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VORWORT 

Im Hintergrund der Dresdener Konferenz von 1997 standen ein aktueller Anlaß 
und ein methodisches Motiv. Den Anlaß bot das Jubiläum der sächsisch-polni
schen Personalunion, die 1697 geschlossen worden war und durch zwei Genera
tionen bestanden hat. Der Verbindung wurde 1997 in beiden Ländern in man
cherlei Form gedacht. Öffentliche Aufmerksamkeit fand die Ausstellung „Unter 
einer Krone. Kultur und Kunst zur Zeit der polnisch-sächsischen Union", die 
unter dem Patronat der Präsidenten der Republik Polen und der Bundesrepublik 
Deutschland vom Königlichen Schloß in Warschau und den Staatlichen Kunst
sammlungen Dresden ausgerichtet und in Warschau (26.Juni-12. Oktober 
1997) und Dresden (24. November 1997-8. März 1998) gezeigt wurde. 

Die Fachleute aus beiden Ländern trafen sich auf zwei großen Konferenzen in 
Muskau (25.-26. Juni 1997) und Krakau (15.-17. September 1997). Auch die 
Dresdener Konferenz knüpfte, nicht zuletzt mit dem Tagungsort, an das Jubi
läum an. Sie wollte aber die sächsisch-polnische Union in einen weiteren Zu
sammenhang einordnen 

I 

Personalunionen sind den Historikern unter zwei Gesichtspunkten vertraute 
Phänomene. Wir fassen sie auf als Fälle einer politischen Organisationsform, 
die für Europa charakteristisch war, solange, vom Mittelalter bis in die frühe 
Neuzeit, Dynastien zu seinen prägenden Kräften gehörten. Und wir ordnen sie 
ein in die Einzelgeschichten der beteiligten Länder und Territorien. Unsere Kon
ferenz ging von einem dritten Gesichtspunkt aus, der etwa die Mitte zwischen 
Ländergeschichten und einer allgemeinen Erörterung des Typus hält. Es sollten, 
wohl zum ersten Mal in dieser Breite, im Bezugsrahmen des Typus zwei Fälle 
von Personalunionen miteinander verglichen werden. Nicht in der Erwartung, 
ein Vergleich werde viel Ähnlichkeit zwischen den Vergleichsfällen zu Tage brin
gen. Vergleiche setzen nur voraus, daß Verglichenes ein und derselben Klasse 
von Phänomenen angehört. Sie determinieren nicht die Gestalt der Phänomene, 
sondern schärfen umgekehrt den Blick für deren Vielfalt. Ein Vergleich zweier 
Personalunionen ist deshalb vorzüglich geeignet, Eigenarten einer jeden im 
Rahmen des gemeinsamen Typus sichtbar zu machen und deutlicher hervortre-
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ten zu lassen, als es die gebräuchliche gesonderte Behandlung der Einzelfälle 
vermag. 

Freilich wachsen die methodischen Schwierigkeiten, die ein Vergleich auf
wirft, wenn die verglichenen Fälle in historisch sehr weit auseinanderliegende 
Situationen eingebettet sind. Um diese Komplikation zu vermeiden, empfahl es 
sich, die Vergleichsfälle aus möglichst nahe benachbarten historischen Milieus 
zu wählen. Mit dem Jubiläum war der Fall Polen-Sachsen gegeben, beginnend 
im Jahre 1697, endend im Jahre 1763. Zum Vergleich bot sich der Fall England-
Hannover an. Im Jahre 1714 einsetzend, begann deren Verbindung bald nach 
der sächsisch-polnischen. Freilich endete die weifische Union erst 1837, über
dauerte also Französische Revolution und Napoleonische Kriege, europäische 
Krisenzeiten, in denen sich das historische Milieu gründlich verändert hat. Es war 
deshalb angezeigt, den Zeitrahmen des Vergleichs auf jene Spanne zu begrenzen, 
in der die zwei Unionen koexistierten. Die Periode war überdies lang genug, daß 
sie in beiden Fällen für mehr als einen Regenten Raum ließ. In Polen-Sachsen 
folgte auf August IL (1697-1733) August III. (1733-1763), in England-Hannover 
auf Georg I. (1714-1727) Georg IL (1727-1760) und Georg III. (1760-1820). Da
mit ergibt sich die Möglichkeit, zwei für alle Personalunionen konstitutive Mo
mente vergleichend zu betrachten: die Gründung der Union durch eine Thron
besteigung und die Bedingungen ihrer Fortsetzung über einen Thronwechsel 
hinweg. Für den Vergleich außer Betracht bleibt allerdings ein drittes konstituti
ves Moment: die Auflösung der Union durch das Ende einer Herrschaft. Trotz 
dieses Vorbehalts sprach aber der praktische Gesichtspunkt dafür, in den Ver
gleich die sächsisch-polnische Union insgesamt, die hannoversch-englische nur 
bis zum Vorabend der Französischen Revolution aufzunehmen. 

II 

Personalunionen beruhen darauf, daß zwei (oder mehrere) politisch verfaßte 
Gemeinwesen als selbständige Größen nebeneinander fortbestehen, zugleich 
aber durch die Person des gemeinsamen Herrschers in enge Beziehung treten 
und darin mehr oder weniger lang festgehalten werden. Welche Gestalt diese Be
ziehung annimmt, ist eine offene Frage, die allein die historische Wirklichkeit 
beantwortet. Es lassen sich aber einige Aspekte benennen, die dabei jedenfalls 
ins Spiel kommen: 

- Die Gründung wie die Fortsetzung einer Personalunion durch Thronbestei
gung und Thronwechsel pflegt sich im Zusammenwirken einer Vielzahl rechtli
cher, politischer, wirtschaftlicher, unter Umständen auch militärischer Fakto
ren zu vollziehen. Sie treten auf im Inneren jedes der beteiligten Gemeinwesen, 
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in den Beziehungen zwischen ihnen und im Verhältnis beider zu ihrer Umge
bung. Sie können von allen diesen Feldern her Einfluß auf die bleibende Signa
tur der Personalunion gewinnen. Eine Gesamtanalyse der Faktoren, die zu 
Gründung und Fortsetzung der Union führen, sollte deshalb die Untersuchung 
eröffnen. 

- Jedes der beteiligten Gemeinwesen hat seine eigene Verfassung, ein vorge
gebenes Schema von Institutionen und Prozeduren, nach dem am Ort politisch 
entschieden und gehandelt wird. Eine Union muß diese Verfassungen in ein Ver
hältnis zueinander bringen: Bestehen sie unverändert nebeneinander fort? Wir
ken sie modifizierend aufeinander ein? Wenn ja - warum und in welcher Rich
tung? Berühren sie sich nur in der Person des Fürsten, oder bilden sich um ihn 
herum neue, übergreifende Institutionen und Prozeduren heraus? Kommt es in 
alten und/oder neuen Institutionen zu einer Mischung des Personals aus beiden 
Gemeinwesen (z.B. im diplomatischen Dienst)? Wenn ja, herrscht dann zwi
schen den Gruppen Gleichgewicht, Konkurrenz, Dominanz der einen über die 
andere? 

- Jedes der beteiligten Gemeinwesen verfolgt eigene Interessen und Ziele, die 
im Rahmen seiner Verfassung von den politisch Handelnden (Eliten) definiert 
werden. Personalunionen müssen, besonders in der Außenpolitik, diese Interes
sen und Ziele in ein Verhältnis zueinander setzen: Sind sie miteinander ganz und 
auf Dauer, partiell und auf Zeit, schwer oder gar nicht zu vereinbaren? In wel
chen Fragen treten Übereinstimmungen und Friktionen auf? Beeinflussen Inter
essen- und Zielkonflikte Stabilität und Lebensdauer der Union? 

- In jedem der beteiligten Gemeinwesen hat das politisch handelnde Personal 
eine bestimmte kulturelle Prägung, vermittelt durch Konfession und Sprache, 
Umgangsformen und Bildungsstandards, Kunstgeschmack und, nicht zuletzt, 
den Stil der Politik selbst. Personalunionen bringen diese Prägungen miteinan
der in Kontakt und veranlassen die Handelnden zu Reaktionen, insbesondere 
am Hof des gemeinsamen Monarchen. Wirken die beiden Prägungen innerhalb 
und außerhalb des Hofes aufeinander ein, oder werden sie neutralisiert durch 
eine dritte (z.B. französische Sprache oder italienische Oper)? Wie wirkt die 
Union sich speziell in Architektur und Kunsthandwerk, Musik und Malerei, Li
teratur und Theater aus? Gehen die Einflüsse in beiden Richtungen oder einsin
nig? 

- In jeder Personalunion treffen die spezifischen kulturellen Prägungen, In
teressen und Ziele, Institutionen und Prozeduren der beteiligten Gemeinwesen 
an einer Schnittstelle zusammen: im Repräsentanten der Union, ihrem gemein
samen Herrscher. Er allein trägt als Person die verschiedenen Identitäten in sich 
und muß sie, in durchaus individueller Anstrengung, in Beziehung zueinander 
setzen. Ein schwieriges Problem schon deshalb, weil die Herrscher in der Regel 
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nach Herkunft und Sentiment dem einen Gemeinwesen enger verbunden sind 
als dem anderen. Wie stellt sich der Fürst zu den ungleichen Konfessionen, Spra
chen, Lebensstilen, Interessen seiner Länder? Verhält sich ein Nachfolger darin 
anders als sein Vorgänger? 

III 

Unter allen diesen Gesichtspunkten bieten die Personalunionen von Polen-Sach
sen und England-Hannover reiches Material und ergiebige Perspektiven für ei
nen Vergleich. 

- Ganz verschieden die Konstellationen bei Gründung und Fortsetzung der 
Union. In England führt ein Parlamentsbeschluß, gefaßt unter den innen- und 
außenpolitischen Nachwirkungen der Glorious Revolution, die Erbfolge des 
Hauses Hannover für mehrere Generationen ein. In Polen berufen zwei Königs
wahlen unter der direkten Beteiligung europäischer Großmächte eher zufällig 
zwei Wettiner auf den Thron. 

- Viel ähnlicher, aber in sich höchst disparat, die Verfassungssituation der 
beiden Unionen. Beidemal geht ein mehr oder minder absolutistisch regiertes 
Land - hier Hannover, dort Sachsen - mit einem ständisch dominierten Ge
meinwesen zusammen. 

- Unter dem Gesichtspunkt der Interessenlagen steht neben der maritimen 
Großmacht England der kontinentale Mittelstaat Hannover, neben dem deut
schen Binnenland Sachsen ein weit nach Osten ausgreifendes Polen-Litauen, 
nächster und immer gefährdeter Nachbar des russischen und osmanischen Im
periums. 

- Nicht geringer die Unterschiede der kulturellen Prägungen zwischen Deut
schen hier, Engländern und Polen dort; zwischen Luthertum hier, Anglikanis-
mus und Katholizismus dort; zwischen sächsischem Hofbarock und polnischem 
Sarmatismus und anderes mehr. 

- In der Herrscherreihe schließlich wären fünf Personen zu vergleichen, dar
unter eine so farbige Gestalt wie August der Starke. 

