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KARL CZOK 

EIN HERRSCHER - ZWEI STAATEN: DIE SÄCHSISCH
POLNISCHE PERSONALUNION ALS PROBLEM 
DES M O N A R C H E N AUS SÄCHSISCHER SICHT 

Man vermag keinem der zum Absolutismus strebenden Fürsten gerecht zu wer
den, wenn seine Politik allgemein nur aus dem Machtstreben, aus der Pracht-
und Verschwendungssucht oder gar aus der Mätressenwirtschaft erklärt wird. 
Zweifellos spielen die Herrscherpersönlichkeiten, ihre politischen Leistungen, 
individuellen Neigungen und möglichen Ratgeber bei der Konzipierung und 
Durchsetzung der absolutistischen Politik eine ganz entscheidende Rolle. Des
halb ist es notwendig, die politischen und persönlichen Voraussetzungen zu er
gründen. Wann und in welchem Maß und wie lange setzte der Fürst die Politik 
seiner Vorfahren fort oder modifizierte sie? Änderte er sie gar grundsätzlich? 
Welche sozialen und politischen Kräfte - Klassen, Schichten oder Personen
gruppen - bildeten seine Stützen im allgemeinen oder in bestimmten Situatio
nen? Nahm er überkommene politische, juristische, kulturelle und religiöse In
stitutionen zur Durchsetzung seiner Politik in Anspruch, veränderte er sie oder 
bildete er neue aus? Noch komplizierter entwickelten sich die Probleme und Be
dingungen, wenn der Monarch in zwei Ländern mit unterschiedlichen politi
schen und sozialen Verhältnissen seine Herrschaft durchzusetzen beabsich
tigte.1 

Obwohl Kurfürst August der Starke (bzw. Friedrich August I.) von Kursach
sen - der künftige August IL von Polen - von sich behauptete, er sei infolge des 
unverhofften Ablebens seines Bruders, Johann Georg IV, 1694 völlig unvorbe
reitet zur Regierung gekommen, hat dieses persönliche Bekenntnis nur relativen 
Wert. Denn in seinem wahrscheinlich 1690 geschriebenen Romanfragment be
wies August der Starke Vertrautheit mit der Geschichte seiner Dynastie, und an
dere Bemerkungen zeigen, daß er besonders seine wettinischen Vorfahren aus 
der albertinischen Linie, die Herzöge und Kurfürsten Moritz und August, 

1 Der Herrscher in der Doppelpflicht. Europäische Fürsten und ihre beiden Throne, hg. von 
H. DUCHHARDT (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abt. 
Universalgeschichte, Beiheft 43), Mainz 1997. 
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schätzte, wobei er deren Verhältnis zum Kaiser, zu der ernestinischen Linie so
wie ihre Innen- und Außenpolitik sowie die staatliche Verwaltung gut gekannt 
haben muß. Außerdem war er stolz auf den sächsischen Adel.2 Die ersten politi
schen Maßnahmen des neuen Kurfürsten bewegten sich noch in den Bahnen sei
ner Vorgänger, aber er setzte bereits andere Akzente. Den Herzögen in den wet-
tinischen Sekundogeniturfürstentümern Sachsen-Weißenfels, Sachsen-Zeitz 
und Sachsen-Merseburg gab er deutlich zu verstehen, daß er ihre Unabhängig
keitsbestrebungen nicht hinnehmen würde. Herzog Moritz Wilhelm von Sach
sen-Zeitz zwang er zur Nachzahlung von 70.000 Talern, die ratenweise zur 
Leipziger Messe erlegt werden mußten. Ebenso gingen der Kammerpräsident 
Ludwig Gebhard von Hoym und weitere Kammerbeamten zeitweise ihrer Äm
ter verlustig, weil sie an Münzfälschungen beteiligt waren. Den Oberlausitzer 
Ständen - Adel und Städte - , die eine aus dem früheren Lehnsverhältnis zur 
Krone Böhmens und Habsburgs herrührende selbständige Stellung besaßen, 
kündigte der neue Landesherr an, er werde - speziell in den Städten Görlitz und 
Zittau - die Steuerrechnungen prüfen lassen.3 

Eine solche Sprache, verbunden mit entsprechenden Maßnahmen, waren die 
fürstlichen Vettern und die Stadträte bisher nicht gewohnt. Ähnliches sollten 
auch der kursächsische Adel und die Ämter erfahren: Im Oktober 1694 erließ 
der Kurfürst einen Befehl, die Beamten seines Landes sollten alle Amtsprivile
gien, Verpflichtungen, Nutzungsrechte nach einem bestimmten Schema spezifi
ziert erfassen und der kurfürstlichen Kammerverwaltung übersenden. Es sollten 
Geldgefälle, zinsbare Grundstücke, Getreidezinsen, Dienst-, Fron-, Hufen- und 
Jagdgelder, Gerichtsabgaben, Güter, Forsten, Flößereien, Ritterdienste der 
Schrift- und Amtssassen mit dazugehörigen Dörfern und Mannschaften sowie 
Lehnsverpflichtungen genau verzeichnet werden, ebenso die Einwohner, Hüf-
ner, Gärtner, Häusler, Hausgenossen, Geistlichen, Amts- und Forstbedienstete 
in Städten und Dörfern. Diesem Mandat war eine Musterliste beigefügt, nach 
der die Angaben bis zur nächsten Leipziger Neujahrsmesse abzugeben waren. 
Das Generalregister führte 54 kursächsische Ämter auf, die für jene umfassende 
Erhebung die Verantwortung trugen.4 Die Stände des Landes haben sogleich ge
gen diese „Inventarisierung der Landeskräfte" mit der Begründung rebelliert, 
daß damit das Vermögen des ganzen Landes aufgezeichnet würde und jegliche 

2 Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden (künftig SHSA), Loc. 2097, Nr. 37. Vgl. dazu: 
HAAKE, R, Die Jugenderinnerungen König Augusts des Starken, in: Historische Viertel-
jahrsschrift NE 3 (1900), S. 395-403. 

3 HAAKE, P., August der Starke, Berlin, Leipzig 1926, S. 38 f. 
4 Codex Augusteus od. Neuvermehrtes Corpus iuris Saxonici, hg. von J. C. LÜNIG, Bd. I, 

Leipzig 1724, S. 37 ff. 
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Geheimhaltung unmöglich sei. Aus dieser Kenntnis der inneren Verhältnisse 
Sachsens könnten nur die Gegner des Landes Vorteile ziehen. Es gäbe Menschen 
in den Kurlanden, die lieber fortziehen wollten, als sich in diese Tabelle eintra
gen zu lassen. Ungenügende, falsche und verschleppte Angaben waren die Fol
gen dieses Widerstandes.5 Später haben Historiker diese Maßnahmen als im 
Sinne der Aufklärung bezeichnet, weil sie den Versuch bildeten, die Regierungs
und Verwaltungstätigkeit auf das Fundament gründlicher Kenntnisse des gan
zen Landes zu stellen. 

