
Geschehnisse um die Schlacht bei Sempach, aktuelle Forschung 
 

Geschichte der Schweiz, hier und jetzt, 2010. Thomas Maissen. 
Landstadt Luzern betreibt Ausbürgerpolitik, auf ländliche Kommunen ausgerichtet. Die Sempacher 
stritten mit den Habsburgern um Steuern und Autonomierechte. Rückhalt in Luzern, dessen 
wirtschaftspolitischen Spielraum durch die habsburgische Herrschaftsintensivierung eingeengt 
wurden. Die widderrechtlichen Handlungen der Luzerner stellten die Herrschaft des lokalen Adels in 
Frage und riefen Herzog Leopold III. auf den Plan. Wenn er seine Landschaft Luzern zur 
Rechenschaft zog, stärkte er auch seine Position in den habsburgischen Stammlanden. 

Schlacht: Juli 1386. Schlecht dokumentiert, sensationelle Niederlage der berittenen Krieger gegen 
Fussknechte aus Stadt und Land, war ein Skandal. "mit dem schwert erschlagen, uf dem iren und von 
den iren und uss dem iren gäntzlich ussgetilget." Die Kurzformel: "In suo, pro suo, a suis occisus" 
besagte, dass der Herzog von rebellischen Untertanen ermordet wurde als er in seinem Territorium 
seine rechtmässigen Herrschaftsrechte ausübte. S.40 Die Niederlage der Habsburger bei Sempach 
erregte über die regionalen Folgen hinaus Aufsehen.  

Die Auseinandersetzung konnte als Teil des Deutschen Städtekrieges angesehen werden, in dem 
von 1387 bis 1389 ein fürstlicher Herrenbund dem 1381 gegründeten süddeutschen Städtebund 
gegenüberstand, der wiederum den Schwäbischen Bund und den Rheinischen Städtebund, aber 
auch Basel umfasste. S.41  

1389: Der Landfriede von Eger verfügte die Auflösung aller Städtebünde, insbesondere also des 
Süddeutschen Städtebundes. Dieser hatte zeitweise rund 50 Reichsstädte umfasst, nachdem er sich 
im "Konstanzer Bund" 1385 durch ein Bündnis mit Bern, Solothurn, Zürich und Zug erweitert hatte, 
woran auch Luzern indirekt- über Zürich-beteiligt war. Allerdings wollten sich die süddeutschen Städte 
in den Konflikt mit Leopold nicht hineinziehen lassen: Bei Sempach kämpften nur die Angehörigen 
des Zürcher Bunds von 1351, es fehlte also auch Bern. S.41 

Ohne den Sieg bei Sempach wäre dieser Zürcher Bund wohl ebenso aufgelöst worden wie die 
Städtebünde in Südwestdeutschland. Dort hatte sich allerdings die Bauernschaft in den brutalen 
Kämpfen auf die Seite des Adels geschlagen, der ihnen besseren Schutz versprach als die 
brandschatzenden Truppen der Städte. In der Eidgenossenschaft dagegen wirkten Stadt- und 
Landbewohner gemeinsam als Ordnungsmacht, die nicht auf Fürsten und Adel angewiesen war. Mit 
Herzog Leopold fielen bei Sempach mehrere Hundert Adlige, als getreue Gefolgsleute der 
Habsburger, die Basis ihrer Herrschaft in den Vorlanden. (Leopold hatte 1375 im Guglerkrieg 
versagt, Eidgenossen mussten marodierende Söldnertruppen des 100 Jährigen Krieges von 
Frankreich her besiegen, in Sempach Gegenbeweis liefern). Die neuen lokalen Herren, die sie 
ersetzten, hatten kaum Verpflichtungen gegenüber dem fernen und geschwächten Österreich 
und orientierten sich stattdessen an den nahen und erfolgreichen Eidgenossen, die sich im 
Machtvakuum als Alternative zur fürstlichen Herrschaft positionieren. S.41 

Die Habsburger zwischen Aare und Bodensee. Mitteilungen der 
Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. 2010. 

Bruno Meier: 
1370-1450: Werden und Wachsen der Eidgenossenschaft. Zeit der Stabilisierung und der inneren 
Spannungen. S.13 



1380-1435: Krise der Dynastie- Expansion im Mittelland. Der Neuberger Teilungsvertrag zwischen 
Albrecht II und Leopold II im Jahr 1379 bildete den Anfang einer lang andauernden Krise innerhalb 
der habsburgisch-österreichischen Dynastie, die teilweise in bürgerkriegsähnliche Zustände mündete 
und erst mit Maximilian I. 1490 definitiv überwunden wurde. Leopold verfolgte eine konsequente und 
ehrgeizige Expansionsstrategie. Freiburg im Breisgau (1368), Feldkirch(1375). Weitere feste Plätze 
im Rheintal und im heutigen Vorarlberg kamen unter seinen Nachfolgern Leopold IV und Friedrich IV. 
nach und nach dazu. Diese Expansion wurde überdeckt durch die katastrophale Niederlage, die 
Leopold III. mit seiner Gefolgschaft 1386 bei Sempach erlitt und die sein Bruder Albrecht III. im 
folgenden Kleinkrieg nicht wettmachen konnte.  

Der habsburgische Adel traf auf einen expansiven Gegner, der hier unter der Führung des nominell 
habsburgischen Luzern-weit ins Mittelland ausgriff. Eine Situation, die erst 1394 mit dem 
Zwanzigjährigen Frieden wieder konsolidiert schien. Die 1380er Jahre markierten so eine 
eigenständige, von Habsburg-Österreich unabhängige Entwicklung von Bern, Basel und Luzern. 
(Marchal, Guy, von den Anfängen des Territorialstaates 1986.). Auch zitiert: Stettler, Bernhard, 
Habsburg und die Eidgenossenschaft um die Mitte des 14. Jhr. in: Schweizerische Zeitschrift für Gs 
23 (1973), S.750-764. 

Benedikt Zäch: 
Die Position Habsburg-Österreich in den Vorlanden ist um 1400 von Widersprüchen gekennzeichnet. 
um einen bedeuteten die Niederlagen von Sempach 1386 und Näfels 1388 gegen die Eidgenossen 
eine Schwächung der habsburgischen Herrschaft. Zum anderen war die machtpolitische Situation um 
1400 gekennzeichnet durch die Präsenz der Herrschaft Österreich, die auch nach den 
eidgenössischen Erfolgen im Sempacherkrieg als eine nicht zu übersehende Realität fortbestand. 

Verluste, auf der anderen Seite neue Erwerbungen, so dass von einer Verminderung der 
habsburgischen Präsenz in den Vorlanden nicht die Rede sein kann. Im Gegenteil: die Herrschaft 
Österreich konnte viele der territorialen Verluste kompensieren. Ausserdem war das Bündnisgefecht 
der Eidgenossenschaft weder gefestigt noch die Ausrichtung wichtiger Orte wie Zürich auf Dauer 
fixiert. Die Friedensschlüsse mit Habsburg-Österreich von 1394 und 1412 waren Regelungen auf Zeit 
und tangierten in keiner Weise das langfristige Bemühen Habsburg-Österreichs um die 
Rückgewinnung aller verlorenen Gebiete. 

Quellen: Marchal Guy, Stettler Bernhard,  Baum Wilhelm. 

Christian Sieber 
Der erste Beleg für das Itinerar Leopold IV bildet sein Schreiben an die Stadt Freiburg im Breisgau 
vom 15. Juli 1386, in dem er-15 jährig und vermutlich noch minderjährig-von Brugg aus sein 
"grozz herzlaid" zum Ausdruck brachte "umb unsern lieben herren und vatter hertzog 
Leupolten, der nu an dem nästen vergangen mentag (---) von den Switzern und von irn 
Aidgnossen laider erslagen" worden war. Im Januar 1392 stiftete er von Rheinfelden aus eine 
Jahrzeit für seinen Vater, und im Oktober 1396 unterliess er es nicht, in der in Brugg 
ausgestellten Bestätigung der Pfandschaften von Hans Rudolf von Rinach daran zu erinnern, 
dass dessen und sein eigener Vater gemeinsam auf dem Schlachtfeld Sempach geblieben 
waren. S.84. 

Wenn bisher die Bedeutung landesfürstlicher Präsenz für die vorländische Herrschaft der Habsburger 
und für die Integration ihrer heterogenen Besitzungen betont worden ist, so ist sich die Forschung 
anderseits über die starke Stellung der Landvögte namentlich in Zeiten landesfürstlicher Abwesenheit 
grundsätzlich einig. In den 390 Monaten zwischen Juli 1386 und Dezember 1418 war in gut 40 
Prozent der Zeit (rund 235 Monate) ein Herzog in den Vorlanden anwesend. S.86. 

In der Zeit zwischen der Schlacht Sempach 1386 und der Aussöhnung zwischen König Sigmund und 
herzog Friedrich IV. 1418 lag die landesfürstliche Präsenz der Habsburger in den Vorlanden bei über 



40 Prozent und damit nicht wesentlich tiefer als in der vorangehenden Regierungszeit Leopold II. und 
sogar deutlich höher als zuvor während der Residenzherrschaft Albrechts III. 

Roland Gerber 
Vorländische Archiv im 14. Jhr.: Ausgangspunkt dieser Inventarisierung war eine umfassende 
Registrierung des vorhandenen Urkundenbestands während der Regentschaft Herzog Leopolds III. 
von Österreich zwischen 1379 und 1386. Wahrscheinlich unter der Leitung des aus Zürich 
stammenden Notars Rüdiger Ölhafen, der nachweislich seit 1375 in der Kanzlei Leopolds III. tätig 
war, begannen nach 1379 mehrere Schreiber, die seit dem ausgehenden 13. Jhr. auf dem Stein 
aufbewahrten Urkunden zu sichten, zu ordnen und durch das Anbringen von Registraturvermerken 
auf deren Rückseite zu kennzeichnen. Diese sogenannten Dorsualvermerke übertrug um 1384 einer 
dieser Schreiber weitgehend wortgetreu in ein speziell dafür angelegtes Papierheft. Bis 1415 
entstanden daraufhin noch einmal 274 Regesten, die als Ergänzungen auf den frei gelassenen 
Stellen des ersten Hefts oder auf zusätzlichen Papierlagen notiert wurden. Bei diesen Nachträgen 
handelte es sich um Urkunden, die entweder erst nach dem Schlachtentod Herzog Leopolds III. bei 
Sempach am 9. Juli 1386 ausgestellt oder bis zur eidgenössischen Eroberung des Aargaus aus 
anderen habsburgischen Verwaltungssitzen nach Baden transportiert worden waren. S.97 

Der konkrete Anlass für die Neuordnung und Inventarisierung des vorländischen Archivs in Baden am 
Ende des 14. Jahr. war die Aufteilung der habsburgischen Erblande. 

