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Die Schlacht von  
Sempach – Was uns die 
zeitgenössischen 
Dokumente berichten 
 
Hier erfährst du, was im 14. Jahrhundert über die 
Schlacht geschrieben wurde und fragst dich, was man 
denn nun eigentlich daraus über die Geschichte 
erfahren kann. 

Die Schlacht bei 
Sempach, Spiezer 
Chronik von Diebold 
Schilling, ca. 1436–1485. 
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Frage 
Was berichten uns die zeitgenössischen 
Dokumente (Quellen) über den Ablauf 
der Schlacht bei Sempach?  
Was erzählen sie über die Akteure, über 
die Kriegstaktik, über Sieg und 
Niederlage und über den Zeitpunkt der 
Schlacht? 
 
Auftrag  
a) Lies die folgenden Berichte (Quellen- 

ausschnitte) aus der Zeit der 
Schlacht von Sempach.  

b) Markiere die wichtigen 
Informationen in den Quellentexten. 

c) Trage deine Ergebnisse in die 
Tabelle ein. 

d) Notiere in einem kurzen Text (3–5 
Sätze), was du nun über die 
Schlacht von Sempach weisst. 

 

Die Schlacht von Sempach –  
Was uns die zeitgenössischen 
Dokumente berichten 
 
 
Am 9. Juli 1386 zog das habsburgische Heer unter Leopold III. 
von Willisau Richtung Sempach. Hier kam es zur entschei- 
denden Schlacht gegen die eidgenössischen Orte. Die folgenden 
Dokumente aus der Zeit der Schlacht von Sempach sind uns 
erhalten geblieben und geben uns Auskunft darüber, was 
damals bei Sempach geschehen ist. 
 
Quelle 1: Das Luzerner Bürgerbuch von 1386 erwähnt einen 
«sehr ruhmreichen Sieg (gloriosissima victoria)» und den 
Beschluss, als Erinnerung daran jährlich einen Gedenktag 
abzuhalten. 
 
Quelle 2: Der Stanser Leutpriester Johannes von Bolsenheim 
schrieb am 30. Juli 1386 in einer persönlichen Niederschrift: 
«Dies war der 22. Tag nach dem Untergang des Herzogs von 
Österreich und der mit ihm Umgekommenen, verursacht durch 
die Schweizer (Switensibus) und ihre Helfer (Coadiutoribus) 
bei Sempach.» 
 
Quelle 3: In der Zürcher Chronik, die vor 1394 verfasst wurde, 
kann man lesen, dass der Herzog Leopold und seine Leute den 
Berg zuerst eingenommen haben. Als die Eidgenossen das 
gleiche versuchten, «do kamend die herren ab dem berg mit 
grossem geschreij und mit werfen» und stachen auf jene ein, 
dass ihrer sechzig getötet wurden, ehe der Adel auch nur einen 
verlor. Siegesgewiss hatte sich nun auch der Herzog in den 
Kampf gestürzt. Doch da hatte Gott den treuen Eidgenossen 
geholfen, «da si oblagend». 
 
Quelle 4: Leopold Stainreuter, Hofkaplan von Wien schrieb 
in seiner 1394 abgeschlossenen Chronik zur Niederlage bei 
Sempach: «Die österreichische Ritterschaft sei übereilt, zu 
kampfbegierig und ‹an (ohne) alle ordnung› auf die Feinde 
gestürzt, wodurch sie nach anfänglichem Erfolg den Herzog zu 
jenem frühen Eingreifen gezwungen habe, das in der 
Katastrophe endete.» 
 
Quelle 5: Johann Seffner war Jurist an der Universität Wien 
und schrieb um 1400 eine Schrift über Kriegsführung, in der 
er Lehren aus der Schlacht von Sempach zog. Er berichtet 
über die unvorsichtige Kampferöffnung der Habsburger, er 
fügt weiter an, man müsse die Macht des Feindes genau 
beurteilen «und nicht vallen unfursichtichleich in den 
streit». Zudem solle man eine vorteilhafte Stellung halten  
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und nicht von der Anhöhe herab auf den Feind stürzen, wie es 
Herzog Leopold scheinbar getan habe. Es gehöre ausserdem 
zur guten Schlachtordnung, dass man den Schutz des 
Anführers von Anfang an gut organisiere. Ach, hätte doch 
jemand den Fürsten hierin unterrichtet, schreibt Seffner dazu. 
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d) Was ich jetzt über den Ablauf der Schlacht bei Sempach weiss: 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lernziel: 
Du kannst erklären, was man aufgrund der zeitgenössischen Quellen über die Schlacht von 
Sempach weiss.
 
 