IV 

Aus den allgemeinen Erwägungen und einer ersten Übersicht über die beiden 
Fälle ergaben sich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, fünf Themenkreise, die 
der Konferenz zugrunde lagen und vergleichend auf ihr verhandelt werden soll

ten: 
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1. Thronbesteigung und Thronwechsel: bestimmende Faktoren bei Grün
dung und Fortsetzung der Personalunion, 

2. Das politische Verhältnis zwischen den Staaten der Personalunion: Institu
tionen und Prozeduren, 

3. Das politische Verhältnis zwischen den Staaten der Personalunion: Inter
essen und Ziele, 

4. Personalunion und Kulturkontakt: der Hof als Schauplatz und Vermittler 
kultureller Wechselwirkungen, 

5. Ein Herrscher - zwei Staaten: die Personalunion als Problem des Monar
chen. 

Man bürdet einer Konferenz in komparatistischer Absicht mehr auf, als sie 
leisten kann, wenn in Vorträgen nur die Spezialkenntnisse ausgebreitet werden, 
die ein Vergleich voraussetzt, das Vergleichen selbst aber der Plenardebatte 
überlassen wird. Deshalb entschlossen sich die Veranstalter, die Anstrengungen 
des Vergleichs bereits in die Vorbereitungsphase der Konferenz zu verlegen. Zu
nächst entstanden Papiere, die den Einzelfall noch gesondert untersuchten, aber 
schon gegliedert nach den Gesichtspunkten des Vergleiches. Danach dienten 
jene Papiere, die denselben Gesichtspunkt an den verschiedenen Einzelfällen be
handelten, als Grundlage für einen weiteren Text, dessen Thema der Vergleich 
war. Zur Teilung der Lasten wie zur Belebung der Gedanken wurden Grundla
genpapiere und Vergleichspapiere von verschiedenen Autoren verfaßt. Da die 
Grundlagenpapiere allen Teilnehmern vor Konferenzbeginn vorlagen, genügte 
es, daß die Autoren ihre Ergebnisse in Thesen zusammenfaßten. Damit war Zeit 
gewonnen zum vollständigen Vortrag der Vergleichspapiere. 

V 

Nach der Konferenz und mit Berücksichtigung ihrer ausgedehnten Diskussio
nen haben die Verfasser ihre Texte überarbeitet. In dieser Form werden Grund
lagen- und Vergleichspapiere hier ungekürzt publiziert, englische und deutsche 
Texte in der Originalsprache, polnische in deutscher Übersetzung. Allerdings 
sind einige Abweichungen vom Konferenz verlauf zu vermerken. 

Nicht aufgenommen sind die Beiträge von Reiner Groß und Andrzej Link-
Lenczowski. Neu hinzugekommen ist von Nicholas Harding, Hanoverian Ru-
lership and Dynastie Union with Britain 1700-1760, eine Studie über Hanno
vers öffentliche Meinung zu Fragen der Union. 

Während der Konferenz wurden bei vier der fünf thematischen Blöcke jeweils 
zuerst Sachsen-Polen und Hannover-England gesondert behandelt, dann der 
Vergleich zwischen ihnen angestellt. Bei jenem Block, der „Thronbesteigung 



8 Vorwort 

und Thronwechsel" zu erörtern hatte, konnte das vergleichende Referat nicht 
besetzt werden. In Teilaspekten schlossen die Vergleichspapiere anderer Blöcke 
diese Lücke. Auch sonst ist es zu manchen Überschneidungen zwischen den Re
feraten wie zwischen den Blöcken gekommen, die Verständnis und Vergleich 
eher erschweren. Deshalb sind hier die Grundlagenpapiere nach Ländergrup
pen geordnet und die Vergleichspapiere zu einer eigenen Gruppe zusammenge-
faßt worden. Damit treten die systematischen Gesichtspunkte, die die Konfe
renz strukturieren sollten, etwas in den Hintergrund. Immerhin bleiben sie dem 
Leser noch hinreichend sichtbar. 

Die neue Anordnung trägt überdies dazu bei, gewisse Schwächen im Kon
zept, die der Verlauf der Konferenz zu Tage gebracht hat, zu vermeiden. Beim 
Themenblock „Interessen und Ziele" war die Ausgangsthese, daß es um Interes
sen und Ziele der „Gemeinwesen" gehe, die „von den politisch Handelnden 
(Eliten) definiert werden". Wie die Konferenz zeigte, wäre die Formulierung in 
zwei Richtungen zu erweitern. Einerseits dürfen „Interessen und Ziele" nicht als 
eindeutig definierte und fixe Größen behandelt werden. In allen beteiligten Län
dern gab es mehr als eine und sehr verschiedene Vorstellungen davon, wie die 
Interessen des Landes zu definieren seien und welche Ziele es kurz- oder langfri
stig zu verfolgen galt. Und überall ist um diese Interessen und Ziele debattiert, 
um ihre Festlegung konkurriert worden, sei es in einem engen Zirkel von Amts
trägern und Einflußreichen, sei es in breiterer Öffentlichkeit, sei es in beiden 
Sphären zugleich. Andererseits muß im Kreis der „politisch Handelnden" einem 
Akteur besondere Aufmerksamkeit gelten: dem Fürsten. So unterschiedlich die 
Verfassungssituation der einzelnen Länder gewesen ist, ohne Rücksicht auf den 
Herrscher konnte nirgends geplant und gehandelt werden, selbst wenn es im 
Widerspruch zu ihm geschah. Mehr noch, es ist immer mit der Möglichkeit zu 
rechnen, daß er in Person und als Angehöriger einer Dynastie Interessen hatte 
und Zielen nachging, die vorrangig oder gar allein seine eigenen gewesen sind. 
Zum Vorteil der Konferenz haben die Referenten sich an keine einengende For
mel gehalten und das Thema in einer Breite erörtert, die der Sachlage entsprach. 

Bei dem Problem „Personalunion und Kulturkontakt" hatte das Konzept den 
Fürstenhof eigens als „Schauplatz und Vermittler kultureller Wechselwirkun
gen" hervorgehoben. Die Auszeichnung erwies sich als voreilig. Sie trifft für 
Sachsen-Polen zu, verfehlt aber die Verhältnisse in Hannover-England. Immer
hin löste dies die Frage aus, warum dem Hof in dieser Hinsicht eine unterschied
liche Rolle in den zwei Unionen zugefallen ist. Der Irrtum machte eine Struktur
differenz sichtbar und leistete damit unfreiwillig einen nützlichen Beitrag zum 
Generalthema der Konferenz. 

Den Konferenzbeiträgen ist als Einleitung der Versuch einer Bilanz vorange
stellt, die an zwei der bezeichneten Schwachstellen ansetzt: den „Faktoren bei 
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Gründung und Fortsetzung der Personalunion" und den „Interessen und Zie
len", die auf das „politische Verhältnis zwischen den Staaten der Personal
union" eingewirkt haben. Dort steht die Beziehung zwischen innen- und außen
politischen Faktoren im Vordergrund der Überlegungen. Hier wird speziell 
nach solchen Motiven gefragt, von denen die Herrscher sich bestimmen ließen. 





REX REXHEUSER 

EINLEITUNG 

Im Vordergrund der Vorträge und Diskussionen haben Binnenaspekte der Unio
nen gestanden. Gleichwohl ist die europäische Umwelt, in die sie eingebettet wa
ren, immer wieder ins Blickfeld getreten. Der Außenaspekt drängte sich nicht nur 
in dem nächsten und engsten Sinne auf, daß die unierten Staaten insgemein oder 
jeder für sich in Krieg und Frieden mit anderen Staaten in dauerndem Verkehr ge
standen haben. Interessanterweise hat die Umwelt auch in den Binnenraum der 
Unionen hineingewirkt, unter anderem an Einbruchsteüen, die unmittelbar mit 
konstitutiven Merkmalen der Unionen zusammenhingen: dem Fürsten selbst 
und der Konfession, die eine Bedingung für seine Herrschaft war. An Thronbe
steigung und Thronwechsel läßt dieses Zusammenspiel sich besonders gut beob
achten. 

Offenkundig und fraglos am stärksten war der Einfluß äußerer Faktoren auf 
innere Entscheidungen in Polen. Die Verfassungsnorm der freien Königswahl 
und eine wachsende Handlungsschwäche der Adelsrepublik boten hier gleich 
zwei Ansatzpunkte zu Interventionen, die sich überdies kombinieren und zu
nehmend wirksamer einsetzen ließen. Während eines Interregnums war gera
dezu die Differenz zwischen dem Binnenraum und der Umwelt des polnischen 
Staates aufgehoben, weil und insofern es dem Ausland freistand, sich an der Be
nennung und Unterstützung von Kandidaten zu beteiligen. Angehörige fremder 
Dynastien, vorausgesetzt sie waren katholisch, hatten ja sogar das Recht, sich 
persönlich zu bewerben. Vakanzen des polnischen Thrones riefen deshalb 
außerhalb Polens jedesmal eine Vielzahl von Interessen und Interessenten auf 
den Plan. Die nächsten Nachbarn pflegten sich, als Konkurrenten oder in Ab
sprachen miteinander, zu engagieren, weil sie sich unmittelbare Vor- oder Nach
teile von dem künftigen König versprachen. Das entfernte Frankreich beurteilte 
Polen nach Maßgabe seines Dauerkonfliktes mit den Habsburgern, unternahm 
immer neue Versuche, die Republik seiner barrière de l'est gegen Wien einzu
bauen, und hoffte, ein mit französischer Hilfe gewählter König werde dabei 
dienlich sein. Spätestens mit Frankreichs Interventionen hörten die polnischen 
Wahlen auf, ein bloß regionales Ereignis zu sein. Sie nahmen europäische Di
mensionen an, eine Ausweitung, die, zumindest in dieser Regelmäßigkeit, nur 
bei Tod und Wahl eines Kaisers, den Thronwechseln im Reich, eine Entspre-
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chung hatte. Bei den Wahlen von 1697 und 1733 fügten sich die Umstände so, 
daß der französische Kandidat - zuerst ein Prinz von Geblüt, dann ein polni
scher „Piast" - nicht nur auf den unvermeidlichen Widerstand Wiens traf, son
dern beidemal dem gebündelten Einspruch Österreichs, Rußlands und Bran
denburg-Preußens begegnete. Deren einträchtiges Vorgehen wurde möglich, 
weil Polens Nachbarn sich zweimal auf einen gemeinsamen Kandidaten ver
ständigen konnten. Es war jedesmal der Kurfürst von Sachsen. Bei den Wahlen 
von 1697, die trotz der Interventionen von außen in der Hauptsache in Polen 
und von Polen entschieden wurden, spielte die Staatenkonstellation zwar schon 
wirksam, aber noch eher mittelbar in die Hände der Wettiner. 1733, als der von 
Frankreich gestützte Kandidat auch die breite Zustimmung des polnischen 
Adels hatte, half ihnen nur mehr der Einmarsch russischer Truppen und direkter 
Beistand der drei Protektoren auf den Thron. In Abwandlung wiederholte sich 
damit für August III. gleich zu Beginn seiner Regierung, was August IL bereits 
zweimal im Laufe der seinen widerfahren war. 1704, nachdem schwedische 
Truppen ihn aus Polen vertrieben hatten und in Sachsen eingedrungen waren, 
von Karl XII. zum Verzicht auf die polnische Krone gezwungen, ebnete ihm die 
Rückkehr auf den polnischen Thron erst Schwedens Niederlage gegen Rußland 
1709. Daß die endgültige Restitution der sächsischen Herrschaft 1716/17 zu
nächst durch einen zwischenstaatlichen Akt, den Warschauer Vertrag, danach 
in einer innerstaatlichen Prozedur, auf dem Stummen Reichstag, besiegelt 
wurde, war - auch in der Reihenfolge - ein symptomatischer Vorgang. Äußere 
Mächte, allen voran Rußland, schickten sich an, zu ständigen Teilnehmern an 
innerpolnischen Entscheidungen aufzurücken. Die Aufhebung der Differenz 
zwischen Innen- und Außenpolitik, einst befristet auf die Zeitspanne eines Inter
regnums, gewann in der „Souveränitätskrise" des polnischen Staates mehr und 
mehr Dauercharakter. 