Bekanntermassen endete die Regentschaft Leopolds III. von Österreich abrupt auf dem Schlachtfeld 
bei Sempach am 9. Juli 1386. Nach dem überraschenden Tod des Herzogs geriet die herrschaftliche 
Stellung der Habsburger in den Vorlanden in eine schwere Krise, und die begonnenen 
Registraturarbeiten in Baden mussten eingestellt werden. S.101. 

Rainer Hugener 

Habsburgische Jahrzeiten 
Am 9. Juli 1386 wurde vor den Toren des Städtchens Sempach ein habsburgisches Ritterheer von 
einem eidgenössischen Kriegerhaufen vernichtend geschlagen (Verweis auf Claudia Moddelmog, 
Roger Sablonier, Kerstin Seidel, Simon Teuscher). S.223 

Neben zahlreichen adligen Gefolgsleuten aus den Vorlanden fand dabei auch Herzog Leopold III. den 
Tod (Verweis auf: Morel, Yves-Alain. Thommen, Heinrich, Marchal Guy. Liebenau, Theodor.) 

Die bei Melchior Russ aufgeführte Gefallenenliste (Chronik meistgehend von Justinge übernommen) 
stimmt ausserdem weitgehend überein mit einem sonst gänzlich eigenständigen Zyklus von eher 
altertümlich anmutenden Wappen ohne Helmzierden in der Sammlung des Basler Malers Konrad 
Schnitt aus der Zeit um 1530. Hatte dieser also vielleicht eine bestehdne Wappenfolge aus der 
Sempach Schlachtkapelle übernommen? – Renovation 1886, unter dem Verputz die Reste von 
älteren, schlichten Wappen ohne Helmzierden. Diese Darstellungen hätten die Verkündigung des 
genannten Rodels mit den Namen der gefallenen Adligen natürlich hervorragend ergänzt. 
(Geschichtsfreund, 2012, S.146) 

Das Ereignis entwickelte sich zu einem Kristallisationspunkt des eidgenössischen 
Geschichtsbewusstseins. Noch heute findet zur Erinnerung an die Schlacht alljährlich eine offizielle 
Feier mit Prozession aufs Schlachtfeld und Gedächtnisgottesdienst bei der dort errichteten Kapelle 
statt. 

Zur Erinnerung an die bedeutendsten militärischen Auseinandersetzungen verlasen die Pfarrer 
alljährlich in speziellen Feiertagsgottesdiensten einen Schlachtbericht und verkündeten die Namen 
von Gefallenen, die zu ewigem Gedächtnis in den örtlichen Jahrzeitbüchern verzeichnet waren. Für 
die Innerschweiz hat der geschichtsinteressierte Einsiedler Benediktinerpater Rudolf Henggeler diese 



Quellen gesammelt und im Kriegsjahr 1940 unter dem Titel "Das Schlachtenjahrzeit der Eidgenossen 
ediert. 

Während sich Schlachtjahrzeiten zum Gedenken an Sempach im "Kerngebiet" der alten 
Eidgenossenschaft nämlich erst spät belegen lassen, waren entsprechende Feiern zu Ehren des 
gefallenen Herzogs und seiner adligen Erfolgsleute in den habsburgischen Klöstern und Kirchen des 
Aargaus weit verbreitet – und zwar dann noch, als die habsburgischen Besitzungen durch 
Eroberungen, Verpfändungen und Verkäufe längst unter eidgenössischen Herrschaft gekommen 
waren. Dies wirft die Frage auf, inwiefern die Sempacher Gedenkfeiern in den eidgenössischen 
Untertanengebieten die Erinnerung an die Zugehörigkeit zu Habsburg wach hielten und wie die 
Eidgenossen als neue Machthaber mit solchen Gegenerinnerungen umgingen. S.223 

Bisher ging man schlicht von der Annahme aus, dass die Schlachtfeier von den Eidgenossen 
unmittelbar nach ihrem Sieg ins Leben gerufen worden sei und sich seither praktisch unverändert 
erhalten habe (Liebenau, Sempach S.461. Die Schlachtfeier in Sempach wurde schon 1386 
angeordnet und blieb sich 500 Jahre hindurch im Wesentlich gleich. Ihm folgte die gesamte weitere 
Literatur. (Geschichtsfreund, 2012, S.137) 

Jahrzeitgottesdienste als wichtiges Medium des kollektiven Gedächtnisses. Durch obrigkeitliche 
Erlasse wurden die Schlachtfeiern zu hohen kirchlichen Festtagen erhoben, an denen es untersagt 
war zu arbeiten: die gesamte Bevölkerung sollte am Gottesdienst teilnehmen. Die Festlichkeit wurde 
betont durch das Austeilen von Ess- und Trinkwaren oder Geld. Als Empfänger von Almosen waren 
selbst Arme und Kranke in die Feiern einbezogen. Das Verlesen von Schlachtberichten und 
Namenslisten brachten die Anwesenden mit Geschichte in Berührung. S.224. 

Die Erfindung von Traditionen, die gemeinhin als typisch moderner Phänomen der Nationen- und 
Nationalstattenbildung im 19. und 20. Jahrhundert beschriebne wird, lässt sich somit am Beispiel des 
Empach Schlachtgedenkens bis ins Mittelalter zurückverfolgen. (Geschichtsfreund, 2012, S. 138). 

Gemäss chronikalischer Überlieferung wurden die Leichname von Herzog Leopold III. und einigen 
seiner adligen Gefolgsleute nach der Schlacht von Sempach ins Kloster Königsfelden überführt. 
(Verweis: Krieb Steffen). 

Kurz nach seinem Amtsantritt am Jahreswechsel 1391/92 stiftete der gleichnamige Sohn und 
Nachfolger des Herzogs, Leopold IV. für seinen Vater in Königsfelden eine Jahrzeit, "als man 
fürsten und fürstinn tun sol und als sittlich und gewonlich ist". Dass der Herzog auf dem 
Schlachtfeld umgekommen war, findet in der betreffenden Stiftungsurkunde jedoch ebenso 
wenig Erwähnung wie die Tatsache, dass zahlreiche weitre Adlige mit ihm den Tod gefunden 
hatten und ebenfalls in Königsfelden begraben lagen. S.225 

Der Stiftungszweck änderte sich, als Leopold IV im Sommer 1411 verstarb und sein Bruder 
Friedrich IV. die alleinige Regentschaft in den Vorlanden übernahm. Am 26. Juli 1411 erneuerte 
und erweitere der Herzog die Stiftung für seinen Vater in Königsfelden, indem er die 
"gedechtnuss" nun nicht mehr nur auf den "hochgeboren fürst, unser lieber herr und vater 
hertzog Lewpold" bezog, sondern ausdrücklich auch auf die "vil andern herren, rittern und 
knechten, die mit im erslagen wurden". Die Stiftung wandelte sich somit von einer 
gewöhnlichen Jahrzeit für ein verstorbenes Familienmitgleied zu einer kollektiven Gedenkfeier 
für die Gefallenen der Schlacht. Erst in diesem Zusammenhang dürfte auch die künstlerische 
Ausgestaltung im Kloster Königsfelden entstanden sein, welche einige der gefallenen und in 
Königsfelden bestatteten Ritter in Knien der Gebetshaltung mit ihren Wappen zeigt. 

10.1.1410 Herzog Friedrich IV. Bündnis mit Baden. Dass der Herzog kurz darauf für eine 
Intensivierung des Schlachtgedenkens sorgte, ist zweifellos in diesem Zusammenhang zu sehen. Auf 
sinnfällige Weise brachte das Gedenken an den gemeinsam erlittenen Verlust die 



Zusammengehörigkeit der vorderösterreichischen Landstände zum Ausdruck, förderte deren 
Integration in die habsburgische Landesherrschaft und benannte zugleich unmissverständlich den 
Gegner, den es nötigenfalls erneut zu bekämpfen galt. Städtchen Aargau: Jahrzeitfeier für Herzog 
Leopold und seine Gefolgsleute wurde erst zwischen 1416-1436 eingetragen. Jahrzeitbuch 
Bremgarten: Niederlage von Sempach ausdrücklich mit dem Kampf um den Aargau in Verbindung 
bringt (pugnantibus iusto bello pro territorio Ergowe), nach 1415. S.226 

Von der Kanzel verkündet wurde dabei verschiedentlich auch das berühmte Sempacher Diktum, der 
Herzog sei "von den seinen auf dem seinen um das Seine" ermordet worden (Guy Marchal, 
Bernhard Stettler, Tschudi). Der österreichische Chronist Veit Arnpeck berichtete noch um 1490, dass 
der Spruch im Kloster Königsfelden regelmässig rezitiert werde, und zwar in der Volkssprache. 
Welche Wirkung der eingängige Spruch erzielte, ersieht man etwa daran, dass bereits anderthalb 
Jahre nach der Schlacht Leute aus Waldshut, das kirchlich zu Königsfelden gehörte, den Luzernern 
vorwarfen, sie "werint die, die den fürsten von Österreich ermurt hettin auff dem sinsen und um daz 
syn". (Liebenau). Auch in anderen Klöstern und Kirchen wurde das Sempacher Diktum nachweislich 
verkündet. Auf diese Weise kamen breite Bevölkerungskreise mit der habsburgischen Deutung der 
Ereignisse in Berührung und wurden permanent daran erinnert, dass sie eigentlich zur 
habsburgischen Herrschaft gehörten. S.226 

Leider geben die Quellen keinen Aufschluss darüber, wer diese Gedenkfeiern veranlasste: Die 
Herzöge von Österreich persönlich, die örtlichen Ratsgremien, die Kirchgemeinden oder der Pfarrer, 
der mit dem Führen des Jahrzeitbuchs betraut war. Die Existenz solcher Feiern deutet jedoch darauf 
hin, dass es in den eidgenössisch besetzten Gebieten noch lange nach der Eroberung einflussreiche 
Kreise gab, die sich dafür einsetzten, dass die Zugehörigkeit zu Habsburg nicht in Vergessenheit 
geriet (Quellenhinweis: Klare Fronten gibt es nicht, Inwiefern Bevölkerung sich  noch "habsburgisch" 
fühlte ist nicht erforscht. Hinweise: Peter Niederhäuser,  Stercken Martina, Brun Peter..)S. 227. 

