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JÔZEF ANDRZEJ GIEROWSKI 

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

Die Vereinigung von zwei oder mehr Staaten unter dem Zepter eines Monar
chen stellte im alten Europa ein häufig anzutreffendes Phänomen dar, wobei 
diese Staaten bisweilen recht weit voneinander entfernt lagen und sich durch 
politische Verfassung bzw. ethnisch-religiöse Strukturen unterschieden. Eigent
lich gebot erst die Formierung der Nationalstaaten und Republiken seit der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dieser Entwicklung Einhalt, obgleich es 
auch später noch zu föderalen Zusammenschlüssen kam, wie etwa Österreich-
Ungarn unter Kaiser Franz Joseph. 

Die Unionen entstanden infolge von gewaltsamer Unterwerfung, Herrscher
wahl oder erblicher Thronfolge. Anders gesagt, sie resultierten entweder aus ei
ner militärischen Entscheidung oder stützten sich auf die Zustimmung einer Ge
sellschaft, die auf der Basis bestehender Rechte eine bestimmte Wahl traf bzw. 
das Prinzip der Erbfolge akzeptierte. Dabei fällt auf, daß nicht die kriegerische 
Unterwerfung, sondern Herrscherwahl und Thronfolge charakteristisch für die 
Entstehung der Großmächte in Europa waren. So waren beispielsweise in der 
K.u.K.-Monarchie die österreichischen Erbländer mit der böhmischen und un
garischen Krone verbunden, während Großbritannien die Königreiche England 
und Schottland in sich vereinigte. Unter diese Kategorie fällt auch die polnisch
litauische Rzeczpospolita zur Zeit der Jagiellonen.1 Denn diese Lösung erwies 
sich als dauerhafter. Sie kam nicht - wie im Falle der Unterwerfung - „von 
oben" bzw. gegen den Willen der gesamten Gesellschaft oder der Gruppe, die 
am politischen Leben des Staates partizipierte, zustande, sondern wurde unter 
ihrer Mitwirkung realisiert. 

Manchmal - wenn auch nicht immer - verfestigte sich diese Mitwirkung in 
der Bildung gemeinsamer parlamentarischer Institutionen, die neben dem Mon-

1 FRÖSCHL, T., Föderation und Union. Eine Vorbemerkung zum Thema, in: Föderationsmo
delle und Unionsstrukturen (Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit 21), Wien, Mün
chen 1994, S. 10-17. 



122 Jôzef Andrzej Gierowski 

archen zum tragenden Herrschaftsorgan in den Ländern wurden, die zuvor nur 
durch Personalunionen verbunden waren. Diese Rolle übernahm in der Rzecz-
pospolita ab 1569 der Sejm, der sich aus den Landboten und Senatoren Polens 
und Litauens zusammensetzte. In Großbritannien hingegen saßen seit 1707 die 
Vertreter Englands und Schottlands in einem Parlament. In beiden Fällen wur
den die Kompetenzen des Monarchen als Oberhaupt von zwei Staaten einge
schränkt. 

Dort, wo die Entstehung entsprechender Institutionen unterblieb, spielte der 
Herrscher die Rolle eines Bindeglieds, das über den Fortbestand und die Ge
schicke der Länder entschied, die er in seiner Person vereinte. Als überaus be
deutend mußte sich daher seine Begabung als Herrscher gegenüber den von ihm 
getroffenen Vorkehrungen für die Lenkung unterschiedlicher Staatskörper er
weisen sowie seine Fähigkeit zur Kooperation mit Menschen, die verschiedene 
Traditionen mitbrachten, also letztlich seine ganze Persönlichkeit. Die Ge
schichte der Rzeczpospolita zur Zeit des Wahlkönigtums bietet zu diesem 
Thema einen reichen Schatz an Informationen und Erfahrungen.2 

Angesichts der Vorteile, die die Berufung der Jagiellonen auf den polnischen 
Thron gebracht hatte, bemühten sich die Vertreter der Szlachta nach Einfüh
rung der freien Königswahl 1572, die Krone entweder für das Mitglied einer ein-
flußreichen Dynastie zu reservieren, oder sie an einen ausländischen Herrscher 
zu vergeben, dessen Staat mit der Rzeczpospolita auf Dauer verbunden werden 
konnte. Diese Politik trug allerdings keine großen Früchte. So endete die Wahl 
Heinrichs von Valois nach nur einem Regierungsjahr mit seiner Flucht nach 
Frankreich, wo ihm durch den Tod seines Bruders der Weg zum Thron geebnet 
worden war. Obwohl Heinrich nicht auf die polnische Krone verzichtete, erwies 
sich die gleichzeitige Herrschaft in Frankreich und in der Rzeczpospolita als un
möglich. In der Zeit der ersten beiden Interregna (1572-1576) schaffte es kein 
habsburgischer Kandidat, den polnischen Thron zu besteigen, sämtliche Versu
che, die Rivalen durch Waffengewalt zu bezwingen, blieben erfolglos. Mit der 
Wahl des Fürsten von Siebenbürgen, Stefan Bathory, zum polnischen König 
1576 wurde sein Territorium an die Rzeczpospolita angeschlossen. Diese Perso
nalunion endete mit dem Tod Bâthorys 1586, der keine Nachkommen hinter
ließ. 

Weitaus negativere Folgen hatte die Wahl des schwedischen Prinzen Zygmunt 
(Sigismund) Wasa im Jahr 1587 (als Zygmunt III. von Polen). Die Personalunion 

2 Krôlowie elekcyjni. Leksykon biograficzny, hg. von I. KANIEWSKA, Krakow 1997. Vgl. 
ebenfalls RHODE, M., Ein Königreich ohne König. Der kleinpolnische Adel in sieben Inter
regna (DHI Warschau Quellen und Studien 5), Wiesbaden 1997. 
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zwischen Polen und Schweden dauerte nur einige Jahre (1592-1599). Beide 
Staaten trennte offensichtlich weniger das Regierungssystem als vielmehr die 
Religion. Denn Schweden war lutherisch, während in der Rzeczpospolita da
mals der Katholizismus dominierte. Zudem traten die wirtschaftlichen Interes
sen in deutliche Konkurrenz zueinander: Beide Staaten versuchten, größtmög
lichen Profit aus dem Ostseehandel zu ziehen. Zygmunt III. wurde mit diesen 
Widersprüchen nicht fertig. Man setzte ihn in seinem schwedischen Erbkönig
reich ab, auf dessen Anspruch er und seine Söhne, Wladysfaw IV. (1632-1648) 
und Jan II. Kazimierz (1648-1668), nicht verzichteten, was über ein halbes Jahr
hundert lang zu Kriegshandlungen mit der nordischen Großmacht führte. So
wohl Stefan Bâthory als auch Zygmunt III. Wasa stammten aus Nachbarlän
dern der Rzeczpospolita, so daß die dort herrschende Verfassung ihnen nicht 
völlig fremd war. Dennoch versuchten beide Herrscher, die Königsmacht zu 
stärken, wobei Zygmunt III. derart offen vorging, daß er die Szlachta gegen sich 
aufbrachte, die sich sogar zu einer gegen den König gerichteten Konföderation 
zusammenschloß und eine Rebellion wagte, um die Einschränkung ihrer Privile
gien und Rechte zu verhindern. Mit ähnlichen Problemen hatte auch Zygmunts 
Sohn Jan II. Kazimierz zu kämpfen, der in Polen geboren und aufgewachsen 
war. Dieser zog es vor, im Jahr 1668 abzudanken, als er mit der Durchführung 
der notwendigen Reformen scheiterte. 

Die ersten drei freien Königswahlen in der Rzeczpospolita zeigten ganz deut
lich, wie schwierig es war, einen Herrscher auf den Thron zu berufen, der vorge
sehen war, gleichzeitig in zwei Ländern zu regieren, ohne dabei beiderlei Rechte 
und Verfassung zu verletzen und deren Bestrebungen, zumindest in der Außen
politik, auf einen Nenner zu bringen. Diese Ereignisse fielen in die Zeit der 
Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, also in eine Zeit, in welcher der Absolutis
mus noch kein weithin verbreitetes Herrschaftsmodell war. Ähnliches kann 
man bei der Analyse der Situation in anderen Ländern sehen. Obgleich die in der 
Rzeczpospolita praktizierte freie Königswahl eher zur Seltenheit gehörte, stellte 
sie aber nicht die Ausnahme dar. So wie man den König wählen durfte, konnte 
man ihn auch wieder aus dem Amt verdrängen, wenn er sich nicht an geltendes 
Recht hielt. Eine entsprechende Vorschrift findet sich in der Gesetzgebung der 
Rzeczpospolita, in den Articuli Henriciani (Heinrich von Valois legte als erster 
den Eid auf diese, deshalb nach ihm benannte, Wahlkapitulation ab), zu deren 
Einhaltung sich alle Wahlkönige verpflichteten. Ähnliche Bedingungen galten in 
anderen Wahlmonarchien Europas. In einer anderen Lage befanden sich indes
sen diejenigen Länder, die gemäß dem Erbfolgeprinzip regiert wurden. Von ei
ner Wahl wenn auch nur in eingeschränkter Weise, konnte die Rede sein etwa 
bei der Entscheidung in England, welche mit dem Haus Stuart verbundene Dy
nastie um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert den englischen Thron bestei-
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gen sollte. Die Verdrängung des Herrschers vom Thron in einer solchen Situa
tion mußte zwangsläufig in illegalen Bahnen verlaufen, denn wie ist die „Glo
rious Revolution" von 1688 anders zu bezeichnen? 

Dagegen wählte die Szlachta - nach all den vorab skizzierten historischen Er
fahrungen - in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zweimal einen „Pia-
sten", also einen Kandidaten aus der Rzeczpospolita. Als auch diese einheimi
schen Könige die Szlachta nicht ganz zufriedenstellten, wuchs ihre Bereitschaft, 
einen Herrscher zu wählen, der zu den bedeutenden Dynastien Europas gehörte 
und über einen Staat herrschte, der die schwächer werdende Rzeczpospolita 
durch eine Personalunion stärken und ihr die internationale Machtstellung von 
einst wieder verschaffen sollte. Als solch Kandidat erwies sich Kurfürst August 
der Starke aus dem Hause Wettin (als König von Polen August IL). Obwohl je
der Königswahl in der Rzeczpospolita eine reichhaltige publizistische Polemik 
vorausging, die sowohl positive als auch negative Merkmale eines jeden Kandi
daten aufzudecken versuchte, blieb der sächsische Kurfürst für die Wähler - teil
weise aufgrund des verhältnismäßig späten Bekanntwerdens seiner Kandida
tur - weitgehend unbekannt. Abgesehen von stattlichen Geldgeschenken an die 
Wähler genügten der Szlachta die von Kurfürst August gemachten Wahlver
sprechen. Dazu gehörte die Zusage, die verlorenen Gebiete der Rzeczpospolita 
zurückzugewinnen und mit Schlesien zu verbinden. Außerdem versicherte Au
gust der Starke, daß er den Grundsatz der freien Königswahl niemals mißachten 
und daher nicht versuchen werde, seinen Sohn auf den Thron zu setzen. 

Noch mehr beeindruckte die Adligen allerdings die Konversion Augusts IL, 
die dem Recht der Rzeczpospolita entsprach, wonach nur ein Katholik polni
scher König werden konnte. Dies rief die Anfänge der Union mit Litauen in Er
innerung. Die Szlachta fühlte sich geschmeichelt, daß sie dem Herrscher eines 
Landes, das als Wiege des Luthertums galt, den Verzicht auf seinen alten Glau
ben abgetrotzt hatte. Die Konversion wurde auch mit der vorangegangenen 
Teilnahme des Wettiners am Türkenkrieg in Zusammenhang gebracht. Der 
sächsische Kurfürst ist von Gott gesandt - schrieb der anonyme Verfasser der 
kleinen Wahlschrift „Christlicher Diskurs" - allein schon dafür, daß er seinen 
eigenen Leib zur Verteidigung des Christentums hinhält, ist er der Krone wür-
dig.3 

So wie bei seiner Wahl weckte August IL auch während seiner gesamten 
Herrschaftszeit vielfach Bewunderung durch den Glanz, den er um sich verbrei-

3 GIEROWSKI, J. A., The Polish-Lithuanian Commonwealth in the XVIIIth Century (Polska 
Akademia Umiejçtnosci. Rozprawy Wydziatu Historyczno-Filozoficznego 82), Krakow 
1996, S. 63. 
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tete. Trotz egalitärer und xenophober Tendenzen innerhalb der Szlachta impo
nierte ihr der Sachse, weil er Reichsfürst war. Diese Tatsache stieß beim polni
schen Adel auf weitaus größere Anerkennung, als man angesichts der Schwie
rigkeiten, auf die August IL dann traf, vermuten möchte.4 In Polen hat damals 
wohl niemand gewußt, daß August IL als jüngerer Sohn eigentlich nie für eine 
Regentschaft vorbereitet worden war. Er hatte vor allem militärische Begabun
gen entwickelt und taugte eher als Feldherr. Außerdem war man sich nicht dar
über im Klaren, daß August IL repräsentativen Verpflichtungen gleichsam noto
risch nachging, sich durch Geld und Würden Parteigänger erkaufte und private 
Gelüste vor Staatsangelegenheiten stellte. Dieses Verhalten war für damalige 
Herrscher und Politiker - auch in der Rzeczpospolita - durchaus nicht unty
pisch. 