England dagegen hatte im Zusammenspiel von Krone, Regierung und Parla
ment ein höchst effizientes politisches System ausgebildet, beherrschte in Über
see ein expandierendes Handelsimperium und besaß eine Schlüsselstellung un
ter den Staaten Europas. Der Kontrast zu den polnischen Verhältnissen ist 
schlagend. Er darf aber nicht darüber täuschen, daß zwischen den ungleichen 
Ländern auch Ähnlichkeiten und Übergänge bestanden. Sie werden sichtbar, 
wenn man den Fall Polen in einem allgemeineren Zusammenhang sieht und sich 
vergegenwärtigt, daß im Europa der frühen Neuzeit legitime Herrschaft immer 
auf einer doppelten Akzeptanz beruhte: von innen durch die Beherrschten, von 
außen durch die anderen Herrschenden. Insbesondere die Fürsten, mit Abstand 
das Gros unter den Herrschenden, bildeten untereinander eine Solidargemein-
schaft wechselseitiger Anerkennung, die bemerkenswert krisenfest war und von 
keinem der zahllosen kleinen und großen, friedlichen und gewalttätigen Kon-
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flikte, die zwischen ihnen spielten, grundsätzlich in Frage gestellt werden 
mußte. Gleichwohl gab es Grenzsituationen, in denen der fürstliche Solidarkon-
nex wankte oder gar zerriß, ähnlich wie die Loyalität der Beherrschten daran ge
bunden blieb, daß die Herrschenden gewisse Spielregeln nicht verletzten. Mög
lich war auch, daß äußere und innere Akzeptanzkrisen zeitlich zusammentrafen 
und sich in der Sache berührten. Ein Wechsel in der Person des Herrschers 
pflegte solche Komplikationen nicht (oder besser: nicht mehr) hervorzurufen. 
Daß Regenten starben oder resignierten und andere Regenten ihnen folgten, ge
schah ständig und überall in Europa. Das Ereignis verursachte zwar immer, 
wenn es eintrat, Aufsehen, aber gewöhnlich keine Erschütterung der Loyalitä
ten. Übernahm ein neuer Herrscher sein Regiment ohne Regelverletzung im Ein
klang mit geltendem Recht, dann verstand es sich ohne weiteres, daß er von in
nen und außen, von seinen Untertanen wie von seinen Mit-Regenten anerkannt 
wurde. Polen war in dieser Hinsicht ein Sonderfall. Hier brachte es die Eigenart 
der Verfassung und die Schwäche des Staates mit sich, daß ein Wechsel in der 
Person des Herrschers fast zwangsläufig nach innen und außen eine Akzeptanz
krise auslöste, wie beide Wettiner sie zu Beginn ihrer Herrschaft erfahren haben. 
Was aber für Polen die Regel war, konnte ausnahmsweise auch anderswo ein
treten. Karl VI. beschwor genau diese Gefahr herauf, als er die Erbfolgeordnung 
der Habsburger Monarchie änderte; mit seinen jahrelangen Bemühungen um 
die Anerkennung der Pragmatischen Sanktion versuchte er die Krise zu vermei
den und konnte doch seiner Tochter Maria Theresia die Schlesischen Kriege 
nicht ersparen. Im England der hannoverschen Sukzession ist es so weit nicht 
gekommen. Der Fall schien aber zum Greifen nahe, wurde in Ansätzen sogar 
Wirklichkeit und hat jedenfalls als abschreckende oder anziehende Möglichkeit 
im Handeln der Zeitgenossen sichtbare Spuren hinterlassen. 

Im großen und ganzen hatte England zu Beginn des 18. Jahrhunderts die 
Fundamentalkrise seines 17. Jahrhunderts hinter sich gebracht. Das Parlament 
war avanciert zur stärksten politischen Institution, der Anglikanismus eta
bliert als allein herrschende Konfession, das Königtum domestiziert durch 
seine strikte Bindung an beide. Die neue Ordnung fing aber erst an zu funktio
nieren, und niemand konnte damals schon absehen, wieviel Zukunft in ihr 
steckte. Noch schien eine Rückkehr zu Absolutismus und Katholizismus mög
lich, jener konkurrierenden Kombination von Monarchie und Religion, die 
nicht alle Bewohner der Insel als „papistische Tyrannei" verabscheuten. Sozial 
hatte die Alternative Rückhalt in Teilen der Oberschicht. Regional konnte sie 
sich mit schottischem Widerwillen gegen die englische Dominanz verknüpfen. 
Und der inneren Opposition lag es nahe, auf Hilfe von außen zu hoffen. Denn 
die britischen Konflikte um Krone und Konfession hatten beide eine europäi
sche Dimension, wenn auch aus dem entgegengesetzten Grund, daß jener um 



14 Rex Rexheuser 

die Krone eine Anomalie, dieser um die Konfession die Normalität in Europa 
darstellte. 

Die Anomalie hatte begonnen mit der Hinrichtung eines Königs, setzte sich 
fort in der Vertreibung eines zweiten und hielt an in der Einsetzung einer neuen 
Dynastie, die zwar an die alte anschloß, aber sich den Bedingungen eines parla
mentarischen Diktates zu fügen hatte. Dem Europa der Fürsten war das alles ein 
Greuel. Was die Engländer taten, zerstörte die herkömmliche Grundlage legiti
mer Herrschaft, konnte auch den Dynastien des Kontinents gefährlich werden 
und machte das Inselreich zu einem krassen Außenseiter in der Solidargemein-
schaft der Herrschenden. Moralische Ächtung hieß freilich noch nicht politi
sche Intervention. Da der spezifisch britische Streit um die Krone aber zugleich 
ein Konfessionskonflikt war, berührte er eine Sphäre, die sich nicht primär 
durch staatliche Grenzen definierte und schon immer Schauplatz einer Art euro
päischer Innenpolitik gewesen war. Seit der Glaubensspaltung im 16. Jahrhun
dert waren nun zu den alten Außengrenzen gegenüber nichtchristlicher Umwelt 
und Ostkirche die neuen Binnengrenzen zwischen den Konfessionen des Westens 
hinzugekommen. Wie einst die römische Christenheit sich den europäischen 
Staaten vor- und übergeordnet hatte, so verstanden sich der nachreformatori-
sche Katholizismus und die Protestanten der verschiedenen Denominationen als 
Solidargemeinschaften, die an kein einzelnes Land gebunden waren und des
halb Ländergrenzen nicht oder doch nicht unbedingt zu respektieren hatten. 
Dem stand zwar das Souveränitätsprinzip entgegen, die wachsende Tendenz der 
Obrigkeiten, den Innenraum ihrer Herrschaft abzuschirmen gegen alle Einwir
kung von außen. Gegen keine Herausforderung waren aber die irdischen Gren
zen so schwer zu verteidigen wie gegen die religiösen Gemeinschaften. Nicht 
nur deren gewöhnliche Anhänger drängten darauf, daß das Profanum durchläs
sig bleiben müsse für das Sacrum. Auch die Obrigkeiten pflegten das Recht auf 
Einmischung, das man den Nachbarn versagte, für sich selbst in Anspruch zu 
nehmen, sobald es um Glaubensgenossen ging. Noch im 18. Jahrhundert lebte 
die Vorstellung, daß katholische Herrscher eine Fürsorgepflicht gegenüber den 
katholischen Untertanen protestantischer Herrscher hatten, wie umgekehrt der 
protestantische Fürst als Schutzherr seiner Religionsverwandten in katholi
schen Ländern galt. Gewiß, Kriegsgrund hätte die Konfessionsgemeinschaft da
mals nicht mehr werden können. Doch als Anlaß, Vorwand, Rechtfertigung für 
einen Krieg blieb sie noch immer virulent genug, wenn andere, in dem Jahrhun
dert wirksamere Motive ins Spiel kamen. 

England besaß einen Rivalen, bei dem das der Fall war. Frankreich sah 
machtpolitisch sein Interesse darin, Englands Stellung auf dem Kontinent und 
in Übersee zu schwächen. Für dieses Ziel vermochte es nicht nur als Großmacht 
militärische und diplomatische Ressourcen von außen her gegen die Insel zu 
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mobilisieren. Als katholische Monarchie konnte Frankreich auch von innen an
setzen, wenn es im englischen Verfassungskonflikt Partei nahm, gegen die Sieger 
von 1688 auftrat und den unterlegenen Katholiken im Namen der konfessionel
len Solidarität, den vertriebenen Stuarts im Namen der fürstlichen Solidarität zu 
Hilfe kam, ihnen beiden womöglich die Restitution in Aussicht stellte. 

Das England der hannoverschen Sukzession fand sich damit in einer Lage 
nicht ganz unähnlich jener, in der das Polen der sächsischen Kandidaturen ge
wesen ist. In beiden Fällen war die neue Herrschaft in den Ländern, die sie auf
nahmen, umstritten. In beiden Fällen stieß sie im Ausland auf Reserven und auf 
offenen Widerstand unter Großmächten. Und in beiden Fällen bestanden zwi
schen den inneren und den äußeren Gegenspielern Zusammenhänge, die die 
Tendenz hatten, sich zum Zusammenspiel zu verdichten. Sachlich war die Affi
nität zwischen Innen- und Außenfront in England sogar noch größer als in Po
len. Hier bestimmten im Inland eher Zufallskonstellationen und wechselnde 
Faktionen die Gegnerschaft zu den Wettinern als die Verbindungen zum Aus
land. Dort standen die Parteien eines langwährenden Bürgerkrieges gegeneinan
der, und die Einsätze, um die sie stritten, die Wahl der Konfession und die Stel
lung der Monarchie, wurden in ganz Europa verstanden und gehörten zu den 
wichtigsten Fragen, die die Europäer bewegten. 

Gleichwohl sind nur die Wettiner nach innen und außen in manifeste und 
akute Akzeptanzkrisen geraten. Bei den Weifen blieb die Krise latent oder trat 
nur in vergleichsweise geringfügigen Symptomen zu Tage. Frankreich nährte bei 
den englischen Katholiken Hoffnungen, gewährte den Stuarts sogar Asyl, hat 
aber mit Interventionsgedanken nur gespielt, nicht Ernst gemacht. Die innere 
Opposition wagte zweimal, 1715 und 1745, den Aufstand, war aber zu 
schwach, um sich aus eigner Kraft durchsetzen zu können. Die Nähe zum Lan
desfeind hat ihr nicht nur taktisch keinen Vorteil gebracht, sondern moralisch 
unter Landsleuten überdies geschadet. Der Hauptgrund aber, warum die Krise 
nicht weiter um sich griff, dürfte gewesen sein, daß die Londoner Regierung die 
Gefahr genau gesehen hat und über Mittel verfügte, ihr zu begegnen. Vor allem 
sorgte sie dafür, daß die innere Opposition isoliert wurde, indem man ihr den 
Rückhalt im Ausland abschnitt. Dazu diente ein System von Verträgen, das der 
neuen Dynastie die Anerkennung durch andere Staaten verschaffte, also den 
Makel ihres Ursprungs tilgte und sie aufnahm in die Solidargemeinschaft der 
Herrschenden. Einsetzen aber konnte London dieses Mittel, weil England be
saß, was Polen fehlte, ein Machtpotential, auf das die Staaten des Kontinents 
Frankreich gegenüber angewiesen waren, mit dem auch Frankreich selbst zu 
rechnen hatte. Bei Graham G. Gibbs und Heide Barmeyer-Hartlieb kann man 
nachlesen, wie während der Jahre vor und nach 1714 in jeder Abwandlung der 
außenpolitischen Konjunktur die Londoner Diplomatie ihre überlegene Stel-
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lung genutzt und das immer gleiche Ziel verfolgt hat. Kein Land, das die Eng
länder brauchte, fand Gehör, es sei denn, es verpflichtete sich vertraglich zur 
Anerkennung der Weifen auf dem englischen Thron. London konnte so wenig 
wie Warschau verhindern, daß die Unionsstiftung die Dimensionen eines euro
päischen Problems annahm und sich allein im europäischen Rahmen lösen ließ. 
Grundverschieden waren erst die Wege, auf denen eine Lösung gefunden wurde. 
Die Engländer vermochten den gesamten Prozeß unter Kontrolle zu halten. Die 
Berufung der neuen Dynastie war eine Wahl, die man zunächst auf der Insel in 
autonomer Entscheidung getroffen hatte. Dann wurde das fertige Ergebnis der 
Umwelt offeriert und ihr schrittweise akzeptabel gemacht. In Polen dagegen 
war die Umwelt schon an der Aufstellung von Kandidaturen beteiligt, beein-
flußte oder entschied gar den Ausgang der Wahlen und verschwand am Ende 
überhaupt nicht mehr aus der Innenpolitik des Landes. 