August der Starke nahm auch Feldmarschall Hans Adam von Schöning wie
der in seine Dienste. Er folgte damit seinem Vater, Johann Georg III., der diesen 
Politiker und Militär für sich gewann, nachdem Schöning in Unfrieden aus 
brandenburgischen Diensten geschieden war. Allerdings hatte sich dieser beim 
sächsischen Adel keiner Beliebtheit erfreut, weshalb er durch Intrigen am Kai
serhof in Wien 1692 verhaftet und in die Festungsgefangenschaft gekommen 
war. Durch den Einfluß Augusts kam Schöning wieder frei und nach Kursach
sen zurück. Er war derjenige, der den jungen Herrscher in den ersten Monaten 
nachhaltig politisch beeinflußte, ihn zu innenpolitischen Maßnahmen anregte 
(Unabhängigkeit von den Ständen, Verstärkung der Armee, Einführung der Ge
neralkonsumtionsakzise) und neue außenpolitische Aktivitäten empfahl (Bünd
nis mit Frankreich, Erwerb von Lauenburg und Erfurt, Rüstung und Krieg ge
gen die HohenzoUern in Brandenburg). Schon im Dezember 1694 - Schöning 
war im August des Jahres nach Dresden zurückgekehrt - berichtete der bran
denburgische Gesandte nach Berlin: Sein Credit ist seit 14 Tagen dergestalt ge
stiegen, daß alles vor ihm zittert und zaget und der gantz absolute in allem 
verfahret [.. . ] . 6 Doch ist dieser vertraute Ratgeber, im Sinne des Absolutismus, 
bereits 1696 gestorben. Der Kurfürst hat ihm ein ehrendes Andenken bewahrt 
und später sogar bereut, daß er Schönings Ratschläge nicht stärker berücksich
tigte. 

Als Konsequenz des Schöningschen Einflusses sieht Jacek Staszewski auch 
das Streben Augusts des Starken nach der polnischen Königskrone an.7 Der 
Zeitpunkt für seine Thronbewerbung fiel in das Frühjahr 1697. Georg Wagner 
vermutete, daß die polnische Kandidatur des Kurfürsten bereits im Dezember 
1696 - im Juni des Jahres war König Jan Sobieski gestorben - anläßlich von Ver-

5 Sächsische Volkskunde, hg. von R. WUTTKE, Dresden 1900, S. 170 ff. 
6 HAAKE, August der Starke (wie Anm. 3), S. 40. Vgl. auch S. 23 f. und 34. 
7 STASZEWSKI, J., Polen und Sachsen im 18. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Geschichte 23 

(1981), S. 167-188, hier S. 181. DERS., Die sächsisch-polnische Union und die Umwand
lungsprozesse in beiden Ländern, in: Sächsische Heimatblätter 29/4 (1983), S. 154-159. 
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handlungen mit Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg zur Sprache kam, der 
seinerseits die Erhebung Preußens zum Königreich vorbrachte.8 Die Absicht der 
Erwerbung der Krone Polens durch August den Starken von Kursachsen führte 
zu bedeutenden Folgeerscheinungen: 

l .Er verfaßte eigenhändig, wahrscheinlich im Frühjahr 1697, die Denk
schrift Umb Fohlen in Flor und in ansehung gegen seine nachtbarn zu setzen. Sie 
war eine weitreichende Konzeption für Reformen in Polen auf den Gebieten des 
Militärs, der Wirtschaft, des Bildungs- und Rechtswesens, verbunden mit weite
ren ergänzenden Maßnahmen.9 Allerdings fehlten dem Autor dieser Schrift die 
konkreten Kenntnisse und Erfahrungen des Landes. 

2. Augusts Maßnahmen und Aktionen zur Erwerbung der Krone Polens wur
den veranlaßt, ohne die Stände zu fragen; sie trugen gewissermaßen „Staats
streichcharakter". Dazu gehörte die notwendige Konversion zum Katholizis
mus, die er - vorerst im geheimen - durch seinen Vetter, Christian August von 
Sachsen-Zeitz, den Bischof von Raab, in Baden bei Wien vollziehen ließ. Seine 
Interessen bei der Thronbewerbung in Polen vertrat hauptsächlich der aus Pom
mern gebürtige und 1693 nach Sachsen gekommene Jacob Heinrich Graf von 
Flemming, der bis an sein Lebensende 1728 zum engsten Vertrauten Augusts ge
hören sollte. Der kursächsische Adel und die Stände wurden auch nicht gefragt, 
als es um den Verkauf oder die Verpfändung von Ämtern und Anwartschaften 
ging, wie beispielsweise das Herzogtum Lauenburg, die Erbvogtei Quedlinburg, 
das Reichsschulzenamt Nordhausen, das Amt Petersberg bei Halle, die Ämter 
Borna, Gräfenhainichen und Pforta, ganz zu schweigen von den zahlreichen An
leihen und Darlehen etlicher geistlicher Stifte oder Städte. Kurz nach dem Tode 
des Königs 1733 wurde unter seinem Sohn und Nachfolger Kurfürst Friedrich 
August IL (bzw. August III.) eine Rechnung aufgestellt, die man meinte, von Po
len zurückfordern zu können. Sie nannte als Gesamtsumme 38.931.714 Reichs
taler. Ein Teil davon stand dem Grafen von Flemming zur Verfügung, um die 
polnischen Königswähler in Warschau für seinen kurfürstlichen Wahlbewerber 
zu gewinnen (nach Jacek Staszewski 3 Millionen Taler). 

8 WAGNER, G., Die Beziehungen Augusts des Starken zu seinen Ständen während der ersten 
Jahre seiner Regierung (1694-1700), Diss., Leipzig 1903, S. 19. 

9 SHSA, Loc. 2097, Nr. 15 und Nr. 25 (über eine Beratung in Krakau zur Verbesserung des 
Handels zwischen Sachsen und Polen). Vgl. KALISCH, J., Sächsisch-polnische Pläne zur 
Gründung einer See- und Handelskompanie am Ausgang des 17. Jahrhunderts, in: Um die 
polnische Krone. Sachsen und Polen während des Nordischen Krieges 1700-1721, bearb. 
von J. KALISCH und J. GIEROWSKI (Schriftenreihe d. Kommission d. Historiker der DDR u. 
Volkspolens 1), Berlin 1962, S. 45-69. FORBERGER, R., Zur wirtschaftsgeschichtlichen Neu
einschätzung der sächsisch-polnischen Union, in: ebd., S. 208-253. 
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3. Schon auf dem Sprung nach Polen bestimmte August der Starke als seinen 
Statthalter während seiner Abwesenheit von Kursachsen den aus Schwaben 
kommenden Reichsfürsten katholischer Konfession Anton Egon von Fürsten
berg, den er in Wien kennengelernt hatte. In einem Mandat vom 27. Juli 1697 
ließ August verkünden, daß er durch sonderbare Göttliche Schickung zum Kö
nige in Fohlen erwehlet worden wäre, in Sachsen jedoch alles unverändert las
sen würde, da er ein treuer Landesherr bleiben wollte, und daß er infolgedessen 
einen Statthalter einsetzen müßte, dessen Befehle jedermann zu achten hätte.10 

Nun war der Einsatz eines Statthalters auch schon früher vorgekommen, wenn 
sich beispielsweise die Kurfürsten auf Kriegszügen außer Landes befanden. 
Aber einen katholischen „Ausländer" einzusetzen, ohne die Stände vorher zu 
fragen, faßte der sächsische Adel als „Staatsstreich" auf. 

