
Von der Reformation zum Bauernkrieg-welche Ziele verfolgten die Bauern? 

Aufgaben: 

1. Lest Q I und M 1. Erklärt. unter welchen Lasten und Pflichten die Bauern woh I besonders gelitten haben. 

2. Lest M2 und erklärt in euren eigenen Worten, was mit dem Sprichwort ,.Als Adam grub und Eva spann, wo war 

denn da der Edelmann?" 

3. Lest Text M3 und Quelle Q2. 

a. Gebt mit eigen Worten wieder, was die Bauern fordern . 

b, Nennt Forderungen, an denen ihr Luthers Einfluss erkennen könnt, 
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Die Lage der Bauern 
Zur Zeit Luthers lebten im Deutschen Reich 

etwa 16 Millionen Menschen. Davon waren 

mehr als 12 Millionen Bauern. 

Ql Der Geschichtsschreiber Johannes 

Boemus schildert 1520 die Situation der 

Bauern: 
... Sie fuhren ein elendes und hartes Leben. 

... Ihre Wohnungen sind aus Lehm und 

Holz errichtete und mit Stroh bedeckte 

Hütten, die nur wenig über dem Erdboden 

hervorragen. 
Hausbrot, Haferbrei, gekochtes Gemüse 

sind ihre Speisen; Wasser und geronnene 

Milch ihre Getränke, ein leinener Kittel, ein 

Paar Stiefel, ein farbiger Hut ihre Kleidung. 

Die Leute stecken alle Zeit in Arbeit, Unru

he und Dreck. In die benachbarten Städte 

schleppen sie zum Verkauf, was sie von 

ihren Feldern und ihrem Vieh gewinnen .... 

Den Herren müssen die Bauern oftmals im 

Jahr dienen: das Feld beackern, säen, ernten 

und die Frucht in die Scheuem bringen, 

Holz fällen, Häuser bauen, Gräben aushe-

Der Krieg bricht aus 
Die Bauern waren schwer belastet, weil sie 

Abgaben an die Grundherren zahlen und 

Dienste für sie leisten mussten. Im Som

mer 1524 kam es in Süddeutschland zu 

Aufständen, die sich schnell über weite Tei

le des Deutschen Reiches ausdehnten. 

Die adligen Grundherren wurden von den 

Aufständen der Bauern überrascht. Um 

Zeit zu gewinnen, forderten sie die Bauern 

auf, ihre Forderungen schriftlich vorzule-

_ _gen. 

ben. Es gibt nichts , wovon die Herren nicht 

behaupten, dass das geknechtete und arme 

Volk es ihnen nicht schulde. Die Leute kön

nen auch nicht wagen, einen Befehl nicht 

auszuführen, da sie dann schwer bestraft 

werden ... . 

Als Adam grub und Eva spann, ... t1 d.. 
1520 veröffentlichte Luther eine Schrift mit 

dem Titel: ,.Von der Freiheit eines Christen

menschen". Darin stand, dass der Christ im 

Glauben nur an Gottes Wort gebunden sei. 

Sonst sei er frei und niemandem untertan. 

Diese religiöse Aussage bezogen die unter

drückten Bauern auf ihr eigenes Leben. 

Wie Luther wollten sie nur gelten lassen, 

was in der Bibel stand. Sie fragten sich: .. Als 

Adam grub und Eva spann, wo war denn da 

der Edelmann?" 

Die Bauern forderten nun mit Nachdruck, 

dass nicht nur die Kirche reformiert, son

dern auch ihre Lebensbedingungen verbes

sert werden. 

Q2 Der Kürschnergeselle Sebastian 

Lotzer fasste im Februar 1525 die 

wichtigsten Forderungen in 12 Artikeln 

zusammen. 
1 Zum ersten ist unser demütig Bitte und 

Begehr ... , dass die ganze Gemeinde ihren 

Pfarrer selbst wählen ... und auch wieder 

absetzen (kann) .... 

2. Den *Kornzehnten wollen wir gern ge

ben, doch wie sich's gebührt ... . Er gebührt 

einem Pfarrer, so er das Wort Gottes klar 

verkündet. Was übrig bleibt, soll man teilen 

mit armen Bedürftigen .... Den kleinen 

Zehnt (Viehzehnt) wollen wir nicht geben , 

denn Gott, der Herr, hat das Vieh frei dem 

Menschen geschaffen; .. . 

3 Zum dritten ist es bisher Brauch gewesen, 

uns als f•Leibeigene zu halten. was zum Er

barmen ist. ... Es ergibt sid1 aus der Schrift, 

dass wir frei sind , und wir wollen es sein. 

Nicht, dass wir völlig frei sein und keine 

Obrigkeit haben wollen; das lehrt uns Gott 

nicht .. .. 

Sollte eine der Forderungen der Heiligen 

Schrift widersprechen, wollten die Bauern 

sie sofort fallen lassen. 
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Welches Ergebnis hatte der Bauernkrieg? 

