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Vorwort 

Viele Schauplätze der Geschichte sind sonst wenig bekannte Orte. Es sind in
der Regel nur die Jubiläumsdaten, die sie in Erinnerung rufen. Höchstädt,
beschaulich am Rand des Donau-Ries gelegen, ist so ein Beispiel. Im Jahr
2004 wird die Stadt, nicht zuletzt mit einer großen Ausstellung im kürzlich
renovierten Schloss, in den Blickpunkt des Interesses treten, wenn sich
zum 300. Mal die Schlacht von Höchstädt jährt, mit der die Weichen der
europäischen Machtverhältnisse entscheidend in eine neue Richtung 
gestellt wurden. Das französische Hegemoniestreben unter Ludwig XIV.
fand ein Ende, der Aufstieg der Weltmacht Großbritannien begann, der
bayerische Kurfürst Max Emanuel ging ins Exil, in seinem Land stand eine
österreichische Besatzungsarmee. 

Steht in der von der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser,
Gärten und Seen am historischen Ort veranstalteten Ausstellung „Brenn-
punkt Europa“ der politische Kontext dieses Ereignisses im Mittelpunkt, so
konzentriert sich dieses Heft auf die Schlacht selbst.* Was geschah an 
diesem 13. August 1704 an der sieben Kilometer langen Frontlinie? Wie hat
man sich dieses „greulichste Spectaculum von der Welt“ vorzustellen? Über
40000 Gefallene, Ertrunkene, Verwundete, Gefangene, die Kadaver von
8000 Pferden: wie hat die Bevölkerung der umliegenden Dörfer den Ein-
fall von über 100000 Soldaten überstanden? Bereits im Vorfeld waren den
heranziehenden Truppen Marlboroughs im westlichen Bayern 400 Dörfer
mit 7675 Wohnstätten zum Opfer gefallen. 

Als Autor dieser Untersuchung hätte niemand Geeigneterer als Marcus
Junkelmann gewonnen werden können. Lange bevor so genannte Re-
Enactments auch hierzulande Blüten aller Art zu treiben begannen, war
Marcus Junkelmann versessen darauf Geschichte zu erfahren, körperlich
zu erleben. Seine empirischen Selbstversuche zur – in Deutschland ohne-
hin wenig betriebenen – Militärgeschichte sind mittlerweile international
bekannt und anerkannt. So wird der Autor auch anlässlich des Höchstädt-
Jubiläums wieder seine „Konkrete Geschichte“ betreiben und den schon
von den Zeitgenossen als Rekord eingeschätzten Marsch Herzog Marlbo-
roughs vom Rhein an die Donau nachvollziehen. Es bleibt ihm und seinen
Begleitern zu wünschen, dass sie den 200 km-Marsch von Mundelsheim,
wo sich Marlborough und Prinz Eugen zum ersten Mal getroffen haben,
bis nach Donauwörth unbeschadet überstehen. 

Dem Verlag Philipp von Zabern, Mainz, danken wir für die Beschaffung
der Bildvorlagen, Wolfgang Felber hat sich besonders um die Gestaltung
des aufwändigen Kartenmaterials verdient gemacht und die Fülle an Ab-
bildungen, Quellentexten und Erläuterungen zu einem Ganzen gefügt. 

Der Stadt Höchstädt und den Ausstellungsmachern wünschen wir viel
Erfolg für ihre vielfältigen Aktivitäten. Unseren Leserinnen und Lesern
wollen wir Leistung und Leiden der Soldaten und ebenso das schreckliche
Schicksal der Landbevölkerung deutlich machen, die in diesen weltge-
schichtlichen Konflikt geraten waren. Ohne diesen Hintergrund ist der 
erste bayerische Volksaufstand von 1705, die „Sendlinger Mordweihnacht“,
nicht zu verstehen. 

Claus Grimm 

* Dieses Heft ist eine erweiterte Fassung des Beitrags von Marcus Junkelmann in: Schau-
plätze des Geschichte in Bayern, hrsg. von Alois Schmidt u. Katharina Weigand, München:
C.H. Beck, 2003. 
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Stecke dein Schwert in die Scheide! Denn
alle, die zum Schwerte greifen, werden
durch das Schwert umkommen. 
Matthäus 26, 52 

Meint nicht, ich sei gekommen, Frieden auf
die Erde zu bringen: nicht Frieden zu bringen,
bin ich gekommen, sondern das Schwert. 
Matthäus 10, 34 