4. Die nächste Hiobsbotschaft erreichte Sachsen nach erfolgter Königskrö
nung mit dem Religionsversicherungsdekret vom 29. September, in dem August 
IL zugestand, daß Ritterschaft, Städte und alle Untertanen bei der evangelischen 
Religion bleiben könnten, die Augsburger Konfession unverändert gälte sowie 
Lehre und Gewissens-Freiheit, ohne allen Eintrag, Hinderniß und Beschwerung 
belassen würden.11 Dazu gehörte die Zusicherung für die unveränderte Landes
und Steuerverfassung, für die Justiz und die Universitäten. August bestätigte er
neut die Abschiede des Landtages von 1694 und des zwei Jahre später erfolgten 
Ausschußtages. 

5. Bekanntlich hatte August der Starke, um die polnische Krone erwerben zu 
können, außergewöhnlich große Geldmittel einsetzen müssen, die mit vielen 
Schwierigkeiten beschafft werden mußten. Die eine Methode, Verkäufe und 
Verpfändungen von Territorien, Ämtern, Anrechten oder die Aufnahme von 
Darlehen, brachte noch nicht die immer wieder erforderlichen Geldmittel zu
sammen, wie seine zahlreichen Briefe aus Polen an den Statthalter in Dresden 
bewiesen, so z.B. im Sommer 1698: [...] sie kennen nicht globen wie mir zuh 
mutte den ich die armee in einem fremde[n] lande auf dem halse habe und in den 
6. monat gehet des ich vor selbigen keinen einzigen groschen habe bekohmen, 
also machen sie was sie kehnen, dahmit ich gelt vor die armee bekohme, sonsten 
ist sie fellig ruinieret und mechten wohl gar auß einander gehen.12 Dies war 
schließlich die Ursache für die Bildung der sogenannten Revisionskommission 
bzw. eines Revisionsrates mit dem Statthalter von Fürstenberg an der Spitze, der 
mit umfassenden Vollmachten ausgestattet wurde. Er hatte die Überprüfung 

10 Codex Augusteus (wie Anm.4), Bd.I, S.346. Vgl. auch WAGNER, Die Beziehungen Au
gusts (wie Anm. 8), S. 71 ff. 

11 Codex Augusteus (wie Anm.4), Bd. III, Leipzig 1772, S. 11 ff. 
12 SHSA, Loc. 959, vol. III, fol. 79. 
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von Institutionen und Personen vorzunehmen, Steuerveruntreuungen, unbe
rechtigte Geldausgaben, Bestechungen oder finanzielle Mißwirtschaft aufzu
decken. Bereits im Februar 1697 hatte der Kammerpräsident Ludwig Gebhard 
von Hoym vorgeschlagen, eine allgemeine Gehaltssperre zu verfügen, eine 
Zwangsanleihe aufzuerlegen und eine Generalrevision der gesamten Verwal
tung vorzunehmen. Schließlich stimmte der Kurfürst-König dem Plan der Gene
ralrevision zu, die unter dem Vorsitz des Statthalters durchgeführt wurde. Einer 
Reihe von hohen adligen Standespersonen konnte man erhebliche Veruntreuun
gen nachweisen: Beispielsweise dem Erbmarschall Hans von Löser solche in ei
ner Gesamthöhe von 418.000 Talern, ferner Betrügereien, die die Delinquenten 
zeitweise ins Gefängnis brachten, so den Oberhofmarschall von Haugwitz, den 
Oberkonsistorialpräsidenten von Knoch und den Geheimen Rat von Böse. So
gar Untersuchungen gegen bereits Verstorbene ließ der Revisionsrat durchfüh
ren.13 Er ging dabei differenziert vor. Während die einflußreichen und vermö
genden Adligen strenge Nachforschungen und Geldstrafen hinnehmen mußten, 
hielt sich der Rat bei der Masse des Rittergutsadels und der Gutsuntertanen zu
rück. Strenge bewies er dagegen in den Städten, wie aus den Untersuchungsma
terialien ersichtlich wird. Den Stadträten und Bürgermeistern von Meißen und 
Zwickau wurden Unterschlagungen von mehreren zehntausend Talern nachge
wiesen, ferner ungerechtfertigte Ausgaben für Wein, Bauholz, Steine und 
Grundstücke sowie für Geschenke. Mehrfach konnten Beweise für eine beispiel
lose Günstlings- und Mißwirtschaft in städtischen Verwaltungen erbracht wer
den. Einzelne Bürgermeister und Stadträte verloren ihre Ämter. Kein Wunder, 
daß sich Opposition und Haß gegen den Revisionsrat herausbildete. Auf Lud
wig Gebhard von Hoym konzentrierte sich, als einem der führenden Ratsmit
glieder, der ganze Haß des einheimischen Adels. Gegen ihn war im November 
1697 am Dresdner Rathaus ein „Zettel" angeschlagen worden, der zu seiner Er
mordung aufrief.14 Weil sich der Aufruf an den „Pöbel" wandte, hat man ver
mutet, daß sein Autor in den niederen Bevölkerungsschichten zu suchen wäre. 
Immerhin ist jedoch denkbar, den Verfasser in Kreisen zu vermuten, die sich 
durch die Revision am meisten bedroht fühlten, nämlich im höheren Adel und 
vermögenden Bürgertum. Dahingehend ist auch anzunehmen, daß August IL 
ein knappes Jahr später - im Juli 1698 - für seinen Revisor und Geheimen Rat 
Bernhard Zech ein Schutzpatent ausstellen mußte, weil dieser von mehreren 
Hofkavalieren beim Kirchgang tätlich belästigt worden war. Um diese Zeit be-

13 WAGNER, Die Beziehungen Augusts (wie Anm. 8), S. 91 ff. 
14 Die Fotokopie des Originaltextes befindet sich im Museum zur Geschichte der Stadt Dres

den. Vgl. Dresden. Geschichte der Stadt in Wort und Bild, hg. von R. FÖRSTER, Berlin 
1984, S. 44 ff. 
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fand sich die Revision auf dem Höhepunkt. Der König hatte dem Rat eine In
struktion in 18 Paragraphen gegeben, die u.a. tägliches Zusammentreten for
derte, um Beschwerden und Denunziationen entgegenzunehmen und Mehr
heitsbeschlüsse darüber zu fassen. Keiner anderen Obrigkeit war es erlaubt, den 
Revisionsrat zu behindern. Ihm wurden sogar abgekürzte Gerichtsverfahren 
zugestanden. Appellationen an den König waren nur erlaubt, wenn hohe Lei
bes- und Geldstrafen ausgesprochen wurden. Diese sogenannte Krakauer In
struktion verlieh dem Rat und den Revisoren eine außergewöhnliche Macht
vollkommenheit, wie sie eine andere staatliche Institution in Kursachsen noch 
nie besessen hatte. Sie zielte auf eine wirksame Erhöhung der Staatseinnahmen 
zugunsten des Landesherrn, was mit der Wiederaufrichtung unseres Esstats und 
Wohlfahrt der Lande, wo möglich auf den Fuss, darauf es Unsers glorwürdig-
sten Vor fahr ens, Kurfürst Augusti, Zeiten glückselig gestanden begründet 
wurde.15 