Sicher ist, dass die Herzöge von Österreich noch mindestens bis zum Friedensvertrag der Ewigen 
Richtung von 1474 ihren Besitz von den eidgenössischen Orten zurückforderten und dabei stets das 
Sempacher Diktum ins Feld führten, um zu beleben, dass die eidgenössische Herrschaft auf einem 
illegitimen Akt-nämlich der Ermordung des rechtmässigen Herrn-beruhte. 

In Aarau wurde dem Eintrag zur Sempacher Gedenkfeier bei der Neuanlage des Jahrzeitbuchs um 
1500 neu hinzugefügt, dass mit dem Herzog und seinen adligen Gefolgsleuten auch einige Aarauer 
Bürger ihr Leben verloren hatten. 

In Zofingen entstand damals die Legende um den Schultheissen Niklaus Thut, der sterbend das 
Banner der Stadt in seinem Mund versteckt und es auf diese Weise heldenhaft vor den Feinden 
gerettet habe. Ihren Ursprung dürfte diese Legende dem totengedenken haben, denn das Zofinger 
Jahrzeitbuch verzeichnete unter den Gefallenen von Sempach den Schultheissen Niklaus Thut als 
Bannerträger. (Siehe Recherchen: Nennung im Zofinger Amtsblatt).S.227 

Bremgarten: Ritter Werner Schenkt haben zusammen mit etlichen Bürgern der Stadt das 
Bremgartner Banner erfolgreich verteidigt, dafür aber mit dem Tod bezahlt, ihre Kleider seien dabei so 
blutgetränkt gewesen, dass das Haus Österreich der Stadt die Farbe Rot für ihr Wappen verliehen 
habe. Im alten, noch im 14. Jhr. angelegten Jahrzeitbuch findet sich unter dem Datum der Schlacht 
lediglich ein lakonischer Eintrag zur Jahrzeitstiftung des Edelknechts Werner Schenk und seiner 
Gattin Katherina. Aus dieser kargen Notiz und ihrer jährlichen Verkündung im Rahmen des 
Schlachtgedenkens dürfte sich im Verlauf des 16. Jhr. die legende um den tapferen Ritter Schenk 
entwickelt haben. 

Das habsburgische Gedenkwesen wurde erst im Gefolge der Reformation, in katholischen Gebieten 
sogar erst mit dem Untergang des Ancien Régime aufgegeben. Einzig im ehemaligen Chorherrenstift 
Beromünster wird die Gedenkfeier für Herzog Leopold noch heute alljährlich begangen. 



Eidgenössische Jahrzeiten 
Luzern: Zur Erinnerung an den Sieg wurden die erbeuteten feindlichen Fahnen in der Luzerner 
Franziskanerkirche öffentlich ausgestellt. (siehe Zofinger Neujahrsblätter). 

Von einer offiziellen Gedenkfeier für die Gefallenen ist jedoch nicht die Rede. Lediglich einzelne 
bedeutende Familien stifteten für ihre gefallenen Angehörigen private Jahrzeiten. Luzerner alt 
Schultheissen Petermann von Gundoldingen.  

Wohl zwischen 1388 und 1395-vielleicht im Zusammenhang mit den Verhandlungen zum 
sogenannten Sempacherbrief im Jahr 1393 liess der Luzerner Rat im  bürgerbuch festschreiben,d ass 
man das Datum der Schlacht fortan "auf ewige Zeit" wie einen kirchlichen Feiertag ehren und den 
Armen jeweils eine Spende in Form von Brot austeilen solle, um Gott und der Jungfrau Maria für den 
"überaus glorreichen Sieg" zu danken. (Bürgerbuch Luzern,auch Liebenau, Sempach, S.101, 
Geschichtsfreund, 2012, S.140). Aus dem Beschluss wird klar, dass ess ich eher um eine 
Dankesfeier für den Sieg als um eine Gedenkfeier für die Gefallenen handelte. Einzig für den Peter 
von Gundoldingen, private Stiftungen). 

Eine allgemeine, kollektive Jahrzeit für alle Gefallenen scheint sich erst später etabliert zu haben, und 
zwar im Zusammenhang mit der katastrophalen Niederlage der eidgenössischen, vor allem 
luzernischen Truppen am 6. Juni 1422 in Arbedo. Zum ersten Jahrestag dieser Schlacht bestimmte 
der Luzerner Rat, dass für alle Gefallenen eine gemeinsame Jahrzeit gefeiert werden solle. 1501: 
jeweils am Montag nach St. Johannis der Gefallenen von Arbedo, von der Letzi und aus dem 
Schwabenkrieg, während dem Montag nach St. Ulrich (4. Juli) der Erinnerung an Sempach, Basel 
und die Burgunderkriege. S.229 

Wie verschiedene österreichisch gesinnte Chroniken berichten, verscharrte man den grössten 
Teil der habsburgischen Gefallenen nach der Schlacht in einem Massengrab auf dem 
Kampfplatz und errichtete darüber eine einfache Kapelle. (Chronik des Jakob Twinger von 
Königshofen, Felix Hemmerlins "Tractatus de nobilitate", Nürnberger Weltchronik, Felix Fabris 
"Historia Suevorum", Veit Arnpecks österreichische Chronik. S.230) 

Entgegen landläufiger Ansicht muss es sich bei diesem frühen Bau also um eine Gedenkstätte 
zu Ehren der habsburgischen Gefallenen gehandelt haben. S.230.  

Sämtliche zeitgenössischen Chroniken übereinstimmend zu berichten, dass die Kapelle urpsürnlgihc 
errichtet worden war, um das Andenken an die getöteten habsburgischen Adligen wachzuhalten, von 
denen die meisten auf dem Schlachtfeld verscharrt worden waren.  

• Jakob Twinger von Königshofen, Grube, werf die doten drin. Uf die selbe grube ist sither ein 
kleine capelle gemacht.  

• Nürnberger Weltchronik, etlich an der walstatt begraben, capel draüber gemacht.  
• Veit Arnpecks latein.  
• Etterlin, ettlich, namlich by viertzigen, mit dem fürsten gen Küngsvelden in das closter, 

die andern herren und von geschlechten in ir landschafften gefuert, vergraben und bestattett, 
aber by vierthalb hundert in ein gruob uff der waldstatt zesamen gelegt, da sidhar eyn schone 
kilchen.  

• Brennwald, Schweizerchronik, gruob gemacht, und ist sithar ein capell uf die walstatt.  
• Heinrich Bullingers Bericht, die überigen todten, die nit hinweg durch die iren gefürt, wurdend 

uff der waldstatt begraben.  

Die angebliche Stiftungsurkunde der Kapelle ist nur in einer viel späteren Abschrift erhalten. 
(Geschichtsfreund, 2012, S. 143). 



Demgegenüber sollen die Gefallenen auf eidgenössischer Seite in ihre jeweiligen Heimatorte 
überführt und dort beigesetzt worden sind. Jakob Twinger von Königshofen (um 1400): Do nu der 
strit ergangen was, do behubent die Switzer das velt untz an den driten dag, und lusend die iren 
erslagen us den andern und schihtent sy heim zu begrabende jeglichen do er hin gehorte. 

Ihr Gedenken beging man demnach allenfalls in den betreffenden örtlichen Pfarrkirchen. 
(Geschichtsfreund, 2012, S.143). 

Noch 1429 gestattete der Luzerner Rat dem adligen Herrn Rudolf von Hallwyl, dessen 
Vorfahren auf habsburgischer Seite gefallen waren, die Gebeine auf dem Schlachtfeld 
einzusammeln und sie an geweihter Stätte ("gewicht stett") bestatten zu lassen.  

…einzusammeln, um sie vom dortigen Leutpriester an geweiter Stötte beisetzen zu lassen 
(Ratsprotokoll Luzern, "Wir haben hern Rudolf von hallwil gönnet, das gebein uff der slacht ze 
Sempach ze samen tuon ze lasen, und mit des lüpriesters daselbs und ander priester räten an 
gewicht stett legen, Geschichtsfreund, 2012, S.143). vielleicht wurden die gefundenen Knochen 
damals in das Beinhaus bei der Sempacher pfarrkirche in Kirchbühl überführt, wie später von 
Ortsansässigen berichtet wurde. 

So beging man etwa im ehemals im habsburgischen Herrschaftszentrum Willisau seit der Neuauflage 
des Jahrzeitsbuchs im Jahr 1477 schlicht die jahrzeit aller, die bei Sempach getötet worden waren. 
vollends vollzogen wurde die Neuausrichtung (von Habsburger zu eidgenössischer Zugehörigkeit), 
nachdem der Luzerner Rat 1501 angeordnet hatte, dass man am Datum der Schlacht bei Sempach- 
am Montag nach Sank Ulrich-künftig im gesamten luzernischen Herrschaftsgebiet eine Jahrzeit für die 
Gefallenen der eidgenössischen Kriege begehen solle. (Geschichtsfreund, 2012, S.142). 

Im Gegensatz zur Stadt Luzern verblieb das weitere Umland auch nach der Schlacht b. Sempach 
grösstenteils noch unter habsburgischer Herrschaft. Entsprechend beging man in diesen Gebieten 
eher Gedenkfeiern für den gefallenen Herzog. Die Zugehörigkeit zu Habsburg zumindest in den 
Kirchen weiterhin präsent. (Geschichtsfreund, 2012, S.142). 

 

Erst im Rahmen der Auseinandersetzungen mit Österreich um die Rückerstattung der eroberten 
Gebiete, die im Vorfeld der Ewigen Richtung von 1474 ihren Höhepunkt erreichten und in denen die 
Schlacht bei Sempach zu einem wichtigen Argument wurde, scheint Luzern das ehemalige 
Schlachtfeld als Erinnerungsort für sich entdeckt zu haben. Kaum zufällig liess der Luzerner Rat 
ausgerechnet im Jahre 1473 die Kapelle von Grund auf neu errichten; alle älteren Spuren wurden 
dadurch buchstäblich überlagert. S.231 

Sommer 1473 vom zuständigen Bischof einweihen (Geschichtsfreund, 2012, S.144).  

