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JACEK STASZEWSKI 

POLENS INTERESSEN UND ZIELE IN DER SÄCHSISCH
POLNISCHEN PERSONALUNION 

Als Polen den sächsischen Kurfürsten Friedrich August I. zum polnischen König 
wählte, wiederholte sich in gewissem Sinne eine bereits am Ende des M.Jahr
hunderts gemachte historische Erfahrung.1 Damals berief man den litauischen 
Fürsten Wladyslaw JagieHo auf den Thron, um die eigenen Kräfte für den 
Kampf mit dem gemeinsamen Feind Litauens und Polens - dem Deutschen Or
den - zu stärken. Es sollte jedoch beinahe zweihundert Jahre dauern, bis zwi
schen den Gründerstaaten der polnisch-litauischen Union dauerhafte Bande 
entstanden. Die Feindschaft zum Deutschen Orden wurde durch die Feind
schaft zwischen Litauen und Moskau ersetzt, und erst nach dem hundertjähri
gen litauisch-moskowitischen Krieg wurde Moskau auch zum Gegner der 
Rzeczpospolita. 

Dieser Rückgriff in die fernere Geschichte soll lediglich vor Augen führen, 
daß bis zum Wandel von der Personalunion zur Realunion mit Litauen fast 
zweihundert Jahre vergingen. Polen und Litauen unterschieden sich in Glaube, 
Sprache und Brauchtum, wobei eine kluge Politik der polnischen Herrscher und 
ihrer Berater erforderlich war, um diese Unterschiede auf der Basis uneinge
schränkter Toleranz gelten zu lassen. Die Realunion von 1569 beseitigte nicht 
alle Unterschiede zwischen den beiden Staaten, die durch eine territoriale 
Grenze (die im gesellschaftlichen Bewußtsein noch heute besteht) und das Ge
fühl der staatlichen Eigenart innerhalb des gemeinsamen Staates mit einem 
Herrscher, einem Reichstag und einer Außenpolitik weiterhin getrennt blieben. 
Bestehen blieben die Eigenständigkeit bei Heer, Brauchtum, Verwaltungsspra-

1 Vgl. zu grundlegenden Darstellungen der Geschichte der polnischen Adelsrepublik im 17. 
und 18. Jahrhundert Historia Polski. Opracowanie zbiorowe pod red. Tadeusza Manteuf-
fla, Bd. 1,1-3: Do roku 1764, hg. von H. LOWMIANSKI, Warszawa 1957-1969; GIEROWSKI, 
J. A., Historia Polski 1505-1864, 2 Bde., Warszawa 1978; Zarys historii Polski, hg. von J. 
TAZBIR, Warszawa 1980; WYCZANSKI, A., Polska - Rzecza Pospolita szlachecka, Warszawa 
21991 (vgl. die deutsche Übersetzung: DERS., Polen als Adelsrepublik, Osnabrück 2001); 
Polska w epoce Oswiecenia, hg. von B. LESNODORSKI, Warszawa 1971; Polska XVII wieku. 
Panstwo, spoleczenstwo, kultura, hg. von J. TAZBIR, Warszawa 31977. 
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che und vielen anderen Elementen, die Polen und Litauen im Rahmen des 
Staatsverbands weiterhin unterschieden. Der Staat konnte dank einer gemeinsa
men Ideologie - dem Sarmatismus - bestehen, da dieser den Adel der Rzeczpo-
spolita ohne Rücksicht auf Abstammung untereinander vereinte.2 Hinzu ka
men die für die gesamte Szlachta geltenden Privilegien, aufgrund derer sie zur 
Klasse der Regierenden wurde, die das Monopol auf Landeigentum besaß.3 

Ausgehend von dieser Beobachtung kann man sagen, daß Polens Union mit 
Sachsen von zu kurzer Dauer war, als daß man die Entwicklungsperspektiven 
der wettinischen Herrschaft in Polen hätte vorhersehen können. Ähnlich wie Li
tauen und Polen sechs Jahrhunderte früher einem gemeinsamen Feind gegen
übergestanden hatten, gehörten Sachsen und Polen Ende des 17. Jahrhunderts 
zu dem Teil der christlichen Welt, der vom Islam bedroht wurde. 

Beide Staaten traten bei der Belagerung Wiens 1683 gegen die Türken an. Zu
dem führte der sächsische Kurfürst zwei Feldzüge im Befreiungskampf Ungarns 
gegen die türkische Fremdherrschaft (1695/96) an. Die in der Heiligen Liga ver
sammelte Mächtekoalition von Reich, Papsttum, Venedig, Polen und Moskauer 
Staat (seit Januar 1697) verband also ein gemeinsames Ziel und Interesse. Aus 
dieser Sicht entsprach die Königswahl des sächsischen Kurfürsten, der diesem 
bestimmten politischen Lager entstammte und sich in den Türkenfeldzügen in 
Ungarn verdient gemacht hatte, sowohl den historischen Erfahrungen der 
Rzeczpospolita als auch den Prinzipien der Koexistenz von zwei unterschiedli
chen staatlichen Organismen unter einer Krone. Gleichzeitig war die polnisch
sächsische Union von Staaten umgeben, die sich für eine Lösung des europaweit 
bedeutenden Konflikts mit dem Osmanischen Reich einsetzten. So begegnete 
man sich zumindest anfangs mit gegenseitiger wohlwollender Unterstützung, 
ohne Rücksicht auf die unterschiedlichen Interessen der Herrscher dieser Staa
ten im Verhältnis zu Sachsen und zur Rzeczpospolita. 

Unmittelbar vor der Bildung der Union durch die Wahl Friedrich Augusts I. 
als August II. zum polnischen König stand die Rzeczpospolita kurz vor dem 
Austritt aus der Heiligen Liga. Die Bemühungen österreichischer und veneziani
scher Gesandten, Jan III. Sobieski zur Heerfahrt gegen die Türken zu bewegen, 
stießen auf Ablehnung. 

2 Vgl. zum Sarmatismus MANKOWSKI, T., Genealogia sarmatyzmu polskiego, Warszawa 
1946; MROZOWSKI, R, Im Kreis des Sarmatismus, in: Unter einer Krone. Kunst und Kultur 
der sächsisch-polnischen Union, hg. von W. SCHMIDT und D. SYNDRAM, Leipzig 1997, 
S.240f. 