6. In bestimmten Fällen mußte der Kurfürst-König bei der Durchsetzung des 
Revisionswerkes Kompromisse eingehen, z. B. dort, wo es die eigenen engsten 
Vertrauten betraf. Wie etwa Graf von Flemming oder Baron von Löwenhaupt 
mit den hunderttausenden von Gulden oder Talern in Polen umgingen, um die 
Pläne ihres königlichen Herrn zu realisieren, das kontrollierte niemand; auch 
nicht, ob sie Beträge für sich verwendeten. Einer gründlichen Untersuchung der 
städtischen Steuer- und Finanzverhältnisse entgingen die Stadträte von Leipzig 
und Dresden. Befreiung von der Revision genoß auch der „Hofjude" Augusts 
des Starken, Berent Lehmann: [...] diejenigen Quittungen, so von mir unter
schrieben seind, sohllen ohne weitere Untersuchung giltig sein}6 Gleiches 
bestimmte der König für den Kriegszahlmeister Lämmel; denn in dessen Rech
nungen befänden sich auch fielle Sachen [,] so ich nicht gerne sehe, das die com
mission sie zu sehen bekehme}1 Mitte Juli 1698 berichtete Graf Pückler über 
den „Ausverkauf" in Kursachsen nach Bayreuth: Ämter stünden zum Verkauf, 
Landgüter und Häuser in den Städten würden ziemlich feil um einen billigen 
Preis angeboten, Bürger und Bauern gingen ins Reich oder in die Mark Branden
burg. Der Landtag in Dresden zur Jahreswende 1699/1700 brachte schließlich 
das Ende des Revisionswerkes, denn nun willigte der König ein, die Untersu
chungen gegen die Zahlung von einer Million Talern endgültig einzustellen. Die 
Stände gaben ihm für die nächste Zeit eine jährliche Bewilligung von drei Mil
lionen Gulden und gewannen im Gegenzug die Bestätigung für freiwillige Zu-

15 Zitiert bei WAGNER, Die Beziehungen Augusts (wie Anm. 8), S. 102. Auszüge aus der In
struktion ebd., S. 209 ff. Anm. 83. 

16 SHSA,Loc. 959, vol. IL 
17 Ebd., vol. III. 
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sammenkünfte und eine ständige Landtagsdeputation. Außerdem erhielt die 
Ritterschaft das von ihr geforderte Adelsdekret, nach dem zu den Landtagsver
sammlungen nur zugelassen wurde, wer acht Ahnen von Vater- oder Mutter
seite nachzuweisen in der Lage war.18 

7. Bereits im Jahr 1698 plante August IL Kriegsvorbereitungen, forderte Mu
nitionseinkäufe in Holland und anderen Ländern und stellte Entwürfe für mili
tärische Formationen zusammen. Am 30. April 1698 schrieb er an den Kriegsrat 
und Gesandten von Böse in Amsterdam, er solle bei Zar Peter I. vorfühlen, ob er 
im Bündnis mit ihm gegen die Türken zu kämpfen bereit sei, auch wenn der Kai
ser und Venedig mit der Pforte Frieden schlössen. Beim kaiserlichen Botschafter 
beklagte sich August, daß Wien die Kampagne gegen die Türken hintertreibe. 
Dies deutete daraufhin: Der Kurfürst-König wünschte, seine ehrgeizigen Pläne 
in militärische Aktionen umzusetzen. Doch die Vorgänge in Kursachsen hinder
ten ihn vorläufig an ihrer Ausführung. In diesem Zusammenhang stimme ich 
der Auffassung von Jacek Staszewski zu, daß Augusts diesbezügliche Pläne 
nicht nur von dynastischen Zielen oder gar von politischem Abenteurertum ge
kennzeichnet gewesen waren, sondern in den Kampf um die Hegemonie im Ost
seeraum sowie die Kontrolle der Handelswege vom Westen nach dem Osten so
wie vom Süden nach dem Norden eingeordnet werden müßten. Darauf weisen 
meines Erachtens die Ende 1697 stattgefundenen Beratungen in Krakau um die 
Verbesserungen des Handels zwischen Sachsen und Polen hin.19 Bereits vor sei
ner Königsherrschaft war August der Starke 1695/96 durch Freiherr von Rosen 
auf die politischen Probleme Livlands aufmerksam gemacht worden, denn seit 
dem Frieden von Oliva 1660 gehörte Livland zu Schweden, so daß es in Polens 
und Rußlands Interesse lag, hier eine Änderung zu erreichen, was allerdings 
Krieg bedeutete. Deshalb entwickelte August IL 1698/99 weitere diplomatische 
Verhandlungen: Er traf sich mit Peter I. von Rußland in Rawa Ruska und erneu
erte im Frühjahr 1699 den Vertrag mit Dänemark, dann schickte er am Jahres
ende seinen Gesandten, den Livländer Karl Gustav von Jordan, nach Paris. 
Schließlich entwarf er eigenhändig Randbemerkungen zur Instruktion für den 
nach Wien reisenden Geheimen Rat Christoph Dietrich von Böse, in denen er 
den Kaiser darum bat, seine militärischen Aktionen gegen Schweden nicht zu 
behindern, und vor allem aber darum, daß ein Landstreifen in Schlesien von 
ungefehr einer stunde breit und brücke oder fehre über die Oder gegen ander-
wörtige Vergnügung dergestalt abgetreten werden mögte.20 Diese Marginalie 

18 Codex Augusteus (wie Anm.4), Bd.I, S.367 und S. 1961. 
19 SHSA, Loc. 5320. 
20 SHSA, Loc. 8251. 
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Augusts zielte auf die Abtretung des Fürstentums Glogau, um eine direkte Ver
bindung nach Polen und Danzig zu erreichen. Der Kaiser sollte außerdem seinen 
Einfluß geltend machen, um auch den Durchmarsch der Sachsen durch bran
denburgisches Gebiet zu befördern. Am 26. August 1699 war bereits Augusts 
Bündnis mit der livländischen Opposition zustande gekommen, das der Rück
gewinnung Livlands dienen sollte. Ein paar Monate später - im Februar 1700 -
marschierte seine Armee in dieses Land ein, womit der Nordische Krieg begann. 
Der Augenblick schien günstig gewählt, denn die europäischen Staaten waren 
durch den langen Koalitionskrieg gegen Frankreich geschwächt, so daß sich nie
mand dem Krieg gegen Schweden widersetzte, dem sicherlich eine Niederlage 
durch die „Nordische Liga" - Dänemark, Sachsen-Polen, Rußland - prophezeit 
wurde. Doch die Realitäten sollten völlig andere werden, weil sich sowohl die 
internationalen Verhältnisse als auch die Zustände in Sachsen und Polen wan
delten. 