Es liegt an der Struktur des Unionsverhältnisses, daß die inneren und äuße
ren, die manifesten und latenten Akzeptanzprobleme der Unionen vorrangig 
Polen und England betroffen haben, also jene Länder, denen die Union neue 
und fremde Herrscher zuführte, während Sachsen und Hannover bei ihren 
alten, angestammten, zu Hause eingewurzelten und ringsum anerkannten Dy
nastien geblieben sind. Auch für Sachsen hat indes die Union paradoxerweise 
Akzeptanzprobleme heraufbeschworen, weil die Kurfürsten sich Zugang zur 
polnischen Krone nur verschaffen konnten, indem sie die Konfession ihres 
Stammlandes aufgaben und zu der des Unionslandes übertraten. Die Wettiner 
sind darüber nicht zu sächsischen Stuarts geworden. In kleinerem Maßstab und 
mit bescheideneren Folgen kam aber die Konstellation, die sich aus ihrer Kon
version ergab, englischen Verhältnissen sehr nahe. Nicht allein, daß die Dyna
stie sich der Kirche und den Ständen der Kurlande konfessionell entfremdete. 
Die anhaltenden Versuche der Kurfürsten, zumal August des Starken, ständi
sche zugunsten landesherrlicher Prärogativen zu beschneiden, legten den Sach
sen auch die englische Überzeugung nahe, daß Katholizismus und Absolutismus 
nur zwei Seiten einer Medaille seien. Und wie im Falle der Insel schlugen die in
nersächsischen Spannungen durch auf die Außenbeziehungen. Der Vatikan 
hoffte und drängte, daß der Konversion des Herrschers die Gegenreformation 
im Lande folgte. Umgekehrt machte Brandenburg-Preußen Kursachsen das Di
rektorium der protestantischen Stände auf dem Reichstag streitig. Und nach
dem es August dem Starken 1697 gelungen war, seinen Glaubenswechsel als ei
nen Handstreich zu inszenieren, der die protestantische Welt überrumpelte und 
vor vollendete Tatsachen stellte, entspann sich um die Seele des Thronfolgers, 
des späteren August IIL, ein Wettkampf der Konfessionen, dessen Schauplatz 
ganz Europa war und bei dem Ländergrenzen nur noch die Rolle von taktischen 
Gefechtslinien spielten. Der Vater, der in Polen versprochen hatte, dort keine 
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Dynastie zu gründen, wollte in Wahrheit das Gegenteil und betrieb insgeheim 
die Konversion des Sohnes, der als Lutheraner getauft war, wie er selbst. In 
Sachsen sperrte sich dagegen alles, die nächste Familie, die Tradition des Lan
des, das von Erfahrung geschärfte Mißtrauen der kirchlichen und weltlichen 
Eliten. Der Vater versuchte, die sächsischen Einflüsse zu neutralisieren, indem er 
den Sohn 1711 ins Ausland schickte und vorsichtig missionierend auf ihn ein
wirken ließ. Öffentlich gab er vor, es handle sich um nicht mehr als die übliche 
Kavalierstour, streckte das Unternehmen aber durch immer neue Stationen bis 
1719 so in die Länge, daß die wettinische Familie, die Stände in Sachsen, die 
protestantischen Fürsten Europas bald Verdacht schöpften, sich miteinander 
ins Benehmen setzten und die verschiedensten Pläne ersannen, den reisenden 
Sohn dem Einfluß des Vaters zu entreißen. Der Thronfolger solle endlich in 
seine Erblande kommen, wohin er gehöre, verlangten jahrelang die Stände. Un
ter den Fürsten dachte man umgekehrt daran, den jungen Mann in ein prote
stantisches Land zu entführen, zum Beispiel nach England. Königin Anna be
trieb das Vorhaben mit besonderer Energie, vielleicht weil sie die Stuarts vor 
Augen und an Ludwig XIV. gesehen hatte, wie nützlich ein Dynast im Exil den 
Gastgebern werden konnte. Der Stil des Handelns, die Gewohnheit grenzüberg
reifender Aktionen im Medium konfessioneller Gemeinschaft und fürstlicher 
Solidarität, war jedenfalls in beiden Lagern derselbe. Auch August dem Starken 
diente das Ausland nicht nur dazu, den Pressionen des heimischen Protestantis
mus zu entkommen. Dort erwartete und bekam er auch die Hilfe der Katholi
ken. Das größte Interesse und hinreichend Macht, sie zu gewähren, hatten Papst 
und Kaiser. Als der Thronfolger sich nach langem Zögern zum Glaubenswech
sel bestimmen ließ, wurde 1712 unter strenger Geheimhaltung die Zeremonie 
des Übertritts in Salerno in der Privatkapelle des Kardinallegaten Cassano voll
zogen. Publik machte man die Konversion 1717 in Wien, am gleichen Tag, als 
Friedrich August im Beisein von Karl VI. an einer Messe in der kaiserlichen Ka
pelle der Hofburg teilnahm.1 Am Ende haben die Protestanten innerhalb und 
außerhalb Sachsens die Konversion des Sohnes hingenommen wie zuvor jene 
des Vaters. Die Erfahrung dieser Jahre aber wirkte nach. 1726 in einem Brief 
vom Krankenlager, der „eine Art persönliches Testament" war, riet August der 
Starke dem Thronfolger, an Sachsens innere Verhältnisse nicht zu rühren. An-

1 Die Ereignisse um den Thronfolger 1711-1719 bei STASZEWSKI, J., August III Sas, Wroclaw, 
Warszawa, Krakow 1989, S.40-92, insbesondere S.49f., 52f., 56, 60f., 66f. (vgl. die deut
sche Übersetzung: DERS., August III. Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Eine Bio
graphie, Berlin 1996, S.40-96, besonders S.51, 53f., 58, 62f., 68). 
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dernfalls würden die „protestantischen Fürsten" nur darauf aus sein, seine Stel
lung zu erschüttern und ihm zu schaden.2 

Von den vier Ländern, die in den zwei Personalunionen zusammengebunden 
waren, ist nur eines, Hannover, von einer Akzeptanzkrise frei geblieben. Da An-
glikanismus und Luthertum als Denominationen des Protestantismus galten 
und sich wechselseitig als solche anerkannten, konnten die Weifen beiden ohne 
innere oder äußere Zerreißproben genügen. Und da sie in den hannoverschen 
Territorien vor 1714 ohne besondere Friktionen regiert hatten und nach 1714 
sich daran nichts änderte, warf die Übersiedlung der Dynastie nach London, 
wie Dieter Brosius zeigt, nur technische Fragen und keine Verfassungsprobleme 
auf. Damit fehlten in Hannover auch die Bedingungen für jene Affinität zwi
schen innen- und außenpolitischen Konflikten, die für Sachsen, England und 
Polen charakteristisch gewesen ist und Ereignisreihen wie die Kavalierstour 
Friedrich Augusts, das Vertragsnetz der Londoner Diplomatie um 1714, die Ak
tionen Frankreichs und der Nachbarn Polens 1697 und 1733 hervorgetrieben 
und zu strukturell verwandten Phänomenen gemacht hat. Nimmt man hinzu, 
wie leicht es den Weifen geworden ist, die Herrschaft über die Insel anzutreten 
und zu behaupten, wird deutlich, wieviel schwerer es die Wettiner mit ihren 
Ländern gehabt haben. Während den Weifen Akzeptanzkrisen im Stammland 
ganz erspart blieben und im britischen Unionsland in der Hauptsache abgewen
det worden sind, mußten die Wettiner sie auf zwei Schauplätzen durchstehen. 
Mitunter trat das Problem im Westen und Osten sogar gleichzeitig auf. In den 
Jahren zum Beispiel, als August der Starke im Westen mit den Protestanten um 
die Konversion seines Sohnes rang, hatte er im Osten um die Rückkehr auf den 
polnischen Thron zu kämpfen. 

Bisher war von Konstellationen die Rede, die in der Situation der sich unie-
renden Länder vorgegeben waren oder sich unmittelbar aus der Begründung der 
Union ergaben. Sobald aber ein Unionsregiment begann, kam unweigerlich ein 
Moment stärker ins Spiel, das auf der Konferenz insbesondere von Heinz Duch-
hardt und Aubrey Newman bedacht wurde: die Subjektivität der Herrschenden. 
Wie haben sie sich selbst, ihre Rolle, ihre Aufgabe in der Union verstanden? Als 
Sachwalter für Vorgefundenes, in der Anpassung ans Gegebene, in der Bewah
rung des Alten? Oder waren sie gespannt auf eine Zukunft, von Zielen angezo
gen, auf Veränderung gerichtet? Behandelten sie ihre beiden Länder gleich, oder 
sahen sie das eine unter dem Blickpunkt der Erhaltung, das andere unter dem 
der Veränderung? Gab es unterschiedliche Sachbereiche, in denen sie hier das 
erste, dort das zweite bevorzugten? August IL wie August III., Georg I. wie Ge-

2 Ebd., S. 121 f. Siehe auch S. 100 (vgl. die deutsche Übersetzung, S. 123 und S. 103f.). 
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org II. beantworten uns diese Fragen selten direkt. Wir können nur von ver
schiedenen Seiten eine Annäherung versuchen, indem wir uns hineindenken in 
das Verhältnis der unierten Länder zueinander, in den Vorstellungshorizont der 
Zeit, in das Verhalten der Herrscher. 

Gemessen an der Ranghierarchie der Herrscherwürden und an der Größen
ordnung der Herrschaftsgebiete waren die zwei Unionen ziemlich ähnliche Ge
bilde: der eine Partner ein kurfürstlicher deutscher Mittelstaat, der andere ein 
weit ausgedehntes Königreich. Gemessen am Grad der wirtschaftlichen Ent
wicklung, der administrativen Durchdringung, der politischen Handlungsfä
higkeit herrschten dagegen ganz andere Relationen. Hannover hatte zwar eine 
effiziente Regierung wie England und war ihm in der Verwaltung vermutlich 
überlegen. Wirtschaftlich aber lag es weit zurück. Und da auch England seine un
gleich größeren wirtschaftlichen Ressourcen administrativ erfassen und politisch 
nutzen konnte, verschaffte ihm das größere Herrschaftsgebiet ein Machtpoten
tial, welches das hannoversche weit übertraf. So standen bei jedem Unionsland 
Ehrenrang, räumliche Ausdehnung und Handlungspotential untereinander in ei
nem stimmigen Verhältnis und begründeten zwischen den Unionspartnern eine 
klare, ganz unzweideutige Beziehung der Über- und Unterordnung. Nicht so 
zwischen Sachsen und Polen. Die entwickeltere und reichere Wirtschaft, die effi
zientere Verwaltung und Regierung gehörten hier dem kleineren Land. Das 
Kurfürstentum war dem viel vornehmeren und weit größeren Königreich an 
Machtpotential deutlich überlegen. 

Bekanntlich haben die Zeitgenossen Proportionen und Disproportionen die
ser Art gesehen und sehr ernst genommen. Daß Würde nach Macht verlange, 
daß Macht durch Würde faßlich in die Erscheinung treten müsse, war eine ba
rocke Leitidee. Mehr noch, man wußte aus den Konzepten und der Praxis von 
Merkantilismus und Absolutismus, daß Macht eine bewegliche, durch staatli
ches Handeln beeinflußbare, ja sich selber hervorbringende Größe war. Wer da
von etwas besaß, hatte die Chance, es zu vermehren, wenn er durch rationelle
ren Einsatz vorhandener Mittel in Regierung und Verwaltung, in Wirtschaft 
und Gesellschaft brachliegende Ressourcen mobilisierte und damit zusätzliche 
Mittel in die Hand bekam. Im 17. Jahrhundert hatten Länder wie Frankreich 
und Brandenburg das Konzept in Herrschaftsräumen von völlig verschiedener 
Größenordnung mit Erfolg angewandt und zudem gezeigt, daß es zwischen den 
Ländern des westlichen und mittleren Europa übertragbar war. Zu Beginn des 
18. Jahrhunderts führte ein russischer Zar vor, wie man sogar am exotischen 
östlichen Rande des Kontinents und in noch größeren Dimensionen als zuvor 
versuchen konnte, das Muster nachzuahmen. 