Wie um die alten Streitigkeiten endgültig zu begraben, berit die eidgenössische Tagsatzung während 
der Verhandlungen zur "ewigen Richtung" im folgenden Frühling sogar darüber, ob man den Fürst-
gemeint ist Herzog Sigismund als Oberhaupt der habsburgischen Dynastie-dazu bewegen könnte, für 
das Seelenheil der Gefallenen eine ewige Messe in der Schlachtkapelle zu stiften. Luzerner 
Abschied. Item gedenken, ob es fug hat, an den fürsten zu bringen, ein weig mess zu Sempach an 
der schlacht zu stiften, den armen selen u trost und hilff.).Geschichtsfreund, 2012, S.144.) 

Im Herbst 148 legte der Luzerner Rat fest, dass der Leutpriester aus dem benachtbarten Hildisrieden 
wöchentlich in der Schlachtkapelle die Messe lesen und dafür zu allen Fronfasten 4 Pfund-insgesamt 
jährlich also 6 Gulden-aus dem Stadsäckel erhalten sollte. (Geschichtsfreund, 2012, S.144). 

1482, Melchior Russ berichtet in seiner Chronik, von einem Rodel, der alljährlich zum Jahrestag der 
Schlacht an Cyrilli (9. Juli) verkündet wurde. Dieser Rodel beinhaltete aber nicht etwa die namen der 



eidgenössischen oder luzernischen Gefallenen, wie in der Literatur fälschlich behauptet wird, sondern 
ausschliesslich die habsburgischen, beginnend bei herzog leopold und seinem Führungsstab, gefolgt 
von über hundert weiteren Grafen, Freiherren, Rittern und Edelknechten. Es kann sich nur um die 
Schlachtkapelle handeln als Ausrufort. Weil in Luzern war sonst der Montag nach Sankt Urlich (4. 
Juli) dem Schlachtgedenken gewidmet war. (Geschichtsfreund, 2012, S.146) 

Die Örtlichkeit blieb eng mit dem habsburgischen Totengedenken verbunden. 1577 fügte der 
Schreiber des Schlachtbriefs die Namen der eidgenössischen Gefallen hinzu, welche kurz zuvor 
Aegidius Tschudi und Heinrich Bullinger in mühseligen Recherchen in den Jahrzeitbüchern der 
Innerschweiz gesammelt hatten. Auf diese Weise wurde in Sempach das Gedenken an Freund und 
Feind verbunden. Bildprogramm der Schlachtkapelle: Habsburgische Herzog und der prominenteste 
eidgenössische Gefallene, der Luzerner Schultheiss Petermann von Gundoldingen. S.231 

 

Die Habsburger zwischen Rhein und Donau. Kanton Aargau. 1996. 
Burkhard von Masmünster fiel 1386 in der Schlacht von Sempach und wurde wie andere bedeutende 
Adlige im Münster zu Basel beigesetzt. S.43.  

Die Eidgenossen als Störenfriede. Kein Krieg zwischen den Eidgenossen und Habsburg-Österreich 
zwischen 1315 (Morgarten) und 1499 (Schwaben- und Schweizerkrieg) ist von Habsburg angezettelt 
worden. Raubzüge privater Kriegergruppen, Verträge mit österreichischen Untertanen und 
gewaltsames Vorgehen gegen österreichische Städte, Burgen und Länder empfand Habsburg zu 
Recht als unerträgliche Provokation. Die österreichische Herrschaft, deren Versuche, die 
Eidgenossen mit Waffengewalt niederzuhalten, stets fehlschlugen, bemühte sich um politische 
Lösungen.  Angesichts der militärischen Schlagkraft der Eidgenossen blieb Habsburg nichts anderes 
übrig, als in provisorische Vereinbarungen einzuwilligen, in denen die Ansprüche der Herzöge formal 
zwar aufrechterhalten wurden, die verlorenen Gebiet aber de facto bei den Eidgenossen verblieben. 
S.172 

Das territorialpolitische Vorgehen der eidgenössischen Städte bestand meistens aus der kauf- oder 
pfandweisen Erwerbung von Herrschaftsrechten, deren Inhaber, habsburgisch-österreichische 
Lehnsadlige, in finanzielle Schwierigkeiten steckten. Ein besonders wirksames Mittel, die 
habsburgische Landesherrschaft auszuhöhlen und schliesslich zu Fall zu bringen, bestand im 
Abschluss von Burgrechtsverträgen mit dem von Österreich abhängigen Landadel und in der 
Aufnahme von österreichischen Untertanen in die städtisch-eidgenössische Schirmgewalt. Als sich 
Herzog Leopold gegen diese Machenschaften Luzerns zur Wehr setzen wollte, erlitt er 1386 die 
bekannte Niederlage von Sempach. S.174 

 

Guy P. Marchal, Die schweizerische Geschichtsforschung und die 
österreichische Herrschaft: Ergebnisse und Fragen 
Lehre, dass 1291 und 1315 und mit dem Sieg von Morgarten sich die Eidgenossenschaft gegen 
Habsburg durchgesetzt habe, ist vor allem von Karl Meyer vertrete worden…Diese Sicht ist schon 
immer umstritten gewesen und im "Handbuch" abgelöst worden durch eine Vorstellung, die schon von 
den grossen liberal geprägten Gesamtdarstellungen des 19. Jhr., vorweggenommen war: allmähliche 
Herausbildung des eidgenössischen Bundesgefleckts, das mit der angliederung von Luzern, Zug und 
Glarus auf össtereichischen Besitz übergegriffen habe, worin sich ein aggressives Element anmelde. 
Die Machtlage zwsichen feudalen und kommunalen Herrschaften hätte sich dann im Sempacher 
Krieg mit bleibender Wirkung zu gunsten der letztern verändert. S.17.  



Bernhard Stettler: dass in personaler wie auch rechtlicher Beziehung in den 60er Jahren des 14. Jhr. 
selbs tinnerhalb der eidgenössischen Orte eine Scheidung zwischen österreichischer und 
eidgenössischer Einflusssphäre noch nicht vollzogen war. Ich selber konnte feststellen, dass noch 
nach der Schlacht bei Sempach zahlreiche rechtliche und ökonomische Strukturen der 
österreichischen herrschaft im eidgenössischen Einflussbereich weiterbestanden und noch über 
Jahrzente erhalten geblieben sind. entsprechend hat Bernhard Stettler einen eigentlichen 
zürcherischen Sonderweg im Verhältnis zu Österreich selbst unmittelbar nach der Schlacht bei 
Sempach herausarbeiten können und die Bedeutungd es Sempacher briefs weniger in der 
Kriegsordnung, sondern in der politischen Regelung mit Zürich, das mit der verpflichtung auf die 
eidgenössische Interpretation des Sempacher Krieges als zu Recht gegen Österreich geführter Krieg 
eindeuting ins eidgenössische Lager eingebunden wurde. 

Jean-Jacques Siegrist: die Eroberung des aargaus als uneinheitliches bild, gegenseitig 
konkurrierende Vorgehen, wobei vor allem Bern zum Nachteil seiner Budnespartner die militärische 
Initiative ergriff und Zürich bei der Pfandnahme der Eroberungen von Reiches wegen vorprellte. S.18. 

Hans Berger: der Zürichkrieg sei kein Bürgerkrieg innerhalb eines festgefügten Staatswesens 
gewesen. Zürich habe als eigenständige Reichsstadt eine Mittelstellung zwischen Österreich und der 
Eidgenossenschaft eingenommen. 

Alois Niederstätter: 17. Juni 1442, geheime Version des Friedensvertrages, die Verbindung Zürich mit 
Österreich ging weiter. Zürich traf hinter dem Rücken der andern Orte Abmachungen, die von 
Österreich nur durch einen krigerischen Umsturz des bestehenden eidgenössischen Systems hätten 
erfüllt werden können, was heist, dass Zürich damals der österreichischen Herrschaft noch eine 
Macht zumass, die entscheidend in diesen Raum hätte eingreifen können.  

Hans Georg Hofacker: Bisher: Die ewige Richtung von 1474, als Entscheidung von Österreich die 
Eidgenosschenschaft als politische Kraft anzusehen. Neu: Zwischenlösung in einer langfristig 
gedachten Rekuperationspolitik.S.19 

Peter blickle: Die Rolle Habsburg als erklärung für die entstehung der Eidgenossenschaft wird 
weitgehend minimalisiert und durch allgemeine die Entwicklung bestimmende Zeittendenzen ersetzt 
wie die komplementären entfeudalisierungs- und Kommunalisierungsbewegungen, sowie die 
bäuerliche Freiheitsbewegung, Untersuchung stoppt aber um 1400. 

Wenn die Vorstellung, dass sich hier zwei Staaten bekämpft hätten, aufgegeben werden musste, so 
stellt sich für die Frühzeit, insbesondere das 14. Jhr. besonders dringlich die Frage, wie sich dann 
Herrschaft im raum artikuliert habe. 

Schlacht bei Sempach: kohärentes Vorstellungssystem, welches auf der mittelalterlichen 
Ständeordnung und der Vorstellung ovn der Schlacht als Gottesurteil aufbaute. Erstmals greifbar 
werden einzelne Elemente dieses Systems im Kontext der Schlacht bei Sempach. In der zweiten 
Hälfte des 15. Jhr. ist es bereits voll ausgebildet: Es sind die Vorstellungen von der gottgewollten 
Umkehrung der christlichen Ständeordnung in der Eidgenossenschaft und von den im Gottesurteil der 
Schlacht immer sieghaften eidgenössischen bauern als auserwähltem Volk Gottes. S.27. Die 
Befreiungstradition erscheint in dieser Imagologie als ein zentraler Bestandteil. Als ein noch 
ungelöstes Problem stellt sich die Frage, wie landläufig diese Vorstellungen gewesen seien, und 
damit verbunden die Frage, wie Öffentlichkeit in der mittelalterlichen Eidgenossenschaft definiert 
werden könne. 

 



Zofinger Neujahrsblätter, 2012, 97, Welche Banner eroberten die 
Eidgenossen 1386 bei Sempach, Paul Arnold 
Der Luzerner Staatsarchivar Theodor von Liebenau beschäftigte sich vor der grossen Feier von 1886 
eingehend mit den Quellen und der Geschichte der für den Stand Luzern äusserst wichtigen 
Schlacht. 