3 Zum Einfluß der Szlachta vgl. GRUSZECKI, S., Walka o wtadzç w Rzeczypospolitej Polskiej 
po wygasniçciu dynastii Jagiellonöw, Warszawa 1969; MACISZEWSKI, Szlachta polska i jej 
panstwo, Warszawa 1969. 
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Im engsten Beraterkreis des polnischen Königs kehrte man zur Konzeption 
der ursprünglich betriebenen Ostseepolitik zurück. Es ging darum, die Ostsee
häfen auszubauen, damit diese mit Königsberg konkurrieren konnten, das seit 
der Mitte des 17. Jahrhunderts den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnis
sen aus den Ostgebieten der Rzeczpospolita abwickelte. Dieses Interesse wurde 
durch die Sorge angetrieben, den polnischen Teil Livlands nicht endgültig an 
Schweden zu verlieren bzw. die eigene Position im Ostseehandel zu stärken. 
Noch stärker waren jedoch die Wiedergewinnungsgedanken gegenüber dem 
1667 an Moskau verlorenen ukrainischen Gebiet links des Dnjepr. Auch der 
durch kirchliche und politische (teilweise von außen nach Polen getragene) Pro
paganda entfachte Konflikt mit den Türken blieb weiterhin aktuell. Aber das 
Motto „Polen als Bollwerk der Christenheit" spielte aufgrund des Mißerfolgs in 
den letzten Feldzügen und infolge der abnehmenden türkischen Gefahr keine so 
große Rolle mehr wie früher.4 

Innerhalb der politischen Eliten Polens ließen sich diese Punkte als außenpoli
tische Ziele erkennen, wobei der Unterschied dieser Ziele zu den Plänen Augusts 
IL für das gegenseitige Verhältnis von entscheidender Bedeutung war. Sachsen 
hegte seinerzeit keine wesentlichen Territorialansprüche. Der Streit um Lauen
burg mit Hannover hatte rein dynastischen Charakter und wurde auf diplo
matischer Ebene ausgetragen. Wichtiger erscheint indessen das Problem der dä
nischen Thronanwartschaft, die dem sächsischen Thronfolger in familiären 
Abmachungen garantiert worden war. Keine dieser Auseinandersetzungen 
drohte jedoch in einen Krieg auszuarten. Sie spielten sich vielmehr unter den 
Staaten im Niedersächsischen Kreis des Reiches ab - vor dem Hintergrund einer 
guten Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Hannover. 

Angesichts dessen mußte die von Marschall Hans Adam von Schöning ent
worfene Konzeption zu einem Richtungswechsel in den Verhandlungen der 
sächsischen Diplomatie führen: Denn diese setzte sich zum Ziel, Sachsen einen 
seiner Stellung gemäßen Rang unter den Einzelstaaten des Reiches zu verschaf-

4 Vgl. zur politischen Ausgangslage Polens am Ende des 17. Jahrhunderts PIWARSKI, K., Osla-
bienie znaczenia miçdzynarodowego Rzeczypospolitej w drugiej polowie XVII wieku, in: 
Roczniki Historyczne 23 (1957), S. 221-257; WÔJCIK, Z., Zmiana w ukladzie sil politycz-
nych w Europie srodkowo-wschodniej w drugiej poiowie XVII w., in: KH 67 (I960), S.25-
54; vgl. zu weiterer Literatur Roos, H., Polen von 1668 bis 1795, in: Handbuch der Euro
päischen Geschichte, Bd. 4: Das Zeitalter des Absolutismus, Stuttgart 1968, hg. von T. 
SCHIEDER, S. 692 ff.; zum Verhältnis mit dem Osmanischen Reich vgl. KONOPCZYNSKI, W., 
Polska a Turcja 1683-1792, Warszawa 1936. 
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fen, indem es in der „großen Politik" Europas mitmischte.5 Die von Kurfürst Jo
hann Georg III. schon in Ansätzen eingeleitete Politik wurde von Johann Georg 
IV. fortgesetzt und trotz der Widerstände Wiens auch später von Friedrich Au
gust IL und August III. in modifizierter Form weiterbetrieben. Das Streben nach 
dem polnischen Thron stand durchaus im Einklang mit den Interessen des Rei
ches, während hingegen die Verhandlungen und Verträge mit Frankreich eine 
potentielle Gefahr für Habsburg und das Reich bedeuteten.6 

August IL wurde für die Heilige Liga zum polnischen König gewählt. Dieser 
Umstand verpflichtete ihn gleichsam, ein Heer aufzustellen und auf die Türken 
loszugehen. Darüber hinaus verbanden sich mit diesem Krieg Pläne, die schon 
Sobieski Jahre zuvor gehegt hatte: die Eroberung Moldawiens und der Wala
chei, um sie zu Erbländern der Herrscherfamilie werden zu lassen.7 Diese politi
sche Zielsetzung zwang jedoch zu einer Abänderung der anderen politischen 
Pläne, wobei die Zugehörigkeit des Moskauer Staates zur Heiligen Liga es un
möglich machte, diesen feindlich zu behandeln, was damit auch der Verwirkli
chung der übrigen Varianten der polnischen Politik im Wege stand. 

Abgesehen von politischen Zielen war das Zustandekommen der Union mit 
dem Übertritt des sächsischen Kurfürsten zum Katholizismus verbunden. In Po
len verbreitete sich dabei nicht nur in Kirchenkreisen die Hoffnung, daß Polen 
nunmehr zur Bastion gegen den europäischen Protestantismus werde. Rasch er
griff jedoch Habsburg die Initiative. Sachwalter habsburgischer Interessen wur
den Jesuiten aus Prag und Wien, die man mit der Mission in Dresden und der 
konfessionellen Rückgewinnung Sachsens betraute. So wurde die polnisch
sächsische Union entgegen dem Willen der polnischen Kirche nicht en bloc mit 
deren Missionsprogramm verknüpft. Denn die katholische Kirche in Polen brei
tete sich damals verstärkt in den östlichen Gebieten der Rzeczpospolita aus, wo
bei sie gleichzeitig die kirchliche Einheit erneuern wollte, die sich aufgrund der 
Rivalität mit der sich reformierenden Orthodoxie in einer Dauerkrise befand.8 

5 Zur Politik Schönings vgl. CZOK, K., August der Starke. Sein Verhältnis zum Absolutismus 
und zum sächsischen Adel, in: Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaf
ten zu Leipzig, phil.-hist. Klasse 131/3 (1991), S.22f. 

6 Zur Bündnispolitik mit Frankreich vgl. STASZEWSKI, J., O miejsce w Europie. Stosunki Pol
ski i Saksonii z Francja na przelomie XVII i XVIII wieku, Warszawa 1973. 

7 Vgl. CHOWANIEC, C , Wyprawa Sobieskiego do Motdawji w 1686 r., Warszawa 1932; 
DERS., Z. dziejôw powiedenskiej polityki Jana III. Do genezy sprawy wschodniej, in: Prze-
glad Wspokzesny 8 (1929), S. 321-341. 