Hervorgehoben wie ihr Blickpunkt war, stand den Georgen und Augusten die 
europäische Wirklichkeit von damals in ganzer Spannweite vor Augen, einge-
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schlossen die realisierten Möglichkeiten der Vergangenheit und die offenen 
Möglichkeiten der Zukunft. Die beiden Unionen, das Herrschaftsgebiet der vier 
Monarchen, umfaßten, immer in anderer Kombination, einen jedesmal be
trächtlichen und sehr kontrastreichen Ausschnitt dieser Spannweite. Wie haben 
die Herrscher sich verhalten gegenüber den Gegensätzen, die Europa teilten und 
durch ihre eigenen Besitzungen schnitten? Denn so oder anders reagieren muß-
ten sie auf den Sachverhalt. Er war grundlegend für das Verhältnis zwischen den 
unierten Ländern und bestimmte den Alltag der Fürsten wie ihrer Untertanen. 

Ausgehend von der Theorie des „Weltsystems" weist Carl-Hans Hauptmeyer 
darauf hin, daß Georg I. nichts, Georg II. wenig unternommen hat, die moder
neren Formen des Wirtschaftens, von denen sie auf der Insel umgeben waren, im 
Kurfürstentum zu fördern. Die Herrscher nahmen den Niveauunterschied als 
gegeben hin, ganz ähnlich wie Hannovers Regierung und Gesellschaft, in denen 
erst gegen Ende des Jahrhunderts die Bereitschaft wuchs, England als ein Mu
ster anzusehen, von dem zu lernen sei. Auch dort, wo der wirtschaftliche Fort
schritt zu Hause war, hat er die Weifen nicht sonderlich beschäftigt. „[...] impe
rial, like industrial, growth is a central feature of the period that does not bear 
a royal imprint", sagt Jeremy Black3 und schließt in dieses Urteil noch Georg III. 
mit ein. Das Hauptaugenmerk seiner beiden Vorgänger galt der Außenpolitik 
auf dem Kontinent, einer Sphäre, die englisches Interesse zwar stark, doch nur 
mittelbar berührte, aber unmittelbar entscheidend für Hannover und die Siche
rung, womöglich eine Mehrung seines Besitzstandes war. Als Wunschbild 
schwebte den Kurfürst-Königen vor, durch territorialen Zuwachs Hannovers 
Stellung in Norddeutschland und im Reich zu stärken. Wie es scheint, lag im 
Zukunftshorizont der ersten englischen Weifen hier der einzige Punkt, an dem 
sie hinausdachten über den status quo und ernsthaft mehr wollten als sie hatten. 
Sonst stand ihr Verhalten unter den Vorzeichen von Bewahrung und Anpas
sung. Wie beim inneren Regiment Hannovers alles Wichtige beim alten blieb, 
wie man sich schickte in die Entwicklungsdifferenz zwischen Festland und Insel, 
so wurde die Verfassung Englands von seinen neuen Herrschern nicht in Frage 
gestellt und verschoben, sondern hingenommen und ausgefüllt. Eine Aufgabe 
war auch das, in sich schwierig genug und nicht zu lösen ohne Geschick und 
Ausdauer. Überdies war strikte Verfassungstreue die Geschäftsbedingung, unter 
der die Hannoveraner nach London eingeladen worden waren und ungestört in 
London bleiben durften. Indem sie sich daran hielten, teilten sie zwar mit Parla
ment und Regierung die Macht; aber die Macht des Inselreichs war real und von 

3 Siehe den Beitrag von J. Black hier im Band, S. 451. 
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so imponierender Größe, daß sie den Ehrgeiz seiner zurückhaltenden Könige zu 
stillen vermochte. 

Die Sachsen waren in einer anderen Lage und haben sich unterschiedlich ver
halten. Nicht, daß das eine bloße Folge des anderen gewesen wäre. Aber mit der 
Verschiedenheit der Umstände ging eine Verschiedenheit der Temperamente 
einher. Weil beides zusammentraf, fügte es sich so, daß die Wettiner sich zu den 
Ländern ihrer Union anders gestellt haben als die Weifen zu Hannover und Eng
land. Die Differenz kündigte sich bereits in den zwei Geheimbeschlüssen August 
des Starken an, die am Beginn der sächsisch-polnischen Union standen: seine 
Entscheidung zu konvertieren, die er vor den Sachsen verbarg, und sein Vorsatz, 
aus der Adelsrepublik eine Erbmonarchie zu machen, was er den Polen ver
schwieg. Beide Male steckte in der Täuschung ein Vorbehalt, eine Distanzierung 
gegenüber den bestehenden Verhältnissen. Zu schwach, sie im ersten Anlauf zu 
ändern, beugte sich August aus Taktik den Tatsachen auf Zeit, doch mit der Ab
sicht, bei günstiger Gelegenheit über sie hinwegzugehen. Solange die Union exi
stierte, sind die Beziehungen der Wettiner weder zu Sachsen noch zu Polen von 
Spannungen dieser Art jemals wieder frei geworden. Deren Intensität 
schwankte beträchtlich in den sechs gemeinsamen Jahrzehnten, stieg unter Au
gust IL zuzeiten besonders hoch und hatte unter August III. eher fallende Ten
denz. Es ist aber - trotz der resignierenden Mahnung des Vaters an den Sohn im 
Jahre 1726 - bis zum Ende bei der Konstellation des Anfangs geblieben, daß die 
Herrscher anderes und mehr wollten als die Länder bereit gewesen sind, aus 
freien Stücken zu geben. 

Im fortgeschrittenen und reicheren Sachsen ging der Streit weniger um die Er
schließung neuer Ressourcen als um die Frage, nach welchen Regeln vorhandene 
Ressourcen zwischen Land und Fürst geteilt wurden und von den Herrschern ein
gesetzt werden konnten. Bereits zum Ausgang des 17. Jahrhunderts besaßen die 
Kurfürsten in der inneren, noch mehr in der äußeren Politik gegenüber den Stän
den beträchtlichen Handlungsspielraum. Beide August legten es darauf an, ihn 
weiter auszudehnen, indem sie möglichst viele Kompetenzen in Institutionen 
bündelten, die ständischer Einwirkung verschlossen waren und allein vom Lan
desherren abhingen. August IL übertrug die Aufgabe einem Kollegialorgan, dem 
Geheimen Kabinett, das 1704 regelmäßig zu arbeiten begann. Unter August III. 
übernahm die Rolle eine Person, Heinrich Graf Brühl, der ab 1738 mehr und 
mehr Regierungsgeschäfte an sich zog und seit 1748 auch förmlich den Titel eines 
Ersten Ministers trug. Weder mit dem Kabinett noch mit dem Minister haben die 
Stände sich abgefunden. Sie opponierten gegen beide und erzielten jedesmal ei
nen Teilerfolg. 1717 gab August der Starke nach und öffnete das Kabinett ständ
ischem Einfluß. Als August III. und Brühl 1763 starben, endete, wenn auch nur 
auf Zeit, das System, für das der verhaßte Minister gestanden hatte. 
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In Polen klafften die Vorstellungen der Herrscher und die Gegebenheiten des 
Landes noch weiter auseinander. Wie genau August IL den Abstand sah, wie 
provozierend er ihn empfand, hat er noch vor Antritt seiner Regierung in Polen 
eigenhändig in einer Denkschrift festgehalten. Sie trägt den Titel Umb Pohlen in 
Flor und ansebnung gegen seine nacbtbarn zu setzen und entwirft ein umfassen
des Reformprogramm für Militär, Wirtschaft, Bildung und Recht.4 Nach Über
zeugung des Autors lag alles hier im argen. Polen fehle es deshalb nach innen an 
„Flor", an „ansehnung" nach außen. So kraß aber die Defekte herausgestrichen 
werden, August hält sie dennoch für behebbar. Die Voraussetzungen für Blüte 
und Respekt seien in dem ausgedehnten Reich vorhanden. Es müsse sich nur je
mand finden, der sehe, welches Potential da ruhe, und die Kraft habe, es in Be
wegung zu bringen - zielstrebig, nach Plan, in genauer Abstimmung der Schritte 
und Mittel. Daß August sich zutraute, dieser Mann zu sein, verrät ein Verständ
nis seiner Rolle, das nichts gemein hat mit der anpassungswilligen Vorsicht, un
ter der die Weifen nach London gegangen sind. Dagegen kommt es sehr der ge
spannten Wahrnehmung nahe, die Peter I. von Rußland gehabt hat: Des Reiches 
Gegenwart gesehen im Lichte der Zukunft, seine Wirklichkeit aufgefaßt in der 
Perspektive, unter der Faszination des Möglichen - der gewählte König be
stimmte seinen Ort in der Zeit ganz ähnlich wie der geborene Zar. Auch die bio
graphischen Bedingungen, die solche Spaltungen des Blickes ermöglichten, sind 
bei August und Peter vergleichbar. Nächst dem zeittypischen Denken in 
Alternativen und Entwürfen war ihnen beiden die Teilung Europas begegnet, 
jene Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen, die erlaubte, daß der Westen zum 
Vorbild des Ostens werden konnte, weil dort schon handgreifliche Gegenwart 
geworden war, was man hier erst in einer gedachten Zukunft zu erreichen 
hoffte. Peter hatte die Erfahrung zuerst in der Moskauer Ausländervorstadt ge
macht, einer Enklave des Westens im Osten. Noch folgenreicher wurden die 
Reisen, die ihn vom Osten in den Westen geführt haben. August IL brachte, 
nicht nur aus Sachsen, die Erfahrung des Westens in den Osten mit. In Polen be
kam er die abstoßende Wirkung der Gegenwart zu spüren, wie Peter außerhalb 
Rußlands unter die Anziehungskraft der Zukunft geriet. Da es in Polen wie in 
Rußland damals nur erst wenige Einzelne und gar keine einflußreichen und 
handlungsfähigen Gesellschaftsgruppen gab, die schon ähnlich empfanden, 

4 CZOK, K., Der sächsische Kurfürst Friedrich August I. ( 1694-1733 ), in: Der Herrscher in der 
Doppelpflicht. Europäische Fürsten und ihre beiden Throne, hg. von H. DUCHHARDT (Ver
öffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abt. Universalgeschichte, 
Beiheft 43), Mainz 1997, S. 189-205, S. 191. 
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teilte August mit Peter auch die Einsamkeit des auf Reform drängenden Herr
schers in einer reformunwilligen Umgebung.5 

Peter allerdings konnte als Erbe der Moskauer Zaren die enorme Zwangsge
walt der Selbstherrschaft einsetzen, um der russischen Gesellschaft Veränderun
gen aufzunötigen, die sie anfangs weit mehr erlitten als getragen hat. August als 
polnischer König war nur der erste Bürger einer Adelsrepublik, einflußreicher 
zwar als jeder andere, doch außerstande, irgend etwas auszurichten, wenn er 
nicht die Duldung des herrschenden Standes und Unterstützung bei dessen gro
ßen Familien fand. Die aber waren für nichts schwerer zu gewinnen als für jene 
Veränderung, die nach Augusts Überzeugung die Bedingung für alle anderen 
gewesen wäre: eine Stärkung der Königsgewalt. Den Versuch hatten schon Au
gusts Vorgänger auf dem polnischen Thron gemacht und waren damit geschei
tert, zuletzt noch Jan Sobieski, dem der Triumph vor Wien in Warschau eher ge
schadet hat. August dem Starken ist es nicht besser gegangen. Bereits den ersten 
Schritt zu einer Reform, die Bindung der Königswürde an das Haus Wettin, ver
weigerte die Republik. Sie lehnte sogar ab, einen zweiten Angehörigen der Fa
milie auch nur zu wählen (und hat ihn ja erst unter der Nötigung von außen ak
zeptiert). So wenig aber die polnische Adelsgesellschaft sich auf Veränderungen 
einlassen wollte, so beharrlich hat August der Starke an dem Vorsatz festgehal
ten, ihr Veränderungen abzuringen. August III. dachte und handelte in gleichem 
Sinn, er tat es nur mit geringerer Energie und weniger Eklat als der Vater. Wenn 
die Intentionen der Herrscher und des Adels so weit auseinandergingen, war der 
Konflikt zwischen ihnen unvermeidlich und von prinzipieller Bedeutung. Er be
traf die politischen, berührte die gesellschaftlichen Strukturen des Landes und 
hat die „Sachsenzeit" ähnlich den Jahrzehnten, die ihr vorangegangen sind und 
folgen sollten, zu einer Kette großer und kleiner, bisweilen latenter und oft ma
nifester Verfassungskrisen gemacht. 

