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Liebe Schüler und Schülerinnen der 7b,
hinter euch liegt eine Winter- Ferienwoche, die ihrem Namen alle Ehre gemacht hat. Ich hoffe, dass
ihr euch bei reichlich Schnee den Winterfreuden hingegeben habt und das Wetter dazu genutzt habt,
den PC zu verlassen und frische Luft zu genießen.
Nun begrüße ich euch wieder zum Geschichtsunterricht.

In der letzten Stunde vor den Ferien habt ihr euch mit der historischen Person Thomas Müntzer
befasst und zu dieser einen Steckbrief auf einer A4 Seite angefertigt.


Alle Schüler senden mir diesen Steckbrief bis heute 16.00 Uhr! (Foto oder Word- PDF- Datei)

Thomas Müntzer wollte mit den Bauern gemeinsam die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft
verändern, damit ging er über die reformatorischen Forderungen Luthers hinaus.
Müntzer stellte sich an die Spitze der aufständischen Bauern und führte deren Kampf auch in der
letzten Entscheidungsschlacht am 15.Mai 1525 im thüringischen Frankenhausen an.


Übertrage die Überschrift in den Hefter:

TB: Verlauf und Ende des Bauernkrieges:


Informiere dich über die letzte Schlacht des Bauernkrieges, indem du folgenden Text liest.

Die »Schlacht« bei Frankenhausen am 15. Mai 1525
Am 14. Mai 1525 erreichte das aus etwa 1.300 Reitern und 3.500 Landsknechten bestehende
Kontingent des Landgrafen Philipp I. von Hessen und des Herzogs Heinrichs II. von
Braunschweig-Lüneburg (Wolfenbüttel) aus westlicher Richtung kommend Frankenhausen.
Bereits aus dem Anmarsch heraus wurden die vor und in der Stadt lagernden, bis zu 8.000
Aufständischen angegriffen.
Diese wehrten alle Attacken ab, worauf die beiden Fürsten den Angriff abbrachen und in
sicherer Entfernung ein Lager aufschlugen. Auf Gesuch seines Schwiegersohnes, Landgraf
Philipp, traf Herzog Georg von Sachsen von Heldrungen kommend am 15. Mai südöstlich von
Frankenhausen ein. Sein aus rund 800 Reitern und 1.000 Fußknechten bestehendes
Kontingent, verstärkt durch brandenburgische Reiter Albrechts von Brandenburg, Erzbischof
von Magdeburg und Mainz, vereinigte sich hier mit den hessischen und braunschweigischen
Truppen.

Eine unbekannte Zahl an Aufständischen verließ die schützenden Mauern der Stadt und
bezog inzwischen Stellung in einer auf dem nördlich gelegenen Hausberg, dem späteren
Schlachtberg, errichteten und mit Geschütz versehenen Wagenburg. Teile der fürstlichen
Truppen umgingen die Stadt und kreisten sowohl diese als auch die Wagenburg ein. Die
Geschütze Landgraf Philipps wurden östlich des Hausberges auf einer Anhöhe aufgestellt.
Beide Seiten führten nach den Kampfhandlungen am 14. Mai und während der
Neuformierung ihrer Kontingente Verhandlungen. Wollten die Aufständischen Gnade und
Schonung erwarten, sollten sie Thomas Müntzer und seine Anhänger an die Fürsten
ausliefern. Dazu kam es nicht. Müntzer sprach zu den versammelten Aufständischen und
versuchte Zuversicht zu verbreiten. Zu diesem Zeitpunkt soll ein bisher nicht nachweisbarer
Waffenstillstand bestanden haben.
Wahrscheinlich noch während Müntzers Ansprache eröffneten die Geschütze der Fürsten
das Feuer auf die Aufständischen. In Panik geraten, flohen sie in Richtung Stadt. Nur an
wenigen Stellen konnte hartnäckig Gegenwehr geleistet werden. Auf der Flucht und in der
Stadt wurden rund 5.000 von ihnen durch die verfolgenden Reiter und Landsknechte
niedergemacht. Frankenhausen wurde geplündert, Thomas Müntzer und weitere 600
Aufständische gefangen genommen. Einige Gefangene wurden am Tag nach der »Schlacht«
hingerichtet. Wie viele Einwohner Frankenhausens ihr Leben verloren, ist ungeklärt. Bereits
am Tag der »Schlacht« sollen mehr als 100 Männer getötet worden sein. Thomas Müntzer
hatte sich auf der Flucht vor seinen Verfolgern in einem Haus am Angertor versteckt. Hier
wurde er entdeckt und durch den hessischen Ritter Otto von Eppe anhand der mitgeführten
Briefe identifiziert. Nach einem kurzen Gespräch mit Landgraf Philipp wurde er an seiner
»erbittertsten Feinde«, Graf Ernst II. von Mansfeld, übergeben und nach Schloss Heldrungen
überführt. Der Mansfelder unterwarf ihn hier Verhör und Folter. Von Heldrungen wurde er
nach Mühlhausen gebracht und am 27. Mai 1525 vor den Toren der Stadt hingerichtet.



Ergänze mithilfe des Textes folgendes TB:

15.Mai …
Schlacht von …
auf dem …

Gegner der Bauern:

Aufständische Bauern:

…

Thomas Müntzer und …

…

…

…

Waffen/ Ausrüstung/Kräfteverhältnis:

…

…

…

…

…

…

Ergebnisse der letzten Schlacht :
…
…
…

Jetzt weißt du, dass mit dieser letzten Schlacht in Frankenhausen der gesamte Bauernkrieg zu Ende
ging.


LB S. 56- Lies nochmals den Lehrbuchtext und betrachte die die Karte M1.



Vergleiche die Ziele der Bauern mit dem Ergebnis des Krieges.
Formuliere deine Erkenntnis, schreibe folgendermaßen:
Wenn ich die Ziele der aufständischen Bauern zu Beginn des Krieges mit den Ergebnissen am
Ende vergleiche, dann komme ich zu folgender Schlussfolgerung….



Worin siehst du die Ursachen für die Niederlage der Bauern?
Die Ursachen für die Niederlage der Bauern sehe ich darin…

Ergänze folgende Ergebnisse des Bauernkrieges in deinen Hefter:
TB: Ergebnisse des Bauernkrieges 1524/25:
- Niederlage der aufständischen Bauern, Sieg der Fürsten
-75000 Tote


Überlege und beziehe Stellung zu der Frage, ob der Bauernkrieg angesichts der Niederlage
der Bauern umsonst gewesen ist.

Damit verabschiede ich mich von euch- bis zur nächsten Stunde
LG von H. Schulze