In der polnischen Historiographie äußerte man immer wieder die Ansicht, 
daß der Niedergang der Rzeczpospolita in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun
derts eine natürliche Konsequenz der Thronfolge eines Deutschen darstellte, 
ähnlich wie die Nationalsozialisten in Deutschland versuchten, August IL in das 
Pantheon der Gestalten zu erheben, die mit einer besonderen Mission im Osten 
betraut waren. Beide Aussagen stammen aus einer Zeit der Nationalismen, die 
auf frühere Epochen übertragen wurden. In Wirklichkeit waren die polnisch
deutschen Antagonismen seinerzeit überhaupt nicht stark ausgeprägt und reich
ten über die für die damalige Rzeczpospolita typischen Xenophobien nicht hin
aus. Zur Zeit Augusts IL saßen einige Herrscher deutscher Abstammung auf 
den Thronen anderer europäischer Länder, wie etwa in Großbritannien, Schwe
den oder Rußland. Diese hingegen bezichtigt man weder des Versuchs, ihren 
Staat in zerstörerischer Absicht gelenkt zu haben, noch schrieb man ihnen 
außergewöhnliche Verdienste zu. 

Sicherlich hat die riskante Politik Augusts IL, die die Möglichkeiten der von 
ihm regierten Staaten überstieg, Polen in eine Lage geführt, in der seine staatli
che Existenz gefährdet war. Wenn auch auf die Wettiner teilweise die Verant
wortung für den fiskalisch-militärischen Zusammenbruch der Rzeczpospolita 
fällt, der den späteren Teilungsmächten sehr gelegen kam, so ist kaum zu be
Streiten, daß sowohl August IL als auch sein Sohn August III. es schafften, die 
Rzeczpospolita in ihrer territorialen Gesamtheit zu bewahren, also die Verklei
nerung ihres Staatsgebiets erfolgreich verhinderten. Im Gegensatz zu den Ho-
henzollern, deren Programm darauf beruhte, Polen im Niedergang zu halten, 
bemühten sich die Wettiner zudem darum - wie es sich für Herrscher dieses Lan-

4 J. V. de Besenval an Colbert de Torcy, 21II1713, in: GIEROWSKI, J., Traktat przyjazni Polski 
z Franc ja z 1714 r., Warszawa 1965, S.261. 
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des geziemte - , die Rzeczpospolita nach innen zu stärken, und lieferten Ent
würfe zur Durchführung unerläßlicher Reformen. Leider brachten ihre An
strengungen erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts erste Früchte.5 Gleichwohl 
bleibt festzuhalten, daß die Projekte der Wettiner nicht immer in Einklang mit 
den Reformideen der Szlachta standen. Denn diese wurde von den absolutisti
schen Tendenzen Augusts IL überrascht. Wenn die zur Königswahl versammelte 
Szlachta allerdings einen besseren Überblick über die Verhältnisse im unmittel
baren Nachbarland besessen hätte, hätte sie gewußt, daß in Sachsen schon seit 
längerem ein Kampf zwischen Kurfürst und Ständen um den Charakter der 
monarchischen Herrschaft stattfand. Und sie hätte auch gewußt, daß August IL 
sich bereits während seiner Regentschaft im Kurfürstentum (ab 1694) als ent
schiedener Anhänger des Regierungsstils Ludwigs XIV. zu erkennen gegeben 
hatte. 

Bereits in jungen Jahren weilte August während seiner Europareise einige 
Zeit lang am französischen Hof und äußerte beim Abschied seine große Bewun
derung für den „Sonnenkönig". Die absolutistischen Bestrebungen Augusts IL 
in Sachsen bedeuteten zugleich eine Fortsetzung der von den Vorgängern ergrif
fenen Maßnahmen.6 Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen 
dieses Landes schienen entsprechende Veränderungen in größerem Maße zu er
leichtern als im ökonomisch rückständigen Brandenburg-Preußen oder im wirt
schaftlich schwach entwickelten Österreich - von der Rzeczpospolita ganz zu 
schweigen. In Wirklichkeit jedoch fand der Wettiner trotz der raschen ökono
mischen Entwicklung, die sich zum Beispiel in der Entstehung zahlreicher Ma
nufakturen oder im aufblühenden Leipziger Messewesen zeigte,7 keine beson
dere Unterstützung für seine Pläne. Denn im städtischen Bürgertum Sachsens 
herrschte engstirniger Partikularismus. Aber auch der sächsische Adel war eher 
geneigt, seine Rechte insbesondere auf den Landtagen zu verteidigen. Diejeni
gen Adligen, die verschiedene Ämter in der gut ausgebauten sächsischen Ver
waltung ausübten, sicherten sich große Reichtümer und politische Bedeutung, 
was ihnen eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber dem Kurfürsten ver
schaffte.8 Doch weder die sozialen Spannungen auf dem Lande noch die Stel-

5 GIEROWSKI, J. A., The Polish-Saxon Personal Union as an Example of Polish-German Coo
peration in the Past, in: The Polish Review 37/4 (1992), S. 515-519. 

6 CZOK, K., August der Starke. Sein Verhältnis zum Absolutismus und zum sächsischen Adel, 
Berlin 1991. 

7 FORBERGER, R., Die Manufakturen in Sachsen vom Ende des 16. bis zum Anfang des 
19. Jahrhunderts, Berlin 1958. 

8 LESZCZYNSKI, J., Stany Gôrnych Luzyc w latach 1633-1697, Wroclaw 1963. 
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lung der unterprivilegierten Lausitzer Sorben9 führten zu einer derart bedrohli
chen Lage, daß man versucht hätte, Unterstützung in einer starken Gewalt des 
Kurfürsten zu finden. Unter August IL begannen in Sachsen adlige Einwanderer 
eine größere Rolle zu spielen, die aus anderen Reichsterritorien sowie aus Ita
lien, Frankreich und der Rzeczpospolita stammten. Diese Menschen waren stär
ker als der ortsansässige Adel von der Gunst des Kurfürsten abhängig, der allein 
über deren Stellung und Besitz entschied. Doch die Häuser Flemming, La-
gnasco, Thiolly und Sulkowski bildeten keine Gruppe, die zahlreich und mäch
tig genug gewesen wäre, um die Autorität eines absolutistischen Herrschers zu 
stützen. 

Das religiöse Motiv, das bei der Ausprägung der absolutistischen Herrschaft 
in den habsburgischen Ländern eine so große Rolle gespielt hatte - das enge Zu
sammenwirken von Kaiser und katholischer Kirche erleichterte dort die Be
schneidung der ständischen Privilegien - , erwies sich in Sachsen als belastendes 
Element. Die Konversion Augusts IL führte zu einem tiefgreifenden Konflikt 
zwischen dem Wettiner und seinen lutherischen Untertanen. Angetrieben von 
wachsendem Mißtrauen, verhärteten sich die virulenten Befürchtungen, daß 
August der Starke als absolutistischer Herrscher versuchen würde, nach dem 
Prinzip cuius regio, eins religio zu regieren. Die Spannungen verschärften sich 
durch die Konversion des Prinzen (im geheimen schon 1712 erfolgt), die 1717 
öffentlich bekanntgegeben wurde. Seitdem traten die sächsischen Stände als 
wichtigster Anwalt der lutherischen Kirche auf, so daß eine weitere Einschrän
kung ihrer Standesrechte für längere Zeit unmöglich erschien.10 

Im Unterschied zu Brandenburg-Preußen erlangte das Militär in Sachsen 
keine dominierende Stellung. Dennoch wurde das sächsische Heer beträchtlich 
verstärkt und es stellte innerhalb der absolutistischen Politik der Wettiner ein 
wesentliches Element dar. Andererseits erschwerte der häufige Militäreinsatz in 
fern vom Kurfürstentum gelegenen Territorien das Bestreben, die Armee als po
litisches Druckmittel innerhalb Sachsens einzusetzen. Letztlich bedeutete die 
1684 erfolgte Bildung des Heeresgeneralkommissariats und des Geheimen Hee
reskollegiums in Sachsen keinen Umbruch der inneren Verhältnisse im Kurfür-

9 DERS., Der Klassenkampf der Oberlausitzer Bauern in den Jahren 1633-1720, Bautzen 
1964. 

10 Eine wissenschaftliche Erforschung des Verhältnisses zwischen August II. und den Prote
stanten steht noch aus. Zahlreiche Verpflichtungen Augusts zur Aufrechterhaltung der 
Rechte der Lutheraner finden sich im Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden, loc. 754: 
Acta die bezüglich der Religions Versicherungen bei den Churfürsterlichen Königlichen 
sächsischen Land- und Ausschuss Tags Versammlungen vorgenommen theils extractweise 
theils chronologisch collegirten Schriften betr. Anno 1570-1824. 
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stentum. Denn die Realisierung der dem Kommissariat zugestandenen umfang
reichen Kompetenzen blieb weiterhin von der Zustimmung der Stände abhän
gig* 

Obgleich sich die konkreten Erfolge auf dem Weg zur Erweiterung der kur
fürstlichen Macht eher bescheiden ausnahmen, ließ das Handeln Augusts II. er
kennen, daß er von seinen Plänen nicht abzurücken gedachte. Der Erwerb der 
polnischen Krone steigerte nur noch seine Aktivitäten, wobei es ihm in Sachsen 
gelang, seine Absichten zumindest teilweise zu verwirklichen. Ohne auf die Ein
willigung der Stände zu warten, führte er 1707 eine allgemeine Verbrauchs
steuer ein, was bereits sein Bruder Johann Georg IV. vergeblich versucht hatte. 
Ähnlich wie viele andere zeitgenössische Herrscher hielt sich auch August IL 
nicht an die Verpflichtung, die Zustimmung der Stände einzuholen, wenn es um 
Kriegseintritt, Bündnisse, Schuldenaufnahme oder Abtretungen von Staatsge
biet ging. Sämtliche Proteste tat er stillschweigend ab oder - während des Gro
ßen Nordischen Krieges - berief sich auf militärische Notwendigkeiten. 1709 
löste August II. sogar die ständige Ständekommission auf, die berechtigt gewe
sen war, Klagen und Einwände gegen den Herrscher vorzubringen.11 

So wie in fiskalischen Fragen traf August II. auch bei der Organisation der 
zentralen Behörden die wichtigsten Entscheidungen erst nach der Übernahme 
des polnischen Throns. Die Bedürfnisse der in seiner Person vereinten Staaten, 
insbesondere die Sicherung einer einheitlichen Führung, die sowohl von den 
sächsischen Ständen, als auch vom Sejm unabhängig blieb - vom Problem der 
Verwaltung der königlichen Güter in der Rzeczpospolita ganz zu schweigen - , 
führten 1698 zur Schaffung einer Geheimen Friedenskanzlei an der Seite des 
Königs, aus der im Zuge der Reformen von 1704 und 1706 schließlich das Ge
heime Kabinett entstand. Dieses sollte anstelle des von den sächsischen Ständen 
abhängigen Geheimen Rats das oberste Herrschaftsorgan im Kurfürstentum 
bilden und sich darüber hinaus auch mit den wichtigsten polnischen Angelegen
heiten befassen. Das Geheime Kabinett setzte sich aus Ministern zusammen, die 
von den sächsischen Ständen unabhängig waren und vom Monarchen selbst be
rufen wurden. Ungeachtet der Tatsache, daß der Geheime Rat unter der Be
zeichnung Geheimes Consilium weiter aufrechterhalten blieb und aufgrund sei
ner unklaren Kompetenzen mit dem Geheimen Kabinett bisweilen erfolgreich in 
Konkurrenz trat, verkörperte letzteres eines der wesentlichen Erscheinungs
merkmale der Ausgestaltung des Absolutismus in Sachsen. 

