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M 4a Joß Fritz und der Bundschuh 
 

Als Sohn eines leibeigenen Bauern aus Untergrombach bei Bruchsal 
am Oberrhein war Joß Fritz von Geburt an selber Leibeigener des 
Bischofs von Speyer und hatte keine Chance, lesen und schreiben zu 
lernen. Was er wissen wollte, musste er sich selbst aneignen. Um 
fremde Länder kennenzulernen, musste er als Landsknecht hinter 
der Trommel hermarschieren, die Pike auf der Schulter. Um sich so 

kleiden zu können, wie es ihm gefiel, musste er für Geld seinen Kopf riskieren. Um 
leben zu können, musste er töten, und zwar Männer, die ihm oft weit näher 
standen, als die, deren Befehlen er folgte. 
So machte er sich nach seinen Erfahrungen ein Bild von der Welt und den 
Menschen, von Macht und Ohnmacht, von der großen Gerechtigkeit in den Wolken 
und der maßlosen Ungerechtigkeit auf Erden. Dabei wuchs in ihm die Überzeugung, 
er sei dazu ausersehen, die Unterdrückten zu befreien, den Rechtlosen politischen 
Einfluss zu erkämpfen und dem Kaiser dabei zu helfen, das Reich zu reformieren. 
Als Joß Fritz im Herbst 1501 seinen Dienst quittierte, fand er seine Heimat in einem 
traurigen Zustand. Die Pest war durchs Land gezogen, eine große Dürre hatte die 
Ernte vernichtet. Die Bauern konnten ihre Abgaben nicht bezahlen, und der Bischof 
von Speyer ließ seine Steuereintreiber ausschwärmen, dass sie den Leuten auch das 
Letzte herauspressten. Joß Fritz machte sich auf in die Dörfer, die kleinen Städte. Er 
sprach mit den Leuten, hörte sich ihre Sorgen an und sagte: Sie sollten sich 
zusammenschließen und kämpfen für die Befreiung des Menschen aus 
Leibeigenschaft und Zinsabhängigkeit, für die Enteignung allen Besitzes der 
Geistlichkeit zugunsten des Volkes. Jeder sollte frei über seinen Körper, seine 
Arbeitskraft und den Boden verfügen, den er beackerte, über die Werkstatt, in der 
er arbeitete, und die Geräte, mit denen er schaffte. Die geistlichen Herren aber 
sollten sich wieder auf das konzentrieren, wofür sie da waren und von der 
Allgemeinheit ernährt wurden: auf den Gottesdienst. Die Söldnerheere der Bischöfe 
und Äbte sollten ebenso aufgelöst werden wie ihre verschwenderischen 
Hofhaltungen. 
Joß Fritz war um diese Zeit ein Mann von etwa dreißig, als er anfing, die ersten 
Gruppen seines Geheimbundes aufzustellen. Alle Mitverschworenen waren mit 
einem heiligen Eid und gemeinsamen Gebet zur Verschwiegenheit verpflichtet, und 
das wog schwer, denn die Aufständischen waren von tiefer Gläubigkeit erfüllt. 
Beim Aufbau seiner Organisation konnte Joß Fritz sich auf die Überbleibsel des 
Geheimbundes „Der Bundschuh“ stützen, der sich aus dem letzten Jahrzehnt des 
15. Jhts. erhalten hatte. 
Dreimal versuchte Joß Fritz mit dem Bundschuh eine politische Neuordnung zu 
erzwingen, 1502, 1513 und 1517, und dreimal misslang dies. Trotz reicher Gaben als 
Initiator und perfekter Organisator blieb ihm der Erfolg versagt; die 
Verschwörungen wurden verraten. 1525 wurde Fritz noch einmal im großen 
Bauernkrieg gesehen, dann nicht mehr. 
 
(Auszug und Zusammenfassung aus Leo Sievers: Revolution in Deutschland. Geschichte der 
Bauernkriege. Frankfurt a. Main (Fischer-Verlag) 1980, S. 23-59; 114-126.) 
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M 4b Bauern schwören auf die Bundschuhfahne 
 

Titelholzschnitt zu einer Flugschrift von Pamphilus Gengenbach, Basel 1514 
(unbekannter Künstler) 

 

Bild 1 – Bauern schwören auf die Bundschuhfahne, unbekannter Künstler, 
Titelholzschnitt zu einer Flugschrift von Pamphilus Gengenbach, Basel 1524 

(akg images 82421) 

 
 
Aufgaben 

 
1. Beschreiben Sie das Reformkonzept und das Freiheitsverständnis von Joß 

Fritz und dem Bundschuh. 

2. Erläutern Sie das Symbol der Bundschuhfahne. 

3. Beschreiben Sie, wie im Text die Botschaft des Evangeliums und die sozialen 
Forderungen der Bauern sowie deren Handeln aufeinander bezogen 
werden und bewerten Sie diese Haltung. 
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