8 TAZBIR, J., Sarmatyzacja katolicyzmu w XVII w., in: Wiek XVII. Kontrreformacja. Barok, 
hg. von J. PELC, Wroclaw 1970, S. 7-38; Vgl. allgemein zu den Konfessionsverhältnissen 
während der Personalunion KRIEGSEISEN, W., Kirchen und Konfessionen, in: Unter einer 
Krone (wie Anm. 1), S.96f.; BLASCHKE, K., Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche im 
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So beschränkte sich die katholische Kirche in der Rzeczpospolita während 
der polnisch-sächsischen Union darauf, für die katholische Mission im Fernen 
Osten gemäß den Weisungen der römischen Kurie Brücken in Rußland zu er
richten. Auf die Realisierung der erträumten Vereinigung von Ost- und Westkir
che hoffend, spielte sie die Vermittlerrolle bei der Aufnahme der Beziehungen 
zum Zarentum. Dieses Motiv - Rückkehr der katholischen Kirche nach Sachsen 
und Aussöhnung mit der Orthodoxie - erhielt die päpstliche Politik gegenüber 
der Herrschaft Augusts IL in Polen weiter aufrecht. Zugleich zog sich dieses 
Motiv wie ein roter Faden durch die internationale Politik, die zur Zeit der pol
nisch-sächsischen Union in der Rzeczpospolita durch polnische Vermittlung be
trieben wurde. 

So gerieten sämtliche Pläne zu Politik und Gestalt der polnisch-sächsischen 
Union zum Werk Augusts IL, sie ergaben sich aus dessen Einfällen und Initiati
ven. Jahrzehntelang waren weder das sächsisch-polnische Umfeld des Königs 
noch dessen Berater dazu imstande, ein kohärentes politisches Programm für 
die Union zu entwerfen. Der König selbst war weitaus aktiver bei der Suche 
nach neuen politischen Varianten. Dennoch dauerte es lange, bis er begriff, daß 
das Zustandekommen politischer Bündnisse nicht allein von persönlichen Be
gegnungen mit den Mächtigen abhing - wie ihm das zu Beginn seiner Herrschaft 
im Falle des brandenburgischen Kurfürsten Friedrichs III. und Zar Peters I. 
noch gelungen war. Eben diese politische Sichtweise hatte der sächsische Erz-
kanzler Wolf Dietrich von Beichlingen vertreten, der 1703 abgesetzt wurde.9 

Sein Amt übernahm der dem König nahestehende Jacob Heinrich Graf von 
Flemming. Trotz aller Vorzüge und Begabungen fehlte Flemming der politische 
Weitblick, über einzelne Lösungen und Pläne hinauszublicken. 

Der einflußreichste polnische Berater des Königs, Jan Przebendowski, trug in 
sich sämtliche den damaligen polnischen Politikern eigenen Begrenztheiten, die 
ihn an der Entfaltung seines politischen Horizonts hinderten. Denn Przeben
dowski war vor allem Preuße, nämlich Einwohner des Königlichen Preußen, 
dessen spezielle Interessen er ein Leben lang verfolgte.10 Später wurde er Mi-

Kurfürstentum Sachsen, in: ebd., S. 98 f.; SEIFERT, S., Die Katholische Kirche in Sachsen, 
in: ebd., S. 100 f. Zur Konversion Augusts IL vgl. die Literatur bei PIWARSKI, K., Das Inter
regnum 1696/1697 in Polen und die politische Lage in Europa, 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. 9-44, S. 34 Anm. 52. 

9 Zu Beichlingen und seinem Sturz vgl. STASZEWSKI, J., Zamach stanu w Saksonii w 1703 
roku - Upadek Beichlinga. „Portrait de la cour de Pologne et de Saxe", in: Studia Histo-
rycznel2(1969),S.53-80. 

10 Vgl. jetzt allgemein zum polnischen Königlichen Preußen FRIEDRICH, K., The Other Prus-
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nister der Rzeczpospolita und wirkte dabei mit größtem Einsatz innerhalb der 
von staatlichem Recht und Reichstagsbeschlüssen vorgezeichneten Grenzen. 
Schließlich gewann er von allen polnischen Bediensteten des Königs das größte 
Vertrauen, wobei er jedoch seine Pflichten gegenüber der Rzeczpospolita selbst 
auf königlichen Wunsch hin nicht verletzte. Wie Flemming war er aber dem Kö
nig persönlich ergeben. 

Beide bemühten sich um eine effektive Ausführung ihrer diplomatischen Mis
sionen und um die Erfüllung der ihnen vom Herrscher auferlegten Pflichten. 
Wie allerdings in den unter einer Krone vereinten Staaten regiert werden sollte, 
bestimmte allein der König. Dieser ging dabei von der Überzeugung aus, daß 
das, was er für seine Regierung als gut befand, auf allgemeine Akzeptanz stoßen 
werde. 

Eine immer wieder zitierte Erklärung Augusts IL in seiner Korrespondenz mit 
Flemming enthält die Feststellung des Königs, daß er die Erlangung von Ruhm 
als sein wichtigstes Lebensziel betrachte. Daraus ließen sich verschiedene Initia
tiven des Königs gut erklären. Im Laufe der Jahre wurden jedoch verschiedene 
Wege des Ruhmerwerbs sichtbar, zu denen der König durch neu hinzugewon
nene Erfahrungen gleichsam erst heranreifen mußte. So zeigte sich beispiels
weise, daß der König weitaus schneller Ruhm erlangte, als er aus Dresden eine 
europäische Kulturhauptstadt machte und dabei seine glänzenden Einfälle in 
die Tat umsetzte. Für gewöhnlich wird die oben zitierte Äußerung so interpre
tiert, als ob August IL als siegreicher Feldherr Ruhm erwerben wollte, worauf er 
jedoch zur Zeit der Abfassung dieser Erklärung keinen Anspruch erheben 
konnte. 

Der König suchte auch andere Gelegenheiten, zu Ruhm zu gelangen. So be
mühte er sich noch als Kurfürst um eine innere Reform seines Kurfürstentums 
und führte diese auf sehr geschickte Weise durch, indem er für seine Maßnah
men gesellschaftliche Unterstützung suchte. Es ist bemerkenswert, auf welche 
verblüffenden Erfolge die Reformvorhaben in den Mittelschichten stießen, un
ter den gegen die örtlichen Führungsschichten aufgebrachten Einwohnern gro
ßer Städte ebenso wie bei den kleineren Städten, die gegen die übermächtige 
Konkurrenz der Zentren nicht ankämpfen konnten. Zu diesem Phänomen ge
hört auch die Suche nach Unterstützung innerhalb des landständischen Adels, 
was durch dessen 1700 im Landtag neu festgelegte Stellung Früchte trug. Die 
Annäherung an die Aristokratie zu Beginn der Herrschaft Augusts IL hing wohl 

sia: Royal Prussia, Poland and Liberty 1569-1772 (Cambridge Studies in Early Modern 
History), Cambridge 2000, mit weiterer Literatur zum Thema. 
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mit dem Widerstand seitens der Vertreter der Städte zusammen, der als äußerst 
bedrohlich erschien.11 