Die neun von den Luzernern eroberten Fahnen wurden in der Franziskanderkirche in Luzern 
aufgehängt (Adolf Reinle, Kunstdenkmäler des Kanton Luzerns, S.244). Bereits 1491 mussten sie 
durch Leinwandkopien ersetzt werden. Anschliessend wurden sie 1622 als Fresken auf die Wände 
gemalt. Die Originale kamen ins Zeughaus.  

"diss sindt die panner und vennly, so zu Sempach gewunnen wurdent, die zu Lutzern zum Barfussen 
hangenn. Diese panner und vennlin wurdent gewunnen zu Sempach im gefecht und inn der 
manlichen ritterlichen gedatt. (Russ, Cronika, S.761, Geschichtsfreund, 2012, S.140). Im Jahr 1490 
liess der Rat die alten Banner durch einen Maler erneuern, , Umgeldrechnung Luzern (18.9.1490), 
StALU COD 8530, B. 11r.. "Item I gulden Nicklasen Maler, als er die paneren ernüweret het von der 
schlacht zu SEmpach. Die Originale wurden fortan im städtischen Archiv auf dem Wasserturm bei der 
Kapellbrücke eingelagert, Etterlin. "und wurdent die abschrifften soelicher pannern und fenlinen 
gehenckt  zuo den Barfuossen ze Lutzern zuo einer ewigen Gedächtnüss, da hangetn sy noch hütt by 
tag under anderen paneren unnd fenly ".(Geschichtsfreund, 2012, S.141). 

Nur wenige haben sich erhalten. Uri werden seit 1885 vier zugeweisen, Unterwalden zwi, Schwyz 
noch eines. Das von den Mannen von Gersau eroberte Beutestück soll sich stets dort befunden 
haben. Insgesamt zählen wir seit 1885 an den Chorwänden der Schlachtkapelle 16 eroberte Banner. 
Die Nichteroberung des österreichischen Hauptbanners durch die Eidgenossen wird später bei allen 
Schlachtdarstellungen berücksichtigt. Tschachtlan, Leopold mit Banner am Boden, aber auch Banner 
im Heereshaufen. 

In der Schweizerchronik des Johanens Stumpf von 1548 ist eine für die Landschaft und die 
Wiedergabe des Schlachtablaufs realistische Darstellung zu finden. die acht Banner lassen sich den 
folgenden an der Schlacht Beteiligten zuweisen: Herrschaft Tyrol, Markgraf von Hochberg, Stadt 
Schaffhausen, Graf ovn Salm, Gesellschaft ab der Etsch, Graf von Tierstein, Stadt Mellingen und 
Stadt Freiburg i. Br. Es handelt sich um acht der neun in Luzerner Besitz befindlichen Fahnen. 

Schlachtbild in der Kapelle könnte von Hans Rudolf manuel Deutsch sein. renovationsarbeiten an der 
Kapelle. wegen der zur Verüfgung stehenden Fläche stark in die Breite bezogen. Auf österreichischer 
Setie sind wieder die neun Banner von Luzern zu finden, mit kleineren Verändeurngen. interessantes 
Detail: das sich nur bei den oben erwähnten Holzschnitten (von Deutsch) finden lässt, wird die Urner 
Fahne aufgeführt. Rechten Flügel des eidgenössischen heeres. wohl ein gemeinsames Original, 
vielleicht das vorangehende Bild in der Schlachtkapelle (prof. Salomon vögelin, Zürich, 1886). 

1551/52 Renovation der Schlachtkapelle, Seevogtei fast 650 Gulden kostete. (Rechnung, Rahn, 
Geschichtsfreund, 2012, S.147). 

1563: Abkonterfeiung der Darstellungen, Theodor Liebenau, S.428, Graz. 

1574: Luzerner Rat lässt bei der Kapelle nach Überresten suchen, was rund 5 Gulden kostete. Wie 
der Seevogt Hans Fötzer darauf mitteilte, hatten zwei Männer während mehrere Tage innerhalb und 
uasserhalb der kapele zwölf Schuh tieg gegraben, wenige Knochen gefunden, recht Frisch und 
unversehrt. von Leuten ader Gegend habe der Vogt sodann erfahren, dass man die Gröber beretis 
vor übe rhundert Jahren geöffnet und die Gebeine in das Beinhaus bei der Pfarrkirche in Kirchbühl 
gebracht.Schreiben. Gemeinhein wird angenomen, dass diese Translation biem Neubau der kapelle 
im Jahr 1473 stattgefunden habe. Allerdings hatte ja bereits 1429 der adlige Herr Rudolf von hallwil 



nach Überresten gesucht. Überführung also wahrscheinlich bereits dann. (Geschichtsfreund, 2012, 
S.147) 

1576: erneut renoviert. schlacht zu malen. Die Abbildung stützt sich auf die bekannte Darstellungen in 
der gedruckten Chronik von Johannes Tumpf und dem Holzschnitt von Hans Rudolf Manuel. 
(Geschichtsfreund, 2012, S.149) 

1580 Luzerner Stadtschreiber Renward Cysat mit der Geschichte, Arbeit, ZHB Luzern. 

1592: Luzerner Rat bestimmt: das Chorherrenstift Beromünster soll künftig eine Delegation ovn 
Geistlichen zur Schlachtjahrzeit entsenden sole, um den Anlass feierlicher zu gestalten. Auf diese 
Weise wurde die letzte Bastion des habsburgischen Gedenkens im luzernischen Herrschaftsgebiet in 
die nunmehr eidgenössischen Feierlichkeiten integriert. (Geschichtsfreund, 2012, S.152) 

1620 Beromünster, Propst Ludwig Bircher Liber vitae. Original im Stiftsarchiv Beromünster, Band I, 
S.691. Dort eingesehen. Leopold mit 20 Wappen. Siehe Abbild. In der mittleren Reihe sind beidseitig 
des herzogs die Banner des Hauses Habsburg im Aargau und von Tyrol zu finden. Diesen schliessen 
sich die Fahnen des beteiligten Adels an. in de runteren Reihe sind mittig die Banner des Grafen von 
Tierstein und des Freihernn zu Waldberg, Graf zu Sonnenberg zu sehen. Heraldisch nicht ganzr 
richtig steht das Banner des Grafen von Hohenzollern, das sich in Gersau hätte berinden müssen, 
ganz aussen. Es folgen die Städte Mellingen, Lenzburg, Zofingen und Aarau und evt. Aarburg. In der 
oberen Reihe finden wir Freiburg i. Br., evt. Überglingen, Rheinfelden, Schaffhausen, Konstanz, 
Neuenburg a. Rh. Da wir den Grossteil deiser Banner später, d.h. ab 1638/40, im damals neu 
aufgebauten Chor der Schlachtkapelle finden, steltt sich die Fragen, ob sie in der vorangehenden 
Form nicht schon an den Wänden des 1638 abgebrochenen chorraumes zu sehen waren. 

1545, Halbsuter-LOied, später als Sempacher Lied. In diesm Zusammenhang taucht erstmals der 
Name Winkelried auf. Es erscheint ferner Alt-Schultheiss Niklaus Thut, der das Banner seiner 
Vaterstadt dadurch retten wollte, dass er das Fahnetuch abriss und sterbend in seinen Mund schob 
(Zofingen). 

1756 Kaplan Wilhelm Dörflinger kopiert die gesamten Innenwände 

1826 Eglin das Werk, Lithograph…übernimmt Inschrift: Man findt auch andere Grafen, Herren und 
Stdt mehr, die all emit mit ihren Zeichen und Panner mit Herzog zu Hilf auf diese Waldstatt vor 
Sempach sind zugezogen: weil man abe rnit wissen mag, ob dieselben wiederum entrunnen, oder 
wohin sie gekommen sind, so hat man diese bei der Schlacht(bild) gesamthaft gemalt und 
aufgezeichnet. Darum allda (im Chor) nit mehr Panner sind, als di eman in der Schlacht gewonnen. 
20 Banner neben dem Hauptbanner. 

1885 Freilegungsarbeiten von Josef Balmer. Jubliäum. Probleme bei der Renovation. Gesellschaft 
zur Erhaltung schweizerischer Kunstdenkmäler, liebenau, Rahn un am Rhyn. 

Bruno Meier, Ein Königshaus aus der Schweiz, Die Habsburger, der Aargau 
und die Eidgenossenschaft im Mittelalter, 2008 
 

Die Katastrophe von Sempach…An den Weihnachtstagen 1385 kam es zu bewaffneten Überfällen 
auf die habsburgische Stadt Rapperwil, die Zollstelle und den Vogteisitz in Rothenburg sowie auf die 
Burg St. Andreas in Cham…agressives Luzern…Im Februar fanden vorerst 
Waffenstillstandsverhandlungen mit Leopold III statt. Dem habsburger gelang es gleichzeitig, mit dem 
schwäbischen Städtebund Frieden zu schliessen. Ende Juni versammelte er in Kleinbasel seine 
anhängerschaft, die sich vor allem aus dem vorländischen und tirolischen Adel und den 
schwäbischen Ritterbüdnen zusammensetzte. Der Gegenschlag musste sich gegen Luzern richten. 