8. Mit dem Eintritt in den Nordischen Krieg im Februar 1700 standen vorerst 
für August IL militärische und außenpolitische Probleme und Entscheidungen 
im Vordergrund, die sich infolge seiner Kriegsniederlagen immer komplizierter 
gestalteten und sowohl auf seine Stellung in Polen als auch in Kursachsen zu
rückwirkten. So sah sich der König unterschiedlichen außenpolitischen Plänen 
unter seinen einflußreichen Vertrauten gegenüber. Eine Gruppe um den Groß
kanzler Wolf Dietrich von Beichlingen strebte die Lösung vom Bündnis mit 
Österreich und an Stelle dessen ein solches mit Frankreich an sowie die Beendi
gung des Krieges mit Schweden. Die andere Gruppe unter Führung von Flem-
ming und Fürstenberg dagegen war für die Fortsetzung des Krieges mit dem 
Ziel, Karl XII. zu besiegen. Obwohl die sächsische Armee in der Schlacht von 
Kliszow 1702 eine Niederlage erlitt, gewann die Politik Flemmings die Ober
hand, begünstigt durch den Willen des polnischen Senats, den Krieg gegen 
Schweden weiterzuführen. Dadurch sah sich der König gezwungen, seinen 
Großkanzler fallen und ihn im April 1703 nebst seiner ganzen familges verhaf
ten sowie auf die Festungen Königstein und Sonnenstein bringen zu lassen.21 

Eine Kommission von 11 Personen, meist Geheime Räte adliger und bürgerli
cher Herkunft, wurde zur Untersuchung eingesetzt. Sie zog sich monatelang 
hin, formulierte auch verschiedene Anschuldigungen, aber zu einem Prozeß 
kam es nicht, denn dann wären des Königs eigene Angelegenheiten zur Sprache 
gekommen. Beichlingen blieb bis 1709 auf Königstein, wurde dann entlassen 

21 Vgl. den Brief Augusts an seine Mutter: SHSA, Loc. 3053, und seine Aufzeichnungen über 
die Geldsummen, die er durch die Verhaftung Beichlingens zu bekommen hoffte (insge
samt 1.159.000 Taler), ebd. Loc. 2090. 
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und zog sich bis zu seinem Tod 1725 auf sein Gut Zschorna (bei Großenhain) 
zurück.22 Diese Gelegenheit nutzte August IL zu einer Veränderung in der Re
gierungsspitze: Das Amt des Großkanzlers wurde nicht wieder besetzt. Er be
gnügte sich nun mit seinem Geheimsekretär Michael Nehmitz, der ihm die aus 
Dresden einlaufenden Schreiben vortrug oder Befehle schrieb, die dann der Kö
nig unterzeichnete. Darüber hinaus wurde ein weiterer Schritt zur Errichtung 
des Geheimen Kabinetts getan, das sich immer stärker zur obersten Regie
rungsbehörde für außenpolitische, militärische und polnische Angelegenheiten 
profilierte. Auf diese Weise wurden die Zuständigkeiten für die einzelnen De
partements genauer umrissen: Freiherr von Friesen war für die Religions- und 
Konsistorialsachen sowie für die oberlausitzischen Angelegenheiten zuständig, 
die Geheimen Räte von Böse, senior und junior, mußten sich um die Kriegs
sachen kümmern, von Hoym um die Steuer- und Kammersachen, der Geheime 
Rat Dr. Born um die Ständeangelegenheiten, und Bernhard Zech verblieben die 
Grenz- und Kammergerichtszuständigkeiten sowie die Reichsangelegenheiten. 
Neben dem Statthalter von Fürstenberg und vor allem von Flemming, die nun 
dem König am nächsten standen, hatten vor allem bürgerliche Räte - Born, 
Nehmitz, Zech - an Einfluß gewonnen. August bestimmte das tägliche Pensum 
für die Sitzungsgegenstände und die Arbeitszeit, die im Sommer um acht, im 
Winter um neun Uhr begann und bis in die Nachmittagsstunden dauerte. Quar
talsweise forderte der König von jedem Geheimen Rat einen Bericht für sein De
partement, der Vorzüge und Mängel, Mißbräuche und Verderbnisse anzeigen 
und die entsprechenden Maßnahmen zu Veränderungen enthalten mußte.23 

9. Karls XII. militärische Siege und Augusts IL Niederlagen führten schließ
lich zur Absetzung des Wettiners und zur Einsetzung des Gegenkönigs Stanislaw 
Leszczynski im Jahr 1704. Gleichzeitige Schwierigkeiten in Sachsen wurden auf 
dem Ausschußtag der Stände im Februar dieses Jahres offenbar. Denn nun 
erreichte der Kampf um die Generalkonsumtionsakzise einen Höhepunkt, 
nachdem sie in der Grafschaft Mansfeld und in zahlreichen Städten bereits ein
geführt worden war. Die Stände setzten ihrer weiteren Verbreitung erbitterten 
Widerstand entgegen, indem sie die Akzise als verfassungswidrig und mangel
haft bezeichneten und dies durch die Vorlage zahlreicher Materialien zu bewei
sen suchten. Sowohl die Probleme des Königs in Polen als auch die in Sachsen 

22 TAUBE, A., Wolf Dietrich von Beichling(en) (1665-1725). Ein Beitrag zu seiner Biographie 
und zu seinem Wirken für den kursächsischen Absolutismus, Phil. Diss., Leipzig 1989, 
S.96ff.; STASZEWSKI, J., Zamach stanu w Saksonii w 1703 roku - Upadek Beichlinga. 
„Portrait de la cour de Pologne et de Saxe", in: Studia Historyczne 12 (1969), S. 53-80. 

23 SHSA, Loc. 953, gehörig zu vol.I, II, III ad. 



Die sächsisch-polnische Personalunion als Problem des Monarchen (sächs. Sicht) 113 

sollen August IL auf den Gedanken gebracht haben, der Krone Polens zu entsa-
gen.24 