Große Aufmerksamkeit widmete August II. der Funktionstüchtigkeit des Ge
heimen Kabinetts, das unter seiner Führung praktisch sämtliche staatliche An

i l HAAKE, R, August der Starke, Berlin, Leipzig 1926, S. 112 ff. 
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gelegenheiten Sachsens - und in gewissem Maße auch der Rzeczpospolita - lei
tete, obwohl das Kabinett anfänglich nur aus sächsischen Ministern bestand. 
Erst 1711 wurde der dem König nahestehende Erzschatzmeister Jan Jerzy Prze-
bendowski ins Kabinett aufgenommen - der hervorragendste polnische Mini
ster seiner Zeit. Unter August III. hingegen verlor das Geheime Kabinett auf
grund des dominierenden Einflusses von Heinrich Brühl auf den Herrscher 
erheblich an Bedeutung.12 

Trotz der erwähnten Finanz- und Heeresreformen und trotz der Schaffung 
neuer, vom Herrscher abhängiger Institutionen führte das von August II. ent
wickelte Regierungssystem in Sachsen nicht zur vollen Entfaltung des Absolu
tismus, der bereits in seinen Anfängen stecken blieb. Militärische Mißerfolge so
wie die durch die Konversion des Prinzen verursachten Spannungen stärkten die 
ständische Opposition zu Beginn der 20er Jahre des 18. Jahrhunderts. Die 
Stände behielten sich das Recht vor, ausschließlich Lutheranern Zugang zu ih
rem Kreis zu gewähren, während August II. die Heeresstärke aufgrund finan
zieller Engpässe reduzieren mußte, womit eine mächtige Stütze der monarchi
schen Gewalt entfiel. Dem Wettiner gelang es zwar, die sächsische Diplomatie 
auf ein hohes Niveau zu bringen und die Armee nach der Stabilisierung des 
Staatshaushalts wieder zu vergrößern. Doch diese Erfolge konnten die Stellung 
der Stände nicht beeinflussen, die aus dem Streit mit dem Kurfürsten mit heiler 
Haut davonkamen. 

Auch nach dem Tode Augusts IL blieb die Lage unverändert. August III. liebte 
es zwar, sich mit einem Hofzeremoniell zu umgeben, das eines absolutistischen 
Herrschers würdig war und sich für den Gemahl einer Habsburgerin geziemte. 
Hinter der äußeren Fassade verbarg sich allerdings keine schlagkräftige Macht. 
August III. besaß nicht die starke Persönlichkeit seines Vaters und verließ sich 
für gewöhnlich auf die Meinung seines vertrauten Ratgebers und Kameraden 
aus der Jugendzeit, Aleksander Jôzef Sulkowski, und später - bis Lebensende -
auf Heinrich Brühl.13 Die Stellung, die dieser talentierte Minister einnahm, erin
nert an die Position der „allmächtigen" ersten Minister, die an der Seite von 
weniger energischen absolutistischen Monarchen die eigentliche Herrschaft 
ausübten. Erst nach dem Tode Brühls und Augusts III. kam es sowohl in Sachsen 
als auch in der Rzeczpospolita zu staatlichen Reformen, die infolge von Unfä-

12 Historia dyplomacji polskiej, hg. von G.-LABUDA, M. BISKUP und Z. WÔJCIK, Bd. 2:1572-
1795, Warszawa 1982, S. 395-401. Zu Przebendowski SOWA, A. L., Swiat ministrôw Au
gusta II (Bibliotheca Iagellonica Fontes et Studia 3), Krakow 1995. 

13 STASZEWSKI, J., August III Sas, Wroclaw, Warszawa, Krakow 1989, bewertet die Fähigkei
ten und Handlungsspielräume Augusts III. positiver (vgl. die deutsche Übersetzung: DERS., 
August III. Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Eine Biographie, Berlin 1996). 
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higkeit und Nachlässigkeit beinahe drei Jahrzehnte lang hinausgezögert worden 
waren. 

Wie bei durch Personalunionen verbundenen Ländern üblich, hatte die inner
sächsische Politik Augusts IL Rückwirkungen auf seine Herrschaft in der Rzecz-
pospolita. Dabei war zu erwarten, daß sich der Wettiner dort dieselben Ziele 
setzte wie im Kurfürstentum und daß er versuchen würde, die monarchische 
Gewalt in der Rzeczpospolita mit entsprechenden Methoden zu stärken. Da
durch, daß es ihm in Sachsen jedoch nicht gelang, seine Vorstellungen voll 
durchzusetzen, wurden Augusts Aktivitäten auch in Polen gebremst und er
schwert. Infolgedessen bekam der König nicht nur Schwierigkeiten bei der Aus
nutzung des sächsischen Machtpotentials im Zuge der Festigung seiner Stellung 
in der Rzeczpospolita. Vielmehr lenkten ihn die Probleme mit den sächsischen 
Ständen bisweilen ganz von polnischen Angelegenheiten ab und zwangen ihn zu 
Zugeständnissen. In diesem Zusammenhang ist hinzuzufügen, daß die engsten 
Berater Augusts IL, wie etwa Feldmarschall und Minister Jacob Heinrich Graf 
von Flemming, dem Wettiner nahelegten, auf die Verwirklichung seiner absolu
tistischen Pläne im Kurfürstentum zu verzichten, damit zwischen der Machtstel
lung in Sachsen und der königlichen Gewalt in der Rzeczpospolita nicht allzu 
große Unterschiede klafften. Die Union mit Polen führte übrigens in Sachsen zur 
verstärkten Anknüpfung an traditionelle Freiheitsrechte. Die Privilegien der 
Szlachta in Polen weckten sogar neue sächsische Aspirationen. Bestimmte Ent
artungen der polnischen Staatlichkeit kritisierend, schrieb Flemming gegen 
Ende seines Lebens, daß die Rzeczpospolita wie eine Frau sei, die im einzelnen 
viele Mängel habe und dennoch insgesamt anziehend wirke.14 

Indessen standen hinter der Politik Augusts IL langfristige Ziele. Das Ringen 
um den polnischen Thron wurzelte in der Hoffnung des Wettiners, daß es ihm 
gelingen werde, unter Ausnutzung der in der Rzeczpospolita schlummernden 
Potentiale die vorherrschende Machtstellung in Ostmitteleuropa einzunehmen 
und diese schließlich mit der Erlangung der Kaiserwürde zu krönen. Zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts waren derartige Pläne keineswegs so abenteuerlich, wie es 
im Lichte späterer Ereignisse erscheinen mochte. Die polnisch-sächsische Union 
schien den Aufstieg einer neuen Macht in diesem Teil Europas zu prophezeien. 
Schon an der Schwelle seiner Regierung war August IL ernstlich gewillt, sich in 
Vorhaben zu engagieren, die eine Stärkung der Rzeczpospolita zum Ziel hatten. 
Niederschlag fand dies in seiner Denkschrift Umb Pohlen in Flor und in Anse
hung gegen seine Nachbarn zu setzen, die zur Zeit seiner Bemühungen um die 

14 Memorandum J. H. Flemming, 4 II 1726, Sächsische Landesbibliothek Dresden, Hand
schrift R. 12, S. 94-145. 
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polnische Krone entstanden ist. Projektiert wurden dort Maßnahmen zur 
Entwicklung von Handel und Manufakturen, Anwerbung reicher Ausländer, 
Hebung des Niveaus der Universitäten, Bau von Grenzfestungen, Reform der 
Armee, Bau einer Flotte und von Seehäfen, Einrichtung eines ständigen diplo
matischen Dienstes, Einführung von Verbrauchssteuern und Akzise, die die Ein
künfte des Fiskus erheblich gesteigert hätten. Diese Aufgaben, von denen Au
gust II. einen Teil gleich nach Besteigung des polnischen Thrones in Angriff 
nahm, blieben Leitlinien, denen er bis zum Ende seiner Herrschaft treugeblieben 
ist, wenn auch ihre Realisierung sein Vermögen überstieg. Zu ihnen kehrte er 
noch im zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts in seinen Universalen und Pro
positionen für die damals einberufenen Reichstage zurück. Es zeigte sich aller
dings bald, daß Grundbedingung für eine maximale Nutzung des fiskalischen 
und militärischen Potentials der Adelsrepublik die Umgestaltung und Vervoll
kommnung ihrer Regierungsform war. Für August IL verlangte dies vor allem 
die Einführung der wettinischen Thronfolge und eine Stärkung der monarchi
schen Gewalt. Er hat danach bis zum Ende seiner Regierung gestrebt. 

Paradoxerweise mußte dieser Anhänger der absolutistischen Regierungsform 
über die Rzeczpospolita auf der Basis ihrer adeligen Freiheitsrechte herrschen. 
Die Berichte ausländischer Diplomaten, die Gelegenheit zu offenen Gesprächen 
mit August IL hatten - wie etwa der französische Gesandte Jean Victor de Be-
senval - , lassen keinen Zweifel daran, daß der König sich mit dem damaligen 
Status quo nicht zufrieden gab und nach der Machtposition eines Souveräns 
strebte, dessen Rechte von den Ständen nicht mehr eingeschränkt werden konn
ten.15 Hinter dieser Auffassung standen zwei grundlegende Voraussetzungen 
der Unabhängigkeit: die erbliche Thronfolge, die den Monarchen von der Not
wendigkeit entband, sich mit den adeligen Wählern auseinandersetzen zu müs
sen, sowie die Unterwerfung des Sejms. 

Bei der Realisierung dieser Ziele konnte August IL allerdings nicht mit der 
Unterstützung von seiten der Rzeczpospolita rechnen. Der Absolutismus 
konnte dort allenfalls als eine von außen aufgezwungene Regierungsform Ge
stalt annehmen. Die Einführung des Absolutismus in Polen war deshalb keines
wegs einfach. Es zeigte sich, daß Sachsen trotz seines fiskalisch-militärischen 
Potentials lediglich in begrenzter Weise zum Instrument für die Verankerung ei
ner starken monarchischen Gewalt in Polen werden konnte. Dennoch zeigte 
sich August IL bis zuletzt nicht geneigt, seine Pläne fallenzulassen - vor allem in 
der Schlüsselfrage der neuen Thronfolgeregelung. Statt dessen traf er verschie-

15 GIEROWSKI, J. A., La France et les tendances absolutistes du roi de Pologne, Auguste II, in: 
APH 17 (1968), S. 49-78. 
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denste Vorkehrungen, um seinem Sohn unter Umgehung bzw. Einschränkung 
der freien Königswahl den Weg zum polnischen Thron zu ebnen. Die Maßnah
men Augusts II. führten nach seinem Tode zur Vergewaltigung dieses Prinzips, 
als August III. unter der Protektion des russischen Heeres zum Nachfolger be
stimmt wurde. 

Übrigens versuchte auch August III., die polnische Krone für einen seiner 
Söhne zu sichern, was jedoch ohne Erfolg blieb. Aufgrund russischer Interven
tion wurde die Wahl des wettinischen Kandidaten verhindert. Erst in der Ver
fassung vom 3. Mai 1791 griff der „Große Reichstag" auf die Idee Augusts IL 
zurück und sprach dem Haus Wettin die erbliche Thronfolge in Polen zu. Aller
dings war es für eine Erneuerung der polnisch-sächsischen Union damals bereits 
zu spät. 

Im Verhältnis zu den Befugnissen des Sejms erging es August II. nicht viel bes
ser. Anscheinend hielten der König und seine Ratgeber nichts davon, in Polen 
das Abbild der träge funktionierenden Ständevertretung im Kurfürstentum ein
zuführen. Vielmehr ging es darum, daß der Sejm für königliche Initiativen emp
fänglicher wurde, seine Effizienz erhöhte und nicht von vorneherein eine gegne
rische Haltung zur Politik des Hofes einnahm. Die Gelegenheit dazu sah man in 
der Zeit des Ausnahmezustands gekommen, in den die Rzeczpospolita infolge 
des schwedischen Überfalls von 1702 geraten war. Anfangs versuchte man, ei
nen gewissen Ersatz für den Sejm zu finden, der infolge des Kriegsgeschehens 
nicht einberufen wurde. In dieser Hinsicht hielt man die Adels-Konföderationen 
für geeignet. Die 1704 zur Verteidigung Augusts IL gebildete Konföderation 
von Sandomir bot die Gelegenheit, den Staat mit Hilfe des Konföderationsrats 
ohne Einberufung des Sejms zu regieren. Obwohl die Zusammensetzung des 
Rats im Wahlverfahren ermittelt wurde, unterlag dieser in größerem Grade der 
Kontrolle des Königs, als dies beim Sejm der Fall gewesen wäre. Außerdem 
hatte das Einstimmigkeitsprinzip im Rat keine Gültigkeit. Die Kompetenzen der 
Konföderationsräte wurden zwar für gewöhnlich festgelegt, blieben aber weit
gehend allgemein. Indem der König den Rat von Zeit zu Zeit einberief, konnte 
er beinahe eigenständig herrschen. Als die schwedischen Truppen aus dem Land 
vertrieben wurden, stieß August IL jedoch auf den Widerstand der Provinzial-
landtage, die ihn dazu zwangen, auf die Ersetzung des Sejms durch Konfödera
tionsräte zu verzichten. 