Der Vormarsch über Brugg, Zofingen und Sursee führte oberhalt von Sempach zum Zusammenstoss 
mit den eidgenössischen Verbündeten unter der Führung Luzerns, ohne Bern. Die Schlacht, die am 
heissen 9. Juli 1386 während meherer Stunden ausgefochten wurde und bei der leopold III. ums 
Leben kam, hat auf beiden Seiten tiefe Eindrücke hinterlassen. Winkelried, hochstiliisert…Leopold 
das Seine, von den SEinen, Auf dme Seinen, von den eigenen Untertanen auf dem eigenen Grund 
und Boden umgebracht war. S.149…Zofinger Schultheiss Niklaus Thut…Die Schlacht, in der auf 
beidne Seiten wohl nicht mehr als je 2000 bis 3000 aktive Kämpfer dabei waren, forderte einen hohen 
Blutzoll. In der österreichischen Geschichtsschreibung ist da Gefecht bei SEmpach, im Gegensatz zu 
vielen anderen Schlachten, stets present geblieben, nicht zuletzt in der Erinnerung an die Gefallenen, 
die aus einem Raum stammten, der von Freiburg im Breisgau bis Bozen rechte. Bezeichnerderweise 
ist in Tirol das andenken an die Gefallenen speziell hochgehalten worden. in der österreichischen 
Propagande ist die NIederlage bei SEmpach vor allem unter Kaiser Friedrich III nach 1440 und auch 
noch unter Herzog Sigmund in den 1460er Jahren eingesetzt worden, unrechtmässige Art 
habsburgischer Besitzt entwirssen wurde.(Koller, Sempach, 48-60). 

und die Folgen…Basel schickten sofort nach Bekanntwerden der Nachricht von Leopolds Tod eine 
Abordnung zu König Wenzel nach Prag und konnten schon am 1. August 1386 die Bestätigung für 
den Kauf der Reichsvogtei entgegennehnen. leopolds Söhne traten im Oktober ihre Pfandschaft 
Kleinbasel an die Stadt Basel ab. Luzern wurde unabhängig.Leopold IV., 15 jährig, hielt sich 
Juli/August in Baden und Brugg auf. 12. Oktober Waffenstillstand. Albrecht III. übernahm die 
Verwaltung der Vorlande, obwohl Leopolds Sohn Wilhelm schon 16 Jahre und volljährig 
war.(Girsberger, Leopold). Albrecht reiste im Dezember nach Bozen und liess am 14. Januar 1387 
einen einjährigen Waffenstillstand vereinbaren. Im Juli 1387 erreichte er die Vorlande und nahm die 
Huldigung seiner Städe im Aargau, im breisgau und im Elsass entgegen…Albrecht reiste 
anschliessend zurück in den Osten und überliess die Vorlande der Leitung des Landvogts Hug von 
Montfort-Bregenz. Die Pfandschaften der habsburgischen Dienstleute, die Luzern an sich genommen 
hatte, bleiben de jure bestehen, wie zum beispiel für Peter von Torberg in Wolhusen und für 
Petermann von Grünenberg in Rothenburg. nach der Schlacht ein Kleinkrieg, in dem die betroffenen 
Landstädte und Landleute sich bekämpften, so zum Beispiel das habsburgische Sursee und das neu 
luzernisch gewordene Sempach. Zu Beginn des Jahres 1388 brach der krieg wieder offen aus. 
näfels…Die kriegsmüden Parteien akzeptierten schliesslich einen Vermittlungsfrieden der 
süddeutschen Reichsstäde, der am 1. April 1389 in Zürich auf sieben Jahre abgeschlossen und im 
Juli 1394 auf 20 Jahre verlängert wurde…. 

Georg Kreis, was mit Sempach anfangen? Historisches Gedenekn als 
Gestaltungs- und Erinnerungsaufgabe, Geschichtsfreund, 2012, 
Inzwischen ist ein neues Interesse aufgekommen und hat sich vor das Erstere geschoben: das 
Interesse für die Geschichte zweiten Grades, das den Umgang mit der Geschichte ersten Grades 
zum Gegenstand hat, also für "mémoire" und nicht nur für "histoire". S.115 

Schlacht bei Sempach hat es laut Quellen gegeben. Wie dieser Teil der Geschichte stattgefunden 
hat, wird von den Kennern al serschöpfend abgeklört eingeschätzt, auch wenn zum Beispiel unsicher 
bleibt, welche Temperatur am besagten Tag geherrscht hat, und anderen, noch wichtigere Fragen 
ungeklärt bleiben müssen. Wenig, beziehungsweise zu wenig ist bisher aber das Aufkommen eines 
Gedenkkultes zum gegebenen Geschehnm also die Geschichte zweiten Grades thematisiert worden. 
die Beiträge von Rainer Hugner, andre Heinzer und Jürg Schmutz holen dies nach. 

Aleida Assmann, ende der 1990er Jahre: kommunikatives und kulturelles Gedächtnis.  
kommunikative G.: entsteht aus Alltagsinteraktion und umfasst ohne normativen Anspruch, was man 
als individuen und Generationen so mitbekommt. entpsrechend deckt e seine beschränkte Zeit ab. 

kulturelle Gedächtnis: wird gestiftet und zeremonialisiert und bezieht sich auf einen undeterminiert 
grossen Zeitraum. Hier findet Instrumentalisierung statt und ist social engeniering am Werk. S.116 



Neue Tendenz: gemeinsame Geschichtsbilder nicht mezr rezipieren zu wollen und es vorzuziehen, 
persönlich über aneignung oder Abweisung von Geschichtsbildern zu entscheiden. Der Anthropologe 
claude Lévi-Strauss hat schon in den 1960er Jahren vom iwilden Denken gesprochen und dies als 
bricolage bezeichnet (Levi-Strauss, Denken, S.29-48).  Individuelle Bastelei von Geschichtsbildern 
hat es schon immer gegeben, sie bilden sogar den normalen fundus. Die überindividuellen, 
kollektiven Geschichtsbilder haben sich bloss darüber gestülpt.S.116 Gemeinsame Geschichtsbilder 
sind doch relevant. Ihnen kommt in unseren starker fragmentierten Gesellschaften iene 
überdachende Funktion zu. S.117 

Schlacht b. Sempach. Was wir feststellen können, was als kulturelles Gedächtnis produziert wurden, 
wenn es entsprechend Spuren hinterliess. 

dieses Erinnern war eine sehr spezielles Gedenken: vor allem der habsburger Verliererseite, nur den 
Obersten. Zusammenstoss mit dem Gegner als Folge eines Aufruhrs zu deuten, sieger ausserhalb 
der für die Erinnerungsinstanz gültigen Ordnung zu situieren (Hugener). Assmann bezeichnet 
derartiges Gedenken als Produkte iens bewohnten Funktionsgedächtnisses, das Werte statuieren 
und Orientierung geben will, dies im Gegensatz zum unbewohnten Speichergedächtnis, das in 
ARchiven etc. in Form von Datenträgern (Sempacherlied) gelagert ist. (Assmann, Erinnerungsräume 
S.132 f.). S.117 

Luzerner Obrigkeit dafür gesorgt, dass Sempach, zunächst eine österreichische Erinnerung, auch im 
eigenen raum zu einem Erinnerungsgegenstand wurde, ausgerichtet auf den Sieg der Stadt, dann 
aber doch auch die Landschaft und die eigenen Gefallenen einbeziehend. nach der Reformation und 
gegen End edes 16. Jhr. war sie dann auch darum bemüht, dass sich andere katholische Orte der 
Innerschweiz an diesem Erinnern beteiligten. S.117 

Montag aufgegeben für Samstag, dann für einen Sonntag. Nach dem Vorbild von Morgarten ein 
Schiessen eingeführt, welches in Konkurrenz mit dem Rütlischiessen stand. S.118 

Schlacht bei Sempach, Deutung des 19. Jhr. Karl Dändliker, 1883: Erst von da ab gab e seine strake, 
geachtete und gefrchtete Eidgenossenschaft, aus welcher nach und nach ein besonderer Staat zu 
erwachsen began. So ist die Schlahct bei Sempach der Abschluss einer alten und der Anfang einer 
neuen Periode schweizerischen Lebens. (Dändliker, Geschichte der Schweiz, Bd. 1, S.11 ff). S.123 

Auch im Falle Sempach ist der Prozess der HInterfragung und der Historisierung voll in Gang 
gekommen. Nach der anfänglichen Aufbauphase im 16. Jahrhundert und der anschliessenden langen 
Phase der rituellen Fortsetzung bis ins 20 hr. stellt sich mehr und mehr di eFrage, was mit einer 
gegebenen Tradition bei schwindendem Bedürfnis, dieses Brauchtum auch wirklich zu leben, 
anfangen soll. S.126 

Sempach als institutionalisierter Gedenkmoment ist ein luzernisches und gesamtschweizerisches 
Kulturgut. Es war eine kulturelle Leistung, dass, an 1386 anknüpfend, ein Brauchtum geschaffen und 
über die Jahrhunderte durchgetragen wurde. Pflege der Tradition, inhaltliche Leistung: im Kontinuum 
des Jahresablaufs gesetzten Gedenkmoment jeweils zeitbedingte überlegungen zur Lage der Welt 
angestellt und angehört und im Idealfall anschliessend sogar reflektiert und diskutiert wuren. meist als 
insturmentalisierung wahrgenommen, aber auch einfach ein Manifestieren von dem, was man glaubt 
in diesem moment sagen zu müssen. S.129 

Volker Reinhardt, Die Geschichte der Schweiz, 2013 
Spaltung der Kirche. Seit 1378 standen sich als Folge der Konkurrenz italienischer und französischer 
Kardinaäle zwei rivalisierende Päpste in Rom und in Avignon gegenüber. Während Leopold III. zur 
Obödienz Avignons gehörte, leistete der süddeutsche Raum Rom Gefolgschaft. S.82 



Zündstoff zwischen Österreich und den Eidgenossen boten die zahlreichen Pfandschaften, die 
Leopold an adelige Gefolgsleute vergeben hatte. Diese Klientelaristokratie von allenfalls mittlerer 
Statur pochte nämlich viel starker als ihre Herren auf die damit verbundenen Rechte, vor allem auf die 
Einnahmen, die ja die Rendite der Pfandnehmer bildeten. Der vor Ort erhöhte durch die intensivierte 
Abschöpfung von Abgaben seinen eigenen Status und trug zugleich zur Intensivierung her 
habsburgischen Landesherrschaft bei. Zürich- Rapperswil, Luzern Rothenburg, Zuger-Sankt Andreas. 

Andreas Remy, Sempach 1386-Darstellungen einer Schlacht im Wandel der 
zeit. Vom unerklärlichen Sieg zum festen Bestandteil eidgenössischer 
Militärtradition. Kulturgeschichte der Schlacht 
Justinger: Und als die Feinde zu beiden Seiten einander sahen, da sammelten sie sich auf dem Acker 
und zogen mit besonnenem Mut auf weitem Feld zu einander…Alsbald gab Gott den Eidgenossen 
das Glück, dass sie siegten und das Feld mit grossen Ehren behaupteten. (Justinger, S.163). 

Schlusspunkt der Untersuchung der spätmittelalterlichen Rezeption drängt sich das Chronicon 
Helveticum von Aegidius Tschudi auf, das 1550, einflussreichste eidgenössische Chronik des 
Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. Tschudis Chronik vereint Berichte aus den meisten 
eidgenössischen Chroniken des Spätmittelalters und prägt zudem das Geschichtsbild de 
Eidgenossen bis in das 19. Jahrhundert. 