Krieg hat Eigennutzen zum Vater und Ehrgeiz 
zur Mutter und als enge Verwandte all die 
Leidenschaften, die uns zum Bösen führen. 
Sébastien le Prestre de Vauban (1633–1707), 
französischer Marschall und Festungsbaumeister 

Verglichen mit dem Krieg, verblassen
alle anderen Formen menschlichen
Bemühens zur Bedeutungslosigkeit. 
George C. Patton (1885–1945), 
U.S.-General im Zweiten Weltkrieg 

Man wird nie einen schöneren Tag und ein 
schöneres Schauspiel erleben. 
Friedrich der Große (1712–1786), König von 
Preußen, vor Beginn der Schlacht von Kolin (1757),
die mit einer schweren Niederlage für ihn endete 

Nächst einer verlorenen Schlacht ist 
eine gewonnene die traurigste Sache 
der Welt. 
Arthur Duke of Wellington (1769–1852),
britischer Feldmarschall, nach seinem Sieg
bei Waterloo (1815) 

Es ist gut, daß Krieg so schrecklich ist – wir
könnten zu viel Gefallen daran finden! 
Robert E. Lee (1807–1870), General der 
Südstaaten im Amerikanischen Bürgerkrieg, 
während der für ihn siegreichen Schlacht von 
Fredericksburg (1862) 

Krieg ist Hölle. Um ihn zu beenden, muß man
ihn so schrecklich wie möglich machen. 
William T. Sherman (1820–1891), General der 
Nordstaaten im Amerikanischen Bürgerkrieg, zu
den Bürgern von Atlanta, bevor er ihre Stadt 
niederbrannte (1864) 

Inmitten des Zweifels, im Zusammenbruch
der Überzeugungen, gibt es eines, das ich
nicht in Zweifel ziehe, und das ist, daß der
Glaube ein echter und bewundernswerter
ist, der einen Soldaten dazu bringt, sein 
Leben wegzuwerfen in Gehorsam für eine
blind akzeptierte Pflicht, für eine Sache, 
die er kaum versteht, in einem Feldzug,
von dessen Planung er nichts erfährt, mit
einer Taktik, deren Sinn er nicht begreifen
kann. 
Oliver Wendell Holmes (1841–1935), amerika-
nischer Jurist und Veteran des Amerikanischen 
Bürgerkrieges (1861–1865) 

Der ewige Friede ist ein Traum und nicht einmal ein
schöner, der Krieg aber ein Glied in Gottes Welt-
ordnung. In ihm entfalten sich die edelsten Tugen-
den des Menschen, die sonst schlummern und erlö-
schen würden … Wer möchte andrerseits in Abrede
stellen, daß jeder Krieg, auch der siegreiche, jedem
Volke schmerzliche Wunden schlägt? Denn kein
Landerwerb, keine Milliarde, können Menschen-
leben ersetzen und die Trauer der Familien aufwie-
gen … Aber wer vermag sich in dieser Welt dem
Unglück, wer der Notwendigkeit zu entziehen? Sind
nicht beide nach Gottes Fügung Bedingungen unse-
res irdischen Daseins? Not und Elend sind eben 
unentbehrliche Elemente in der Weltordnung. Was
wäre aus der menschlichen Gesellschaft geworden,
wenn dieser harte Zwang nicht zum Denken und
Handeln triebe! 
Helmuth Graf von Moltke (1800–1891), preußischer 
Generalfeldmarschall 

Der Krieg unentbehrlich. – Es ist eitel Schwärmerei
und Schönseelentum, von der Menschheit noch viel …
zu erwarten, wenn sie verlernt hat, Kriege zu führen.
Einstweilen kennen wir keine anderen Mittel, wodurch
mattwerdenden Völkern jene rauhe Energie des Feld-
lagers, jener tiefe unpersönliche Haß, jene Mörder-
Kaltblütigkeit mit gutem Gewissen, jene gemeinsame
organisierende Glut in der Vernichtung des Feindes, 
jene stolze Gleichgültigkeit gegen große Verluste, 
gegen das eigene Dasein und das der Befreundeten, 
jenes dumpfe, erdbebenhafte Erschüttern der Seele 
ebenso stark und sicher mitgeteilt werden könnte, 
wie dies jeder große Krieg tut. 
Friedrich Nietzsche (1844–1900), Philosoph 