Man kann also sagen, daß die Person des Königs und sein Handeln im Mittel
punkt der politischen Initiativen und ihrer Realisierungsmethoden standen12 -
mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Zum Glück verzichtete der 
König nach den anfänglichen Mißerfolgen im Nordischen Krieg recht schnell 
auf die Rolle des großen Feldherrn. Gleichwohl hinterließen die finanziellen Be
lastungen in den schlechtesten Regierungsjähren Augusts IL - als sich Mißer-
folge in verschiedenen Bereichen aneinanderreihten - deutliche Spuren in der 
sächsischen Wirtschaft. Besonders deshalb, weil die hohen Auslandsschulden 
weniger vom fehlgeschlagenen Türkenkrieg nach der Übernahme des polni
schen Throns herrührten, sondern vielmehr aus den auf kaiserliches Geheiß 
übernommenen Verpflichtungen aus der Zeit der Feldzüge in Ungarn resultier
ten. Der Türkenkrieg hatte jene Schulden nur vergrößert, da er unter der Teil
nahme des Adels, aber auf Kosten des Königs geführt worden war. Zur Verwun
derung ausländischer Diplomaten tätigte August IL Anleihen in Holland und 
Brandenburg, nahm unter Vermittlung des Bankhauses Berent Lehmann wei
tere Schulden auf, belastete den sächsischen Staatssäckel durch zusätzliche Aus
gaben für eine prunkvolle Herrschaftsausübung und richtete in Sachsen und Po
len gigantische Hoffeste aus. 

Vor diesem Hintergrund wollte August IL seinen Plan zur Wiedergewinnung 
von Livland realisieren, womit er allerdings die Planungen der Szlachta bezüg
lich der Wiedergewinnung der Ukraine störte. Denn der polnische Adel akzep
tierte allenfalls einen Krieg mit Rußland - aber nicht mit Schweden. Diese Ein
stellung stand in krassem Widerspruch zum Plan des gemeinsamen Handelns, 
der 1698 beim Treffen zwischen August IL und Peter I. in Rawa Ruska entwor
fen worden war. Auch wenn man damals noch keinen Krieg mit Schweden 
plante, sondern sich vor allem gegen einen Aufstand der eigenen Untertanen ab
sichern wollte, tauchte bei jenem Treffen erstmals die Idee einer beiderseitigen 

11 Vgl. CZOK, August der Starke. Sein Verhältnis zum Absolutismus (wie Anm. 5); vgl. auch 
HELD, W., Der Adel und August der Starke. Konflikt und Konfliktaustragung zwischen 
1694 und 1707 in Kursachsen, Köln, Weimar, Wien 1999. 

12 Für eine Beurteilung der Herrschergestalt Augusts des Starken sowohl aus deutscher wie 
aus polnischer Sicht vgl. die beiden Aufsätze von CZOK, K., Der sächsische Kurfürst Fried
rich August I. (1694-1733), in: Der Herrscher in der Doppelpflicht. Europäische Fürsten 
und ihre beiden Throne, hg. von H. DUCHHARDT (Veröffentlichungen des Instituts für Eu
ropäische Geschichte Mainz, Abt. Universalgeschichte, Beiheft 43), Mainz 1997, S. 189-
205, und STASZEWSKI, J., Der polnische König August IL (1697-1733), in: ebd., S. 207-222. 
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politischen Kooperation auf, die eine Wiedergewinnung der an Rußland verlo
renen Gebiete ausschloß. 

Diese besondere Konstellation der politischen Pläne mußte beim polnischen 
Adel zum Widerstand gegen die königliche Politik führen und begründete sozu
sagen deren zweifach motivierte Ablehnung: Einmal, weil August IL entgegen 
zahlreichen Szlachta-Vertretern eine Politik der Zusammenarbeit mit Rußland 
betrieb und zugleich einen Krieg mit Schweden befürwortete, was bei vielen pol
nischen Adeligen die schlimmsten Erinnerungen an die fünfzig Jahre zuvor er
folgte schwedische Invasion und deren Folgen auslöste. Darüber hinaus kam es 
zu Protesten gegen die Präsenz des sächsischen Heeres in Polen und Litauen, 
wobei der König verdächtigt wurde, ein absolutum dominium errichten zu wol
len. Diese Proteste bildeten jedoch lediglich den Hintergrund für die Fragen der 
„großen Politik". 

Alle diese Entwicklungen nahmen in den Anfangsjahren der Herrschaft Au
gusts IL in Polen ihren Ausgang und waren weder mit sächsischen Interessen 
noch mit den Bestrebungen der Einwohner des Kurfürstentums verbunden. Die 
seinerzeit aufkommenden Pläne zur Gründung einer Handelsgesellschaft, die 
beabsichtigte Umwandlung Danzigs in einen sächsischen Seehafen sowie der zu
nehmende Handelsaustausch durch die vermehrte Entstehung von Jahrmärkten 
in Polen wurzelten in kurfürstlichen Initiativen. Diese Vorhaben wurden durch 
den Ausbruch des Nordischen Krieges auf lange Jahre stillgelegt. Zumindest auf 
diesem Gebiet wurde also nichts unternommen, um die Personalunion in eine 
Realunion umzuwandeln, obwohl derartigen Bestrebungen sämtliche Aktivitä
ten zugrunde lagen. 

Aufgrund der wachsenden politischen Schwierigkeiten wurden Initiativen 
entwickelt, die der ungünstigen Entwicklung der inneren Verhältnisse eine an
dere Richtung geben sollten. So wurde das Ende jedes politischen Konflikts 
durch Maßnahmen zur Durchführung von wirtschaftlichen Reformen begleitet. 
Zu den Initiativen des Königs gesellten sich die Unternehmungen der Szlachta, 
die unter dem Einfluß der durch die Kriegsniederlagen ausgelösten gesellschaft
lichen Veränderungen versuchte, die entstandenen wirtschaftlichen Verluste 
möglichst gering zu halten. 

Anders verlief hingegen der Wiederaufbau in Sachsen nach den durch Krieg 
und schwedische Besatzung erlittenen Verlusten. Dies resultierte unter anderem 
aus dem Wirken des Staates, der über den Geheimen Rat alle Lebensbereiche 
polizeistaatlich steuerte. Für die Organisation dieses staatlichen Wiederaufbaus 
waren privatwirtschaftliche Begleitprozesse von untergeordneter Bedeutung. 