• 1390 Redaktion A der Zürcher Chronik,: Zürcher Chronist Leopold habe erst dann in den 
Kampf eingegriffen, als das luzerner anner kurzzeitig niedergesunken sei. (Chronik der Stadt 
Zürich, S.125) Leopold habe gedroht, nicht nur das land zu verwüsten,sondern auch die 
Einwohner der Stadt hinrichten zu lassen. "trowtend denen zu henken und wustend da", 
S.125. Die Eidgenossen seien zunächst unter Druck greaten, wie das kurzzeitige 
Niedersinken des Luzerner Banners belegt, hätten die Schlacht aber am Ende trotzdem 
gewonnen.Eidgenossen hätten nach der Schlacht neben neun österreichischen Bannern 
ausserdem grosse Mengen an Rüstungen, Godl und Silber erbeutet "gross gut und harnesch, 
an huben, an gold und silber".  

• Habsburger Berichte: Leopold habe sich in die ersten Reihen gedrängt um die Schlacht doch 
noch zu gewinnen. (peter Suchenwird, Leopold Stainreuters, Johannes Seffner. Stainreuter: 
"ritterleich vraidichleich alz ein leo" S.215). 

• 1420 Justinger. Nach einer einleitenden Erklärung, wie es zu dem Konflikt mit den 
Habsburgern kam, beschreibt er, wie die Aufgebote der beiden Parteien aufeinander trafen. 
Eidgenössische Aufgebot 1300 Mann "dieselben eydgnossen, so ze zwürich gewesen waren, 
von lutzern, ure, switz, und underwalden, us gen sempach, wol bi fizechen hundert mannen", 
S.163. während der vigenden wol vierthuseng ze rosse und ze fusse waren. Beide here 
hätten "uf witem velde" gekämpft. Diese Angabe diente wohl vor allem dazu, die 
Ehrenhaftigkeit des Sieges herauszustellen, da dieser in einer offenen Feldschlacht und nihct 
durch einen Hinterhalt erlangt wurde. vielleicht im Unterschied zum Siega mMorgarten. Die 
Eidgenossen "mit dem Spitze" kömpften, womit eine keilartige Formation (im Gegensatz zur 
Schlachtreihe) gemeint sein dürfte. Das eidgenössische Aufgebot gerit zunächst unter Druck 
"namen dez ersten grossen schaden", daher die Formation änderte  "bald liessen die 
eydgnossen von dem spitze" und doch noch gewinnen konnten. Entscheidend: die Hilfe 
Gottes. "und wart der obgenant fürst von österich, vil grossen herren, ritter und knechten, mit 
im erslagen. Es folgt eine Liste der gefallenen österreichischen Adligen, Aufzählung der 
Beute, Banner "und furten (die Eidgenossen) mit in ab der walstat die paner von tyrol, die 
paner von ochsensein dez marggrafen paner, der von schafhusen paner, der von mellingen 
paner und vil venlin, der sie nit erkanden,(Justinger S.164). 

Was für die Chronisten zählt, ist vor allem das Ergebnis der schlacht, nämlich der Sieg über die 
Habsubrger und der damit verbundene Ruhm, der durch die Banner symbolisiert wird. Am 



Hergang haben die Chronisten weniger Interesse. Somit wird die Schlacht bei Sempach als 
wichtiger, ruhmreicher aber auch unerklärlicher Sieg dargestellt. S.83 

Neue Motive ab 1470, nach Erfolge gegen die burgundische Heere, u.a. bei Tschudi: 

• Der Gegner wird ausführlicher beschrieben. überheblich (Brennwald, 1520), Eidgenossen 
nur als Bauern gesehen. übermütig (Melchior Russ, 1482), "yemer den vorstytt haben 
wollten". 

• Wagen voller Stricke, mit denen Leopold die Bevölkerung von Sempach erhängen wollte. 
erstmals von Melchior Russ, Etterlin 1507, Diebold Schilling dem Jüngeren um 1513 (von 
Etterlin grösstenteils kopiert).S.85 Schlacht von Grandson, 1476. Bei dieser Schlacht 
hatte Karl der Kühne nach eidgenösischen Berichten ide Besatzung der Burg ovn 
Grandson trotz einer Schutzabsprache aufhängen lassen, nachdem diese sich ergeben 
hatte. Zu diesem Zweck soll er extra Wagen mit Stricken mit sich geführt haben.wichtiger 
Bestandteil.  der Schilderungen zu Grandson. war Davon auszugehen,d ass die 
Zeitgenossen beim Lesen der Schilderungen zur Sempacher Schlacht eine VErbindung 
zwischen dem Verhalten Leopolds III. und Karls des Kühnen (Antichrist) ziehen wollten 
konnten. Eidgenossen kämpfen nicht nur gegen Feinde der Gemeinschaft, sondern 
Feinde der Menschheit. S.86 

• Leopold dagegen deutlich positive als seine Vorgänger. "gehertzt mannlich fürst (tschudi), 
der beim Versuch, sein Banner zu retten, erschlagen wird. Tschudi: keine Stricke. Der 
abstand zu den Burgunderkriegen mag dazu geführt haben, dass ein Verlgeich Leopolds 
III mit karl dem Kühnen für Tschudi und sein Publikum weniger interssant war. die 
Schilderung Leopolds als Held legt zudem nahe, dass die Eidgenossen den Sieg nicht 
nur in einem ehrenhaften Kampf, sondern auch gegen einen ehrenhaften und starken 
Gegner errungen hatten. 

• eigene millitärische Leistung.Melchior Russ: offene Feldschlacht, gute Planung die 
Grundlage für den Sieg. Brennwald: heisses Wetter, viele Ritter seien in ihren Rüstungen 
erstickt. S.87  

• Arnold von Winkelried: erstmals Zürcher Chronik 1476, ohne die namentliche Erwähnung 
des Helden "des half uns ein getrüwer man under den Eidgenozen der erber from man 
hinfür und erwuste so vil Spiesse wzer ergriffen mochte und trukt si nider (zitiert 
Liebenau, S.162). Tschudi: "Do was einer ovn Uri hiess Anthoni zer Port…dieser ruft 
denen so halenbarten hattend das si uff die glen schlugend…Also was einer von 
Underwalden, Arnolt von Winckelriet genant ein redlicher ritterm der sprach für die 
ordnung uss und umbschlug mit sinen armen ein teil der ivenden spiessen, des gab er sin 
leben darumb", S,178).Tschudi lässt den Gegner gut gerüstet und in einer festen 
Formation. Diese Feststellung lässt den Sieg noch grosser erscheinen. Element der 
Ordnung, so dass Winkelrieds Tat funktioniert. 

• Feldgebet und Reaktion der Gegner.  Es ist unbekannt, wann der Brauch des Feldgebets 
auftritt. Rückprojektion aktueller Verhältnisse auf die Vergangnehit. habsburger lessen 
das Gebet als Zeichen,d ass die Eidgenossen sich ergeben wollen. tschudi und etterlin. 
zeigt die Überheblichkeit des Gegners und Frömmigkeit der Eidgenossen. Gebet nicht als 
Gebet zu erkennen, zeugt von mangelnder Frömmigkeit (in den Burgunderkriegen 
passiert). 

• Beschreibung der Beute: Eidgenossen konnten das Lager nach Grandson plündern. eine 
grosse Zahl gleichgestellte rakteure konnte in hohem Masse von der gemachten Beute 
profitieren (weil nicht zentralistisch aufgebaut). Ältere Quellen: eher unspektakulär. 
später: mehr Banner mit Namen, Kanonen (Etterlin, Schillling). Die Habsburger bei 
Sempach hatten mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit keine Artillerie mit sich. 
S.90 



Der Sieg bei Sempach wird von den Eidgenossen zunächst sehr viel weniger propagandistisch 
ausgeschlachtet als dies bei einem so Aufsehen erregenden Erfolg zu erwarten wäre…Mit neuem 
Selbstbewusstsein. Die Gemeinschaft nimmt sich nun selbst mehr als Militärmacht war und gibt die 
Schlacht deshalb in einem teils anderen Licht wieder. Es ist nun nicht mehr der überraschende und 
kaum zu erklärende Sieg über das adlige Heer. rationale Gründe: militärische Leistungsfähigkeit der 
Eidgenossen. Die Eidgenossen des psäten 15. Jhr. steleln sich in den Burgunderkriegen als fromme 
Kämpfer dar, die von ihrem-geradezu unchristlichen- Gegner unterschätzt werden und diesen dann in 
der Schlacht aufgrund ihrer Tapferkeit und ihres Zusammenhalts auch in aussihctslos erscheinenden 
Situationen besiegen. In genau dieser Weise wird nun auch die Schlacht von Sempach 
beschireben…die Chronisten erschufen eien Tradition, die belegen sollte, dass die Eidgenossen 
schon immr eine militärische macht waren und sich schon immer als solche definieren konnten. 

Weder in zeitnahen Berichten noch in denen, die sehr viel später entstanden sind, geht es um die 
wirkliche Schlacht. Entshceiden ist, wie sich die Zeitgenossen durch die Erzeugung eines 
Geschichtsbildes die Gegenwart erklären und sich damit Verständnimuster schaffen. S.91. 

Vier Schlachten der Alten Eidgenossen. Versuch einer Rekonstruktion nach 
alten Quellen, Hans Glarner, Selbstverlag, mit grosser Vorsicht zu zitieren 
Zitate aus Chroniken. 

