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Professor Dr. Walter Otto, Dekan.
Baumann sah die Eigenart des fränkischen Bauernkrieges im 

Auftauchen politischer Forderungen neben den bisherigen agra
risch-religiösen Zielen ; Kluckhohn untersuchte die Organisations
und Reichsreformpläne des führenden Agitators Hipler und des 
Publizisten Weigand, die ältere Historiker zu einer gewaltigen 
Überschätzung der fränkischen Bewegung geführt hatten ; Lenz 
wies auf Unterschiede hin, die sich im Verhalten der beiden 
größten Bauernhaufen, — des fränkischen an der Tauber und 
im Bistum Würzburg und des Neckar-Odenwälder Haufens, — 
zu Klerus, Adel und den XII Artikeln geltend machen.

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet: In welchem 
Gedankenkreise bewegt sich in Franken die Erhebung der Mas
sen und wie verhält sie sich zu dem allgemeinen Bauernprogramm, 
den XII Artikeln einerseits, den Reformplänen der Führer an
dererseits? Welche Voraussetzungen bietet die Volksbewegung 
für das Entstehen dieser weit ausholenden Pläne und für ihre 
Ausdeutung? In welchem Sinne dürfen wir die fränkische Be
wegung den politischen Abschnitt des Bauernkrieges nennen ?

Das gedruckt vorhandene Material gestattet reichen Einblick 
in die Volksstimmung im Taubertal. Hier werden bei der Zu
sammenrottung des fränkischen Haufens Schritt für Schritt, jedes
mal unter bestimmten örtlichen Verhältnissen, die einzelnen Punkte 
des sogenannten „fränkischen Programms“ entwickelt; es drängt 
die klaren Forderungen der im Taubertal nirgends nachweis
baren XII Artikel zusammen in das vieldeutige Schlagwort: „Was
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das Evangelium aufrichtet, das soll auf sein“ und geht zugleich 
inhaltlich, wenn auch in abgerissenen Sätzen, weit über die XII Ar
tikel hinaus durch das Verlangen, die geistlichen, dann auch die 
adligen Vorrechte abzuschaffen. Der Wert dieses Programms, das 
hinter dem durchdachten Aufbau der XII Artikel weit zurück- 
steht, liegt nicht in seiner praktischen Bedeutung; tritt doch sein 
vollständiger Wortlaut erst kurz vor der Vernichtung des frän
kischen Haufens auf, als Florian Geyer, der wahrscheinlich schon 
seit Mitte April auf Seiten der Bauern tätig ist, Rothenburg für 
sie gewinnt. Sondern das Programm beweist, daß sich an der 
Tauber aus den örtlichen Verhältnissen heraus ein selbständiger 
Gedankenkreis entwickelt, der mit den XII Artikeln nicht voll 
übereinstimmt; durch die feststehende Formulierung der einzel
nen Punkte ist die Möglichkeit gegeben, Einflüsse aus dem Tau
bertal auf den Odenwald, die Grafschaft Wertheim und das Bis
tum Würzburg festzustellen.

Im Bistum Würzburg blicken wir an Hand zahlreicher, vom 
Bischof eingeforderter Beschwerden in die Stimmung der kleinen 
Gemeinden, ehe sie vom Aufruhr ergriffen wurden. Hier regen 
sich in aller Breite Wünsche, die an Weigands späteren Reform
entwurf anklingen, doch in ihrer Beziehung auf einen Sonderfall 
enger und beschränkter bleiben als dieser, der praktischen Ver
wendung andererseits weniger fern stehen. Sie gipfeln in dem 
unklaren Gedanken an die Neuordnung der Verhältnisse durch 
eine „Reformation“ .

Beim Neckar-Odenwälder Haufen scheint dies Ziel mehr durch 
den Willen der Führer mit der Bewegung verknüpft zu werden. 
Tritt doch das Schlagwort „Reformation“ unvermittelt auf am 
Ende einer vom Geist des Aufruhres noch wenig erfüllten Be
schwerde (Oehringen 4. IV). Im Ganzen ist in dem von diesem 
Haufen berührten Gebiete die Volksstimmung nur andeutungs
weise zu erkennen. Feststellen ließ sich bei ihm die bedeutungs
volle, aber nicht herrschende Rolle der XII Artikel, die schroffe 
Wendung gegen den Klerus neben geringem religiösem Interesse 
und ein im Vergleich zum fränkischen Haufen maßvolles Ver
halten gegen den Adel. Die Urkunden lenken statt dessen den 
Blick immer wieder auf den Einfluß, den im Hintergrund wir
kende, überragende Führer auf die Gestaltung der Bewegung 
ausüben.