Nachdem die Kriegshandlungen eingestellt und wieder Ruhe ins Land einge
kehrt war, versuchte August IL 1717 den Prozeß des wirtschaftlichen Wieder
aufbaus in der Rzeczpospolita dadurch zu lenken, daß er auf den königlichen 
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Landgütern mustergültige Organisationsformen von landwirtschaftlicher Pro
duktion, Zuchtwesen und Rechtsbeziehungen für die Untertanen schuf. Die 
große Anzahl von Jahrmarktsgründungen und die Errichtung neuer Städte 
sollte die Entwicklung des Bürgertums fördern. Diese Maßnahmen blieben je
doch auf die königlichen Güter und auf die Städte beschränkt. 

Aufgrund der fehlenden unmittelbaren Einflußnahme des Staates auf die Ge
samtwirtschaft übernahm in der Rzeczpospolita das „großpolnische Modell" 
(Jerzy Topolski) die organisatorischen Funktionen beim Wiederaufbau der zer
störten Gebiete.13 Eines der Elemente dieses Modells war die Bildung eines akti
ven Binnenmarkts, der schließlich auch Orts- und Landesgrenzen überschritt. 
Die großpolnische Tuchindustrie trat allmählich an die Stelle Schlesiens und lie
ferte den sächsischen Manufakturen Halbfabrikate, die dort in begehrte Pro
dukte für den Alltagsgebrauch verarbeitet wurden. Dieser Prozeß schuf mit der 
Zeit neue, gleichsam autonome Produktionsabläufe, die schließlich auch die 
polnisch-sächsische Union und die ökonomischen Strukturen in dieser Region 
Europas beeinflußten. Die Auswirkungen des oben erwähnten Modells er
streckten sich zunächst auf die östlichen Gebiete Großpolens, von wo sie sich 
auf das übrige Territorium ausdehnten. Auf diese Weise trugen sie dazu bei, die 
seit dem 15. Jahrhundert bestehenden Grenzen des Wirtschaftsdualismus von 
der Elbe an die Weichsel zu verlegen. 

Neben den von August II. „geplanten" und den genannten unternommenen 
Versuchen, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Ge
biet zu nutzen, bildeten sich auch eigenständige Formen des Handels heraus, die 
zu gleichsam autonomen Bindungen zwischen beiden Ländern führten. Der 
Wert dieser Bande wird dadurch ersichtlich, daß sie die Personalunion von 1697 
überlebten und sich auch nach dem Wegfall dieses politischen Bestimmungsfak
tors weiterentwickelten. 

Die über ihre „natürlichen" Wachstumsgrenzen hinausstrebenden wirt
schaftlichen Initiativen waren aber letztlich zum Scheitern verurteilt - auch 
wenn der König derartige Initiativen immer wieder ergriff. Während also die 
insbesondere zur Zeit Augusts III. in großer Zahl entstandenen Jahrmärkte und 

13 TOPOLSKI, J., Model gospodarczy Wielkopolski w XVIII wieku, in: Studia i materiaty do 
dziejôw Wielkopolski i Pomorza 10/2-{1972), S. 57-71; DERS., Gospodarka polska w 
XVIII wieku na tie europejskim, in: Pamietnik X powszechnego zjazdu historykôw pol-
skich w Lublinie, Bd. 3, Warszawa 1971, S. 457-487; DERS., Gospodarka, in: Polska w 
epoce Oswiecenia (wie Anm. 1), S. 171-211; DERS., A propos de la conception d'un modèle 
de l'histoire économique de la Pologne (XVIe-XVIIIes.), in: Studia Historiae Oeconomicae 
13(1976),S.3-18. 
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„neuen Städte" allgemein akzeptiert und dauerhaft waren, verliefen andere Ini
tiativen ergebnislos im Sande. 

So verhielt es sich beispielsweise mit den durch den Schwedenkrieg unterbro
chenen Vorbereitungen, eine Seehandelsgesellschaft zu gründen, die von Danzig 
zu den Häfen Westeuropas bis ans Mittelmeer tätig werden sollte (1698-1700). 
Genauso erging es den Plänen der Bildung einer Kriegsflotte zum Schutz des See
handels (1716-1721), der bis zu asiatischen Handelsstädten reichen sollte 
( 1720-1722). In Polen mangelte es jedoch an reichen Kaufleuten, die ein derarti
ges Vorhaben auf Dauer hätten durchführen können. Daher war das kurfürst
lich-königliche Budget nicht imstande, die gewaltigen Kosten eines solchen 
Unternehmens zu tragen. Sämtliche Versuche, diese Initiative mit Hilfe hollän
discher Kaufleute und Reeder zu verwirklichen, blieben erfolglos. 

So trugen der langsame Wiederaufbau und die allmähliche Entwicklung der 
Wirtschaftsbeziehungen in der Rzeczpospolita - bei einer weitaus schnelleren 
Krisenbewältigung in Sachsen - nicht dazu bei, feste ökonomische Beziehungen 
zwischen Sachsen und der Rzeczpospolita zu schaffen. Die dafür nötigen Rah
menbedingungen bildeten sich erst gegen Ende der Personalunion heraus. Denn 
damals zeigte sich, daß politische Bindungen für die Entfaltung wirtschaftlicher 
Beziehungen keine conditio sine qua non darstellten. 

Die Herrschaft der beiden Wettiner in Polen fiel in eine Zeit, in der die seit 
Mitte des 17. Jahrhunderts durch die Schwedenkriege ausgelösten scharfen in
neren Konflikte, die in den folgenden Jahrzehnten auf verschiedenen Gebieten 
sichtbar geworden waren, überwunden werden konnten. Zu Beginn seiner 
Herrschaft sah sich August II. einem voll entbrannten Konflikt ausgesetzt, der 
von mehreren Parteien ausgetragen wurde: Der König wurde beschuldigt, die 
republikanischen Freiheiten der Szlachta zu bedrohen, Szlachta und Magnaten-
tum traten gegeneinander auf bzw. vereinten sich gegen die Königsmacht.14 

Wer auch immer die polnische Thronfolge nach Sobieski antrat, mußte zu
nächst mit den oben erwähnten Problemen fertigwerden. Die Verhältnisse wur
den noch dadurch kompliziert, daß gleichzeitig zwei Könige gewählt wurden. 
Hinzu kam die innerhalb des polnischen Adels zu beobachtende Tendenz, den 
bestehenden Konflikt nur auf friedlichem Wege auszuräumen. 