Die Massen sind nicht kriegslüstern, solange sie nicht durch Propaganda
vergiftet werden. Wir müssen sie gegen Propaganda immunisieren. Wir
müssen unsere Kinder gegen Militarismus impfen, indem wir sie im Gei-
ste des Pazifismus erziehen. Der Jammer mit Europa ist, daß die Völker
mit falschen Zielen erzogen worden sind. Unsere Schulbücher verherr-
lichen den Krieg und unterschlagen seine Greuel. Sie indoktrinieren die
Kinder mit Haß. Ich will lieber Frieden lehren als Haß, lieber Liebe als
Krieg … Was für eine Welt könnten wir bauen, wenn wir die Kräfte, die
ein Krieg entfesselt, für den Aufbau einsetzten. Ein Zehntel der Energien,
die die kriegführenden Nationen im [1.] Weltkrieg verbraucht, ein Bruch-
teil des Geldes, das sie mit Handgranaten und Giftgas verpulvert haben,
wäre hinreichend, um den Menschen aller Länder zu einem menschen-
würdigen Leben zu verhelfen sowie die Katastrophe der Arbeitslosigkeit
in der Welt zu verhindern. Wir müssen uns stellen, für die Sache des Frie-
dens die gleichen Opfer zu bringen, die wir widerstandslos für die Sache
des Krieges gebracht haben. 
Albert Einstein (1879–1955), Physiker 

So sehr der Krieg meinen Geist anzieht
und fasziniert mit seinen ungeheuren 
Situationen, fühle ich doch von Jahr zu
Jahr mehr …, um welch schäbige und 
lasterhafte Verrücktheit und Barbarei 
es sich bei alledem handelt. 
Winston Churchill (1874–1965), britischer
Staatsmann, während der Kaisermanöver 
bei Würzburg 1909 

So paradox es klingt, man muß doch zugestehen, der Krieg wäre kein ungeeig-
netes Mittel zur Herstellung des ersehnten ‚ewigen‘ Friedens, weil er im Stande
ist, jene großen Einheiten zu schaffen, innerhalb deren eine starke Zentralgewalt
weitere Kriege unmöglich macht. Aber er taugt doch nicht dazu, denn die Erfol-
ge der Eroberung sind in der Regel nicht dauerhaft; die neu geschaffenen Ein-
heiten zerfallen wieder, meist infolge des mangelnden Zusammenhalts der ge-
waltsam geeinigten Teile. Und außerdem konnte die Eroberung bisher nur par-
tielle Einigungen, wenn auch von größerem Umfang, schaffen, deren Konflikte 
die gewaltsamen Entscheidungen erst recht herausforderten. So ergab sich als 
die Folge all dieser kriegerischen Anstrengungen nur, daß die Menschheit zahl-
reiche, ja unaufhörliche Kleinkriege gegen seltene, aber umsomehr verheerende
Großkriege eintauschte. 
Sigmund Freud (1856–1939), Psychoanalytiker, an Albert Einstein 

Ich habe den Krieg zu sehr geliebt. 
Ludwig XIV. (1638–1715), König von Frankreich, auf dem Sterbebett 

Der Blitz schlägt ein, und der Regen fällt 
Und der Wind hat die Wolke gebracht 
Doch den Krieg trägt nicht der Wind in die Welt 
Den Krieg haben die Menschen gemacht. 
Es dampft die Erde im Frühlingsrausch 
Und der Himmel wird hoch und still 
Doch der Friede grünt nicht wie das Gras und der Strauch 
Er blüht, wenn der Mensch es will. 
Bertolt Brecht (1898–1956), Schriftsteller

Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen 
Mitteln … Was dem Kriege nun noch eigentümlich bleibt, 
bezieht sich bloß auf die eigentümliche Natur seiner Mittel. 
Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfül-
lung unseres Willens zu zwingen. Die Gewalt rüstet sich mit den
Erfindungen der Künste und Wissenschaften aus, um der Ge-
walt zu begegnen. Unmerkliche, kaum nennenswerte Beschrän-
kungen, die sie sich selbst setzt unter dem Namen völkerrecht-
licher Sitte, begleiten sie, ohne ihre Kraft wesentlich zu schwä-
chen. … Nun könnten menschenfreundliche Seelen sich leicht
denken, es gebe ein künstliches Entwaffnen oder Niederwerfen
des Gegners, ohne zuviel Wunden zu verursachen, und das sei
die wahre Tendenz der Kriegskunst. Wie gut sich das auch aus-
nimmt, so muß man doch diesen Irrtum zerstören, denn in so
gefährlichen Dingen, wie der Krieg eins ist, sind die Irrtümer,
welche aus Gutmütigkeit entstehen, gerade die Schlimmsten.
Da der Gebrauch der physischen Gewalt in ihrem ganzen 
Umfange die Mitwirkung der Intelligenz auf keine Weise aus-
schließt, so muß der, welcher sich dieser Gewalt rücksichtslos,
ohne Schonung des Blutes bedient, ein Übergewicht bekommen,
wenn der Gegner es nicht tut …
Carl von Clausewitz (1780–1831), preußischer General in seinem
Buch „Vom Kriege“ 