Der Hof unterstützte damals die Idee adeliger Reformer, einen „bereiten" 
Reichstag zu bilden, der bei gleichbleibender Zusammensetzung nicht nur län
ger als die gesetzlich vorgeschriebenen sechs Wochen tagen, sondern darüber 
hinaus mit durch Vertagung bewirkten Unterbrechungen noch weiter andauern 
konnte. Diese Änderung ging zwangsläufig mit einer Einschränkung, wenn 
nicht gar Aufhebung, des Liberum veto einher. Der Sejm wurde einige Male ver-
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tagt, was unter der Szlachta große Empörung auslöste und zugleich die Befürch
tung weckte, daß der König den Sejm nach englischem Muster umformen wolle. 
Letztlich scheiterte der Monarch jedoch mit der beabsichtigten Reform des 
Sejms. 1718 befand es der Sejm als notwenig, seine Beschlüsse mit dem Zusatz 
zu versehen, daß die „freie Stimme" - also das Liberum veto - in vollem Um
fang erhalten bleibe, und schaffte 1726 sogar die Möglichkeit der Vertagung des 
Sejm ab. 

Der König ging aus dem Kampf um die Beherrschung des Sejms als Verlierer 
hervor, aber auch der Sejm befand sich in einer absoluten Krise. Unter August 
III. konnte lediglich ein einziger Sejm den vorzeitigen Abbruch vermeiden, was 
zwar die Stellung des Monarchen nicht stärkte, aber den Niedergang und weite
ren Zerfall des Adelsstaates dennoch beschleunigte. Trotz allem kann man den 
beiden Wettinern, dabei insbesondere August IL, nicht absprechen, daß sie ver
suchten, die Tagungen des Sejms ertragreich zu gestalten, und sogar dazu beitru
gen, daß der Sejm vor allem in den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts reforme
risch tätig wurde. Gleichwohl ist die Schlußbilanz der Kooperation mit dem 
Sejm kaum als positiv anzusehen. Wenig hilfreich waren dabei die Erfahrungen 
mit dem sächsischen Landtag, der den Bedürfnissen des Kurfürsten besonders in 
finanziellen Angelegenheiten in großem Maße entgegenkam. 

Vor dem Hintergrund der ständigen Nichteinberufung des Sejms infolge des 
Nordischen Krieges gewann die Funktionstüchtigkeit der königlichen Ratsgre
mien zunehmend an Bedeutung. In der Rzeczpospolita wurde diese Aufgabe 
vom Senatsrat erfüllt, also von einem Organ, daß sich aus den vom Monarchen 
auf Lebenszeit berufenen höheren Beamten der Regional- und Zentralverwal
tung sowie aus ebenfalls vom König nominierten katholischen Bischöfen zu
sammensetzte. Obwohl die Befugnisse des Senatsrats sehr begrenzt waren, 
erwies sich dieser bei Entscheidungen in den Bereichen Administration und Di
plomatie als nützlich.16 Doch weder kam es zur Bildung eines Geheimen Rats, 
bestehend aus den engsten Vertrauten des Monarchen, noch entstand ein stän
diger königlicher Beirat aus vom Sejm designierten Senatoren und Angehörigen 
der Szlachta. Dieser Beirat hätte in der Zeit zwischen den Sejm-Versammlungen 
gemeinsam mit dem König über die wichtigsten laufenden Angelegenheiten be
finden sollen. Die sächsische Seite trachtete danach, die Schaffung eines derarti
gen Gremiums zu verhindern, da sie die Entstehung eines polnischen Organs be
fürchtete, das rivalisierende Einflüsse auf den König ausüben würde. 

16 MARKIEWICZ, M., Rady senatorskie Augusta II (1697-1733) (PAN. Oddzial w Krakowie. 
Prace Komisji Historycznej 50), Wroclaw, Krakow 1988; DERS., Rady senatu za Augusta 
III (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagielloftskiego 614. Prace historyczne 77), Krakow 
1985. 
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Augusts IL Pläne einer Stärkung der monarchischen Gewalt in der Rzeczpo-
spolita scheiterten vor allem deshalb, weil sie bei keiner Gruppierung der 
Szlachta Unterstützung fanden. Denn die Verteidigung der Rechte Augusts IL 
auf den polnischen Thron war das eine, ein anderes die Unterstützung seiner ab
solutistischen Vorhaben. Deshalb versuchte der Wettiner zur Verwirklichung 
seiner Pläne in Polen sächsische Truppen einzusetzen. Die Szlachta sollte vor 
vollendete Tatsachen gestellt werden, allenfalls dachte man, sie durch Ausnut
zung der Antagonismen zwischen Szlachta und Magnaten oder zwischen den 
sich bekämpfenden Magnatenfaktionen zu schwächen. 

Unter den Bedingungen einer Personalunion war es nicht leicht, sich der säch
sischen Armee zu bedienen. Sobald nur in der Rzeczpospolita sächsische Abtei
lungen auftauchten, die gegen Türken oder Schweden gebraucht werden soll
ten, verlangte die Szlachta ihren Rückzug nach Sachsen. Von den ersten Jahren 
der Herrschaft Augusts IL an wiederholten sich ebenfalls die Verbote der Beset
zung polnischer Ämter mit Sachsen. Daher entstand am wettinischen Hof ziem
lich bald die Konzeption einer engeren Verbindung beider Staaten untereinan
der, so daß sie den Charakter einer Realunion angenommen hätte, ähnlich der 
polnisch-litauischen Union. 

Anhänger einer solchen Konzeption waren in der Rzeczpospolita kaum zu 
finden. Nicht ohne Grund befürchtete man von polnischer Seite, daß Sachsen 
bei der Realisierung dieser Verbindung zur Hegemonialmacht über Polen avan
cieren würde. Das Beispiel der Böhmen und das noch frischere der Ungarn unter 
habsburgischer Herrschaft wiesen deutlich darauf hin, daß die nationalen Inter
essen Polens ebenso hätten gefährdet werden können.17 Als die Szlachta die Ver
fassungsstrukturen Sachsens kennenlernte, gelangte sie überwiegend zu der An
nahme, daß dieses Land von einem absolutistischen Herrscher regiert wurde, 
der die ständischen Privilegien gebrochen hatte. Daher kamen für den polni
schen Adel sämtliche Annäherungsversuche gegenüber dem Kurfürstentum, die 
zur Vereinheitlichung der beiderseitigen Verfassungsverhältnisse führen sollten, 
einer Bedrohung der „goldenen Freiheit" gleich. 

Die ablehnende Haltung der Szlachta bezüglich der absolutistischen Vorstel
lungen Augusts IL und der engeren Bindung an Sachsen drückte sich in der Un
terstützung der gegen August gerichteten Konföderation von Warschau aus, die 
die Absetzung des Wettiners verkündete und statt dessen Stanislaw Leszczynski 
1704 zum König wählte. Diese Entwicklung wurzelte zum einen in den Mißer-

17 PORAZINSKI, J., Opozycja antysaska w Rzeczypospolitej jako problem polityczny i 
ustrojowy (Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Spoteczne 259. 
Historia 28), Torun 1993, S. 92-101. 
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folgen Augusts IL, in dem von ihm ohne Einwilligung der Rzeczpospolita be
gonnenen Krieg mit Schweden sowie in der Tatsache, daß die Armee Karls XII. 
große Teile Polens und Litauens beherrschte. Hinzu kamen jedoch auch die Er
fahrungen der ersten Regentschafts jähre des Wettiners, die das Vertrauen des 
polnischen Adels in die Solidität der von August eingegangenen Verpflichtun
gen schwächten und die Überzeugung vom Nutzen der Personalunion ins Wan
ken brachten. 

Obwohl der überwiegende Teil der Szlachta die Dethronisation Augusts und 
insbesondere die Wahl Stanislaws als illegalen Akt ansah, der gegen das Recht 
der Rzeczpospolita verstieß, wurde umgekehrt Kritik an der Vorgehensweise 
Augusts IL (einschließlich der Zustimmung zum Vertrag von Altranstädt 1706) 
laut. Dies zeigte sich 1709 bei der Wiedereinsetzung des Wettiners, als die ade
lige Opposition nach dem Abzug der Schweden zwar in breiter Front zerfiel, 
aber 1715 zur Konföderation von Tarnogrôd wieder zusammenfand und 1733 
in der erneuten, diesmal frei von ausländischem Druck stattfindenden Wahl Sta
nislaw Leszczynskis gipfelte. Neben den ungleichen Verfassungsverhältnissen 
waren ferner Unterschiede in den Bereichen Religion und Nationalitätenstruk
tur von Bedeutung. Zwar gelangten in Polen bisweilen auch Deutsche in hohe 
Ämter und Würden - bis Ende des 17. Jahrhunderts befanden sich unter den Se
natoren auch Lutheraner - , doch handelte es sich in diesen Fällen um Personen, 
die mit der Rzeczpospolita verbunden waren. Im polnisch-litauischen Vielvöl
kerstaat wurde die deutsche Minderheit weder behindert noch verfolgt und ge-
noß in einigen Gebieten, insbesondere in den Städten, weitgehende Autonomie, 
wie etwa im Königlichen Preußen.18 Im Gegenzug zeigte sie wiederholt ihre Ver
bundenheit mit der Rzeczpospolita. 

Dagegen rief die Tatsache, daß sich August IL mit sächsischen Ministern und 
Beratern umgab, große Unzufriedenheit und tiefes Mißtrauen hervor, da man 
befürchtete, daß letztere gegen polnische Interessen handelten. Allerdings wa
ren diese Stimmungen nicht allzu mächtig, da nicht nur die Einwanderung ver
schiedenster sächsischer Bevölkerungsgruppen in die Rzeczpospolita unvermin
dert anhielt, sondern sich sogar sächsische Minister um das polnische Indigenat 
bzw. um Adelsrechte der Szlachta bewarben. Ein typisches Beispiel dafür ist Ja
cob Heinrich von Flemming, der durch seine pommerschen Vorfahren Ver
wandtschaftsbeziehungen mit Polen ausfindig machte, sich selbst für einen Po
len hielt und sich durch die Ehe mit einer Polin eng mit dem Magnatentum der 

18 Male ojczyzny w dawnej Rzeczypospolitej. Dyskusja w Pamiçtniku XV Powszechnego 
Zjazdu Historykôw Polskich, in: Pamietnik XV Powszechnego Zjazdu Historykôw Pol-
skich, hg. von J. STASZEWSKI, Bd. 1/1, Gdansk, Torun 1995, S. 217 ff. 
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Rzeczpospolita verband.19 Ein Zweig der Familie Flemming ließ sich damals 
auf Dauer in Polen nieder. Zur Zeit der polnisch-sächsischen Personalunion 
wurden aus vielerlei Gründen immer öfter polnisch-sächsische Mischehen ge
schlossen, wie z. B. die Verheiratung von Amalia von Brühl mit Kronhofmar-
schall Jerzy Mniszech, die dessen Stellung als Führer der Hofpartei begründete. 
Weitaus wichtiger als die nationale Verschiedenheit erwies sich dagegen die reli
giöse Heterogenität. 

Ähnlich wie in der Rzeczpospolita wurden auch im Kurfürstentum die Mög
lichkeiten einer engen Bindung an Polen nicht überall positiv aufgenommen. 
Wohl nur wenige Ratgeber Augusts IL sprachen sich vorbehaltlos für derartige 
Pläne aus, wobei diese allerdings von familiären Interessen und eigennützigen 
Zielen geleitet wurden. Man träumte von der Herrschaft über Latifundien, mit 
deren Ausmaßen sich die Besitzungen in Sachsen nicht vergleichen konnten. 
Nicht von ungefähr präsentierte sich der letzte Nachfahre des Adelsgeschlechts 
Koniecpolski gegenüber August IL als Herr über Landgüter, die in ihrer Größe 
dem wettinischen Sachsen entsprachen. 