Die wettinischen Krisen allerdings erhielten ihren besonderen Zuschnitt und 
zu Zeiten eine spezifische Zuspitzung dadurch, daß August IL und August III. 
außerhalb Polens auf ein Handlungspotential zurückgreifen konnten, das den 

5 Eine andere Frage ist, wie sächsische Zeitgenossen zu Reformen in Polen gestanden haben. 
Den Vorstellungen August IL sehr nahe kommen die (anonym und ohne Ortsangabe) 1699 
publizierten Reise-Gedanken eines aus Pohlen nach seinem Vaterlande sich wendenden 
Ehrlichen Sachsens, auf die Boguslaw Dybas 1993 aufmerksam gemacht hat. „Eindeutig" 
stelle sich dem Autor die Union dar als „große Umgestaltung Polens durch ein die aktivere 
Rolle spielendes Sachsen". Freilich habe er starke Zweifel, ob die Aufgabe lösbar sei. Siehe 
DYBAS, B., „Rozmyslania podrôzne zacnego Sasa podazajacego z Polski do ojczyzny w roku 
1699" i poczatki unii polsko-saskiej, in: Miçdzy wielka polityka a szlacheckim partykula-
rzem. Studia z dziejôw nowozytnej Polski i Europy ku czi Profesora Jacka Staszewskiego, 
hg. von K. WAJDA, Toruh 1993, S. 147-154, Zitat S. 154. 
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„piastischen" Königen Jan Sobieski und Stanislaw August Poniatowski nicht 
zur Verfügung stand. Im Widerspruch zu den Wahlkapitulationen, die sie unter
schrieben hatten, waren die Wettiner geneigt, ihre Schwächen als polnische Kö
nige durch ihre Stärken als sächsische Kurfürsten zu kompensieren. Wie es dem 
Charakter von Personalunionen entsprach, hatten Polen und England die neuen 
Herrscher darauf verpflichtet, daß Stamm- und Unionsland strikt getrennt blie
ben und zwischen ihnen weder eine Vermischung von Sachen noch eine Einmi
schung von Institutionen eintreten durfte. Die Weifen hielten sich, wie es ihre 
Art war, im allgemeinen an die Auflage. Die einzige Sphäre, in der Konflikte 
drohten, weil Berührungen sich nicht vermeiden ließen, war die Kontinentalpo
litik. Wirklich ist der Vorwurf alt, die Kurfürsten hätten ihre Stellung als Könige 
mißbraucht, um England für Hannovers Interessen einzuspannen. So urteilte 
damals die englische Opposition. So urteilen seit jeher manche englischen Hi
storiker, wie Jeremy Black auf unserer Konferenz. Parlamentsmehrheit und Re
gierung unterstützten aber in der Regel die hannoversche Politik. Sie wird auch 
bis heute von anderen englischen Historikern verteidigt, auf der Konferenz von 
Brendan Simms und, mit einigen Abstrichen, Graham C. Gibbs. Und selbst die 
Kritiker stimmen darin mit den Befürwortern überein, daß unbeschadet der 
Frage, ob Englands kontinentales Engagement ein Fehler war oder nicht, die 
kontinentale Tendenz als solche englischen Ursprung hatte und von den Weifen 
nicht geschaffen, sondern allenfalls verstärkt worden ist. 

Während Hannover sich in England geltend machte allein in der Außenpolitik 
und auch dort nur in einem Teilbereich, war Sachsen in Polen auf vielen Feldern 
gegenwärtig. Nicht selten wurden Leistungen und Dienste, die auch der Republik 
zugute kamen, aber von ihr nicht aufgebracht werden konnten oder wollten, aus 
sächsischen Mitteln bestritten. Polen unterhielt keine ständigen Beziehungen mit 
anderen Höfen. Man schickte, wie früher üblich, aber anderswo längst außer 
Brauch, aus bestimmten Anlaß Gesandtschaften ins Ausland, die zurückkehrten, 
wenn ihr Auftrag erledigt war. Man duldete auch fremde Gesandte in Warschau 
nur solange, als der Reichstag tagte und seine Kontrolle ausübte, nicht zuletzt 
über den König. Die Wettiner haben das nicht geändert. Sie griffen aber auch in 
polnischen Angelegenheiten auf den stehenden Apparat der sächsischen Diplo
matie zurück und bauten ihn für die gestiegenen Bedürfnisse des Doppelreiches 
auf sächsische Kosten aus. Das Geld flöß aus dem Dresdener Heeresetat, über den 
der Kurfürst so souverän verfügte wie über das diplomatische Personal.6 Die rege 
Bautätigkeit der Sachsen in Polen, ihre beträchtlichen Aufwendungen für Musik 

6 STASZEWSKI, J., Der polnische König August II. ( 1697-1733 ), in: Der Herrscher in der Dop
pelpflicht (wie Anm.4), S. 207-222, S.215. 
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und Theater in Warschau wurden dagegen zum größeren Teil aus polnischen 
Quellen, den Einkünften der königlichen Tafelgüter, finanziert.7 Der Dresdener 
Hof bezahlte aber Gagen und Reisekosten der zahlreichen Künstlerinnen und 
Künstler, die August der Starke, wenn er in Warschau residierte, häufig aus der 
sächsischen in die polnische Hauptstadt beorderte.8 

Die diplomatische Repräsentation nach außen wie die höfische Repräsenta
tion nach innen berührten nur von den Rändern her die neuralgischen Zonen 
der polnischen Verfassung. Wollten die Wahlkönige auch in deren Kernbereich 
mit sächsischem Potential operieren, stießen sie auf eine Barriere, die eigens er
richtet war, diese Möglichkeit auszuschließen. In Polen galt wie in England In
digenatsrecht, die Regel, daß Ämter im Lande nicht von Landfremden besetzt 
werden durften. Die Weifen haben das Verbot sorgsam beachtet. Von den Wetti-
nern ist es nach Geist und Buchstaben vielfach verletzt worden. Ein verdeckter 
Weg war die Aufnahme junger Polen von Adel in die sächsischen Pagen- und 
Kadettencorps.9 Nichts spricht dafür, daß ihre polnische Identität hier zu einer 
sächsischen umgeschaffen werden sollte. Es genügte, wenn eine die andere er
gänzte und erweiterte, ähnlich wie der Herrscher, der als König nicht aufhörte, 
Kurfürst zu sein, zwei Identitäten in einer Person vereinigte. Gelang es aber, die 
Personalunion in den Köpfen der Zöglinge zu verankern, in ihrer Person gleich
sam zu vervielfachen, dann kehrten die polnischen Edelleute als Parteigänger 
der Wettiner nach Hause zurück und konnten, die Rechte ihres Standes wahr
nehmend, zu Ämtern und Einfluß aufsteigen. Das Indigenat wäre, ohne daß 

7 LILEYKO, J., Polski dwôr krôlewski. Struktura i organizacja, in: Pod jednç koron$. Kultura 
i sztuka w czasach unii polsko-saskiej, Warszawa 1997, S. 331 f. (vgl. die deutsche Überset
zung: DERS., Struktur und Funktion des polnischen Königshofes, in: Unter einer Krone. 
Kunst und Kultur der sächsisch-polnischen Union, hg. von W. SCHMIDT und D. SYNDRAM, 
Leipzig 1997, S. 165 f.) - Der Beitrag insgesamt verdeutlicht die wichtige, spezifisch polni
sche Unterscheidung zwischen dem „offiziellen", in hohem Maß vom Herrscher unabhän
gigen Hof und dem „privaten" Hof, über den er unbeschränkt gebot. Nur dieser Hof wurde 
aus den Tafelgütern unterhalten. Nur diesen „privaten" Charakter hatten die kulturellen 
Aktivitäten der wettinischen Herrscher. In der Toponymik Warschaus kommt die Trennung 
der beiden Sphären bis heute zum Ausdruck. Das „Königliche Schloß" am Rande der Alt
stadt beherbergte unter einem Dach den König mit „offiziellem" Hof, den Senat und die 
Landbotenstube, die drei höchsten Verfassungsorgane der Republik, die zusammen den 
Reichstag bildeten. Räumlich klar davon getrennt liegt der „Sächsische Garten", Rest eines 
größeren Areals, in dem bis zum Zweiten"Weltkrieg u.a. das „Sächsische Palais" als Ein
richtung und Schauplatz des „privaten" Hofes gestanden hat. 

8 ZÖRAWSKA-WITKOWSKA, A., Muzyka na dworze Augusta II w Warszawie, Warszawa 1997, 
S.55f. 

9 STASZEWSKI, J., Polacy w osiemnastowiecznym Dreznie, Wroclaw, Warszawa, Krakow u. a. 
1986, S. 128-141. 
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man es gebrochen hätte, um seine abschirmende Wirkung gebracht. Ehe Verbin
dungen sächsischer Würdenträger mit wichtigen Familien Polens waren ein an
deres Mittel zum gleichen Zweck. Beide August bedienten sich seiner, getreu der 
Maxime, die 1720 der Vater dem Sohne einschärfte: Wenn der Herrscher solche 
Heiraten stifte und unterstütze, fördere er eine „Union zwischen den zwei Na
tionen".10 Sächsische Ehepartner wie eine sächsische Erziehung vermochten 
freilich nur mittelbar Einfluß auf die polnische Adelsgesellschaft zu gewinnen. 
Schnelleren Erfolg versprach es, wenn man kurzerhand einen Sachsen zum Po
len erklärte, dessen Indigenat geruht habe und nun zu neuem Leben erweckt 
werde. Graf Brühl, der engste Vertraute August III., machte 1748 seine Vorfah
ren in der Wojewodschaft Posen ausfindig und erwarb damit politische Rechte 
in Polen. Noch einen Schritt weiter ist August IL in der kritischen Phase seiner 
Regierung gegangen. Als er nach Poltawa seine Rückkehr auf den königlichen 
Thron betrieb, griff er zum äußersten und setzte in Polen das stärkste Machtin
strument ein, das er als Kurfürst besaß: die sächsische Armee. 1713 unter dem 
Vorwand, ein Krieg mit der Pforte drohe, ins Land geholt, sollte sie in Wahrheit 
eine Reform der polnischen Verfassung erzwingen helfen. 

JôzefA. Gierowski und Jacek Staszewski gehen davon aus, daß in allen einzel
nen Versuchen der Wettiner, in Sachsen wie in Polen die Stellung des Fürsten zu 
stärken, die übergeordnete Absicht mitwirkte, der Doppelherrschaft selbst einen 
anderen Charakter aufzuprägen. Die Personalunion sollte nicht allein erblich 
verfestigt, sie sollte zur Realunion vertieft werden.11 Den Weifen für ihren Fall ist, 
wie es scheint, nie der Gedanke gekommen, daß eine solche Umwandlung mög
lich oder auch nur zu wünschen sei. Der Act of Settlement stand dagegen, in 
England und in Hannover hätten die Regierten sich gesperrt, schon deshalb 
schied die Eventualität für die Herrscher aus. In Polen und Sachsen sprachen 
aber Rechtslage und gesellschaftliche Stimmung nicht minder entschieden ge
gen eine Realunion. Trotzdem haben die Herrscher durch zwei Generationen 
Anläufe gemacht, sie, wenn nicht herbeizuführen, so doch vorzubereiten. Am 
deutlichsten trat das Bestreben dort zu Tage, wo die Beziehungen zwischen 
Regent und Regierten am engsten waren und ständigen Charakter hatten: in 
den oberen Institutionen der zwei Teilstaaten. Formell hatten, auch hier, pol
nische und sächsische Institutionen nach Funktion und Zusammensetzung 
nichts miteinander zu tun. Faktisch ist es in beiden Bereichen immer wieder 
zu Grenzüberschreitungen gekommen. Freilich nicht mit gleicher Häufigkeit 
in beiden Richtungen. Wie bei der ungleichen Stärke von Kurfürst und König 

10 STASZEWSKI, August III (wie Anm. 1), S. 115 (vgl. die deutsche Übersetzung (wie Anm. 1), 
S.117). 

11 Siehe im Beitrag von J. A. Gierowski in diesem Band, S. 128-133,138. 
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zu erwarten, haben sächsische Institutionen polnische Sachen und Personen 
weit öfter aufgenommen als umgekehrt. 