So fügt sich die Betrachtung der Weigand-Hiplerschen Schrift
stücke, deren von Kluckhohn vermutete Reihenfolge zum Teil 
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fester in ihrem inneren Gefüge verankert wird, in den Gedanken- 
gang der Arbeit ein. Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Zie
len der Führer Hipler und Weigand, der eine wohl ein Mann 
der Tat, der andere ein Mann der Feder, ihre Beziehungen zu 
Götz von Berlichingen und Georg von Wertheim, ihr Überblick 
und ihre verhältnismäßige geistige Umsicht im Gegensatz zu der 
praktischen Unfähigkeit der Massen zeigen sich, ferner Einflüsse 
der XII Artikel, des fränkischen Programms und der Reforma
tion Friedrichs III. Weigands für die Praxis unbrauchbarer Re
formentwurf erhält seine Bedeutung von dem Gesichtspunkt aus, 
daß er der einzige, freilich nur zu Anfang durchgeführte Versuch 
ist, die Wünsche der Bauern innerhalb eines bereits vorhandenen, 
volkstümlichen Reichsreformplanes zur Geltung zu bringen.

Hipler und Weigand stehen mit ihrem Streben, die chaotischen 
Verhältnisse einer Klärung zuzuführen, einsam über der Masse 
der Aufständischen. Zukunftsreiche neue Gedanken, die sie an 
die Bewegung heranbrachten, 'blieben ohne Wiederhall. So er
folgen ihre Versuche zur Verknüpfung des Adels mit der Be
wegung, an denen vielleicht Götz mitarbeitet, in scharfem Gegen
satz zu den Bauern, ebenso die Bemühung, die Forderungen der 
Aufständischen fest zu umgrenzen und Ordnung zu schaffen, die 
z. B. in der Amorbacher Erklärung, — ihre angeblich adelsfreund 
liehe Haltung ist bei genauer Prüfung nicht sicher nachzu
weisen —, scharfen, den Massen unbequemen Ausdruck findet. 
Ebensowenig konnte Hiplers Plan, die Bewegung über Franken 
hinaus einheitlich zu organisieren, bei ihnen Verständnis finden. 
Dennoch entsprechen Weigands Entwürfe in vielem den Wün 
sehen weiter Kreise, obgleich sie nicht das Resultat der Bewe
gung sind, sondern ihren Inhalt teils einer älteren Schrift aus 
anderen Kreisen, der Reformation Friedrichs III., teils der Per
sönlichkeit der beiden geistigen Führer verdanken. Diese Über
einstimmung entsteht dadurch, daß der Aufstand in Franken von 
vornherein über die agrarisch-religipsen Forderungen der XII Ar 
tikel hinausgreift. Nur noch als Teil seines Programms verwen 
det der Neckar-Odenwälder Haufen die XII Artikel, während sich 
beim fränkischen Haufen und im Bistum Würzburg die Bekannt 
schaft mit ihnen als Ganzem überhaupt nicht mehr nachweisen 
läßt. Der Einfluß, den die XII Artikel üben, ist jetzt so, daß sie 
inhaltlich von der Bewegung allenthalben als selbstverständliche 
Grundlage aufgenommen sind, daß sich aber Übernahme ganzer 
Teile niemals (mit Ausnahme eines Grenzortes), Anlehnung an
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einzelne Punkte nur selten nachweisen läß t; meist handelt es 
sich dann um das Recht der Pfarrwahl. Dagegen fordern die 
Massen in Franken offenbar ohne Einfluß der beiden Führer, rein 
aus den örtlichen Verhältnissen heraus an den verschiedensten 
Stellen immer wieder Reform der kirchlichen Organisation unter 
Einziehung des Kirchengutes, Besserung des Geldwesens, demo
kratische Änderung der städtischen Verfassung, Erleichterung des 
Handelsverkehrs, Beseitigung vieler Abgaben. Geschieht das auch 
lediglich unter lokalem Gesichtspunkt und in Anlehnung an be
stimmte Einzelfäfle, so wird damit doch rege Kritik geübt auf 
vielen Gebieten, welche die „Ordnung und Reformation“ in ihrer 
umfassenden, allzu abstrakten und theoretischen Form zu bessern 
sucht. So ist ihren Ausführungen in vielem von der eigentlichen 
Volksbewegung vorgearbeitet, aber in keinem Punkt sind die Wei- 
gand-Hiplersehen Bestrebungen das volle Ergebnis der Volks
wünsche. Sie knüpfen hier mehr, dort minder an das Volkstüm
liche an, aber sie sind eine ganz persönliche Leistung, die über 
den Gesichtskreis der Masse hinausstrebt und selbst vor gele
gentlichem Widerspruch gegen sie nicht zurückschreckt. Nur in 
diesem Sinne kann man sagen, daß der Bauernkrieg in Franken 
durch das Mitspielen politischer Ziele seine Eigenart erhält.
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