Das Schlachtfeld von Höchstädt – 

ein Schauplatz der Weltgeschichte 

„Die Schlachtfelder waren wunderbar …, und ich war in der Lage, sie mit
schimmernden Geisterarmeen zu bevölkern.“ Das schrieb im September
1932 ein begeisterter Winston Churchill, als er die Orte besuchte, an de-
nen fast 230 Jahre zuvor sein großer Vorfahre John Churchill 1st Duke of
Marlborough sich mit blutigen Lettern in das Buch der Geschichte einge-
tragen hatte, woraus sein Nachkomme nun in Gestalt einer mehrbändi-
gen Biografie reale, gedruckte Bücher zu machen gedachte, die ihm den
Nobelpreis für Literatur einbringen sollten. 

Churchill war damals ein unbedeutender, als Historiker dilettierender
Oppositionspolitiker. Seine Reise nach Bayern gedachte er mit einem Tref-
fen mit Adolf Hitler zu verbinden, doch der, im Aufwind begriffen und
kurz vor der so genannten Machtübernahme stehend, winkte ab, da er ein
Gespräch mit Churchill für Zeitverschwendung hielt. 

Noch in anderer Hinsicht hatte der Nachfahre von
Englands größtem Feldherrn Pech, nämlich mit der
Verpflegung. Verwöhnt durch die Genüsse der insula-
ren Küche, erkrankte er nach seinem Besuch in Höch-
städt an Paratyphus und musste in ein Salzburger Sa-
natorium gebracht werden. Dort ist auch der eingangs
zitierte Brief entstanden. „Es ist überraschend, wie
groß diese Schlachtfelder sind“, schrieb er aus Salzburg
seinem Vetter, dem 9. Herzog von Marlborough, „Das
waren sehr feine, weitausholende, schnellbewegte
Episoden … Es ist eine Schande, dass es auf diesen 
historischen Feldern keinerlei Denkmäler gibt …“ 

In dieser Hinsicht hat sich bis auf den heutigen Tag
nicht viel geändert, und so steht der gelegentliche 
Besucher, der weder über die Sachkenntnis noch über
die Vorstellungskraft Winston Churchills verfügt, eher
verständnislos vor wenig bedeutsam erscheinenden
Bodenwellen, Wiesen, Äckern und, bis auf die Kir-
chen, jeglicher historischen Dignität entbehrenden
Dörfern. Die erste Frage, die sich dem Betrachter auf-
drängt, vor allem wenn er Schlachtfelder aus den Welt-
kriegen kennt, ist die nach den Heldenfriedhöfen, also
– brutal gesagt – nach den Leichen. 

Zieht man die Statistik zu Rate, dann kann man un-
schwer Winston Churchills romantisch-heroischen Vi-
sionen schimmernder Geisterarmeen andere, weniger
schöne Phantasiegebilde zur Seite stellen. Die Front-
linie der Schlacht vom 13. August 1704 misst von den
Jura-Ausläufern im Norden bis an die Donau im Süden
7000 Meter. Würde man die Körper aller Männer, die
an jenem glühend heißen Hochsommertag auf der
Stelle getötet wurden, Schulter an Schulter nebenei-
nander legen, so ergäbe dies eine lückenlose Linie von
fast 10000 Leichen. Fügte man noch die wenigstens
16000 Schwerverwundeten und die schätzungsweise

Das eigenhändige Gemälde von Sir Winston Churchill zeigt
die Great Hall in Blenheim Palace. Das nach der Schlacht 
benannte Schloss wurde Marlborough von Königin und Par-
lament zur Belohnung für seinen Sieg errichtet. 1874 wurde
hier der berühmte Nachfahre des Siegers von Höchstädt ge-
boren, in der Kirche von Bladon, wenige Kilometer von Blen-
heim Palace entfernt, fand er 1965 seine letzte Ruhestätte.
Über der Türe, die von der Großen Halle zum Speisesaal führt,
ist eine Büste Marlboroughs angebracht. Darüber hängen die
Repliken erbeuteter französischer Fahnen.
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8000 toten oder verstümmelten Pferde hinzu, dann bildete sich ein sieben
Kilometer langer meterhoher Wall blutiger Leiber. 

