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In der Reihe der großen europäischen Konflikte des Ancien Régime zählt der Spanische Erbfolgekrieg 

nicht gerade zu den von der Geschichtswissenschaft verwöhnten Waffengängen. Zwar ist allenthalben 

zu lesen, wie entscheidend und prägend er für das 18. Jahrhundert, an dessen Eingang er stand, war; 

doch die Geschichte des Krieges selbst blieb bislang einigen wenigen Einzelpublikationen 

vorbehalten. Stefan Smid kann daher zu Recht von einem ›vergessenen Weltkrieg‹ sprechen1.

Umso erfreulicher ist es zu sehen, dass die von einem gemischt spanisch-österreichischen 

Herausgeberteam verantwortete Reihe Hispania-Austria in ihrem dritten Band diesem Krieg in 

vielfältiger Weise sich widmet. 

Bevor nun aber die Erwartungshaltungen daran allzu hoch geschraubt werden, sollte man dessen 

eingedenk sein, dass es sich eben um einen Sammelband handelt, welcher eo ipso die Möglichkeit 

hat, in Spezialuntersuchungen auch Einzelaspekten einen verhältnismäßig großen Raum 

einzuräumen, keinesfalls aber von der Ambition getragen wird, eine Gesamtgeschichte des 

historischen Gegenstands zu liefern.

Damit sind Leistung und Grenzen des vorliegenden Werkes exakt umschrieben: Der Leser begegnet 

einer Fülle von einzelnen Fragestellungen, welche allenfalls in ihrer Gesamtheit einen gewissen Teil 

des Kriegsgeschehens in all seinen Facetten abdecken. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf 

wirtschaftsgeschichtlichen, regionalgeschichtlichen (Kastilien, Aragón, Niederlande, Balearen, 

Sardinien, Italien) und kulturgeschichtlichen (Feindbildforschung) Ansätzen, dazu kommt das 

Phänomen des Austrazismus im historischen Kontext, dem mehrere Aufsätze gewidmet sind. 

Vielleicht hätte man einige erklärende Worte zur Verwendung dieses ja eigentlich aus der 

Sprachwissenschaft herstammenden Begriffes finden können, doch ist dies nur eine Randbemerkung.

Die spanischen Beiträge überwiegen eindeutig, unter insgesamt deren fünfzehn finden sich lediglich 

vier deutsche, alle aber sind mit einer Zusammenfassung in der jeweilig anderen Landessprache 

versehen, sodass ein gewisser transnationaler Austausch in Maßen ermöglicht wird.

Vor allem die erwähnte geographische Dichte ermöglicht es, alle Länder im Einflussbereich des 

einstigen Habsburger-Gesamtverbandes zu erfassen. Dass die Sichtpunkte der anderen 

1 Stefan Smid, Der Spanische Erbfolgekrieg. Geschichte eines vergessenen Weltkrieges (1701–1714), 
Wien 2011.
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kriegsführenden Parteien, aber auch jene der dem Habsburgerreich verbündeten Kronen (v. a. 

England!) dabei weitgehend ausgeklammert bleiben, ergibt sich aus Konzeption und Anlage der 

Reihe.

Von daher ist ersichtlich, dass der hier vorliegende Band in keiner Weise dem Anspruch – welcher 

allerdings auch höchstens implizit erhoben wird – eine Geschichte des Spanischen Erbfolgekrieges zu 

schreiben, gerecht wird. Vielmehr sind die hier größtenteils auf überzeugende Weise dargestellten und 

erschlossenen Themengebiete dazu angetan, einer endgültigen Aufarbeitung des Sujets den Weg zu 

bahnen. Dies ist aber an sich schon eine beachtliche Leistung und von daher sollte dem vorliegenden 

Band in Rezeption, Verbreitung und Wertschätzung ein gebührender Rang eingeräumt werden.
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