10. Doch es sollte anders kommen: Um diese Zeit wurde dem Kurfürst-König 
eine „Kampfschrift" zugespielt, die er gründlich gelesen haben muß. Der Autor 
dieses Manuskripts blieb anonym, er konnte bisher nicht eindeutig identifiziert 
werden. In diesem Portrait de la cour de Pologne wurden 33 Personen des Ho
fes, die zugleich enge königliche Ratgeber waren, mehr oder weniger scharf kri
tisiert. Die außenpolitische Konzeption dieser Schrift bestand allerdings in fol
gender Empfehlung an August IL: Denn das Interesse des Königs von Polen 
erfordert es dringend, Frankreichs Freund zu sein, um von dort Hilfsgelder zu 
erhalten und sich mit den Kronsenatoren, von denen der größte durch Frank
reich pekuniär unterstützt wird, auf guten Fuß zu stellen, sowie es ferner der 
Vorteil des Königs heischt, dem König von Preußen um so leichter die Spitze 
bieten zu können, der in der Republik eine große Partei ins Leben gerufen hat, 
um das Ansehen des Königs herabzusetzen und ihn als Kurfürst von Sachsen 
zu zwingen, dem Kaiser Gefolgschaft zu leisten. Die Erwägung aller dieser 
Tatsachen hätte den König dazu veranlassen sollen, eine strikte Neutralität zu 
bewahren und sich mit beiden Parteien gut zu stehen.15 Diesen außenpoliti
schen Empfehlungen folgte August IL nicht. Doch die verschiedenen Kritiken 
und Anklagen gegenüber seinen Ratgebern und Höflingen sowie gegen den 
sächsischen Adel, dem die Hauptschuld an der ganzen Misere angelastet wurde, 
beantwortete der König mit bestimmten Maßnahmen, die sich nur aus dem Stu
dium dieses Manuskripts erklären lassen: August ernannte einen neuen Ge
heimsekretär der sächsisch-polnischen Kanzlei, ließ nun seine Kabinettsre-
skripte durch zwei Geheimsekretäre unterzeichnen - Michael Nehmitz und 
Georg Ernst Pfingsten - , gab einem neuen Obristkriegskommissar Sitz und 
Stimme im Kriegsratskollegium, forderte von dem Geheimen Rat Christoph 
Dietrich von Böse dem Jüngeren Rechenschaft über die ihm unterstellte Kriegs
kasse und erließ ein verschärftes Edikt gegen Veruntreuungen. Um die gleiche 
Zeit schrieb der König Memoiren, die allerdings nur ein knappes Fragment blie
ben. In ihnen klagte er - ganz im Gegensatz zu seinem Romanfragment von 
1690 - den sächsischen Adel an, alles getan zu haben, den Herrscher von der 
wirklichen Macht fernzuhalten. Der Tod des Kaisers Leopold I. im Mai 1705 
und sein Amt als Reichsvikar und Erzmarschall des Reiches veranlaßte August 
den Starken zu einer Denkschrift Project ins fahl das Haus Estreich absterben 

24 Vgl. das Zitat bei HOFFMANN, G., Constantia von Cosel und August der Starke, Bergisch-
Gladbachl984,S.93. 

25 PEKRUN, P., Hof und Politik Augusts des Starken im Lichte des Potrait de la cour de Polo
gne, Teil I/II, Friedland in Mecklenburg 1914-1915, Teil I, S.52. 
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sohltes, in der seine Hoffnung auf die Erwerbung der Kaiserkrone zum Aus
druck kam.26 

11. Trotz der Staatskrise, die mit der Besetzung Sachsens durch die Schweden 
und mit dem Frieden von Altranstädt 1706 ihren Tiefpunkt erreichte, gab der 
„König mit der Krone im Koffer" nicht auf, sondern nutzte die Möglichkeiten, 
sein absolutistisches Regiment in Sachsen zu festigen. Die starken Spannungen 
zwischen dem Geheimen Rat und ihm führten zur „Ersten Instruktion" für das 
Geheime Kabinett mit den drei Departements für Auswärtiges, Inneres und 
Militärangelegenheiten. Nun zwangsläufig als Herrscher nur auf Kursachsen 
beschränkt - in diesen Zusammenhang gehört auch seine Liaison mit der Gräfin 
Cosel - , beseitigte August auch das Amt des Statthalters trotz des Protests von 
Fürstenberg. Kurze Zeit später sorgte er für die Bildung der Oberrechenkammer 
zur Kontrolle der Steuerverwaltung der Stände und ratifizierte schließlich doch-
ohne die Stände zu fragen - die Generalakziseordnung: Eine Kombination aus 
der Verbrauchs-, Personen-, Gewerbe-, Vieh- und Grundsteuer, die auch den 
Adel nicht ausnahm. Geheimes Kabinett und Oberrechenkammer waren Insti
tutionen, die erstmals in einem deutschen Territorialstaat gebildet wurden. 

Zwei Jahre später war August der Starke schon wieder mit Plänen zur Rück
kehr nach Polen beschäftigt. Aus einem vertraulichen Schreiben vom 20. Januar 
1708 wurden diejenigen Personen bekannt, die an Eides Statt versichern muß-
ten, von diesen Plänen niemandem Kenntnis zu geben. Unter ihnen befanden 
sich von Flemming, von Wackerbarth sowie die Freiherren von Hoym, von der 
Goltz und von Manteuffel. Zum weiteren Personenkreis gehörten der Adjutant 
und ein Kammerdiener des Königs. Noch am Jahresende 1708 erfolgte eine ver
schärfte Verpflichtung für den Statthalter und die Geheimen Räte, unbedingt 
Verschwiegenheit über die beabsichtigte Rückkehr Augusts nach Polen zu wah
ren.27 Der Grund für diese Geheimhaltung lag offensichtlich darin, daß August 
noch nicht wußte, wie Peter I. sich dazu stellen würde. Denn unsere Glorie und 
Reputation wurde infolge des Altranstädter Friedens geschädigt und - so 
schrieb der König - ein jeder weiß, wie sehr der Zar dadurch gegen uns animiert 
wurde und welcher Gestalt er durch gedruckte Schreiben öffentlich blasmieret, 
ja gahr mit seinen resantiment bedrohet hat.2S Die Schlacht von Poltawa am 
8. Juli 1709 brachte die Wende: Rußland trat nun an die Spitze einer neuen Ko
alition mit Sachsen-Polen und Dänemark. Schon am 24. August überschritt der 
Polenkönig mit 1100 Soldaten die polnische Grenze. Es konnte kein Zufall sein, 

26 SHSA, Loc. 2097, Nr. 34, Bl. 14 und BI. 6. 
27 SHSA, Loc. 3670, vol. I, L, ferner: Loc. 772. 
28 SHSA, Loc. 772, fol. 4. 
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wenn er zu dieser Zeit die noch im Jahr 1700 bestätigte Ständige Revisionskom
mission in Sachsen auflöste, die das Beschwerde- und Widerstandsrecht gegen
über landesherrlichen Maßnahmen besaß29 (wieder eine Art Staatsstreich). -
Ein Jahr später erließ er das Verbot für die Spruchkollegien, Rechtsbelehrungen 
und Urteile „in publicis causis" ohne vorherige Konsultation des Kurfürsten 
und seiner Räte abzufassen. Damit wurden diejenigen juristischen Angelegen
heiten, die politische Konsequenzen für den Staat haben konnten, der Spruchtä
tigkeit entzogen und der fürstenherrschaftlichen Kontrolle unterworfen.30 Dar
über hinaus zeigten die eigenhändigen Abänderungen der Landtagsreversalien 
von 1711 die nun konsequente Haltung gegenüber den sächsischen Ständen.31 

Der Landtagsabschied von 1711 bewies, daß des Kurfürst-Königs Stellung in 
Sachsen nun wesentlich gestärkt schien, was infolge der Ausübung des Reichsvi-
kariats im gleichen Jahr durch den Tod Kaiser Josephs I. auch nach außen hin 
deutlich unterstrichen wurde. 