Wo sind die Gebeine all dieser Leichen geblieben? Die Leere des Schau-
platzes an Erinnerung teilt Höchstädt mit fast allen Schlachtfeldern aus
den Zeiten vor der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Gefallenen wurden, oft
noch während der Kämpfe, ausgeplündert und ihrer Kleider beraubt. In
den Tagen nach der Schlacht warf man sie in flache Massengräber, die
bald untergepflügt wurden. Bei Höchstädt mögen die im Raum Blindheim
nahe der Donau liegenden Leichen und die Pferdekadaver auch einfach
im Fluss entsorgt worden sein. Vornehme Offiziere – soweit man sie noch
identifizieren konnte – wurden in etwas zeremoniellerer Form in den 
Kirchen und Friedhöfen der Umgebung beigesetzt, in Nördlingen haben
sich noch einige Epitaphien in der Schlacht gefallener Offiziere erhalten. 

Ebenso unsichtbar wie die sterblichen Überreste von Mensch und Tier
ist heute die materielle Hinterlassenschaft der Schlacht. Etwa 10000 guss-
eiserne Vollkugeln von 3 bis 24 Pfund Gewicht und 2000 Kartätschladun-
gen mit jeweils Dutzenden von kleinen gusseisernen Kugeln dürften die
142 Geschütze beider Seiten während des mehr als zehn Stunden andau-
ernden Artilleriefeuers verschossen haben, wenigstens eine halbe Million
Bleikugeln verstreuten Infanterie und Kavallerie mit ihren Flinten, Kara-
binern und Pistolen in der Landschaft. Millionen von zertrümmerten oder
verlorenen Waffen, Kleidungs- und Ausrüstungsteilen vom Hufeisen bis
zur Gürtelschließe, vom Uniformknopf bis zum Patronentaschenbeschlag,
vom Bajonett bis zur Geldmünze müssen an jenem Abend auf den Fel-
dern gelegen haben. Die siegreiche alliierte Armee, behindert durch die
große Masse an Verwundeten und Gefangenen, blieb mit der Mehrzahl 
ihrer Truppen noch tagelang bei Höchstädt stehen, hatte also ausgiebig
Zeit, alles noch irgendwie Verwendbare einzusammeln. Was übrig blieb,
wurde von den Einheimischen aufgelesen. Trotzdem muss eine große
Menge an Artefakten in den Boden gekommen sein. Vieles fiel gewiss 
gerade in den letzten Jahrzehnten dem Tiefpflügen, dem sauren Regen
sowie dem Häuser- und Straßenbau zum Opfer. Auch mit der gezielten
Tätigkeit von Sondengängern muss mittlerweile gerechnet werden, und
es wäre höchst wünschenswert, dass dies unter Aufsicht der Denkmal-
pflege erfolgte. Den auf anderen Schlachtfeldern gemachten Erfahrungen
nach, wäre bei systematischer Suche zumindest auf den abgelegeneren
Teilen des Geländes noch mit interessanten Funden zu rechnen. 

Der englische Gesandte in Wien, George
Stepney, ließ 1707 „in der Mitte des 
Schlachtfeldes“ eine Gedenksäule mit 
einer lateinischen Inschrift errichten, 
die mit dem Hinweis schließt, dass nie-
mand sich vor seinem Tod groß und
glücklich nennen solle – ein Seitenhieb
auf Ludwig XIV. Das Denkmal wurde
noch im selben Jahr von den Franzosen
bei einem Streifzug nach Schwaben zer-
stört. 
Eine englische Spielkarte aus dem Jahr
ihrer Errichtung zeigt die von einem 
Adler gekrönte tuskische Säule.

