die eidgenössischen Orte über das Hilfsgesuch des Königs 
«wider den Herzog von Österreich», und bereits kurze Zeit nach der Flucht aus Konstanz sicherte 
Bern dem König seine Unterstützung zu, gestützt auf eine frühere Absprache, «dem Reich Hilfe 
zu tun und beizustehen wider Herzog Friedrich von Österreich».386 Eine gute Woche nach dem 
Wegritt Friedrichs rief Sigismund von Luxemburg offiziell zum Reichskrieg gegen den Herzog 
auf, der «ohne unser Wissen von Konstanz weggezogen sei und gegen uns, Reich und Recht den 
Klägern und Klägerinnen alles Recht abgeschlagen habe»; erwähnt werden die Bischöfe von Tri-
ent und Chur, der tirolische Adlige Heinrich von Rottenburg und dessen Frau sowie Katharina von 
Burgund. Dafür sei er zu strafen. Wer dem Herzog helfe, mache sich «des Lasters der geleidigten 
Majestät» schuldig.387 Der Begriff «Acht» wurde hingegen vermieden, und auch die Fluchthilfe 
für Papst Johannes XXIII. schien kaum einer Erwähnung wert.

Diesem geschickten Vorgehen hatte Herzog Friedrich wenig entgegenzusetzen. Schlimmer 
noch: Innerhalb weniger Tage brach seine Herrschaft in den Vorlanden praktisch zusammen. 
König Sigismund ermunterte nicht nur Adlige und eidgenössische Orte zur Besetzung habsbur-
gischer Orte, er forderte zudem habsburgische Kleinstädte auf, ihm zu huldigen. Über 350 Absa-
gebriefe sollen laut Richental dem Herzog nach Schaffhausen geschickt worden sein. Allein 50 
habe der Chronist selber geschrieben. Der König persönlich habe zudem mit einem Aufgebot der 
Reichsstädte und des thurgauischen Adels Stein am Rhein, Diessenhofen und Frauenfeld einge-
nommen. Der Graf von Toggenburg hingegen besetzte Feldkirch und eroberte mithilfe eines Kon-
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stanzer Geschützes die dortige Schattenburg, während die eidgenössischen Orte den Aargau in 
ihren Besitz nahmen und am 20. Mai die Burg Stein oberhalb von Baden, Sitz des habsbur gischen 
Landvogtes, zerstörten.388 Nach anderer Quelle ergab sich Diessenhofen schon an Ostern (31. März) 
dem Burggrafen Friedrich von Zollern und huldigte dem König. 389

Noch bevor der Kriegszug beendet war, unterwarf sich Herzog Friedrich angesichts der hoff-
nungslosen Situation dem Luxemburger. Am 5. Mai ergab er sich und seine Länder in Konstanz 
der Gnade des Königs und lieferte den geflüchteten Papst der Konzilsversammlung aus. Gleich-
zeitig forderte er seine Untertanen auf, dem König zu huldigen, bis alle Streitigkeiten beigelegt 
seien. Die habsburgischen Vorlande wurden damit – wenigstens vorläufig – Reichsgebiet. Zur 
Deckung seiner notorischen Finanznot verlieh und verpfändete König Sigismund grosszügig 
 österreichische Titel an seine Parteigänger. Kleinstädten wie Diessenhofen, Frauenfeld oder 
 Winterthur bestätigte er die Freiheitsrechte und nahm sie in den Schutz des Reichs, seinem 
Dienstmann Hermann von Hohenlandenberg trat er für 500 Gulden die halbe Vogtei Frauenfeld 
ab, die bisher der habsburgische Adlige Hans von Goldenberg innegehabt hatte. Die Eidgenossen 

86 Eine geschickt inszenierte 
Machtdemonstration von König 
Sigismund von Luxemburg:  
Am 5. Mai 1415 unterwarf sich 
Herzog Friedrich dem König und 
übergab ihm seine Ländereien. 
Spiezer chronik des Diebold 
Schilling, 1484/85. burgerbiblio-
thek bern, Mss.h.h.I.16, S. 638 
(Ausschnitt).
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 zogen derweil für rund 10 000 Gulden den Aargau als Pfand an sich. Als macht- und landloser 
Fürst blieb Herzog Friedrich in Konstanz als Geisel zurück und musste sich zudem vor dem König 
den Klagen seiner Gegner stellen – mit zu erwartendem Ausgang. Innerhalb weniger Wochen wa-
ren die erfolgreichen Bemühungen des Habsburgers um eine Stärkung seiner Landesherrschaft 
zunichte gemacht worden. Am 15. Juli 1415 beispielsweise setzte König Sigismund Bischof Georg 
von Trient wieder in all jene Rechte ein, die ihm Jahre zuvor von Herzog Friedrich «entfremdet» 
worden waren.390

Herr ohne Land – die Abkehr Friedrichs IV. vom Thurgau 
Als König Sigismund zur Klärung der Papstfrage im Sommer 1415 zu einer mehrmonatigen 