Auch das sächsische Bürgertum - besonders die Kaufleute - rechnete mit Ge
winnen aus dem Handel, die die Union mit Polen verhieß.20 Aber für die Mehr
heit der Bevölkerung in Sachsen klangen diese Argumente wenig überzeugend. 
Denn diese befürchtete vielmehr die fiskalisch-militärischen Belastungen, die ein 
solcher Bund nach sich ziehen mußte, wie die Ereignisse im Großen Nordischen 
Krieg bestätigten. Insbesondere die lutherische Kirche war ein Gegner der An
näherung und lehnte sämtliche Zugeständnisse zugunsten des Katholizismus ab, 
da sie die Vertiefung der Union mit Polen als bedeutenden Schritt in Richtung Re-
katholisierung betrachtete. Diese Haltung wurde durch eine in der Rzeczpospo
lita stattfindende Entwicklung gestärkt: dem deutlichen Abrücken von der tradi
tionellen Toleranz, wobei die Rechte der Nichtkatholiken, darunter auch der 
Lutheraner, immer weiter eingeschränkt wurden. Diese Entwicklung trug in ho
hem Maße zur Bildung einer offenen Opposition in Sachsen bei, die darauf ab
zielte, die Bande mit Polen zu zerstören. Es tauchten sogar Vorschläge auf- und 
dies bereits recht früh - , August IL die Herrschaft in der Rzeczpospolita zu über
lassen, ihn aber im Kurfürstentum abzusetzen und dort seinen Sohn zum Nach
folger zu berufen, wobei dessen Großmutter, die sächsische Kurfürstinwitwe 

19 KONOPCZYNSKI, W., Feldmarszalek Flemming, in: Roczniki Historyczne 18 (1949), 
S. 163-180. 

20 FORBERGER, R., Zur wirtschaftlichen Neueinschätzung der Sächsisch-Polnischen Union, 
in: Um die polnische Krone, bearb. von J. KALISCH und J. GIEROWSKI (Schriftenreihe der 
Kommission der Historiker der DDR und Volkspolens 1), Berlin 1962, S. 208-253, 
S. 218 ff. 
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Anna Sophie - geborene Prinzessin von Dänemark und Mutter Augusts des 
Starken - , die Regentschaft ausüben sollte. Sowohl Augusts Mutter als auch 
seine Frau, Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth, waren fanati
sche Lutheranerinnen, Anhängerinnen des Pietismus, und zögerten nicht, eine 
Vereinbarung mit der englischen Königin Anna zu treffen, um die Konversion 
des jungen Friedrich August zu verhindern. Christine Eberhardine kam ihr gan
zes Leben lang nicht ein einziges Mal nach Polen und wurde auch nicht zur Kö
nigin gekrönt, da sie den lutherischen Glauben nicht aufgeben wollte, was für 
diesen Akt eine unerläßliche Bedingung war. Selbst nach dem Übertritt des Prin
zen zum Katholizismus existierten derartige Thronaufteilungspläne fort.21 

Nach all dem fällt es schwer, Augusts IL Konversion in anderen als politi
schen Kategorien zu behandeln. Sein Übergang zum Katholizismus, zunächst 
nur unter Vorbehalt vollzogen unter Mitwirkung seines Vetters Christian Au
gust von Sachsen-Zeitz (der selbst 1689 zum Katholizismus konvertiert war), 
endgültig bestätigt erst nach der Wahl - zu Piekary im Juli 1697 - , war veranlaßt 
durch den in der Rzeczpospolita geltenden Grundsatz, daß in ihr nur ein Katho
lik König sein konnte. August IL gewann sogleich die Unterstützung des Pap
stes, der hoffte, daß diese Konversion zur Wiedergeburt des Katholizismus in 
Sachsen führen könne. Rücksicht auf päpstliche Unterstützung, die sich als be
sonders hilfreich nach der Wahl Stanislaw Leszczynskis im Jahre 1704 erwies, 
bestimmte August IL auch zur Nachgiebigkeit gegen päpstliche Wünsche, sei es 
die Zulassung des katholischen Kultus in Sachsen durch Eröffnung einer katho
lischen Kapelle zunächst auf Schloß Moritzburg, später auch in Dresden, sei es 
insbesondere die katholische Konversion seines Sohnes Friedrich August, den er 
anfänglich den Einflüssen seiner Mutter, später denen der lutheranischen Um
gebung entzog, um ihn unter der allmählichen Einwirkung katholischer Erzie
her zum Glaubenswechsel hinzuführen, der 1712 vollzogen und fünf Jahre da
nach publik gemacht wurde. Zustande kam er nicht ohne Druck eines Vaters, 
der günstige politische Folgen von der Konversion erwartete. Während aber der 
künftige August III. die Grundsätze des neuen Bekenntnisses sich tief zu Herzen 
nahm, ließe sich das schwerlich von August IL behaupten, der zwar seinen reli
giösen Verpflichtungen nachkam, doch ein Leben weitab von den Ansprüchen 
des katholischen Glaubens führte. Wie ergeben er ihm sei, unterstrich er freilich 
vielfach, und sein Verhalten gegenüber den Schuldigen des Thorner Tumultes 
im Jahre 1724, als er bei den zum Tode verurteilten Lutheranern keinen Ge
brauch von Rechten machte, die ihm zustanden, könnte sogar einen Religionsei
fer von hohen Graden bezeugen, hätten sich dahinter nicht politische Berech-

21 GIEROWSKI, The Polish-Lithuanian Commonwealth (wie Anm. 3) S. 74-75. 
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nungen auf eine Festigung seiner Stellung in der Rzeczpospolita versteckt. In je
dem Fall waren Konfessionsfragen für den Wettiner als Herrscher zweier Län
der ein besonders schwieriges Problem. 

Unionsfeindliche Tendenzen machten sich darüber hinaus auch im sächsi
schen Heer breit, das sich in der Rzeczpospolita aufhielt. So interpretierte man 
beispielsweise die übergroße Bedrängnis Polens durch die sächsische Armee im 
zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts als gezielte Provokation einer polni
schen Reaktion, die zum Zusammenbruch der Union hätte führen sollen. Noch 
während der Kämpfe um die polnische Krone drückten die polnischen Gegner 
Augusts III. 1733 den gerechten Räten der sächsischen Stände ihre Anerken
nung dafür aus, daßsie ihren Herrn von der Annahme der sich selbst durch eine 
schändliche Verschwörung gegen die Rzeczpospolita dargebrachten Krone sol
liciter abgehalten haben.11 

Die Basis für unifikatorische Bestrebungen war also im Grunde genommen 
schwach und bestand vor allem in den dynastischen Aspirationen der Wettiner. 
Nichtsdestotrotz unternahm der wettinische Hof Schritte in diese Richtung. Die 
Umwandlung der Personalunion in eine Realunion sollte sich auf folgende 
Maßnahmen stützen: Sicherung der wettinischen Thronfolge in Polen, Anpas
sung der polnischen Ständeinstitutionen an entsprechende Strukturen in Sach
sen, Umformung des Geheimen Kabinetts in ein Beschlußfassungsorgan, das 
nicht nur in sächsischen, sondern auch in polnischen Angelegenheiten ent
schied. In diesem Zusammenhang war auch die teilweise Auflösung des polni
schen Heeres geplant. Die Rzeczpospolita hingegen sollte für den Unterhalt der 
auf ihrem Territorium stationierten sächsischen Armee aufkommen, wobei das 
sächsische Heeresgeneralkommissariat als Leitbehörde fungieren sollte. Der 
sächsische Adel hätte das Recht erhalten, in der Rzeczpospolita Landgüter zu 
erwerben, öffentliche Ämter auszuüben und die königlichen Besitztümer zu ver
walten. Begünstigt durch den unmittelbaren Grenzverlauf, wäre es auch zur 
wirtschaftlichen Annäherung beider Länder gekommen. Es wurde mehrmals 
versucht, alle diese Pläne zumindest teilweise in die Praxis umzusetzen. 

Angesichts der Schwierigkeiten bei der Realisierung dieser Ideen tauchten 
auch Bestrebungen auf, die zweigliedrige Struktur der Rzeczpospolita zu nut
zen, also Polen und Litauen gesondert zu behandeln. Etwaige Zugeständnisse 
eines dieser Staaten hätten nämlich die Annahme der wettinischen Forderungen 
durch die gesamte Rzeczpospolita erleichtert. Unmittelbar nach der Thronüber
nahme konnte sich August IL jedoch davon überzeugen, daß derartige Kalkula-

22 Konfederacja wojewôdztwa sandomierskiego, 3 XII 1733, Ossolihski-Bibliothek Wro
claw, Hs. 302, fol. 493-504. 
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tionen unrealistisch waren. Auch die ihm von litauischer Seite gemachten Ver
sprechungen, die monarchische Stellung des Wettiners zu stärken, falls dieser ei
nes der rivalisierenden politischen Lager im Großfürstentum unterstützte, 
brachten dem König keinerlei Vorteile ein. Gleichwohl lebte auch während der 
Herrschaft Augusts III. erneut der Gedanke auf, Polen, Litauen und Sachsen als 
drei gleichrangige, durch eine Personalunion miteinander verbundene Glieder 
eines Staates anzusehen. Die Verwirklichung solcher Absichten verlangte aller
dings eine Änderung der damals geltenden Rechtslage in der Rzeczpospolita. 
Hingegen gelobte August IL sowohl beim Eid auf die Pacta Conventa als auch 
im Rahmen der selbstauferlegten Verpflichtungen auf dem Pazifikationsreichs-
tag von 1699, die alten Rechte uneingeschränkt zu wahren. Dieses Versprechen 
wiederholte er später immer wieder. So verpflichtete sich August IL noch auf 
dem Sejm von 1712, nicht anders zu herrschen, als es einer freien Nation ge
bührt.13 Ähnlich wie gegenüber den sächsischen Ständen, blieb der Wettiner je
doch weit davon entfernt, seine Verpflichtungen loyal einzuhalten. 

August der Starke versuchte seine Ziele durch eine Politik der vollendeten 
Tatsachen zu realisieren. So ging die faktische Hoheitsgewalt über die Außenpo
litik der Rzeczpospolita verhältnismäßig rasch in sächsische Hände über. In sei
nem diplomatischen Wirken durch die Abhängigkeit vom Sejm bzw. Senat be
hindert, zog es August IL vor, sich der sächsischen Diplomatie zu bedienen, die 
er beinahe vollständig sich und dem Geheimen Kabinett untergeordnet hatte. 
Auf hervorragende Weise erweiterte der Wettiner das diplomatische Netz in 
ganz Europa, so daß schließlich in fast allen Staaten ständige Vertretungen be
standen. Über seine Gesandten, Residenten und Agenten war er über die aktuel
len Ereignisse der europäischen Politik stets gut orientiert. Den Polen kam in 
dieser Diplomatie nur eine zweitrangige Rolle zu. Mit Ausnahme der Missionen 
in Konstantinopel oder Bachtschisarai wies August IL den Polen eher Gesandt
schaften von untergeordneter oder rein zeremonieller Bedeutung zu, was sich 
auch unter August III. nicht änderte. 

Obwohl also Sejm und Senat sowie die Kanzleien Polens und Litauens das 
Recht zur Leitung der Außenpolitik der Rzeczpospolita offiziell beibehielten, 
wurden ihre diesbezüglichen Handlungsspielräume in der Praxis erheblich ver
mindert und beschränkten sich hauptsächlich auf die Führung von Verhandlun
gen mit ausländischen Gesandten und Residenten, die sich in Polen aufhiel
ten.24 Die sächsischen Minister versuchten, auch auf die Entscheidungen in 

23 Volumina legum. Prawa, konstytucye y przywileie Krolestwa Polskiego y Wielkiego 
Xiçstwa Litewskiego, 9 Bde., St. Petersburg, Krakow 1860-1889, Bd. 6, St. Petersburg 
1860,S.210. 

24 Historia dyplomacji polskiej (wie Anm. 12), S. 405-407. 
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inneren Angelegenheiten der Rzeczpospolita Einfluß zu nehmen, was dazu 
führte, daß ohne ihre Stellungnahme in bestimmten Bereichen keine wichtigen 
Beschlüsse mehr gefaßt wurden. 

Der längeren Stationierung des sächsischen Heeres in der Rzeczpospolita eb
neten Kriege den Weg. Trotz des Beschlusses des F azifikationsr eich stags von 
1699 und trotz des Drucks seitens des Sejms 1701 war die Szlachta aufgrund der 
Kriegsnotwendigkeiten gezwungen, dem Aufenthalt der sächsischen Truppen in 
Polen ihre Zustimmung zu erteilen. Letztere rückten erst aufgrund der Abdan
kung Augusts IL 1706 im Zuge des Waffenstillstands von Altranstädt ab. Nach 
der erneuten Thronbesteigung des Wettiners kehrte die sächsische Armee wie
der in die Rzeczpospolita zurück, wo sie sich trotz der Proteste des polnischen 
Adels bis 1717 aufhielt. Zu dieser Zeit kam es verstärkt zu Versuchen, die säch
sische Armee an das Heerespotential der Rzeczpospolita anzubinden. Der Hof 
erwartete dadurch, polnische Mittel für den Unterhalt der sächsischen Armee 
auf Dauer sicherzustellen, wobei jene in nicht geringer Anzahl aus polnischen 
Soldaten bestand. Diese Tatsache sicherte die Existenz dieser bedeutenden mili
tärischen Stütze, die unmittelbar vom König abhängig war und ihm bei der Um
setzung seiner Pläne behilflich sein konnte. Diese Vorgehensweise wurde auch 
in anderen Staatenföderationen praktiziert. So verzichtete etwa das ungarische 
Parlament unter dem Druck Wiens auf eine nationale Armee und stimmte dem 
Anschluß des österreichischen Heeres an die eigenen Streitkräfte zu. 

Der Versuch, die Kosten des für den Schutz Polens angeblich notwendigen 
Unterhalts von Einheiten der sächsischen Armee auf die Rzeczpospolita abzu
wälzen, blieb letztlich ohne Erfolg. Aufgestachelt von den autoritativ aufge
zwungenen sächsischen Kontributionslasten griff die Szlachta zu den Waffen. 
1714 gelang es dem König, diese Bewegung zeitweilig unter Kontrolle zu brin
gen. Ein Jahr später kam es auf breiter Ebene zur Konfrontation zwischen der 
Rzeczpospolita und Sachsen. Obwohl die Adelskonföderation von Tarnogrod 
keine effektiven Erfolge über die sächsische Armee davontrug, konnte sie in Ge
stalt von Zar Peter ausländische Unterstützung gewinnen, so daß es unter russi
scher Vermittlung zum Kompromiß mit August IL kam. Kraft des Vertrags von 
Warschau vom 3. November 1716, der vom Sejm am 1. Februar 1717 bestätigt 
wurde, wurden die Beziehungen zwischen der Rzeczpospolita und Sachsen ein
vernehmlich geregelt, wobei sich der Vertrag auf die bisherigen Verpflichtungen 
des Königs stützte. 