12. Die absolutistische Regierung Augusts gegenüber den Ständen wurde 
allerdings noch vielfachen Belastungen und Krisen ausgesetzt. Dazu gehörten 
beispielsweise die Konversion des Kurprinzen sowie dessen Heirat mit der ka
tholischen habsburgischen Kaisertochter Maria Josepha, ferner die Auseinan
dersetzungen mit der ständischen Opposition anläßlich der Landtagsausschuß-
sitzung 1715 sowie den Landtagen in Dresden 1718 und 1722. Fünf Jahre später 
hat der Kurfürst-König sogar versucht, „den Rest der ständischen Macht" zu 
vernichten, wurde jedoch von seinem engsten Vertrauten, dem Grafen Flem-
ming, mit dem Hinweis darauf zurückgehalten, lieber auch weiterhin die benö
tigten Fonds der Bewilligung von denen Ständen zu suchen?2 

13. Zu den Regierungsmethoden des Königs und Kurfürsten gehörte, daß er 
sich des Bürgertums in einem Maße bediente, wie es zuvor höchstens bei Kur
fürst August im 16. Jahrhundert zu finden war.33 In der 1697 gebildeten säch
sisch-polnischen Kanzlei arbeiteten als seine Sekretäre Wolfgang Heinrich Ves-
nich und Christian August Beyer. Nach der Entlassung Vesnichs 1704 holte er 

29 KAPHAHN, F., Kurfürst und kursächsische Stände im 17. und beginnenden 18. Jahrhun
dert, in: Neues Archiv für Sächsische Geschichte 43 (1922), S. 62-79, S. 75. 

30 LÜCK, H., Zur Spruchtätigkeit der Wittenberger Juristenfakultät, Diss, jur., Halle 1982, 
S. 121 ff. 

31 SHSA, Loc. 9401 (fehlt im Bestand), vgl. daher: KAPHAHN, Kurfürst und kursächsische 
Stände (wie Anm. 29), S. 76. 

32 KAPHAHN, Kurfürst und kursächsische Stände (wie Anm. 29), S. 78. 
33 CZOK, K., Zur absolutistischen Politik Augusts des Starken in Sachsen, in: Sächsische Hei

matblätter 29/4 (1983), S. 145-153. DERS: Kurfürst August als Landesherr und frühkapita
listischer Unternehmer, in: Sächsische Heimatblätter 33/1 (1987), S. 1-78 - Augusts des 
Starken Verhältnis zum Bürgertum darzustellen, ist eine dringliche Forschungsaufgabe. 
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sich Michael Nehmitz und Georg Ernst Pfingsten. Die Tätigkeiten und vor al
lem die Einflußnahme seiner Geheim Sekretäre nach der Verhaftung Pfingstens 
müssen unbedingt noch gründlich untersucht werden. Dagegen sind die bürger
lichen Vertreter im Revisionsrat genauer bekannt, vor allem Bernhard Zech, der 
im Sinne der absolutistischen Politik Augusts Ungewöhnliches leistete.34 Die 
bereits im Revisionsrat geübte Praxis, adlige und bürgerliche Beamte zur Unter
suchung einzusetzen, hatte August bereits in seinem „politischen Testament" 
begründet und wandte sie wiederholt an, so beispielsweise auch beim Einsatz 
der Kuratoren über das Vermögen der Gräfin Cosel 1718, als dafür die Hof- und 
Justizienräte Karl Gottlieb Richter, Johann Heinrich Exß und Christian Gott
lieb Pohle eingesetzt wurden. Die Aufstellung des Gesamtinventars leiteten der 
Kammerherr von Schwan und der Oberrechnungsrat Döbner.35 Auf dem Gebiet 
der Wirtschaft und Wirtschaftspolitik gab der Herrscher viel auf die Urteile der 
Leipziger Manufaktur- und Handelsunternehmer, mit denen er sehr häufig an-
läßlich der Leipziger Messen zusammentraf. In den Künsten und der Kultur an 
seinem Hofe in Dresden umgab er sich fast ausschließlich mit bürgerlichen 
Kräften, wie die Personallisten des Oberbauamtes ausweisen.36 

14. Für den weiteren Bestand der sächsisch-polnischen Union plante der Kö
nig auf weite Sicht. Das kam bereits in der Heirat seines Sohnes mit der Kaiser
tochter Maria Josepha zum Ausdruck, die auch noch weitergehende Pläne of
fenbarte. Eines seiner Hauptziele war die Einführung der erblichen Monarchie 
in Polen. Seine Erklärung vom 17. April 1719: Wir haben beschlossen, unseren 
Sohn in das Amt einzuführen, auf daß er meinen Platz einnimmt, während ich 
abwesend sein werde?7 galt zwar nur für die Kurlande, wurde durch des Königs 
Entscheidung von 1720 mit der Einführung der Interim Regierung verstärkt, 
weil sie dem Kaiser, den verbündeten Ländern und Nachbarstaaten offiziell mit
geteilt worden war, wenn auch alle wichtigen Regierungsentscheidungen durch 
den König und Flemming getroffen wurden. Andererseits umgab sich der Kron
prinz seit der Mitte der zwanziger Jahre bereits mit polnischen Mitarbeitern, die 
er seit seiner Kavaliersreise sehr gut kannte und mit denen er infolge seiner um
fassenden Sprachkenntnisse - u.a. auch polnische, anders als der Vater - ver
traulich verkehrte. Das galt besonders für den Ehemann der Cosel-Tochter Frie
derike Auguste, Graf Jan Kanty Moszynski, damit Schwager des Kronprinzen 

34 HAAKE, R, Bernhard Zech, in: ADB, Bd. 44, Leipzig 1898, S. 734 ff. 
35 HOFFMANN, Constantia von Cosel (wie Anm.24), S.413 und 417. 
36 SPONSEL, J. L., Der Zwinger, die Hoffeste und die Schloßbauplane zu Dresden, Dresden 

1924, S. 136 f. 
37 STASZEWSKI, J., August III. Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Eine Biographie, 

Berlin 1996, S. 101 ff. 
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und Schwiegersohn Augusts des Starken, ferner für Aleksander Jôzef Sutkowski 
sowie für Antoni Dembowski, der des Prinzen Korrespondenz führte.38 Ein 
Jahr nach des Vaters Tod sollte sich 1734 dann unter August III. die Minister
konferenz mit weiteren polnischen Regierungsmitgliedern herausbilden, die 
aber auch mit solchen aus Sachsen, wie z. B. den Grafen Brühl und Wackerbarth 
sowie Wackerbarth-Salmour, besetzt war.39 Dieses sächsisch-polnische Regie
rungsinstrument erregte bekanntlich Besorgnisse in beiden Ländern, so daß Kö
nig August III. Veränderungen vorzunehmen gezwungen wurde, von denen in 
besonderem Maß Graf Brühl als künftiger Premierminister profitierte, obwohl 
sich dieser Kurfürst-König - ganz im Gegensatz zur weitverbreiteten Ansicht -
auch durch ihn nicht das Heft aus der Hand nehmen ließ. 