Ich erinnere nur an einige Beispiele. Gleich zu Beginn der polnischen Herr
schaft August des Starken steht das Experiment eines einzigen, beiden Ländern 
gemeinsamen Hofes, der sich nie vom Herrscher löste und ihm als wandernde 
Umgebung folgte, wenn der Kurfürst-König in seinem Doppelreich auf Reisen 
ging.12 In der Katastrophe des Nordischen Krieges ist diese bewegliche Schau
stellung einer vorweggenommenen Einheit auf Dauer untergegangen. Dem Ge
danken, der ihr zugrunde lag, gab August IL aber neuen und substantielleren 
Ausdruck, als er 1711 in das sächsische Geheime Kabinett einen hohen polni
schen Würdenträger aufnahm, den Kronkämmerer Jan Jerzy Przebendowski.13 

Die außen- und innenpolitischen Entscheidungen von 1716/17 verboten dem 
Herrscher weitere Unionspläne. Erledigt waren sie damit nicht. In den näch
stfolgenden Jahren bekleidete ein anderer Pole, Antoni Dembowski, die Ver
trauensstellung eines Sekretärs im Geheimen Kabinett; er war zugleich Beamter 
der Warschauer Kronkanzlei, mit deren Chef, Kronkanzler Jan Szembek, er in 
beiden Eigenschaften korrespondierte.14 Und nachdem der Reichstag 1717 eine 
regelmäßige Steuer zum Unterhalt einer stehenden Truppe nach westlichem 
Muster eingeführt hatte, betraute der König gegen alle polnischen Einwände 
mit dem Kommando zunächst Jakob Heinrich Graf Flemming, den ranghöch
sten sächsischen Militär.15 Wie Mariusz Markiewicz zeigt, enthalten die Proto
kolle des Geheimen Kabinetts der Jahre 1726 bis 1731 keinen Hinweis, daß das 
Gremium mit Fragen der polnischen Innenpolitik befaßt gewesen wäre. August 
III. aber begann seine Regierung mit dem Projekt einer „gemeinsamen polnisch
sächsischen Regierung, bestimmt, die Angelegenheiten des Unionsstaates zu 
führen". Ein erster Schritt zur Verwirklichung war, daß an die Spitze des sächsi
schen Geheimen Kriegsrates ein Pole gestellt wurde, Aleksander Jôzef Sulkow-
ski, dem Regenten aus dessen Kronprinzenjahren nah verbunden. Auch dieses 
Vorhaben scheiterte am Widerstand, der aus beiden Ländern kam.16 In der Ära 
Brühl kehrte es unter veränderter Gestalt wieder. Der Erste Minister, formell zu-

12 Vgl. den Beitrag von A. Zôrawska-Witkowska in diesem Band, S.223-225. Die Autorin 
stützt sich auf STASZEWSKI, Polacy (wie Anm. 9), S. 70. Vgl. ZÔRAWSKA-WITKOWSKA, M U -
zyka (wie Anm. 8), S. 53. 

13 STASZEWSKI, Polacy (wie Anm. 9), S. 98 und 102 f. 

14 Belege für die Jahre 1718,1723 und 1726 im Beitrag von M. Markiewicz in diesem Band, 
S. 63 Anm. 43; S. 64 Anm. 48 f. 

15 STASZEWSKI, August III (wie Anm. 1 ), S. 100 f. (vgl. die deutsche Übersetzung (wie Anm. 1 ), 
S.103). 

16 STASZEWSKI, Polacy (wie Anm. 9), S. 74 und 102 f. 
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ständig nur für Sachsen, übte die Funktion faktisch auch in Polen aus. Zugleich 
wurde im litauischen Teil der Adelsrepublik der Ausbau Grodnos zu einer drit
ten Hauptstadt neben Warschau und Dresden betrieben.17 Zu Ende gedacht, 
lief dies hinaus auf eine Lockerung der bestehenden Realunion von Polen und 
Litauen zugunsten einer künftigen Realunion beider Länder mit Sachsen. Denn 
mit einem um Litauen geschwächten Polen, mit einem gegenüber Warschau ge
stärkten Grodno hätte die Zentralgewalt leichteres Spiel gehabt als mit dem pol
nisch-litauischen Gesamtstaat unter der gemeinsamen Hauptstadt Warschau. 

Man versuche irgendeine dieser Ideen und Aktionen vom polnisch-sächsi
schen auf den englisch-hannoverschen Schauplatz zu übertragen: Ein Georg, 
der Schotten gegen Engländer, Edinburgh gegen London ausspielt. Ein Münch-
hausen, der Einfluß auf die englische Innenpolitik nimmt. Nobility und gentry 
infiltriert von hannoverschem Adel. Die Insel zu Zeiten besetzt von hannover
schen Truppen. Und wie Regierung und Parlament Englands so Räte und Stände 
Hannovers in ständiger Abwehr gegen Landesherren, die es darauf anlegen, die 
Landesverfassung zu ändern und zugleich die Personal- einer Realunion anzu
nähern . . . Das Gedankenexperiment führt sich ad absurdum, wo immer man 
ansetzt. Was in Polen-Sachsen alltägliche Realität war, erscheint für England-
Hannover als pure Chimäre. An der konstruierten Antithese wird sichtbar, wel
cher Abstand die zeitgenössischen Unionen in der Sache trennte. Das Selbstver
ständnis der Herrscher, das Verhältnis zwischen Herrscher und Beherrschten, 
das gesamte öffentliche Klima unterschieden sich von Grund auf. Die Weifen sa
hen und verhielten sich im Stammland, im Unionsland und gegenüber der 
Union selbst überwiegend als Wahrer des Status quo. Die Wettiner drängten in 
allen drei Bereichen über den Status quo hinaus. Entsprechend sind die Kon
flikte, die sich in beiden Unionen einstellten, weder nach dem Gegenstand noch 
in der Reichweite zu vergleichen. Die Konflikte um Hannovers Außenpolitik, so 
häufig sie aufbrachen, so heftig sie sich zuspitzen konnten, hatten partielle Be
deutung und bestimmten durchaus nicht den Charakter der weifischen Union. 
In der wettinischen Union waren Konflikte endemisch. Sie entzündeten sich an 
der inneren Ordnung beider Unionsländer wie an deren Beziehung untereinan
der, entsprangen also grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten und stellten 
das Gesamtgefüge der Union in Frage. 

Ich habe bereits davor gewarnt, die auffallende Verhaltensdifferenz zwischen 
Weifen und Wettinern nur aus Umständen erklären zu wollen. Niemand ist nur 
Reflex der Situation, in der er sich vorfindet, und die Weise, in der Personen mit 

17 Vgl. den Beitrag J. Staszewskis, Die polnisch-sächsische Union. Das politische Verhältnis 
zwischen Polen und Sachsen: Interessen und Ziele, in diesem Band, S. 98. 
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Situationen umgehen, enthält immer ein Überraschungsmoment, das sich nicht 
auflösen läßt. Wie insbesondere aus den Überlegungen von Jerzy T. Lukowski 
hervorgeht, hatten gleichwohl die Weifen sehr viel mehr Anlaß, sich mit ihrer Si
tuation zufrieden zu geben, als die Wettiner. Nicht nur daß die Doppelherrschaft 
in dem einen Fall erblich geregelt und der Dynastie sicher war, während sie im 
anderen Fall an der Person haftete, von Wahlen abhing und schon der nächsten 
Generation verloren gehen konnte. Nicht genug auch, daß das britische Unions
land der Weifen eine wirtschaftlich florierende, im Innern effizient organisierte 
und nach außen handlungsfähige Großmacht war, während dem polnischen 
Unionsland der Wettiner all dies fehlte. Es kam noch hinzu, daß die einschnei
denden Verschiebungen in der europäischen Staatenkonstellation des 18. Jahr
hunderts die wettinische Union weit tiefer in Mitleidenschaft gezogen, weit stär
ker benachteiligt haben als die weifische. Im Nordischen Krieg nahmen die 
Hannoveraner keinen Schaden von Schwedens anfänglichen Siegen; aus seiner 
endlichen Niederlage aber gewannen sie Bremen und Verden. Den Sachsen 
brachte derselbe Krieg erst auf schwedisches Betreiben den Verlust der polni
schen Krone und die jahrelange Verbannung aus dem Land, dann eine Rück
kehr, die sie russischen Truppen verdankten und mit dem bleibenden Einfluß 
Rußlands bezahlten. Die Schlesischen Kriege und der Siebenjährige Krieg ka
men auch Hannover teuer zu stehen und stellten sein Verhältnis zu England auf 
harte Proben. Immerhin fand Hannover damals wirksame englische Hilfe und 
überstand ohne eigene Verluste den Aufstieg Preußens. Sachsen aber wurde des
sen Opfer, ähnlich wie im Nordischen Krieg Polen die Folgen des russischen 
Aufstiegs zu tragen hatte. Preußens drei Kriege machten Sachsen zum Schlacht
feld fremder Heere, es verlor zweimal seine Armee und geriet 1756 unter eine 
preußische Besatzung, die bis zum Friedensschluß blieb, alle Ressourcen des 
Kurfürstentums nach Berlin lenkte und den Kurfürsten aus seinem Stammland 
vertrieb, wie einst die Schweden den Vater aus seinem Unionsland verdrängt 
hatten. An Polen gingen die sächsischen Katastrophen vorbei. Die Republik ver
mied jeden Eingriff und begnügte sich damit, dem exilierten Kurfürsten als ih
rem König „Asyl" zu gewähren. 

Kein Zweifel also, daß die zwei Unionen so, wie sie angelegt waren und nach 
innen und außen funktionierten, ihren Herrschern Genugtuungen und Enttäu
schungen in höchst ungleichem Maße bereitet haben. Die Bilanz fiel von Anfang 
an für Sachsen-Polen sehr viel schlechter aus als für Hannover-England. Weil 
das so war, hatten die Weifen zwar keine zwingenden, doch plausible Gründe, 
sich in den komfortablen Gegebenheiten ihrer Union einzurichten. Den Wetti-
nern hätte es freigestanden, sich zwar nicht alle, doch zahlreiche Strapazen zu 
ersparen, sobald sie die Bindung an Polen aufgaben. Wenn sie aber daran fest
hielten, mußten sie versuchen, die fatalen Gegebenheiten dieser Union zu an-



30 Rex Rexheuser 

dem. Die Wettiner entschieden sich zum Festhalten und haben die Konsequen
zen ihres Entschlusses über zwei Generationen gegen alle Widerstände getragen. 
Das unruhige Klima der wettinischen Union, die immer neuen Reformanläufe 
der Herrscher, ihr immer gespanntes Verhältnis zu den Regierten haben hier ih
ren Ursprung. 

Im Rückblick sieht man wohl, daß das wettinische Projekt nahezu ohne 
Chance war. Zu viele Interessen, zu starke Interessenten standen ihm im Wege, 
in Sachsen, in Polen, in den Staaten der Umgebung. Wer sich da durchsetzen 
wollte, hätte über sehr vielseitige Gaben und sehr seltenes Glück verfügen müs
sen. Unter den Zeitgenossen der Wettiner ist einem einzigen, Friedrich IL von 
Preußen, beides zuteil geworden. August IL und August III. hat es an dem einen 
gefehlt wie an dem anderen. In Sachsen gelang ihnen nur eine Steigerung, längst 
keine Emanzipation der fürstlichen Gewalt. Polen war unter dem Sohn noch 
weniger regierbar als unter dem Vater. Die erhoffte Verfestigung zur Realunion 
kam über Ansätze nie hinaus. Als Polens Nachbarn sich darüber verständigten, 
keinen dritten Wettiner in Polen zuzulassen, war es auch um die Personalunion 
geschehen. 