Der Bund zwischen beiden Ländern sollte fortan ausschließlich den Charak
ter einer Personalunion aufweisen. Die sächsischen Minister durften weder über 
innere Angelegenheiten der Rzeczpospolita entscheiden - was im allgemeinen, 
aber nicht immer beachtet wurde - noch über deren auswärtige Angelegenhei
ten befinden - was nicht eingehalten wurde. Ferner war es höchstens sechs säch-
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sischen Ministern erlaubt, den König bei seinen Aufenthalten in Polen zu beglei
ten. In ähnlicher Weise begrenzte man übrigens auch das Recht der Minister der 
Rzeczpospolita, sich in sächsische Angelegenheiten einzumischen, wobei diese 
Gefahr allerdings einer reellen Grundlage entbehrte. Das sächsische Heer hatte 
die Rzeczpospolita zu verlassen, allerdings mit Ausnahme von 1200 Soldaten 
der Königlichen Garde, die zu den besten Einheiten der Armee gehörte. Dieser 
Vertragspunkt wurde in kurzer Zeit realisiert. Schließlich vereinbarte man, daß 
der König nicht länger als drei Monate in Sachsen verweilen durfte. Es fanden 
sich jedoch immer wieder Gründe, infolge derer sich weder August II. noch Au
gust III. an diese Einschränkung hielten. Noch schärfer achtete man jedoch dar
auf, daß der Monarch während seines Aufenthalts in Sachsen keine polnischen 
Vakanzen in Form von Ämtern oder Landgütern vergab.25 

Der 1716 geschlossene Vertrag von Warschau zeigte den Bemühungen Au
gusts IL, eine Realunion zwischen Polen und Sachsen herzustellen, ihre Grenzen 
auf. Die Union mußte sich auf die Person des Herrschers beschränken. Wenn 
sich auch die sächsische Seite nicht völlig an die Vertragsbedingungen hielt, 
stellte das Abkommen bis zum Ende der Personalunion die Rechtsgrundlage für 
die Gestaltung der bilateralen Beziehungen dar. Denn auch August III. erkannte 
den Vertrag an, wenn er auch nach seiner Wahl das sächsische Heer nach Polen 
führte, um zusammen mit den Russen die Anhänger von Stanislaw Leszczynski 
zu bezwingen. Nach dem Sieg berief er jedoch die Armee nach Sachsen zurück. 

Der Mißerfolg der königlichen Pläne auf dem Weg zur polnisch-sächsischen 
Realunion resultierte in großem Maße auch aus den Schwierigkeiten, auf die die 
Bemühungen um die Bildung einer direkten Grenze zwischen der Rzeczpospo
lita und dem Kurfürstentum stießen. Denn für jeden Durchmarsch der sächsi
schen Armee zwischen beiden Ländern war die Erlaubnis des Kaisers oder des 
preußischen Königs erforderlich, deren Territorien man durchqueren mußte. 
Ohne dieses Hindernis hätte das sächsische Heer viel leichter nach Polen gelan
gen können. Darüber hinaus wäre es möglich gewesen, die Szlachta allein durch 
das Zusammenziehen der sächsischen Truppen an der Grenze zu Zugeständnis
sen zu bewegen. 

Der sächsische Hof erkannte die Bedeutung der unmittelbaren Nachbar
schaft zu Polen recht früh. So führte Dresden bereits 1698 mit Berlin Verhand
lungen über die käufliche Abtretung von Crossen an der Oder, während man 
Wien als Ausgleich für den Erwerb der nördlichen Gebiete Niederschlesiens das 
wettinische Hoyerswerda in der Lausitz anbot. Da jedoch weder den Habsbur-

25 GIEROWSKI, J., Personal- oder Realunion? Zur Geschichte der polnisch-sächsischen Bezie
hungen nach Poltava, in: Um die polnische Krone (wie Anm.23), S.285f. 



142 Jôzef Andrzej Gierowski 

gern noch den Hohenzollern eine Stärkung der Macht des Hauses Wettin gele
gen kam, wurden auch diese Projekte fallengelassen. Der kurze Zeit später, un
mittelbar vor dem Ausbruch des Spanischen Erbfolgekrieges vorbereitete Bünd
nisvertrag zwischen August IL und Ludwig XIV. sollte den Wettiner mit dem Er
werb Schlesiens belohnen.26 Der Vertrag kam jedoch nicht zustande. August IL 
kehrte nach seiner erneuten Thronbesteigung in Polen zu diesen Ideen zurück, 
indem er einige Male versuchte, Kaiser Karl VI. einen Teil von Niederschlesien 
abzutrotzen. 

Später erwartete August IIL, in der Koalition mit Friedrich IL im 1. Schlesi-
schen Krieg sowie mit Maria Theresia im 2. Schlesischen Krieg und im Sieben
jährigen Krieg sich einen Teil von Schlesien zu erkämpfen. Doch seit 1742 be
fanden sich fast sämtliche Verkehrswege nach Polen in preußischer Hand, so 
daß fortan die Geschicke der polnisch-sächsischen Union von den Hohenzollern 
abhingen. Die Niederlage der sächsischen Armee zu Beginn des Siebenjährigen 
Krieges machte die Hoffnungen des Wettiners endgültig zunichte. Als sich Preu
ßen auf Dauer in Schlesien festzusetzen begann, war die Entscheidung über den 
völligen Zusammenbruch der Konzeption der polnisch-sächsischen Union ge
fallen. Denn die preußische Herrschaft über Schlesien und die damit einherge
hende hohenzoUernsche Zollpolitik bremsten die sich vertiefende ökonomische 
Annäherung zwischen der Rzeczpospolita und Sachsen. 

Schon unmittelbar nach der Thronübernahme Augusts IL hatten dessen Be
rater in zahlreichen Memoranden die Grundlagen der wettinischen Wirt
schaftspolitik präzisiert. In diesem Zusammenhang dachte man an beidersei
tige Zollprivilegien, die Lieferung polnischer Rohstoffe nach Leipzig und den 
verstärkten Export sächsischer Erzeugnisse in die Rzeczpospolita. Polen und 
Sachsen sollten dabei zum entscheidenden Bindeglied im Landhandel zwischen 
Westeuropa und Asien werden. Man entwickelte damals Projekte von Han
delskompanien, die Persien mit der Ostsee verbinden sollten.27 Obwohl diese 
Prämissen in den kriegerisch geprägten ersten zwei Jahrzehnten des 18. Jahr
hunderts kaum in die Praxis umgesetzt werden konnten, wurden die Bande zwi
schen Polen und Sachsen zunehmend enger. Dank der Verbindungen mit Polen 
entwickelte sich die sächsische Produktion auf bestimmten Gebieten weiter. In 
der Rzeczpospolita initiierte August IL nach seiner erneuten Thronübernahme 
eine neue Wirtschaftspolitik. Dabei ging es um die Förderung der Stadt- und In-

26 Historia Slaska, Bd. 2, T. 3, hg. von K. MALECZYNSKI, Wroclaw 1963, S. 448; STASZEWSKI, 
J., O miejsce w Europie. Stosunki Polski i Saksonii z Francja na przelomie XVII i XVIII 
wieku, Warszawa 1973, S. 240 ff. 

27 KALISCH, J., Sächsisch-polnische Pläne zur Gründung einer See- und Handelskompanie 
am Ausgang des 17. Jh., in: Um die polnische Krone (wie Anm.20), S. 45-69. 
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dustrieentwicklung sowie um Bergbauinvestitionen, die Errichtung von Manu
fakturen und ein verstärktes Eintreten für den Handel. Darüber hinaus ver
suchte man die Migrationsbedingungen für Landwirte und Handwerker aus 
Sachsen zu verbessern. 

Infolge der ökonomischen Probleme, vor denen die Rzeczpospolita nach 
einer langen Phase von Kriegen stand, konnten diese Ziele allerdings nur in 
beschränktem Umfang verwirklicht werden. Die Wettiner bemühten sich, vor 
allem die Einträglichkeit derjenigen königlichen Güter zu steigern, die als soge-
nannte Ökonomiegüter der monarchischen Verwaltung unmittelbar unterla
gen. So wurden insbesondere in den Karpaten Verbesserungen im Hüttenwesen 
angestellt und zahlreiche Produktionsverfeinerungen in den Salzbergwerken 
eingeführt. Gemäß den Prinzipien der hoch entwickelten Kameralistik in Sach
sen wurden zudem Administration und Bewirtschaftung der Landgüter umor
ganisiert, wobei man versuchte, den Frondienst durch ein Zinsabgabesystem zu 
ersetzen.28 Alle diese Maßnahmen zur ökonomischen Annäherung beider Staa
ten wurzelten zwar in einer überlegten wettinischen Wirtschaftspolitik, führten 
jedoch nicht zu einer derart weitgehenden wirtschaftlichen Interdependenz, die 
eine vertiefte politische Vereinigung erfordert hätte. Die beiderseitigen ökono
mischen Interessen erwiesen sich als zu schwach, um die Geschicke der pol
nisch-sächsischen Union maßgeblich zu bestimmen. 

Unter August IL und August III. kam es in Sachsen und in der Rzeczpospolita 
auch auf kulturellem Gebiet zu neuen Entwicklungen. Beide Wettiner waren 
große Liebhaber und Mäzenaten der Kunst, wobei sie diese Vorliebe zur Beto
nung ihrer monarchischen Stellung zu nutzen wußten. Die Bestrebungen Au
gusts IL schlugen sich im Ausbau und in der Modernisierung der Residenzen in 
Dresden und Warschau nieder (zu denen August III. Grodno hinzufügte). Dabei 
versuchte August IL nicht nur deren Rolle als Hauptstädte Sachsens und Polen-
Litauens zu unterstreichen, sondern sie in ihrer Bedeutung zu Residenzstädten 
eines mächtigen, nach absolutistischer Gewalt strebenden Herrschers zu erhe
ben. 

August IL führte hervorragende Architekten an seinen Hof und wandelte die 
oberste sächsische Baubehörde von einer sich vorwiegend mit militärischen 
Bauten befassenden Institution in eine Einrichtung um, die gemäß den Wün
schen des Monarchen verschiedenste Bauvorhaben in Dresden in Angriff nahm 

28 DROZDOWSKI, M , August II. und August III. in der polnischen Wirtschaft, in: Sachsen und 
Wettiner. Chancen und Realitäten, hg. von R. GROSS (Dresdner Hefte, Sonderausgabe), 
Dresden 1990, S. 139-144; STANCZAK, E., Kamera saska za czasôw Augusta III, Warszawa 
1973; KECKOWA, A., Zupy krakowskie w XVIII w. do 1772, in: Dzieje zup krakowskich, 
Wieliczka 1988, S. 199-222. 
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(Oberlandbauamt). Nach dem Beispiel seiner Vorgänger auf dem polnischen 
Thron schuf August II. in Warschau ein ähnliches Bauamt. Die Baubehörden in 
Dresden und Warschau waren formal nur durch die Person des Königs verbun
den, der die Bautätigkeit in beiden Hauptstädten in Gang setzte. Dagegen lagen 
Entwürfe und Ausführung der Bauten praktisch in den Händen derselben Ar
chitekten, woraus sich gewisse Ähnlichkeiten in Planung und Realisierung erga
ben. Die meisten Architekten waren mit Dresden verbunden und stammten aus 
Sachsen, Frankreich oder Italien. Dennoch fehlte es seit Jan III. Sobieski auch 
nicht an Künstlern aus Warschau. In deren Bauwerken dominiert der spätba
rocke Stil, der Polen und Litauen ein besonderes Siegel aufgedrückt hat, beides 
Länder, wo nach den Kriegszerstörungen neue Herrschaftssitze von Magnaten 
und Szlachta-Angehörigen entstanden und wo Kirchen und Klöster entweder 
restauriert oder neu errichtet wurden. Man möchte meinen, daß die gesamte 
Bautätigkeit Augusts II. nichts anderes war als die gezielte Realisierung der pol
nisch-sächsischen Union auf kulturellem Gebiet.29 Diese Entwicklung wurde 
von August III. fortgesetzt, der in Warschau mehr Bauinvestitionen durchführte 
als in Dresden, was das Aussehen beider Städte sehr annäherte. Damals erfolgte 
die bauliche Erweiterung des Warschauer Königsschlosses, während das Schloß 
in Grodno erst in den 50er Jahren umgebaut wurde - ein Symbol dafür, wie be
harrlich der Gedanke einer Union zwischen Sachsen, Polen und Litauen fort
lebte. 

