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Nach dem Ende des Spanischen Erbfolgekriegs in den Friedensschlüssen von Utrecht, Rastatt und 

Baden (1713/1714) gab es noch längst keine Normalisierung der Beziehungen zwischen der Monarchie 

Kaiser Karls VI. und seinem Konkurrenten um das spanische Erbe, König Philipp V. aus dem Haus 

Bourbon. Der spanische Monarch trauerte dem Verlust seiner Territorien in Italien und den Niederlanden 

nach, während der Habsburger es noch immer nicht verschmerzen konnte, nicht das gesamte Erbe 

Karls II., seines 1700 verstorbenen Verwanden, erlangt zu haben. Trotz der Friedensverträge herrschte 

zwischen der habsburgischen und der spanisch-bourbonischen Monarchie somit eine zehnjährige 

diplomatische Eiszeit, verschärft zeitweise durch offene kriegerische Konflikte, beispielsweise den 

spanischen Angriff auf das 1717 noch von Karl VI. regierte Königreich Sardinien. Das Friedenswerk von 

Utrecht, Rastatt und Baden blieb nicht nur brüchig, sondern drohte immer wieder endgültig zu scheitern, 

wegen des spanisch-britischen Streits um Gibraltar, einem Konflikt, der seine Aktualität auch im 

21. Jahrhundert nicht eingebüßt hat, wegen der von Karl VI. begründeten Handelskompanie von Ostende 

und wegen des Dauerstreites um Italien. Dies waren bei weitem nicht alle Punkte, die Missgunst und 

Kriegsbereitschaft zwischen den europäischen Mächten provozierten. Die spanische Politik erkannte 

schließlich in den 1720er Jahren, dass es vorteilhafter wäre, die Konflikte mit dem Kaiser beizulegen, um 

in Italien handlungsfähig zu werden, dort verlorene Territorien zurückzugewinnen und möglichst auch die 

Herrschaft über Gibraltar und die Insel Menorca wieder zu erlangen. Im Spätherbst 1724 wurde daher der 

Niederländer Johan Willem (Juan Guillermo) Ripperda, der sich seit 1718 im Dienst Philipps V. befand, 

nach Wien gesandt, wo es ihm 1725 gelang, die fünf einzelnen Verträge zwischen dem Kaiser und dem 

spanischen König auszuhandeln, die in der Forschung als »Friede von Wien« bezeichnet werden. Auch 

wenn Ripperda bereits 1726 bei Philipp V. in Ungnade fiel – er sollte sein Leben nach einer 

abenteuerlichen Flucht aus dem Alcázar von Segovia und gar manchen weiteren Abenteuern 1737 in 

Marokko beenden – markierte seine Mission den Neubeginn permanenter diplomatischer Kontakte 

zwischen der Habsburgermonarchie und jener der spanischen Bourbonen. Den Anfängen dieser 

Beziehungen widmet sich die umfangreiche Quellenedition von Ana Mur Raurell.
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Vorangestellt ist der Edition eine lange Einleitung, in der die Autorin auf nahezu 300 Seiten ausführlich auf 

die Umstände des diplomatischen Neubeginns eingeht. Sie beschreibt unter anderem das Leben von 

Ripperda, die Repräsentanten der einzelnen europäischen Mächte am Kaiserhof, die Gruppen der 

exilierten Spanier in Wien, die neu begründete spanische Botschaft am Hof Karls VI., den Botschafter am 

Hof, bei Festen und religiösen Zeremonien, die Finanzierung der Botschaft, die diplomatischen 

Handlungen und schließlich den Fall von Ripperda. Diesem sollte als spanischer Vertreter beim Kaiser 

kurzfristig bis 1727 sein Sohn Ludolf (Luis) nachfolgen, wobei dieser zumindest in der Einleitung kaum 

aus dem Schatten seines offensichtlich omnipräsenten Vaters hervortritt. Auch wenn die Darstellung 

manchmal etwas spröde und langatmig erscheint, bietet sie doch ein intensiv gezeichnetes Bild der 

diplomatischen Zustände am Kaiserhof in den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts.