Vor allem in den Kiesgruben an der 
alten Donau zwischen Blindheim und
Sonderheim tauchen immer wieder Re-
likte der Kämpfe vom 13. August 1704
auf. Manches wird auch bei Bauarbei-
ten zutage gefördert. Die Abbildung
zeigt Vollkugeln verschiedener Kaliber,
Haubitzgranaten, Handgranaten, Kar-
tätschkugeln, Flintenkugeln, Teile von
Flinten (Abzugbügel, Kolbenbeschlag,
Ladestockfragment, in Bleiblech gefass-
ter Feuerstein, Reiterdegen, Dillenbajo-
nett, Hellebardenspitze vom Kurzgewehr
(Spieß) eines französischen Sergeanten,
Schuhschnallen, Teile einer Pferdekan-
dare, Hufeisen und Bestandteile des
Pferdegeschirrs aus der Sammlung 
Johann Mengele, Blindheim.
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Schlachtfelder sind „Schauplätze der Geschichte“ par excellence. Hier
ist man aller Qualen der Definition enthoben, hier laufen wir nicht Gefahr
die Grenzen zur Kunst- oder Siedlungsgeschichte zu überschreiten. Wie
nirgends sonst haben wir es mit einer wechselseitigen Beeinflussung von
Ort und Geschehen zu tun. Der Gang einer Schlacht wird in hohem Maße
von der topografischen Gestalt des Schlachtfelds beeinflusst, das Gelände
selbst trägt also regelrecht dazu bei, Geschichte zu formen, während um-
gekehrt die Tatsache, Schauplatz einer entscheidenden Schlacht gewesen
zu sein, aus einem bedeutungslos erscheinenden Stück Boden ein histo-
risches Denkmal macht, aus einem unbekannten Dorf den Namensträger
eines Ereignisses, das sich in den Geschichtsbüchern vieler Völker ver-
zeichnet findet. 

Das Schlachtfeld ist der Archetyp eines Ortes, an dem im wahrsten Sinn
des Wortes „Geschichte gemacht worden ist“. Aber gerade der Umstand,
dass auf einem Schlachtfeld die Völkerschicksale mit Blut und Eisen be-
stimmt worden sein sollen, und dass es zudem auch Männer, zumal so ge-
nannte große Männer gewesen sein sollen, die da Geschichte gemacht

„Der Ruhm der verbündeten Armeen.“
Das in England erschienene Blatt stellt
eine Vielzahl bei Höchstädt erbeuteter
Fahnen und Standarten dar und gibt 
in englischer Sprache die Inschrift der
geplanten Siegessäule auf dem Schlacht-
feld (vgl. Abb. S. 6) wieder. Auf Stepneys
Denkmalprojekt verweisen auch die 
trophäengeschmückten Säulen mit 
dem kaiserlichen und dem englischen
Wappen. Oben in der Mitte befindet 
sich das Bildnis der englischen Königin
Anne. Insgesamt sind 112 Fahnen und
33 Standarten abgebildet, unter die 
wohl auch Beutestücke vom Schellen-
berg aufgenommen worden sind. Sie
gehören zu den Feldzeichen, die im 
Triumph durch London getragen und
dann in der Westminster Hall aufge-
hängt wurden. Später brachte man sie
in die St. Paul’s Chathedral, wo sie ver-
rotteten. Die Zuweisungen an einzelne
Regimenter sind überwiegend falsch. 
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haben, gerade das sind Vorstellungen, die heutzutage höchst antiquiert
klingen und denen zudem der Hautgout von Personenkult und Militaris-
mus anhaftet. 

„Große“ Feldherren und „Entscheidungsschlachten“, Lieblingskinder
ungezählter Historikergenerationen, seit Herodot die Perserkriege be-
schrieb, führen in der modernen Geschichtswissenschaft nur mehr ein
Schattendasein. Allenfalls wird Militärgeschichte noch akzeptiert, wenn
sie als Vehikel für sozial- oder mentalitätsgeschichtliche Untersuchungen
dient und den Kern der Sache, nämlich die Kriegsgeschichte, möglichst
unberührt lässt. 

Gerade in Deutschland haben die Berührungsängste mit der Militär-
und Kriegsgeschichte ihre sehr spezifischen Ursachen in der jüngsten 
Vergangenheit. Die zentrale Rolle aber, die – ob es einem gefällt oder
nicht – Militär und Krieg in der Geschichte der Menschheit gespielt 
haben, zu ignorieren, ist allerdings mehr als fragwürdig. Das gilt nicht 
zuletzt für die bayerische Vergangenheit, die von geschichtsklitternden
weißblauen Patrioten gerne für eine Oase des Antimilitarismus und der
Friedfertigkeit erklärt wird, worin dann in modischem Kurzschluss auch
gleich das Erklärungsmodell für die herausragenden kulturellen Leistun-
gen des Stammes gesehen wird. 

Dass Kurfürst Max Emanuel, der Mann, der die Schlacht von Höchstädt
ganz unmittelbar herbeigeführt hat – militärisch wie politisch –, gewisser-
maßen in Personalunion, einerseits der größte Bauherr und Kunstförderer
unter allen Herrschern Bayerns war, andererseits aber der kriegerischste
und aggressivste, sollte vor derlei Vereinfachung warnen.  