Ähnliche Verbindungen zwischen Polen und Sachsen waren auch in Malerei 
und Bildhauerkunst sowie in Musik und Theaterwesen zu beobachten. Die von 
August IL beschäftigten Künstler und Theatergruppen reisten mit dem Königs
hof zwischen Dresden und Warschau hin und her. In diesem Zusammenhang 
wurde 1724 das erste „feste" Theater in Warschau gegründet. 1748 baute man 
das Warschauer Theater um und errichtete gleichzeitig ein neues Hoftheater in 
Dresden. Beide Theater wurden einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. 

Unter der Herrschaft Augusts II. und Augusts III. wurden Sachsen und die 
Rzeczpospolita allmählich auch von Rationalismus und Aufklärung durch
drungen. Anfangs wirkten diese geistigen Strömungen stärker auf das kulturelle 
Leben in Sachsen ein - insbesondere auf die Entwicklung des wissenschaftlichen 
Denkens. Mit der Zeit jedoch spielten sie auch in Polen eine immer größere 

29 KOWALCZYK, J., August II i architekci warszawscy, in: Kwartalnik architektury i urbani-
styki 33/1 (1988), S. 3-16; LILEYKO, J., Zacharias Longuetune i Gaetano Chiaveri - inspi-
ratorzy pôznego baroku w architekturze warszawskiej, in: Sztuka 1 poh XVIII wieku. Ma-
terialy sesji Stowarzyszenia Historykôw Sztuki. Rzeszôw, listopad 1978, Warszawa 1981, 
S. 115-136; STASZEWSKI, J., Polacy w osiemnastowiecznym Dreznie, Wroclaw, Warszawa, 
Krakow 1986, S. 25-40. 
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Rolle, da man sich durch ihre Rezeption eine Überwindung der Stagnation in 
Politik und Staatsverfassung erhoffte. 

Es bleibt bislang unklar, in welchem Ausmaß die neue Ideologie von den Wet-
tinern für die Realisierung ihrer politischen Ziele genutzt wurde. Allerdings 
scheint es, als ob man dank der Gründung der ersten Freimaurerorganisationen, 
die das Gedankengut der Frühaufklärung verbreiteten, die sich dabei bietenden 
Möglichkeiten durchaus erkannte. In den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts gab 
es sowohl in Polen als auch in Sachsen derartige Geheimgesellschaften. Zu 
diesen zählten auch die in Warschau gegründete Confrérie rouge und zu einem 
gewissen Grade die Dresdner Gesellschaft am Runden Tisch. Beide Gruppie
rungen trugen hauptsächlich politischen Charakter und bestanden aus einer 
kleinen Anzahl von polnischen und sächsischen Adligen. Die in ihnen versam
melten Anhänger Augusts IL hatten wohl bei der praktischen Umsetzung seiner 
Politik behilflich zu sein. Man nimmt an, daß die erste Freimaurerloge Aux trois 
Frères möglicherweise auf Initiative Augusts IL 1729 in Warschau entstand. Ihr 
Name knüpft gleichsam an die Idee der Union an - die drei Brüder sind wahr
scheinlich Sachse, Pole und Litauer. Mitglied dieser Loge war Friedrich August 
Rutowski, der uneheliche Sohn Augusts IL mit der Türkin Fatima. Rutowski 
leitete später unter August III. die neu entstandenen Logen in Dresden.30 Ohne 
auf die weitere Entwicklung der Freimaurerorganisationen in der Rzeczpospo-
lita und in Sachsen näher einzugehen, wird aus ihrem Wirken vor allem die enge 
Zusammenarbeit von polnischen und sächsischen Freimaurern ersichtlich, wel
che die humanitären Ideen der Aufklärung propagierten. Daneben setzten sie 
sich auch für die Realisierung der politischen Ziele der Wettiner ein, was insbe
sondere die Verwaltung der zwei unterschiedlichen Staatskörper betraf. Diese 
Beispiele zeugten vom Einfluß des wettinischen Hofes bzw. der sächsischen Seite 
bei der Durchdringung der Rzeczpospolita mit aufklärerischem Gedankengut. 
Eine ähnliche Rolle fiel den zahlreichen Polen zu, die im sächsischen Kadetten
korps zu Offizieren ausgebildet wurden. Dies stellte im übrigen eine weitere Form 
der Vertiefung der polnisch-sächsischen Bindungen dar31 und bedeutete die kon
krete Verwirklichung einer von August IL eingegangenen Wahlverpflichtung. 

Darüber hinaus blieb die am wettinischen Hof herrschende „Gallomanie" für 
die dort weilenden Polen bei der Berührung mit der Aufklärung nicht ohne Be
deutung. Der König unterhielt sich nämlich mit seinen polnischen Untertanen 
auf Französisch, das praktisch Hofsprache war. In Polen stellte dieses Phäno-

30 HASS, L., Wolnomularstwo w Europie srodkowo-wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wro
claw 1982, S. 62-65; STASZEWSKI, Polacy (wie Anm.29), S. 115-126. 

31 STASZEWSKI, Polacy (wie Anm.29), S. 128-138. 
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men zwar nicht unbedingt eine Neuheit mehr dar, trug aber dennoch zur weite
ren Verbreitung der französischen Sprache - zumindest innerhalb der Magna
tenschicht - bei. 

Schließlich wurde die Frühaufklärung in Polen auch mit sächsischer Denkart 
unmittelbar konfrontiert. Denn trotz der zweifellos virulenten französischen 
und italienischen Einflüsse gelangten gerade über Sachsen grundlegende philo
sophische Inspirationen aus Deutschland in die Rzeczpospolita. Letztere spie
geln sich in der Philosophie von Christian Wolff wider, die sowohl in der pro
testantischen als auch in der katholischen Kirche Unterstützung fand. Wolffs 
Philosophie wurde hauptsächlich durch in Leipzig studierende Städter aus dem 
Königlichen Preußen in die Rzeczpospolita getragen, die somit zu den ersten 
Anhängern der Aufklärung in Polen wurden. Aber auch die Polen, die sich in 
Dresden oder Leipzig aufhielten, trugen zur Verbreitung dieses Gedankenguts 
bei.32 

Unter dem Einfluß von Wolffs Philosophie standen zwei herausragende Mä-
zenaten und Repräsentanten der Frühaufklärung in Polen: Erzkanzler Andrzej 
Stanislaw Zaluski und Jôzef Andrzej Zaluski, der Bischof von Kiew. Ihre großen 
Verdienste lassen an die Errungenschaften der polnischen Renaissance denken. 
Doch bereits früher hatte sich der in Leipzig ansässige Warschauer Micha! Ab
raham Troc eine ähnliche Aufgabe gestellt. In den Jahren 1728 bis 1731 gab 
Troc in Leipzig zwei Bände der Bibliotheca Polono-poetica heraus, die die be
deutendsten Werke der polnischen Dichtung enthielt.33 In dieser Stadt wurden 
auch andere bedeutende Werke der polnischen Frühaufklärung gedruckt, wie 
etwa das Handbuch der physikalischen und politischen Geographie Die Welt in 
allen ihren größeren und kleineren Teilen von W. A. Lubienski, dem späteren 
Primas von Polen. 

Während Polen in Leipzig druckten, kam der Sachse Lorenz Mitzier de Coloff 
nach Warschau. Dort errichtete er eine Druckerei und begann in Anlehnung an 
die der Öffentlichkeit zugänglich gemachte Zaluski-Bibliothek Polonica-Litera-
tur herauszugeben. Zur weltweiten Verbreitung der Kenntnisse über die polni
sche Kultur ging er in den Jahren 1753 bis 1756 dazu über, Schriftreihen für 
„Gelehrte" zu publizieren: die alle zwei Monate erscheinende Warschauer Bi
bliothek und die Quartalsschrift Acta litteraria. Diese Schriften enthielten Aus
züge aus polnischen Werken sowie Mitteilungen über die neuesten Veröffentli
chungen in der Rzeczpospolita. Für den polnischen Leser kam schließlich die 

32 KLIMOWICZ, M., Oswiecenie, Warszawa 1972, S. 15-16. 
33 BUCHWALD-PELCOWA, P., „Stare" i „nowe" w czasach saskich, in: Problemy literatury sta-

ropolskiej, Bd. 3, hg. von J. PELC, Wroclaw 1978, S. 97-101. 
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Monatsschrift Ökonomische und wissenschaftliche Neuigkeiten heraus (1758-
1761 und 1766-1767), die die damaligen Kenntnisse über Wirtschaft und Medi
zin an eine breitere Öffentlichkeit brachte. Außer der Erteilung von praktischen 
Ratschlägen wurden darin verschiedene ökonomische Entwürfe diskutiert so
wie aktuelle Projekte einer Neuorganisation des Wirtschaftslebens in Polen vor
gestellt.34 Dank dieser Publikationen wurde Mitzier de Coloff zu einer der be
deutendsten Gestalten der polnischen Frühaufklärung und trug zur Steigerung 
des ökonomischen Wissens bei, das für sämtliche Versuche, der Rzeczpospolita 
ihre alte Machtstellung wiederzuverschaffen, zur unverzichtbaren Grundlage 
wurde. Damit griff man gleichsam auf die Versprechungen und Vorschläge zu
rück, die August II. bei seiner Thronkandidatur abgegeben hatte. Gleichzeitig 
zeugte diese Entwicklung auch von den kulturellen Verbindungen zwischen Po
len und Sachsen, die sich im Vergleich zu den politischen Banden als dauerhafter 
und vielleicht sogar wichtiger erwiesen. 

Welche Schlußfolgerungen ergeben sich aus den oben angestellten Überlegun
gen für die historische Bewertung der Personalunion? Die Königswahl Augusts 
IL stellte das Haus Wettin vor eine schwierige Aufgabe. Es mußte über zwei sehr 
verschiedene Staaten herrschen. Dem einen von beiden Staaten - Sachsen - ge
lang es, sich nach den Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges recht rasch zu 
erholen und wohl zum wirtschaftlich und kulturell höchstentwickelten Land in 
diesem Teil Europas zu werden. Der andere Staat - Polen - hingegen beugte sich 
seit einem halben Jahrhundert unter der Last von zahlreichen Kriegen und er
lahmte infolge der durch den Mißbrauch der adeligen Freiheitsrechte entstande
nen Machtauswüchse. Dennoch repräsentierte dieser Staat auch weiterhin be
sondere Werte, was er sowohl der eigentümlichen Kultur des Sarmatismus als 
auch originellen verfassungspolitischen Lösungen verdankte. Beide Staaten un
terschieden sich zudem durch Religion und nationale Tradition, die zumindest 
in der Rzeczpospolita nicht einheitlich waren. Letztere war nicht nur ein Staat 
zweier Nationen - wie unter Anspielung auf Polen und Litauen manchmal be
hauptet wird - , sondern ein Vielvölkerstaat. 

Diese Situation war europaweit kein Ausnahmefall, wobei das in engster 
Nachbarschaft zu den Wettinern liegende Habsburgerreich sich sogar in einer 
noch komplizierteren Lage befand. Aber auch bei den Hohenzollern verhielt es 
sich nicht viel anders, da deren Herrschaft außer Brandenburg auch das eth
nisch heterogene Herzogtum Preußen umfaßte. Die Lage der Wettiner war je
doch insofern schwieriger, als es den Hohenzollern bereits gelungen war, die in-

34 KALETA, R. und KLIMOWICZ, M., Prekursorzy Oswiecenia. „Monitor" z roku 1763 na tie 
swoich czasôw. Mitzier de Kolof, redaktor i wydawca, Wroclaw 1951, S. 235 ff. 
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nerpreußische Opposition zu bezwingen. In ähnlicher Weise konnten die Habs
burger die Separationsbestrebungen der Böhmen unterdrücken, obgleich die 
ungarische Frage bis zur Niederschlagung des Râkôczi-Aufstands weiter unge
löst blieb. Denn überall stieß die Herrschaft über mehrere Länder auf den Wi
derstand desjenigen Landes, das sich gegenüber den anderen benachteiligt und 
geringschätzig behandelt fühlte. 

Auf dieses Problem traf August II. unmittelbar nach der Übernahme der pol
nischen Krone, und dies umso mehr, als die Wahl nicht einstimmig ausfiel und 
sich sofort eine starke Oppositionsgruppe herausbildete. Anstatt zur Schwä
chung dieses Widerstands trug der anschließende Schwedenkrieg aufgrund der 
militärischen Mißerfolge des Wettiners eher zur Verschärfung der Auseinander
setzungen mit der Szlachta bei. Diese Mißerfolge wurden im übrigen von sämtli
chen Nachbarstaaten zur Erschütterung der Machtposition Augusts II. ge
schickt ausgenutzt. Letztlich mußte der Wettiner zwei Jahrzehnte lang um den 
Fortbestand seiner Herrschaft in Polen-Litauen kämpfen. Dies erwies sich für 
ihn umso schwieriger, als er es nicht immer vermochte, Beschlüsse erst nach ei
ner genauen Kenntnis der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu fassen. So 
griff er bisweilen allzu leichtfertig zu bestimmten Maßnahmen und war danach 
nicht mehr imstande, die durch eine fehlerhafte Entscheidung entstandene Lage 
zu korrigieren. Eben diese Konstellation trat ein, als Karl XII. das Friedensange
bot Augusts II. zurückwies bzw. als letzterer seine Verpflichtungen gegenüber 
der Rzeczpospolita verletzte und hinterher vergeblich darauf wartete, daß die 
Szlachta seinen Versprechungen weiterhin Glauben schenkte. 