Obwohl die Mehrheit auf der Seite des Sachsen stand, gehörte es zur politi
schen Kultur der Szlachta, auf abweichende Haltungen der Minderheit Rück
sicht zu nehmen. Diesbezügliche Verhandlungen führten im Mai 1698 in 

14 Vgl. dazu GIEROWSKI, J. A., Miçdzy saskim absolutyzmem a zlota wolnoscia. Z dziejôw 
wewnçtrznych Rzeczypospolitej w Iatach 1713-1715, Wroclaw 1953; ZIELINSKA, T., Ma-
gnateria polska epoki saskiej, Wroclaw 1977. 
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Lowicz zu einer Übereinkunft mit Primas Radziejowski, dem Anführer der fran
zösischen Partei. Der Kompromiß legte nicht nur den Streit um die Königswahl 
bei, sondern zwang den König auch zu Einschränkungen in seiner Herrschafts
ausübung. Die Regierungszeit Augusts IL wurde immer wieder von Versuchen 
begleitet, sich von diesen Begrenzungen zu befreien, was zwangsläufig zu Maß
nahmen führte, die auf eine Veränderung der Staatsorganisation abzielten. 

Der König versuchte diese Veränderung auf unterschiedliche Weise zu errei
chen. Den größten Erfolg verhieß dabei die Berufung auf die Szlachta, indem de
ren Vertreter zu den Sitzungen des Senatsrats eingeladen wurden. Damit konnte 
man dieses inoffizielle Organ zur Kontrolle der eigenen Politik und der Vorge
hensweise der Senatoren mit einer formell völlig einwandfreien Institution ver
knüpfen. Denn der Senat übte die Funktion eines königlichen Beratungsgremi
ums aus, durfte in einem bestimmten Bereich aber auch den Sejm ersetzen, wenn 
dieser nicht abgehalten werden konnte. 

Nach der Absetzung infolge des Feldzuges Karls XII. 1704 stützte August IL 
seine Macht vorrangig auf die ihm ergebene Adels-Konföderation von Sando-
mierz, die eine Art Vereinigung von Mitgliedern der Szlachta mit gemeinsamen 
Zielen verkörperte. Zu diesen Zielen gehörte die Verteidigung des wettinischen 
Anspruchs auf die Krone, die Vertreibung der Schweden aus der Rzeczpospolita 
und die Wiederherstellung des inneren Friedens. Der Friede war durch den 
Krieg und den in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzenden Entthronisations-
beschluß der Adelsminderheit aus dem Gleichgewicht gebracht worden. 

Die Maßnahme des Königs erwies sich als erfolgreich, denn die am 30. Mai 
1704 gegründete Konföderation bestand bis 1717 und wurde damit zur dauer
haftesten polnischen Adelsvereinigung des 18. Jahrhunderts. Als die Konföde
ration völlig Herr der Lage in Polen zu sein schien, entstand im Beraterkreis des 
Königs ein Projekt zur Reform der Rzeczpospolita, das man sogar mit Hilfe des 
nach Polen geholten sächsischen Heeres durchführen wollte, wobei ein angeb
lich drohender Türkenkrieg als Vorwand diente. Anstatt zu einer Reform kam 
es erneut zu einem Komplott der Szlachta gegen die Präsenz des sächsischen 
Heeres in Polen, wo nun ein Krieg ausbrach. Die Konföderierten baten dabei 
Rußland um die Vermittlung im Konflikt mit dem König. Die Konfliktparteien 
einigten sich aufgrund eines Kompromisses, mit dem innere Reformen beschlos
sen wurden, denen von allen bisherigen Versuchen einer Staatsreform „von 
oben" die größte Bedeutung zukam. Denn erstmals gelang es, Reformen der 
höchsten Ämter im Staat durchzuführen, die die Herrschaft Augusts III. über
dauerten und unter dem letzten polnischen König - Stanislaw August Ponia-
towski - zur Grundlage für einen funktionierenden Staatsapparat wurden. 

Das 1717 zwischen Hof und Opposition erzielte Einvernehmen war der An
fang einer Zeit der milden Regierungen, wie dies Graf Flemming nannte. Denn 
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seitdem verzichtete August IL sowohl in Sachsen als auch in Polen auf die Er
zwingung radikaler Veränderungen bei der Lenkung des Staates. So nahm der 
König in Sachsen von den absolutistischen Maßnahmen Abstand, die sich auf 
das 1704 gebildete Geheime Kabinett gestützt hatten. In den Jahren 1718 bis 
1720 kam es zu einer Verständigung zwischen Kurfürst und Ständen, infolge
dessen sich das Geheime Kabinett von einem absolutistischen Machtapparat zu 
einem Administrativorgan entwickelte, das die Bedürfnisse eines modernen 
Staates - Sachsen in der Union mit Polen - befriedigen konnte. Ein Organ, das 
also imstande war, die Aufgaben der Verwaltung des Unionsstaates zu erfüllen, 
eingeschlossen die oben beschriebenen Probleme der Bindungen mit Polen. 

Gestützt auf die Erfahrungen mit dem Geheimen Kabinett fand unter dem 
Sohn Augusts IL, August IIL, eine weitere Reform statt: Nach anfänglichen 
Mißerfolgen gelang dem König mit Hilfe von Heinrich Graf von Brühl die Ein
führung eines Ministerialregierungssystems. Mit dieser Maßnahme wurde zum 
letzten Mal versucht, den Unionsstaat - Sachsen, Polen und nicht zu vergessen 
Litauen - zu reformieren. Was Litauen als Teil dieser Union angeht, so begann 
man mit dem raschen Ausbau der Hauptstadt Grodno - dem Ort, an dem auch 
der Sejm des polnisch-litauischen Staates, im Wechsel mit Warschau, zusam
mentrat. In Polen war Warschau die Hauptstadt. Dresden hingegen blieb natür
lich sächsische Hauptstadt, wobei die Stadt allerdings im kulturellen Bereich als 
Vorbild wirkte und eine zentrale Vermittlerrolle für das gesamte Territorium der 
polnisch-sächsischen Union einnahm. 

Das von August IIL entworfene politische System basierte auf der Funktions
tüchtigkeit der drei Unionsländer unter einer Krone. Diese besaßen keine gemein
same Regierung, sondern unterhielten jeweils ihre eigene. Diese Einzelregierun
gen wurden vom ersten Minister - dem Grafen Brühl - koordiniert. Abgesehen 
von seiner Stellung in Sachsen fiel Brühl in der Rzeczpospolita die Rolle eines in
offiziellen Koordinators der Hofpolitik zu. Er nahm also auch dort de facto den 
Rang eines ersten Ministers ein, allerdings ohne entsprechenden Titel. 