Die Edition selbst gliedert sich in mehrere Teile. In einem ersten werden die Briefe des Staatssekretärs 

Juan Bautista Orendain, Philipps V. und Isabel Farneses an die beiden Ripperda publiziert, danach folgt 

ein Abschnitt mit Briefen spanischer Botschafter aus ganz Europa an die beiden Vertreter des spanischen 

Königs in Wien und ein weiterer mit Briefen der beiden Botschafter aus Wien. Der letzte Teil bringt 

Dokumente zwischen 1720 und 1726, die das Leben von Johan Willem beleuchten. Weil hier auch noch 

ein zweiseitiges Dokument aus Tetuán in Marokko aus dem Jahre 1737 abgedruckt wird, hat dieser 

Abschnitt den etwas unglücklichen Titel »La carrera de Juan Guillermo Ripperda (1720–1737)«. Bei solch 

einer Überschrift würde man sich etwas mehr an Dokumenten auch nach 1726 erwarten.

Die edierten Quellen stammen zum größten Teil aus dem Archivo General in Simancas und aus dem 

Archivo Histórico Nacional in Madrid und sind mehrheitlich in spanischer Sprache. Da die Herausgeberin 

den Dokumenten Kopfregesten in spanischer und deutscher Sprache vorangestellt hat, ist das 

Quellenwerk auch für jene benutzbar, die nicht der spanischen Sprache mächtig sind. Dies gilt auch für 

die leider etwas zu spärlich ausgefallenen Sachanmerkungen im Editionsteil. Dennoch sind die 

Anstrengungen von Ana Mur Raurell nicht genug zu loben, denn nun ist es endlich möglich, den 

Wiederbeginn der diplomatischen Kontakte zwischen der Habsburgermonarchie und der spanischen 

Monarchie nachzuvollziehen. Beigegeben ist dem Werk auch eine CD, auf der nicht nur die beiden Bände 

gespeichert sind, sondern auch die Edition der Wiener Verträge von 1725, die Alejandro del Cantillo im 

Jahre 1843 ediert hat, sowie ein Mikrofilm von Legajo 3369 der Sektion Estado des Archivo Histórico 

Nacional. Hier finden sich die Verträge von 1725 sowie einige andere Dokumente in einer 

zeitgenössischen Abschrift, die auch für paläographische Übungen mit Studierenden verwendet werden 

kann. Die Wiener Verträge wurden von Ana Mur Raurell nicht neuerlich ediert, was durchaus Sinn macht, 

gibt es doch ohnehin von ihnen mehr als eine Edition.

Die Herausgabe der beiden Bände scheint höchste Protektion genossen zu haben, werden doch Vorworte 

der spanischen Außenministerin, ihres österreichischen Kollegen sowie des österreichischen 

Bundesministers für Wissenschaft und Forschung in deutscher und spanischer Sprache abgedruckt. 

Schließlich hat Miguel-Ángel Ochoa Brun, früher Botschafter Spaniens in Wien und Wirkliches Mitglied der 
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Real Academia de la Historia in Madrid, der auch wissenschaftlich mit seinem mehrbändigen Werk zur 

spanischen Diplomatie sowie zahlreiche sonstige Publikationen hervorgetreten ist, ein nicht zu kurzes 

wissenschaftliches Vorwort geschrieben. Auch wenn das Werk den Reihentitel »Österreichisches 

Historisches Institut, Sektion Madrid, Quellen I, 1–2« trägt, ist zu befürchten, dass die neu begründete 

Kollektion keine Fortsetzung finden wird. Denn das Österreichische Historische Institut in Madrid wurde 

klammheimlich kurz nach dem Erscheinen der Publikation des hier besprochenen Bandes am 

31. Dezember 2011 geschlossen. Diesen neuerlichen rücksichtslosen Kahlschlag in den österreichischen 

Geisteswissenschaften können auch die salbungsvollen einleitenden Worte der beiden zuständigen 

österreichischen Bundesminister nicht wieder gutmachen.
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