1. Beschreibt die Stimmung der Bauern, wie sie im .,Aufstehlied·' (Q 1) deutlich wird. 

2. Lest Q2 und gebt wieder, welche Partei Luther ergreift. 

3. Lest das restliche Material (Text M 1; Quelle Q3) und gebt wider. wie sich der Bauernkrieg entwickelte und welches 
Ergebnis er hatte. 
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Die Bauern lehnen sich auf 
Als die Bauern merkten, dass die adligen 

Herren nicht ernsthaft mit ihnen verhan
deln wollten, bewaffneten sie sich. Der Re
formator Thomas Müntzer führte in Thü
ringen ca. 6000 Bauern an. In Franken 
sammelten sich ca. 12000 Bauern. In Süd
deutschland waren insgesamt ca. 32 000 
Bauern in drei Verbänden an den Aufstän• 
den beteiligt. 

Ql Mit Flugblättern und Liedern warben 
die Bauern für ihren Kampf - wie in 

diesem Ued aus dem Jahre 1525: 
Aufstehlied 
Steh auf. gemeiner Mann! 
Der Winter, der ist um. 
Jetzt musst du ran, ran! 
Jetzt hilft nicht - Bitten, hilft nicht - Beten, 
Gerechtigkeit marschiert voran. 
Steh auf, gemeiner Mann! 
Da geht ein Frühlingswind. 
Jetzt musst du ran, ran. 
Dies ist des Glücksrads Stund und Zeit. 
Gott weiß, wer oberst bleibt. 

Die Herren schlagen zurück 
Die Bauern brannten mehr als tausend 
Klöster, Burgen und Schlösser nieder. Sie 
pli.inderten und raubten sie aus. Über 
150 Städte und Ortschaften konnten sie 
erobern. Doch die Antwort der Herren ließ 
nicht lange auf sich warten. Kaum hatten 
sie sich vom ersten Schrecken erholt, führ

ten sie den Gegenschlag. 

Q3 Ein unbekannter Adliger meinte 
1525: 
. .. Der Bauern bri.iderliche Liebe ist mir 
ganz und gar zuwider. Ich habe mit meinen 

1 nati.irlichen und leiblichen Geschwistern 
· nicht gern geteilt - geschweige denn mit 
Fremden und Bauern .... Die Bauern sind 
Ungeheuer: Ich habe um meine Lachsforel
len Sorge. Sonst kümmert mich ihr Vorha
ben nicht. Es muss gestraft und hart gestraft 
werden. Wer die Bauern verschont, der 
zieht seinen Feind groß .... 

Luther ergreift Partei 
Lange warteteten die Bauern auf ein Wort 

Luthers. 

Q2 Endlich äuß«!rte Luther sich im April 
1525 zu den 12 Artikeln: 
... Die 12 Artikel handeln alle von welt
lichen, zeitlichen Dingen. Ihr sagt, dass ihr 
nicht länger Unrecht leiden wollt. Das Evan
gelium handelt nicht von diesen weltlichen 
Dingen. Ihr Bauern habt gegen euch die 
Heilige Schrift und die Erfahrung, dass ein 
Aufruhr noch nie ein gutes Ende genom
men hat. Denkt an das Wort der Bibel 
(Matth. 26, 52): Wer das Schwert nimmt, 

soll durch das Schwert umkommen . ... 

l··v1 Es kam zu weiteren bewaffneten Zusam
menstößen zwischen adligen Grundherren 
und Bauern. Im Mai 1525 veröffentlichte 
Luther eine zweite Schrift: .Wider die räube
rischen und mörderischen Rotten der Bau
ern". Darin forderte er die Herren zu rück

sichtslosem Vorgehen auf. 
Viele Herren beriefen sich bei den nun fol
genden Kämpfen auf diese Worte Luth~ers. 
Der ungleiche Kampf dauerte nur wenige 
Wochen. Trotz verzweifelter Gegenwehr 
wurden die Bauern in mehreren Schlachten 

vernichtend geschlagen. Sie unterlagen vor 
allem, weil ihre Heere einzeln gegen die 
vereinten Truppen der Herren kämpften. 
Der Aufstand brach völlig zusammen. Das 
Strafgericht der Herren war hart. 

Die Folgen des Krieges 
Etwa 70000 Bauern waren in den Kämpfen 
gefallen oder auf der Flucht umgekommen. 
Die überlebenden Bauern mussten an die 
Herren eine hohe Entschädigung zahlen . 
die Anführer der Bauern wurden hingerich-

tet. -
Noch Jahre nach dem Bauernkrieg trieben 
die Herren die Strafgelder der Bauern ein. 
Aber die Herren wollten neue Aufstände 
verhindern. Deshalb ließen sie die Forde
nmgen der Bauern untersuchen und die 
schlimmsten Missstände abstellen. Schieds
gerichte sollten die Streitigkeiten zwischen 
Herren und Bauern schlichten. Auf dem 
Reichstag in Speyer 1526 wurden die Her
ren ermahnt. die Bauern so zu behandeln. 
wie es mit .Gewissen, göttlichem Recht und 
Billigkeit" zu vereinbaren sei. 