15. Die Frage „Woran mußte die sächsisch-polnische Union scheitern?" ist 
zwar eine der wichtigsten, aber auch am schwersten zu beantworten. Sie wird 
sich gewiß nur dann klären lassen, wenn man sowohl ihre Kompliziertheit als 
auch ihre Vielgestaltigkeit zu bewältigen vermag. Außerdem dürfte dies nur 
dann möglich sein, wenn vor allem polnische wie deutsche (nicht nur sächsi
sche) Historiker im freundschaftlich-kritischen Streitgespräch dazu beitragen. 
Bemerkenswerte Vorleistungen sind bereits erbracht. Apodiktische und ohne 
Berücksichtigung der Quellen formulierte, vornehmlich moralisierende Be
trachtungen führen jedoch kaum weiter. Insbesondere müssen die erheblichen 
Unterschiede in den wirtschaftlichen Verhältnissen beider Länder berücksich
tigt werden. Wenn auch in Kursachsen die Agrarverhältnisse nicht überall gleich 
geartet waren, so bildete doch „die mitteldeutsche Grundherrschaft durch das 
fast völlige Fehlen von Elementen persönlicher Unfreiheit, durch eine rein reale 
Bezogenheit aller bäuerlichen Verpflichtungen, durch das unter feudalen Pro
duktionsverhältnissen wohl günstigste bäuerliche Besitzrecht in Form der freien 
Vererblichkeit und einem quantitativen Übergewicht des Bauernlandes gegen
über dem Rittergutsland" die entscheidende Grundlage.40 Im Gegensatz dazu 
befanden sich polnische Bauern in starker leibeigener Abhängigkeit sowohl von 
der Szlachta als auch der Magnaten bis 1863. Die Riesengüter der führenden 
Magnatenfamilien konnten sich durchaus mit den wettinischen Fürstengütern 
vergleichen, wobei sie einen autarken Wirtschafts betrieb mit einer oft vielseiti
gen Produktion und manchmal manufakturmäßiger Herstellung von Luxusgü
tern ausbildeten. Sogar zahlreiche Neusiedlungen auf Magnatengütern sind 

38 Ebd., S. 125 f. 
39 Ebd., S. 162 f. 
40 GROSS, R., Die bürgerliche Agrarreform in Sachsen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun

derts. Untersuchungen zum Problem des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus 
in der Landwirtschaft, Weimar 1968, S.26. 
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festzustellen. Dagegen bildete die besitz- und sozialdifferenzierte Szlachta kein 
vergleichbares wirtschaftliches Gegengewicht, wenn auch ihre politischen 
Kräfte für die Wahl und die Herrschaft des Königs von Bedeutung waren, denn 
auch ihre Haltung zum Monarchen ist starken Schwankungen unterworfen ge
wesen. Ähnlich bemerkenswerte Unterschiede bestanden in der Bedeutung der 
Städte und des Bürgertums in Sachsen und Polen. Die Zahl der Städte, ihre 
dichte Verbreitung, ihre Handels- und Verkehrsverbindungen, ihre noch beste
hende Autonomie verschafften dem sächsischen Bürgertum beachtliche wirt
schaftliche und politische Potenzen, ja sogar internationale Beziehungen und 
mit der Leipziger Messe ein West-Ost-Handelszentrum. Vergleichbares hatten 
die Städte Polens nicht aufzuweisen; denn hier gab es zwar auch „königliche" 
neben solchen „privaten" Rechts, dazu „Magnatenstädte", also „reiche" und 
„arme", die jedoch kaum als wirtschaftliche und politische „Stützen" des Kö
nigs in Anspruch genommen werden konnten. 

Im Interesse Polens und Sachsens lag die Förderung des Land- und Seehan
dels. Dies hatte der Kurfürst-König frühzeitig erkannt. Aber sowohl der Nordi
sche Krieg als auch die vorwiegend egoistischen Interessen der Handelsunter
nehmer in Sachsen, der Magnaten sowie der großen Städte in Polen haben diese 
Ziele des Königs nur ungenügend gefördert. Erfolgreicher gestaltete sich die Re
organisation der königlichen Güter in Polen, die Schaffung von landwirtschaft
lichen Musterbetrieben sowie die leistungsfähige Wiederherstellung der Salz
bergwerke in Wieliczka durch die Pionierarbeit sächsischer Bergleute, weil hier 
königliche Initiative und Zielstrebigkeit entscheidend waren. 

Da sich sowohl eine gemeinsame sächsisch-polnische Regierung als auch ein 
gemeinsamer Hofstaat nicht verwirklichen ließen, konzentrierten sich die bei
den Augusts neben Dresden auch in Warschau auf die Entfaltung einer Hof- und 
Festkultur, die besonders Oper, Musik, die bildendende Kunst, die Architektur-
und Baukunst einschlossen und zur europäischen Blüte führten. 

Am schwersten zu beurteilen sind die Leistungen der beiden Könige im Hin
blick auf die inneren Verhältnisse in Polen, denn hier standen ihnen sowohl die 
Verfassung als auch die Differenzen und sozialen Gegensätze unter den Magna
ten und der Szlachta gegenüber, die als Stütze kaum zu nutzenden bürgerlichen 
Kräfte und die völlig anders gearteten kirchlich-religiösen Verhältnisse.41 

Eine Rolle für das Scheitern der sächsisch-polnischen Union dürfte auch die 

41 Vgl. STASZEWSKI,J., Der polnische König August IL (1697-1733), in: Der Herrscher in der 
Doppelpflicht (wie Anm. 1), S. 207-222. CZOK, K., Der sächsische Kurfürst Friedrich Au
gust I. ( 1694-1733), in: ebd., S. 189-205. DERS., August der Starke und seine Zeit. Kurfürst 
von Sachsen, König von Polen, Leipzig 31997, S. 48 ff. DERS., Zur Neubewertung der säch
sisch-polnischen Union (1697-1763), in: Dresdner Hefte 15/2 (1997), H. 50, S. 9 ff. 
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sich ändernde internationale Situation im Allgemeinen sowie der Nachbarstaa
ten im Besonderen gespielt haben. Schon die Königswahlen 1697 und 1733 
konnten als Beweis für das zunehmende Interesse dieser Staaten an der Verbin
dung Sachsen-Polen gelten. Dann offenbarte die Tatsache, daß Preußen und 
Österreich die Minimalforderung der Personalunion, durch Gebietsaustausch 
eine direkte Landverbindung herzustellen, auch zur Zeit Augusts III. konse
quent ablehnten, daß diese Nachbarstaaten an einem Zusammenwachsen bei
der Länder kein Interesse besaßen, geschweige denn die Bildung einer Real
union gestatten würden. Dies bewies auch der späte Eintritt Preußens in den 
Nordischen Krieg, noch mehr die Annexionspolitik Friedrichs IL, der ja nicht 
nur Schlesien, sondern auch Sachsen zu erobern gedachte (vgl. seine Politischen 
Testamente von 1752 und 1768). Vor allem hatte auch Rußland alles unternom
men, um seinen Einfluß in Polen zu stärken. Dies schloß sowohl die Beseitigung 
der sächsisch-polnischen Union als auch die Teilung Polens ein, an der sich 
Preußen und Österreich kaum ein Jahrzehnt später beteiligten. Im sächsischen 
Interesse konnte die Beseitigung des Unionspartners weder jetzt noch später lie
gen. Im Gegenteil: Die künftigen Auswirkungen bewiesen, daß die Unionsent
wicklung von 1697 bis 1763/65 durchaus Früchte getragen hat. 