Reise durch Europa aufbrach, blieb Friedrich in Konstanz, während seine Ländereien entweder 
nominell Reichslandvögten unterstanden oder an Dritte verpfändet waren – die Rechtslage war 
unsicher und die Zukunft völlig offen. In dieser Situation ergriff der Habsburger die Flucht nach 
vorne und flüchtete sich im Frühling 1416 ins Tirol, wo sein Bruder vorläufig die Regierung aus-
übte. Hier gelang es Friedrich erstaunlich gut, die Macht wieder an sich zu ziehen und sich gegen 
alle Anfeindungen zur Wehr zu setzen. Erneute königliche Aufrufe zum Reichskrieg verhallten 
1417 ungehört. Spätestens mit der Wahl von Martin V. zum Papst trat der Konflikt zwischen König 
und Herzog endgültig in den Hintergrund. Nach längeren, unter anderem von Molli Truchsess 
von Diessenhofen geführten Verhandlungen in Meersburg und im Kloster Münsterlingen zog 
Friedrich von Österreich Ende April 1418 in Konstanz ein, und am 8. Mai bestätigte König Sigis-
mund dem Herzog nach dessen «demütiger Bitte» und gegen Bezahlung einer hohen Geldsumme 
alle Reichslehen.391 Der zwei Tage später abgeschlossene Vertrag regelte die Ansprüche der Geg-
ner des Habsburgers und verpflichtete den Herzog, bei entsprechenden Klagen vor königlichem 
Gericht zu erscheinen; als Unterpfand wurden die bisher österreichischen Gebiete eingesetzt. 392

Trotz der «Versöhnung» und der Anerkennung der herzoglichen Rechte in Vorderösterreich 
hintertrieb Sigismund von Luxemburg eine Rückkehr Habsburgs in die Vorlande. Auf der einen 
Seite forderte er seine Amts- und Gefolgsleute auf, dem Herzog die früheren Herrschaftsrechte 
gegen Entschädigung zurückzugeben, auf der anderen Seite versicherte er Orten wie Schaffhau-
sen oder Diessenhofen, sie gegen Habsburg zu unterstützen. Diese eigenartige Situation dauer-
te einige Jahre an, ehe der Hornberger Vertrag 1425 das Verhältnis von König und Herzog und 
die offenen Fragen endlich deutlich regelte. Dem Herzog blieben jedoch die Hände gebunden: Er 
musste sich verpflichten, seine Titel zurückzukaufen, was aber das Einverständnis des aktuellen 
Inhabers dieser Rechte voraussetzte. Gerade die eidgenössischen Orte dachten nicht im Traum 
daran, den Aargau an Habsburg zurückzugeben. Das neue Untertanengebiet bildete vielmehr den 
Ausgangspunkt für eine Verdichtung, denn die Verwaltung dieser Gemeinen Herrschaften setzte 
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Absprachen und Tagungen (Tagsatzungen) voraus. Dadurch wurden die einzelnen Orte zu einer 
Annäherung und einer verbindlicheren Gemeinschaft gezwungen, die zur Alten Eidgenossen-
schaft führen sollten. 393 

Angesichts dieser Umstände überrascht es wenig, dass es Herzog Friedrich nicht gelang, alle 
verlorenen Gebiete wieder ans Haus Österreich zurückzubringen. Vor allem die Landschaften 
südlich des Rheins im Thurgau und Aargau blieben umstritten. Der Herzog konzentrierte seine 
Herrschaft immer mehr auf das Tirol, wo der Passverkehr und vor allem die Erschliessung der 
Bodenschätze neue, attraktive Perspektiven boten. Bezeichnend ist das Schicksal von Frauenfeld: 
Im Sommer 1418 schrieb Herzog Friedrich der Stadt, dass er sie gerne besucht hätte, jetzt aber das 
Land vorläufig verlassen müsse. Er zähle aber auf die Treue zum Haus Habsburg und kündigte 
seine Wiederkehr an, auch um Frauenfeld zu «erfreuen» und zu entschädigen.394 Dazu kam es 
aber nie. Die Stadt blieb faktisch unter dem Einfluss des Königs, der immer mehr Einfluss in Frau-
enfeld der Stadt Konstanz abtrat.

Das «Erbe» des Konzils ist für den Thurgau ambivalent: Er blieb bis zur «Rückkehr» Habs-
burgs unter König Friedrich III. nach 1440 eine rechtlich heterogene Region, wo habsburgische 
Ansprüche mit Reichstiteln konkurrenzierten und eine Art Pattsituation schufen. Das Fehlen 
 einer Landesherrschaft charakterisierte die politische Landschaft, wobei Ansätze für neue Ent-
wicklungen erkennbar werden. 

87 Herzog Friedrichs Kampf um verlorene Gebiete: Trotz der Aussöhnung des Habsburgers mit dem König  
war die Rückgewinnung Vorderösterreichs eine langwierige und letztlich nur teilweise erfolgreiche  Ange- 
legenheit. Schon früh brachten Verzeichnisse die offenen Ansprüche zum Ausdruck. Hier eine wohl aus  
der Konzilszeit stammende Liste; in der bildmitte finden sich Stadt und Landgericht Frauenfeld,  Winterthur 
und Rapperswil, unten die Stadt Diessenhofen. Tiroler Landesarchiv Innsbruck, Frid. 40/24 (Ausschnitt).