 

Lehrerkonferenz des Bezirks Brugg (Hg.), Neujahrsblätter für Jung und Alt, 
1894: Artikel: Hauptunkte der politischen Geschichte aus der Zeit der 
Herrschaft Österreichs über Zofingen und den benachbarten Aargau:  

- Mit der militärischen Hingabe an Habsburg hatte Zofingen einen verhängnisvollen, 
unglücklichen Wurf gethan. Rudolf war eben nicht der bescheidene, genügsame, edle Graf, 
mit dem man angebunden zu haben meinte. Er machte wacker Gebrauch von der 
Erweiterung seiner Machtsphäre. Die Stadtbürger mussten bei seinen ewigen Händeln und 
anderweitigen Streitereien ihr Blut zu seinen und anderen Gunsten vergeuden. So führte er 
sie als Graf und Kaiser zweimal wider den Bischof von Strassburg, zweimal gegen, zweimal 
für den Bischof nach Basel, auf das blutige Marchfeld, nach Böhmen, nach Bayern, nach 
Sackingen, Besançon (Bisanz, Murten und zweimal vergeblich vor Bern…Der König 
versäumte auch nicht, mit glatten Worten seine Dankespflicht zu erfüllen, unterliess nicht, ihre 
von alters her rege Ruhmsucht durch Lobeserhebungen zu kitzeln. Solch leicht zu 
gewinnende, anhängliche und begeisterungsfreudige Leute konnte er sich nicht vorenthalten, 
solches Volk musste er sich unterthan machen…Der Aargau war unvermerkt auch in jenes 
Verhältnis zu Öesterreich getreten, aus dem die Waldstätte sich mit teurem Blut loskaufen 
mussten. Unsern Landen fehlte das Verständnis für die Lage, die Einigkeit und der 
Überzeugungsmut…1364 verband Herzog Rudolf von Österreich die Vogteien im Eigen und 
am Bötzberg mit dem Bezirke von Brugg, ohne jedoch die Stadt weder über das Land, noch 
über die Leute regieren zu lassen. Wir brauchen uns also nicht zu wundern, wenn in der 
Folge die Edelleute, den rostenden Degen in der matten Faust und zur Unthat verdammt, von 
den schimmernden Zinnen ihrer einsamen, mit Verachtung gemiedenen Burgen dem 
zukunftsschönen Stern, der über den Städten aufging, die scheuen Blicke abwendend, sich 
mit bösem Gewissen in die Kunst der ehedem so Verachteten zu fetzen beflissen. Der 
Standesunterschied wurde um so schneller mehr und mehr verwischt, als derselbe Friedrich 
auch Städtebürger, die sich auf seinen lombardischen Feldzügen ausgezeichnet hatten, in 
den Ritterstand erhob. Damals zählte der Aargau 16 Grafen, 45 Freiherren und 856 
Edle…Auch unter den Nachfolgern des ersten Rudolf und seines finstern Sohnes verlebte 
Zofingen bewegte und kostspielige Tage…Sein Enkel, Leopold der Fromme, hielt 1381, fünf 
Jahre vor seinem Tode bei Sempach, einen Rittertag im Adelboden ab mit 660 gekrönten 



Helmen und 400 Mannen…Städte und Klöster im Aargau reichten dem Herzog eine förmliche 
Klageschrift ein über die Grangsale, die sie von den Eidgenossen ausstehen müssten. Am 
meisten waren sie über die Sempacher erbittert. "Und deswegen möchte Herzog Leopold 
villicht do er 1386 für Sempach zog im Wille geheppt haben, sich zerst an den Sempachern 
zu rächen"…Lauffer spricht vom 9. Heumonat 1386 als von einem Tag, an welchem solche 
thaten ausgeübt worden, die ein ewiges Gedächtnis verdienen und mit den grössten der 
Weltgeschichte können in Vergleichung gestellt werden. Halbsuter von Luzern, der selbst 
unter den Eidgenossen in der Schlacht gestanden, hat in seinem Siegeslied dem tiefen Hass 
gegen den tollfrechen Gegner schorffen Ausdruck verschafft. Zofingen und die aargauischen 
Städte hebt er lobend hervor: Und die von Zofingen die warent auch an der Not. Sie hand gar 
redlich gewochtten. Ihr Benner war geschlagen tod. Ihr Banner das war klein. Einer hats ins 
Mul geschoben. So kam es wieder heim.  

 

Quellen 

Theodor von Liebenau 

3.12.1840 Luzern,  16.5.1914 Luzern, kath., von Geltwil. Sohn des Hermann ( -> 2). Bruder der 
Anna ( -> 1). Ledig. 1847-52 Besuch der Stadtschulen, 1852-61 des Gymnasiums in Luzern, 
1861-65 Geschichtsstud. in Innsbruck und München. 1865-66 war L. im Archiv der Fürsten von 
Fürstenberg in Donaueschingen tätig, dann wechselte er als Unterarchivar ans Staatsarchiv 
Luzern, wo er 1871 zum Staatsarchivar ernannt wurde. Diese Funktion übte er trotz Erblindung im 
Jahr 1905 bis zu seinem Tod aus. L. war ein Geschichtsforscher der krit. Schule. Sein Werk fällt 
eher durch themat. Breite und Vielfalt als durch analyt. Durchdringung auf. 1877 Dr. h.c. der Univ. 
Bern. 1906 Ehrenbürger der Stadt Luzern. 

 

Die Schlacht bei Sempach. Gedenkbuch zur fünften Säcularfeier  
Liebenau, Theodor von. - Luzern (1886)  
Geschichte des Klosters Königsfelden  
Liebenau, Theodor von. - Luzern (1868) 
Denkmäler des Hauses Habsburg in der Schweiz: das Kloster Königsfelden  
Liebenau, Theodor von • Lübke, Wilhelm. - Zürich (1867 - 1871) 

 

Der Ring von Hallwyl  
Liebenau, Theodor von. (1902) - In: Anzeiger für Schweizerische 
Altertumskunde Ser. NF, Bd. 4 (1902) S. 339-340 
Freskogemälde der Sempacherschlacht  
Liebenau, Theodor von. (1902) - In: Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 
Ser. NF, Bd. 4 (1902) S. 246 
Zum grossen Sempacherliede  
Liebenau, Theodor von. (1886 - 1889) - In: Anzeiger für Schweizerische 
Geschichte Ser. NF, Bd. 5, b (1886/89) S. 5-7 
Papst Clemens VII. und Herzog Leopold von Oesterreich  
Liebenau, Theodor von. (1886 - 1889) - In: Anzeiger für Schweizerische 
Geschichte Ser. NF, Bd. 5 (1886/89) S. 215 
Königsfelder Chroniken zur Geschichte Kaiser Friedrichs III.  
Liebenau, Theodor von [Bearb.]. (1884) - In: Jahrbuch der heraldischen 
Gesellschaft Adler in Wien Bd. 11 (1884) S. 11-24 

 

Aus aargauischen Jahrzeitbüchern  
Liebenau, Theodor von. (1882 - 1885) - In: Anzeiger für 
Schweizerische Geschichte Ser. NF, Bd. 4 (1882/85) S. 133-135 



Project eines Städtebundes aus dem Jahr 1366  
Liebenau, Theodor von. (1882 - 1885) - In: Anzeiger für Schweizerische 
Geschichte Ser. NF, Bd. 4 (1882/85) S. 131-133 

 

Zur Geschichte des Söldnerwesens  
Liebenau, Theodor von. (1878 - 1881) - In: Anzeiger für 
Schweizerische Geschichte Ser. NF, Bd. 3 (1878/81) S. 244-245 

Die Grafen von Toggenburg im Sempacherkriege  
Liebenau, Theodor von. (1878 - 1881) - In: Anzeiger für Schweizerische 
Geschichte Ser. NF, Bd. 3 (1878/81) S. 350-351 
Zur Genesis der Winkelriedfrage  
Liebenau, Theodor von. (1878 - 1881) - In: Anzeiger für Schweizerische 
Geschichte Ser. NF, Bd. 3 (1878/81) S. 81-83 
Hauptmann Arnold Winkelried über die Luzerner Truppen  
Liebenau, Theodor von. (1874 - 1877) - In: Anzeiger für Schweizerische 
Geschichte Ser. NF, Bd. 2 (1874/77) S. 324-327 
Zwei verlorne Chroniken der Urschweiz  
Liebenau, Theodor von. (1874 - 1877) - In: Anzeiger für Schweizerische 
Geschichte Ser. NF, Bd. 2 (1874/77) S. 56-58 
Sammlung von Aktenstücken zur Geschichte des Sempacher-Krieges  
Liebenau, Theodor von [Bearb.]. (1871) - In: Archiv für Schweizerische Geschichte 
Bd. 17 (1871) S. 4-258 (eigene Paginierung) 
Urkundliche Nachweise zu der Lebensgeschichte der verwittw. Königin Agnes von 
Ungarn 1280-1364  
Liebenau, Hermann von • Liebenau, Theodor von. (1866) - In: Argovia Bd. 5 (1866) 
S. 1-192 
http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=arg-
001:1866:5::38&id=browse&id2=browse5&id3=3 

 

Marchal Guy 
 
Guy P. Marchal ist seit 2003 emeritiert. Er war seit 1984 ausserordentlicher Professor an der Universität Basel, seit 
1989 Ordinari-us für Allgemeine und Schweizer Geschichte in Luzern. Verschiedene Gastprofessuren an den 
Universitäten Zürich, Freiburg i. Br. und an der Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris. 1968 bis 1972 
wissenschaftlicher Redaktor und Bandhe-rausgeber bei der "Helvetia Sacra"; 1982 bis 1986 Forschungsbeauftragter 
und Fachberater des Kantons Luzern im Hinblick auf das Jubiläum "1386-1986: 600 Jahre Stadt und Land Luzern". 
1986 bis 1989 Forschungsbeauftragter für die "Sammlung schwei-zerischer Rechtsquellen" beim Kanton Luzern. Seit 
1986 Gesellschaftsrat, von 1998-2004 Präsident der "Schweizerische Gesell-schaft für Geschichte". 1999 Initiator und 
seit 2003 Co-chair des European-Science-Foundation-Programme "The Writing of Nati-onal Histories in Europe"(2003-
2008). Forschungsschwerpunkte im Bereich der kirchlichen Institutionengeschichte, Landesge-schichte, 
Mentalitätsgeschichte und historischen Anthropologie, sowie Historiographie und Geschichte der Geschichtskultur. 

Claudia Moddelmog 

• Mittelalterliche Stiftungen und Erinnerungskultur 

• Verwandtschaft und Besitz 

• Herrschaft: Konzepte, Ressourcen und soziale Praktiken 

• europäische und Globalgeschichte des Mittelalters 

• 1989-1991 Studium der Physik an der Humboldt-Universität zu Berlin (nicht abgeschlossen) 

• 1992-2000 Studium der mittelalterlichen Geschichte und der Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin 

und der Università degli Studi „La Sapieza“ di Roma 

http://retro.seals.ch/digbib/view?rid=arg-


• 2000-2009 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt Universität zu Berlin am Lehrstuhl für Mittelalterliche 

Geschichte I (Prof. Dr. Michael Borgolte) und am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte und Landesgeschichte 

(Prof. Dr. Michael Menzel) 

• Seit 2010 Mitarbeiterin an der Universität Zürich, Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte (Prof. Dr. Simon 

Teuscher) 