Die Aufnahme zeigt die welligen Felder
südlich des Nebelbachs zwischen Blind-
heim und Oberglauheim mit Blickrich-
tung nach Nordosten, auf Unterglau-
heim. Hier fand am 13. August 1704
zwischen 17 und 18 Uhr der entschei-
dende Durchbruch Marlboroughs statt. 
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Kurfürst Max Emanuel von Bayern 
und das „spanische Erbe“ 

Nirgends tritt uns die für den barocken Absolutismus im Allgemeinen und
für Max Emanuel im Besonderen so charakteristische Verbindung von die
Künste fördernder Prachtentfaltung und politischem Machtanspruch so
schlagend entgegen wie im Park- und Schlösserkomplex von Schleiß-
heim. Das Neue Schloss, eine programmatische, bezeichnenderweise 
unvollendet gebliebene Anlage wahrhaft königlichen Zuschnitts, deren
Baugeschichte aufs Engste mit den politischen und militärischen Ereignis-
sen jener Jahre verflochten ist, stellt das eindringlichste Monument dar,
das die tragische Epoche des Spanischen Erbfolgekriegs auf bayerischem
Boden hinterlassen hat. Die Grundsteinlegung erfolgte im Frühjahr 1701,
als Europa an der Schwelle dieses schließlich dreizehn Jahre dauernden
Konflikts stand, eines Weltkriegs, den die Diplomaten aller Länder seit
vielen Jahren zu verhindern bemüht waren, und der nun mit der Unauf-
haltsamkeit einer Naturgewalt loszubrechen begann. 

Um jeden Preis wollte Max Emanuel aus den Wirren um das spanische
Erbe territorialen Gewinn ziehen und vor allem die Rangerhöhung seines
Hauses durch Erringung einer Königskrone bewerkstelligen. Die untrenn-
bar mit den Problemen der spanischen Erbfolge verflochtenen Groß-
machtambitionen des Wittelsbachers erhielten damit eine weit über die
Peripherie Bayerns hinausgreifende europäische, ja globale Dimension.
Will man sich die Tragweite des spanischen Erbfolgekriegs klarmachen,
so muss man sich das Ausmaß der zur Disposition stehenden Erbmasse
der Spanischen Habsburger vor Augen führen. Diese umfasste außer 
Spanien selbst die Spanischen Niederlande, also das heutige Belgien, etwa
die Hälfte von Italien in Gestalt des Herzogtums Mailand und der König-
reiche Neapel-Sizilien und Sardinien, den größeren Teil von Mittel- und
Südamerika und der Karibik, ein Drittel von Nordamerika und die Philip-
pinen. Seit vielen Jahres war es offensichtlich, dass Karl II., der schwer-
kranke letzte Spross der Spanischen Habsburger, ohne Nachkommen ster-
ben würde. Erbansprüche konnten die Bourbonen und die Österrei-
chischen Habsburger stellen, also die zwei großen konkurrierenden
Dynastien des Kontinents, Erzfeinde seit zwei Jahrhunderten. Beide Alter-
nativen mussten den übrigen europäischen Mächten höchst bedenklich
erscheinen. Erhielt ein Mitglied des französischen Königshauses dieses

Der Entwurf Henrico Zuccallis sieht das
Neue Schloss Schleißheim als Dreiflügel-
anlage vor: Blick von Westen, gezeich-
net zwischen 1702 und 1704. Die Kata-
strophe von Höchstädt verhinderte, dass
Max Emanuels steingewordener Königs-
traum in den geplanten Dimensionen
vollendet werden konnte. Nur der Ost-
teil mit dem Corps de Logis in der Mitte
war 1704 als Rohbau hochgezogen und
wurde nach der Rückkehr des Kurfürs-
ten aus dem Exil einigermaßen fertig 
gestellt. 
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riesige Erbe, dann drohte die Hegemonie Ludwigs XIV., nach der dieser
seit Jahrzehnten unter Einsatz aller Mittel zu streben schien, unabwendbar
zu werden. Die Verbindung der stärksten und aggressivsten Monarchie in
Europa mit dem Weltreich der Spanischen Habsburger würde eine bour-
bonische „Supermacht“ entstehen lassen, der niemand mehr gewachsen
wäre. Es war klar, dass weder der österreichische Zweig des Hauses
Habsburg noch die zum Schutz ihrer Kolonial- und Handelsinteressen auf
ein europäisches Gleichgewicht bedachten Seemächte England und Hol-
land eine solche Entwicklung kampflos hinnehmen würden. Der Versuch,
diese Lösung durchzusetzen, musste unweigerlich zu einem erneuten
Krieg zwischen Frankreich und der Allianz von Kaiser und Seemächten
führen. 