Das Ministerialsystem erlaubte erstmals in der Geschichte der Rzeczpospo
lita ein Funktionieren des Staates ohne Mitwirkung des Sejms, dessen Aufgaben 
von anderen Organen übernommen wurden. Solange das politische System der 
Rzeczpospolita nicht beeinträchtigt wurde, beschränkte die Szlachta ihr Augen
merk darauf, königliche Übergriffe auf die Freiheiten des Adels zu verhindern. 
Dies änderte sich jedoch, als aufgrund des Ministerialsystems eine Magnaten
partei große Macht erhielt und so andere Adelsfamilien um ihren politischen 
Einfluß brachte. Auf diese Weise begann eine fortschreitende Untergrabung des 
Ministerialsystems, was den Königshof schließlich zu einem politischen Wandel 
zwang: der Ersetzung des bestehenden Systems durch eine neue, ad hoc gebil
dete Hofpartei. 
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Gegen diese Lösung wandten sich sowohl die bislang herrschende Hofpar
tei - die „Familie" - , als auch deren Konkurrenten. Dadurch lahmte man den 
Hof bei seinem letzten Versuch, die verworrenen politischen Beziehungen zu 
klären. Angesichts des preußischen Falschgelds und der Überflutung des Landes 
mit wertlosen Münzen, die in den während des Siebenjährigen Krieges von den 
Preußen eingenommenen Prägestätten bei Leipzig hergestellt worden waren, er
wies sich eine Geldreform als unabdingbar. Mit dieser als Reformbeginn ge
dachten Maßnahme suchte der Hof neue Formen der Annäherung an die 
Szlachta. 

Die damalige „Familie" verließ jedoch ihre bisherige Deckung und trat offen 
als prorussische Partei auf, wobei sie Rußland um Hilfe bei der Erringung der 
absoluten Herrschaft bat. Zu Lebzeiten von Kaiserin Elisabeth L bestand in Pe
tersburg noch ein gewisses Übergewicht des polnischen Königshofes, der als 
wichtiger Bündnispartner betrachtet wurde.15 Elisabeths Tod im Januar 1762 
löste jedoch eine Reihe von Ereignissen aus, die zu einer radikalen Änderung der 
Lage führten. 

Den russischen Thron bestieg eine glühende Anhängerin Friedrichs IL und 
Preußens. Nach ihrer Machtübernahme modifizierte Katharina IL den Kurs der 
russischen Außenpolitik: Sachsen zählte fortan nicht mehr zum Kreis der politi
schen Partner. Denn mit der Zuwendung hin zu Preußen ließ Rußland zugleich 
die prorussische Partei in Polen an die Macht kommen und verschuf ihr nach 
dem Tod Augusts III. mit Stanislaw August Poniatowski einen eigenen Thron
kandidaten. So befand sich nun Polen unter russischer Kontrolle, was weder 
von Österreich noch von Frankreich verhindert werden konnte, da für diese ein 
erneuter Krieg um den polnischen Thron nicht in Frage kam. 

Während der Herrschaft der Wettiner in Polen erfolgte eine grundlegende 
Veränderung des politischen Kräfteverhältnisses in Ostmitteleuropa. Aufgrund 
der preußischen Politik wurde Sachsen aus der bisherigen Mächtekonstellation 
völlig eliminiert. Im Siebenjährigen Krieg von Regierung und Kurfürst dem eige
nen Schicksal überlassen, bot Sachsen ein Bild der materiellen Zerstörung und 
schien psychisch gebrochen. Angesichts dieser Situation entsprach eine erneute 
Fortsetzung der Bemühungen um die polnische Krone nicht dem politischen 
Kalkül des Dresdner Hofes.16 

15 Zum Verhältnis mit Rußland während der Regierungszeit Augusts III. vgl. M Ü L L E R , 
M. G., Polen zwischen Preußen und Rußland. Souveränitätskrise und Reformpolitik 1736-
1752 (Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 40), Berlin 1983, 
mit weiterer Literatur. 

16 Zur „negativen Polenpolitik" Preußens vgl. ZERNACK, K., Negative Polenpolitik als 
Grundlage deutsch-russischer Diplomatie in der Mächtepolitik des 18. Jahrhunderts, in: 
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Ein Bruch der Union mit Polen erschien damals für Sachsen günstiger. Auf
grund dieses Verzichts übersah man die Folgen dieser Politik, wovon sich der 
Fürstadministrator von Sachsen, Prinz Xaver, überzeugen konnte, als er ver
suchte, das sächsische Heer neu zu formieren und zur alten Politik zurückzu
kehren. Erst eine Generation später tauchten Stimmen in Sachsen auf, die für 
eine Wiedergründung der Union mit Polen plädierten. Ähnlich verhielt es sich in 
der Rzeczpospolita: Während des Vierjährigen Reichstags von 1788 bis 1792 
geriet die Erneuerung der Union mit Sachsen zum programmatischen Hauptele
ment der staatlichen Reformpolitik. Dennoch war keiner der beiden Staaten in 
der Lage, diese Forderung zu realisieren. Erst Napoleon I. konnte sich nach der 
Zerstörung der Mächtekonstellation des Ancien regime in Europa eine Neubil
dung der Union nach eigenen Vorstellungen erlauben. Natürlich sah seine 
Union völlig anders aus als die von 1697. 

st-

Welche Ziele wurden also während der Union erreicht? Wie bereits erwähnt, 
stellte anfänglich der Türkenkrieg das Ziel dar. Dieses Ziel verschwand jedoch 
durch den 1699 geschlossenen Frieden von Karlowitz aus der politischen Tages
ordnung. Die in der Folgezeit angestrebten Ziele König Augusts II. waren von 
der Zustimmung der Szlachta abhängig: Diese verweigerte zwar 1700 ihre Teil
nahme am Krieg mit Schweden, wurde jedoch durch die ausbleibende Reaktion 
Karls XII. auf sämtliche Vermittlungsversuche 1704 zum Krieg gezwungen.17 

Die von Teilen der Szlachta gehegte Treue gegenüber August IL, die mit der Ab
lehnung des von Schweden aufgezwungenen Königs Stanislaw Leszczynski ein
herging, führte zur Verhärtung der inneren Spaltungen, die mit allen Verände
rungen und Neuansätzen bis zum Ende der Sachsenzeit andauerten. Dennoch 
mußten die Rzeczpospolita und Sachsen während der Herrschaft der Wettiner 
trotz vielfältiger entsprechender Versuche keinen einzigen Flecken Erde abtre
ten. Die territoriale Integrität beider Staaten blieb also gewahrt. 

Ein Ziel wurde damals jedoch unverändert aufrechterhalten: die Reform der 

DERS., Preußen - Deutschland - Polen. Aufsätze zur Geschichte der deutsch-polnischen 
Beziehungen, hg. von W. FISCHER und M. G. MÜLLER (Historische Forschungen 44), Ber
lin 1991, S. 225-242; zur älteren Literatur vgl. KONOPCZYNSKI, W., Polska w dobie wojny 
siedmioletniej, 2 Bde., Krakow, Warszawa 1909-1911; DERS., Fryderyk Wielki a Polska, 
Poznan 1947. 