Das Ringen um die Aufrechterhaltung der königlichen Gewalt in Polen be
deutete zwar nicht, daß der Wettiner andere Angelegenheiten schlechterdings 
vernachlässigte, es trieb ihn aber dazu, diese dem höchsten Ziel - dem Machter
halt - unterzuordnen. Indessen steigerten die zu diesem Zweck angewandten 
Mittel zunehmend die allgemeine Unzufriedenheit in der Rzeczpospolita, wo
von schließlich auch das Kurfürstentum erfaßt wurde. Weder die Stärkung der 
monarchischen Gewalt noch die Versuche, die polnisch-sächsische Union in 
eine „Realunion" umzuwandeln, stießen auf eine breitere Zustimmung in bei
den Ländern. Erst der Verzicht auf diese Ziele sowie der unter Zwang herbeige
führte Kompromiß mit der Szlachta von 1717 - und kurz darauf mit dem sächsi
schen Landtag - schufen eine neue Lage, die eine Herrschaft ohne die bisherigen 
Spannungen ermöglichte. Eine größere Rolle spielten von da an gemeinsame 
Wirtschaftsinteressen und die zur gegenseitigen Annäherung führenden künst
lerischen bzw. im weiteren Sinne kulturellen Aktivitäten, die die Rzeczpospolita 
stärker mit Sachsen verbanden, als dies aufgezwungene politische Veränderun
gen je hätten bewirken können. Unter diesen Bedingungen konnte man sogar 
mit der behutsamen Einführung unerläßlicher Reformen beginnen. 
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Insofern es August IL gelang, trotz aller Schwierigkeiten Herrscher über zwei 
in seiner Person vereinten Länder zu bleiben, hatte er dies seiner außergewöhn
lichen Persönlichkeit zu verdanken. Landläufig denkt man bei seinem Namen 
an Zügellosigkeit, Neigung zur Trunksucht, Geringschätzung der feierlichsten 
Verpflichtungen und übermäßige Risikobereitschaft, also an all das, was zur 
Verfestigung der Einschätzung Augusts als einem unmoralischen Menschen und 
unverantwortlichen Herrscher geführt hat. Im damaligen Europa gab es nicht 
wenige solcher Herrscher, was insbesondere auf Deutschland zutrifft, das in 
Kleinstaaten zersplittert war. Dennoch geriet gerade August der Starke fast zur 
Symbolgestalt: In diesen Umrissen zeichnete ihn sowohl die zeitgenössische Pu
blizistik als auch die Mehrheit der späteren Historiker. Obgleich in diesen Ver
allgemeinerungen gewisse Spuren von Authentizität enthalten sein mögen, muß 
einschränkend dazu gesagt werden, daß sie nur einen Teil der Wahrheit über 
August IL darstellen. Dabei ist vor allem daran zu erinnern, daß der Wettiner 
auf die Lenkung einer Staatenunion nicht vorbereitet war und seine Kenntnisse 
auf diesem Gebiet erst durch praktische Erfahrungen erwerben mußte. Dies 
hatte sogar gewisse Vorteile, da es ihm leichter fiel, sich an die Bedürfnisse und 
Prinzipien der Herrschaft in der Rzeczpospolita anzupassen, die von den gängi
gen Verfassungsstrukturen in Europa derart abwich. August IL mußte sich also 
nicht an die Herrschaftsmuster halten, die in den Territorialstaaten des Reiches 
existierten. Diese Tatsache verlangte aber andererseits angeborene Fähigkeiten 
zur Herrschaftsausübung, eine besondere Elastizität, überdurchschnittlichen 
Arbeitseifer sowie Ausdauer im Bestreben, die sich gesetzten Ziele zu erreichen. 
Entgegen vorherrschenden Auffassungen ist festzuhalten, daß August IL diese 
Eigenschaften besaß. 

Wir besitzen viele Belege dafür, daß August IL sich gewissenhaft bemühte, die 
auf ihm liegenden Pflichten zu erfüllen. Seine regelmäßige Anwesenheit bei den 
Sitzungen des Geheimen Kabinetts, die Zusammenarbeit mit sächsischen wie 
polnischen Ministern, die tätige Teilnahme an Beratungen des Sejms der Rzecz
pospolita, die gelegentlich sogar zu verhindern half, daß dieser zerrissen wurde, 
die Beteiligung an zahlreichen Senatssitzungen - dies alles bezeugt, daß er die 
Aufgaben eines Monarchen ernst genommen hat. Was seinen Anteil am Funk
tionieren der Institutionen in der Adelsrepublik angeht, so ist zu unterstreichen, 
daß er mit Sprachproblemen fertig zu werden wußte. Da er Polnisch nicht hin
reichend beherrschte, um sich seiner frei zu bedienen, benutzte er in Rede wie 
Schrift statt dessen gern das Französische, welches die Sprache seines Hofes in 
Dresden wie in Warschau war. Zugleich bewies er Geschick in der Auswahl sei
ner engsten Mitarbeiter und Ratgeber, in Sachsen nicht anders als in der Rzecz
pospolita. Ihm gelang auch die Anpassung an polnische Kleidung und Sitten, 
was ihm Sympathien brachte wie sein gewinnendes Wesen und ein Aussehen, 
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das ihm nicht nur Erfolg bei den Frauen sicherte, sondern auch durch seine kö
nigliche Statur Eindruck machte. Man darf also annehmen, daß August ein 
Mensch von reicher Persönlichkeit war, die ihn - ungeachtet seiner moralischen 
Indifferenz - in den Stand setzte, über zwei so verschiedene Staaten zu herr
schen. 

Indessen fällt es, trotz der Bemühungen seines letzten Biographen, schwer, ein 
ähnliches Urteil über August III. abzugeben. Er war sehr sorgfältig als zukünfti
ger König und Kurfürst (wenn nicht gar Kaiser) erzogen und in seiner Jugend als 
vielversprechender Thronfolger positiv beurteilt worden. Freilich war seine 
Kenntnis polnischer Angelegenheiten, angefangen bei der Sprache, bescheide
ner, als man beim Sohn eines polnischen Königs erwarten konnte. Hatte es doch 
in seiner Umgebung von Jugend an nicht an Polen gefehlt, in reifem Alter war 
Jôzef Kos, der Wojewode von Livland, sein Erzieher, in den Anfängen seiner Re
gierung Jôzef Aleksander Sulkowski - sein Vertrauter und Favorit. Er kleidete 
sich gern in polnische Adelstracht, doch im Kontrast zu seinem Vater gab er sich 
von oben herab und war nach dem Muster der habsburgischen Monarchen 
übermäßig bedacht auf seine Autorität, womöglich unter dem Einfluß seiner 
Frau Maria Josepha, die nicht um der Krönung zur Königin Polens willen den 
Glauben hatte wechseln müssen, die ihren Mann nicht verlassen und ihm eine 
zahlreiche Nachkommenschaft gesichert hat. Im Gegensatz zu späteren Auffas
sungen, die August III. der Faulheit und billigen Vergnügungssucht bezichtig
ten, war der Wettiner ein Herrscher, der fleißig sein monarchisches Handwerk 
versah - ähnlich wie so manch anderer König seiner Zeit. August III. besaß je
doch weder die Begabungen noch den Elan seines Vaters, wobei das dem ersten 
Minister geschenkte übergroße Vertrauen ihn in seiner Möglichkeit be
schränkte, selbst die besten Lösungen zu wählen. Gleichwohl fehlte es damals 
nicht an Stimmen, die behaupteten, daß Polen einen solch herrlichen und frei
gebigen König noch nicht gehabt hat und nicht mehr haben wird?5 In Wirk
lichkeit war August III. jedoch allenfalls ein mittelmäßiger Herrscher, der die 
Entwicklungspotentiale der polnisch-sächsischen Personalunion, die zu Anfang 
seiner Regentschaft noch bestanden hatten, vergeudete.36 

Es bleibt also festzuhalten, daß Herrscherpersönlichkeit und Herrschaftskon
zeption für den Fortbestand der Personalunion von besonderer Bedeutung wa
ren. Ähnliche Schlußfolgerungen könnte man aus den Erfahrungen Hannovers 

35 KITOWICZ, J., Pamiçtniki, czyli Historia Polski, hg. von P. MATUSZEWSKA und Z. LEWI-
NOWNA, Warszawa 1971, S.30. 

36 Entgegen der Haltung von J. Staszewski in seiner Biographie Augusts III. (wie Anm. 13) 
halte ich meine frühere Meinung weiter aufrecht - GIEROWSKI, J. A., August III, in: Poczet 
krôlôw i ksiazat polskich, hg. von A. GARLICKI, Warszawa 1978, S. 433 ff. 
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mit Großbritannien ziehen - insofern dieser Vergleich methodisch zulässig ist, 
da Hannover zu Großbritannien in einem anderen Verhältnis stand, als Sachsen 
gegenüber der polnisch-litauischen Rzeczpospolita, auch wenn in beiden Fällen 
gewisse situationsbedingte Analogien auftauchten oder ähnliche Lösungen an
gestrebt bzw. realisiert wurden. 

Der Monarch mußte jedenfalls mit den Eigenarten des Landes rechnen, über 
das er zu herrschen hatte, und sich an diese anpassen. Darüber hinaus mußte 
ihm auch bewußt sein, daß sogar eine relativ lockere, nur in der Person des 
Herrschers existierende Union eigentümliche Komplexe unter den Untertanen 
hervorrufen werde und diese dazu neigen ließ, in allen Aktivitäten des Herr
schers eine schädliche Wirkung oder eine Beeinträchtigung der eigenen Rechte 
zu sehen. Dabei unterschied sich die Lage des über einen umfassenden Herr
schaftsbereich verfügenden Monarchen, der mit absolutistischer Gewalt re
gierte, von demjenigen Monarchen, der in seinen Maßnahmen von einer Stän
devertretung bzw. einem Parlament und den von ihm abhängigen Institutionen 
eingeengt wurde. 

Es zeigte sich, daß im Falle der Wettiner letztere Situation galt, was die Mög
lichkeiten des Wirkens von August IL und August III. erheblich erschwerte. 
Ähnlich verhielt es sich im übrigen bei der Personalunion zwischen Hannover 
und Großbritannien. Denn in der mehr oder minder langen Anfangsphase die
ser Union erfolgte die allmähliche Anpassung des monarchischen Herrschafts
apparats an die Machtinstrumentarien der beiden Unionsmitglieder, um die Ba
sis für ein gemeinsames Handeln zu schaffen. Spannungen und Konflikte waren 
damals unvermeidlich, wobei die Geschicklichkeit des Herrschers darüber ent
schied, ob ein Zerfall der Union verhindert werden konnte. Obwohl in diesem 
Zusammenhang vieles von der Haltung der Untertanen abhing, waren auch 
solide Kenntnisse des Monarchen über die jeweils geltenden Rechte und emo
tionalen Stimmungen in den regierten Gesellschaften nicht ohne Bedeutung. 
Mangelndes Wissen in diesen Bereichen führte zu falschen Entscheidungen und 
unangemessenen Vorgehensweisen des Herrschers, dem seine Fehler erst dann 
aufgingen, als es für Kurskorrekturen bereits zu spät war. Wie bereits erwähnt, 
blieb August IL von derartigen Erfahrungen keineswegs verschont. 

Die Personalunion zwischen Sachsen und der Rzeczpospolita stellt nicht nur 
ein wichtiges Experiment in der Geschichte der polnisch-deutschen Beziehun
gen dar, das von den seinerzeit üblichen Nationalismen und Stereotypen ab
wich. Sie war nicht nur ein Beispiel für den Zusammenschluß zweier Staaten mit 
heterogenen Verfassungsstrukturen, was nicht zuletzt für den gegenwärtigen 
europäischen Vereinigungsprozeß von Bedeutung erscheint. Die Personalunion 
verkörperte vielmehr auch einen Prüfstein für die Fähigkeit der Wettiner, zwei 
sehr unterschiedliche Staatskörper in einer Hand zu lenken. Die heutige Histo-
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riographie bewertet diesen Prüfstein recht differenziert. Die Szlachta des 
18. Jahrhunderts hingegen fällte ein positives Urteil, als sie das Haus Wettin 
1791 zur erneuten Thronfolge bestimmte. Der Historiker sollte die Bedeutung 
dieses Beschlusses nicht unterschätzen, auch wenn die damalige internationale 
Mächtekonstellation seine Verwirklichung nicht zuließ. 