Kaum hoffnungsvoller sah die Lage aus, wenn das Erbe an die Öster-
reichischen Habsburger fiel. Nie würde sich Frankreich die Umklamme-
rung durch das wiedererstandene Reich Karls V. gefallen lassen und auch
die anderen Staaten hatten kein Interesse an einer absoluten Übermacht
des Hauses Habsburg. Das bedeutete, dass auch in diesem Fall der Aus-
bruch eines allgemeinen Kriegs unvermeidlich war. 

Gerade die Großmachtbasis der beiden Konkurrenten war es, der nun
die Wittelsbacher ihre Chance zu verdanken hatten. Max Emanuel konn-
te für seinen Sohn Joseph Ferdinand Ansprüche geltend machen, die 
sich von dessen Mutter, der Kaisertochter Maria Antonia, herleiteten. Die 

Das Gemälde von Johann Andreas Wolff
zeigt Kurfürst Max Emanuel von Bay-
ern (1662–1726), genannt der Blaue
König, als Feldherrn mit Kommando-
stab. Der Vollharnisch soll den Träger
heroisieren, tatsächlich getragen wurde
er nicht mehr. Das Porträt entstand 
im Sommer 1704, unmittelbar vor der
Schlacht von Höchstädt. Die ermüdeten,
sorgenvollen Gesichtszüge lassen erken-
nen, dass der Kurfürst sich in der Krise
seines Lebens befand. 

Der letzte der spanischen Habsburger: König Karl II. 
(1661–1700) im Ornat des Ordens vom Goldenen 
Vließ. Gemälde von Juan Carreño de Miranda. 
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relativ geringfügige Veränderung im Mächtegleichgewicht, die eine Ver-
bindung Bayerns mit dem spanischen Weltreich mit sich bringen würde,
ließ dies als eine für alle akzeptable Lösung erscheinen. Einzig dieser
Kompromiss berechtigte zu der Hoffnung den großen Krieg doch noch
vermeiden und zugleich eine Teilung des Erbes verhindern zu können,
die von den Spaniern grundsätzlich abgelehnt wurde. 

So kam es, dass Karl II. von Spanien 1698 den bayerischen Kurprinzen
zum Alleinerben einsetzte. Max Emanuels kühnste Träume standen vor
ihrer Verwirklichung, da starb im Februar 1699 der junge Prinz. Mit 
seinem Tod erloschen die Erbansprüche des Hauses Wittelsbach, denn
diese waren ja nur über die Heirat mit der inzwischen verstorbenen Habs-
burgerin Maria Antonia zustande gekommen. Der Tod Joseph Ferdinands
machte alle Bestrebungen illusorisch, die spanische Erbfolge auf fried-
lichem Wege lösen zu können. 

Der bayerische Kurprinz Joseph Ferdinand (1692–1699) als 
Erbe des spanischen Reichs. Das Pastellgemälde von Joseph 
Vivien spielt mit Globus, Hafen und Schiffen auf die weltum-
spannenden Aussichten des Hauses Wittelsbach an. 
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Der Spanische Erbfolgekrieg 
und die Hegemonie Frankreichs in Europa 

Am 1. November 1700 starb Karl II. von Spanien. In seinem letzten, nun
in Kraft tretenden Testament setzte er Philipp von Anjou, einen Enkel
Ludwigs XIV., zum Alleinerben ein. Der französische König akzeptierte
das Testament und ließ unverzüglich Mailand und die Spanischen Nie-
derlande von französischen Truppen besetzen. Im Frühjahr 1701 eröffne-
ten die Kaiserlichen in Oberitalien die Feindseligkeiten gegen die Fran-
zosen. Der lange befürchtete Spanische Erbfolgekrieg war da, auch wenn
die offizielle Kriegserklärung des Kaisers noch ein Jahr auf sich warten
ließ. Die Seemächte und die Stände des Deutschen Reichs verhielten sich
vorerst abwartend, so auch Max Emanuel. Diesem kam es jetzt darauf an

Das Relief von Antoine Coysevox im 
Salon des Krieges in Versailles zeigt 
Ludwig XIV. als Mars, der über seine zu
Boden gestreckten Gegner hinwegreitet.
Über ihm blasen geflügelte Ruhmesver-
künderinnen auf Trompeten und halten
Lorbeerkranz und Palmzweig für den
Sieger bereit. Unter dem Medaillon 
sitzen gefesselte Gegner, in der Mitte 
zeichnet Viktoria die Erfolge des 
Sonnenkönigs auf. 
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