17 Zum Nordischen Krieg vgl. ZERNACK, K., Der Große Nordische Krieg, in: DERS. (Hg.), 
Handbuch der Geschichte Rußlands, Bd.2,1: 1613-1856. Vom Randstaat zur Hegemo-
nialmacht, Stuttgart 1986, S. 246-296; FELDMAN, J., Polska w dobie wielkiej wojny pôl-
nocnej 1704-1709, Krakow 1925; zur internationalen politischen Lage Polens in dieser 
Zeit vgl. GIEROWSKI, J. A., W cieniu Ligi Pôlnocnej, Wroclaw 1969. 
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Staatslenkung. Die dabei in Sachsen seit dem Beginn der Herrschaft Augusts IL 
unternommenen Versuche reichten einschließlich ihrer verschiedenen Varian
ten - wobei insbesondere die Festlegung der Funktionen des Geheimen Kabi
netts zu nennen ist - bis in die Jahre 1718/20 hinein. Nach dem Erwerb des pol
nischen Throns wurden die Reformvorhaben der neuen Rolle des Kurfürsten 
und der Notwendigkeit untergeordnet, die administrative Leitung zweier Staa
ten mit einem zentralen Organ zu verknüpfen. Zu diesem Organ wurde ab 1709 
das Geheime Kabinett. 

August III. dagegen sah sich gezwungen, da das Geheime Kabinett zu sehr 
von der sächsischen Ständevertretung - dem Landtag - dominiert wurde, mit 
der Einführung des Ministerialsystems ein über dem Kabinett stehendes Organ 
zu schaffen. Die Ministerkonferenz erwies sich dabei als geeignetes Koordina
tionsinstrument, da sie vom Landtag unabhängig war. In Polen konnte sich der 
Veränderungsprozeß rechtzeitig entfalten, wobei er mehrere Phasen durch
schritt: von der Reform des Senatsrats über die Konföderationsregierungen -
das 1717 vom „Stummen Reichstag" festgelegte System - bis zu den eigentümli
chen polnischen Ministerialregierungen. Der Weg zu dieser Konstellation nahm 
in der von August IL gebildeten neuen Hofpartei - der späteren „Familie" - sei
nen Ausgang. Diese war durch familiäre Bande und politische Anschauungen 
eng mit dem König verbunden.18 Dem Ziel der Staatsreform sollte auch die Frei
maurerloge dienen, die 1728 in Warschau entstand. 

Unter August IIL, der die Beziehungen zur Rzeczpospolita anders als sein Va
ter gestalten wollte, wurde anfangs versucht, eine gemeinsame Regierung aus 
Sachsen und Polen zu bilden. Als dies nicht gelang, führte der König zu Beginn 
der 40er Jahre auch in Polen ein Ministerialsystem ein, das dessen zweigliedriger 
Staatsstruktur angepaßt war.19 

Wie erwähnt, brach dieses System im Siebenjährigen Krieg sowohl in Sachsen 
als auch in Polen völlig zusammen. Nichtsdestotrotz unternahm man bis zum 
Tode des Königs immer wieder den Versuch einer Reform. Die Niederlage im 
Krieg brachte August III. dazu, Sachsen 1756 zu verlassen und erst sieben Jahre 
später wieder nach Dresden zurückzukehren. Dort trat ein unter Brühls Auf
sicht vorbereitetes Wiederaufbau-Programm ins Leben, dessen Autorenschaft 
traditionsgemäß dem neuen Kurfürsten Friedrich Christian zugeschrieben 
wurde. 

18 Vgl. zur Hofpartei der „Familie" ZIELINSKA, Z., Walka „familii" o reformç Rzeczypospo-
litej 1743-1752, Warszawa 1983. 

19 Zum Regierungssystem Augusts III. vgl. STASZEWSKI, J., August III. Kurfürst von Sachsen 
und König von Polen. Eine Biographie, Berlin 1996, S. 190 ff. -Vgl . die polnische Fassung: 
DERS., August III Sas, Wroclaw, Warszawa, Krakow 1989. 
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Der Rest der Entwicklung unter August III. scheint eher eine unbeabsichtigte 
Folge der Union gewesen zu sein: der Ausbau und die Modernisierung der Ver
waltung in Sachsen und die Grundsteinlegung für eine moderne Staatsverwal
tung in Polen, die sogar bei einer andauernden Blockade des Sejm ihre Funktio
nen aufrechterhalten konnte. Die Bildung eines modernen, stark ausgebauten 
diplomatischen Dienstes bewirkte, daß die ständige Präsenz des polnischen Kö
nigs in der europäischen Politik niemals angezweifelt wurde. Diese Präsenz 
wurde unter August III. durch Eheverbindungen seiner Nachkommen mit den 
führenden Herrscherhäusern Europas gefestigt. Nicht zuletzt erlaubte der Be
sitz der Königskrone den sächsischen Kurfürsten die Entfaltung ihrer künstleri
schen und kulturellen Pläne auf einem Niveau, das für die Mehrheit der Herr
scher Europas unerreichbar blieb. 

Bei der Aufzählung einiger sächsischer Errungenschaften sei nicht vergessen, 
daß die Wettinerzeit den wirtschaftlichen Wiederaufbau des polnischen Staates 
und eine Steigerung des Bevölkerungspotentials mit sich brachte, was der fast 
30jährigen Friedensperiode unter August III. zu verdanken war. Aber auch die 
Mentalität der Szlachta unterlag einem grundlegenden Wandel. Sei es aufgrund 
des aufgeklärten Sarmatismus, oder - wie andere Gelehrte meinen - bedingt 
durch die polnische Aufklärung, man rückte jedenfalls von Einstellungen und 
Verhaltensmustern sowie von einer Denkweise ab, die eng mit dem 17. Jahrhun
dert verbunden waren oder sogar noch weiter in die Vergangenheit zurückreich
ten; einer Denkweise, die in bezug auf die Reform des Staates allein auf die Ver
teidigung des Status quo fixiert war. 

Doch alle diese Neuaufbrüche scheinen eher ein zufälliges „Nebenprodukt" 
gewesen zu sein, das kaum aus beabsichtigten Effekten bestand, sondern viel
mehr aus dem Zusammenprall der Kulturen von Ost und West resultierte. Die 
wenigen gezielten Veränderungen wurden allerdings von Sachsen aus durchge
führt, und nicht von Menschen, die bestimmte Vorstellungen der Könige ver
wirklichen wollten. Die königliche Zustimmung zu diesen Aktivitäten ebnete 
(insbesondere unter dem Mäzenat Augusts III.) lediglich den Weg für rein natio
nale Initiativen. Diese wiederum erwuchsen nota bene aus einem Konglomerat 
von persönlichen Erfahrungen der Schöpfer und Wegbereiter von Veränderun
gen, den Traditionen der weltoffenen polnischen Kultur sowie einem Wirken, 
das vom Hof mit Wohlwollen betrachtet wurde. 