Daß die Wettiner erfolglos waren, heißt freilich nicht, daß ihre Herrschaft fol
genlos geblieben wäre. Paradoxerweise haben sie sogar weit kräftigere Spuren 
hinterlassen als die erfolgreicheren Weifen. In buchstäblichem Sinn gilt dies für 
die vier Hauptstädte der zwei Unionen, wie Jerzy Kowalczyk, Katrin Keller, 
Carsten-Peter Warncke und Annette von Stieglitz am Einzelfall und Tim Blan-
ning im Vergleich auf unserer Konferenz gezeigt haben. In der weifischen Union 
war das Übergewicht des Königreiches so eindeutig, daß die Kurfürsten ihre 
ständige Residenz von Beginn an auf die Insel verlegten und den Kontinent nur 
noch besuchsweise betraten. Damit verlor die am Hof orientierte Ständegesell
schaft des Kurfürstentums ihren bewegenden Mittelpunkt, die Residenz Her
renhausen verödete, die Hauptstadt Hannover stagnierte. In London aber, wo 
die Weifen residierten, besaß der Hof längst kein politisches Monopol mehr. Er 
zählte auch wirtschaftlich und kulturell nicht sonderlich in einer unentwegt 
wachsenden Großstadt, deren Sozialprozeß hauptsächlich der Markt vermit
telte und die allen Leuten mit Geld oder Talent freie Bahn ließ. So trug die Ent
wicklungsdifferenz zwischen Stamm- und Unionsland dazu bei, daß die Herr
scher keiner Stadt ihren Stempel aufgedrückt haben, Hannover nicht, weil sie 
von dort abwesend, und London nicht, obwohl sie hier anwesend waren. Dres
den und Warschau hingegen zeigen bis heute die Handschrift der Wettiner. Eine 
äußere Bedingung dafür lag in dem Umstand, daß in Sachsen-Polen die Herr
scher teils freiwillig, teils aus Zwang viel häufiger als in Hannover-England den 
Residenzort gewechselt haben. Weit wichtiger war, daß Steine ein bildsamerer 
Stoff sind als Gesellschaften und Kunst die Wirklichkeit nur schwer zu ändern, 
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doch leicht zu überbieten vermag. Was den Wettinern als Herrschern in der poli
tischen Realität mißlang, dem haben sie als Bauherren und Mäzene in faßlicher 
Gestalt wenigstens symbolischen Ausdruck gegeben. In Sachsen, wo die Stel
lung des Fürsten ähnlich stark war wie in Hannover und die Gesellschaft bedeu
tend reicher als dort, kam die architektonische Repräsentation der Realität 
noch am nächsten, auch wenn man dem höfischen Dresden nicht ansieht, wie 
sehr es auf Kosten des bürgerlichen Leipzig entstanden ist. In Polen aber, wo der 
Herrscher gegenüber dem Adel eine so schwache Stellung hatte, war es der Stolz 
des Adels, daß er in seinem Besitz herrschte wie ein König. Als erster Edelmann 
im Lande teilte der König dieses Privileg. Und wenn zum Nießbrauch der ausge
dehnten königlichen Tafelgüter sich noch Erträge aus Eigenbesitz addierten, 
dann konnte der König als Edelmann es mit den reichsten Magnaten aufnehmen 
und eine fürstengleiche Pracht entfalten. Jan Sobieski, der ärmere Vorgänger der 
Wettiner, baute sich, damals weit außerhalb Warschaus, in Wilanôw ein Privat-
schloß mit allem Dekor herrscherlicher Omnipotenz und Munifizenz. Die Wet
tiner ahmten dies auf größerem Fuße nach, diesmal in unmittelbarer Nachbar
schaft des alten Warschauer Zentrums und in der noch weitergehenden Absicht, 
der Hauptstadt ein neues Zentrum zu geben. Was fertig wurde, blieb aber, so 
bedeutend es war und wirkte, privates Gut auf privatem Grund und ist nach 
dem Abtreten der Wettiner in Adelsbesitz übergegangen, wie das Traumschloß 
Jan Sobieskis nach seinem Tod.18 Politisch verfehlte also der Bauwille der Wetti
ner in Warschau die Realität noch sehr viel mehr als in Dresden. Als Bauwille 
aber, im Medium der Architektur, des Stadtbildes, der ästhetischen Demonstra
tion, hat er sich an beiden Plätzen realisieren können. Daß es hier wie dort in 
ähnlicher Gestalt so eindrucksvoll gelang, darf nur nicht darüber täuschen, daß 
die Umstände, die ein Gelingen ermöglicht haben, in Sachsen und Polen sehr 
verschieden lagen. Wie im Fall von Hannover und England war dabei die Ent
wicklungsdifferenz zwischen Stamm- und Unionsland im Spiele. Sie wirkte nur 
in entgegengesetzter Richtung und hat die wettinische Baubilanz nicht negativ 
wie die weifische, sondern positiv beeinflußt. 

Unter sächsischen Historikern ist es eine offene, auf der Konferenz insbeson
dere zwischen Karlheinz Blaschke auf der einen, Karl Czok und Katrin Keller 
auf der anderen Seite debattierte Frage, ob das polnische Engagement der Kur
fürsten als bloße Herrschercaprice zu beurteilen und von Sachsen wirtschaftlich 
wie politisch zu teuer bezahlt worden sei. Der Disput entspricht in manchem der 
englischen Kontroverse, auch insofern als beide Male strittig ist, ob das stärkere 
Land Schaden an seiner Verbindung mit dem schwächeren genommen habe. Eng-

18 Vgl. oben Anm.7. 
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lands Status als Großmacht allerdings ist durch den Faktor Hannover, selbst 
wenn man ihn hoch ansetzt, jedenfalls nicht erschüttert worden. Bei Sachsen aber 
läßt sich fragen, ob die Union nicht seine Kräfte verzettelt und so mittelbar dazu 
beigetragen habe, daß es im Duell Preußen-Österreich hilflos zwischen die Fron
ten und gegen beide ins Hintertreffen geriet. Bemerkenswerterweise stehen die
ser Version indes aus polnischer Perspektive Einwände entgegen, die an Carl-
Hans Hauptmeyers Frage erinnern, warum die Weifen ihre Doppelstellung 
nicht dazu nutzten, in Hannover eine Entwicklungspolitik nach englischem 
Vorbild zu treiben. Die Wettiner in Polen haben Entwicklungspolitik getrieben, 
wenn auch Sachsen nur wirtschaftlich ein unmittelbares Muster gegeben haben 
dürfte, während die parallelen Versuche, den polnischen Reichstag handlungs
fähiger und zugleich die königliche Exekutive stärker zu machen, eher bei engli
schen Verhältnissen anknüpften. Was diese Politik in Gang brachte, der persön
liche Ehrgeiz und das dynastische Interesse der Herrscher, war als Basis zu 
schmal, um den kombinierten Einspruch von Polens Adel und Nachbarn zu 
überwinden. Als aber die Union zu Ende gegangen war, stellte sich mehr und 
mehr heraus, daß das wettinische Partikularinteresse sich auf Ziele und Mittel 
gerichtet hatte, die mit einem besser verstandenen Standesinteresse vereinbar, ja 
unabdingbar für das Überleben des Staates waren. Der Reformprozeß, der 1763 
mit breiterem Rückhalt und größerer Schubkraft in Polen einsetzte, speiste sich 
unter anderem aus dieser Einsicht. Formellen Ausdruck fand sie im Abschluß 
des Prozesses, als die Maiverfassung von 1791 das Wahlkönigtum abschaffte, 
den Thron erblich erklärte und seinen Besitz dem Hause Wettin zusprach. Die 
Intervention der Nachbarn hat bald danach die Reform um ihre Früchte, das 
Land um seine Selbständigkeit, die Wettiner um ihren Triumph gebracht. Daß 
aber das Schlüsseldokument der Reformzeit den Sachsen eine Rolle von solcher 
Prominenz einräumte, bedeutete mehr als eine nachträgliche Genugtuung. Es 
bezeichnete auch den Rang der Unionszeit. Damals war die polnische Gesell
schaft zwar nicht zuerst, doch mit einem Nachdruck wie noch nie vor Fragen ge
stellt worden, auf die sie in der Reformzeit eine Antwort gegeben hat. Um er
folgreich zu sein, kamen die Fragen zu früh, die Antworten zu spät. Sie standen 
aber, wie es Unzeitgemäßem nicht selten widerfährt, auf der Höhe der Zeit. 

Der Zusammenhang, den die Zeitgenossen der Reformen sahen, ist späteren 
Generationen unter dem Druck ihrer eigenen Erfahrungen aus dem Blick gera
ten. Solange Polen geteilt war, auch später noch, als es seine Unabhängigkeit 
nur zurückgewann, um sie alsbald neu zu verlieren, wurde die Sachsenzeit als 
Fremdherrschaft wahrgenommen und perhorresziert. Seit den sechziger Jahren 
des 20. Jahrhunderts aber trat ein Wechsel der Perspektive ein. Angestoßen von 
Arbeiten Jôzef A. Gierowskis und Jacek Staszewskis, begannen die polnischen 
Historiker wieder, die wettinische Union im Horizont des 18. Jahrhunderts zu 
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betrachten: nicht mehr als Vorwegnahme der Teilungen, sondern als Vorläufer 
der Reformen. In diesem Licht erschien Polens Verbindung mit Sachsen als, 
wenn auch ungenutzte, Entwicklungschance und der Egoismus der sächsischen 
Herrscher, so begrenzt er gewesen sein mag, zukunftsträchtiger als der Egois
mus des polnischen Adels. Unter beiden Gesichtspunkten offenbarte die säch
sisch-polnische Union ein dynamisches Potential, das der hannoversch-engli
schen ganz fremd gewesen ist. Denn die Weifen standen überall für Stabilität, im 
britischen Unionsland, weil dessen Dynamik im wesentlichen an ihnen vorbei
ging, im hannoverschen Stammland, weil es noch kaum Dynamik besaß. 
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JACEK STASZEWSKI 

BEGRÜNDUNG UND FORTSETZUNG DER PERSONALUNION 
SACHSEN-POLEN 1697 UND 1733 

Ein Wechsel auf dem polnischen Thron vollzog sich gemäß einer im Verlauf von 
anderthalb Jahrhunderten gefestigten Ordnung - durch eine freie Wahl, an der 
teilzunehmen jeder polnische und litauische Adlige verpflichtet war.1 Aufgrund 
seiner zahlenmäßigen Stärke und der Notwendigkeit, die angestammten Woje
wodschaften und Kreise während des Interregnums zu schützen, war in der Pra
xis die Anwesenheit des gesamten Adels selbstverständlich unmöglich. Den
noch führte dieses verbindliche Prinzip dazu, daß die Anzahl der Adligen, die 
sich gewohnheitsmäßig auf dem Wahlfeld in Wola bei Warschau versammelten, 
zwischen einigen wenigen (wie bei der Wahl der Wasa-Könige zwischen 1587-
1648 und Augusts III. 1733) und mehreren Tausend (etwa bei Micha! Korybut 
Wisniowiecki im Jahr 1669) oder sogar zigtausenden Personen schwankte (wie 
bei der Wahl Augusts IL 1697, als der Adel sich entschloß, in einem allgemeinen 
Aufgebot zur Wahl anzureisen). Die Wahl Stanislaw Leszczynskis 1704 durch 
kaum mehr als 400 Adlige, vollzogen unter dem massiven Druck bewaffneter 
schwedischer Fußtruppen, welche den Wahlort umstellt hatten, konnte dem
gegenüber nur von den erbittertsten Gegnern Augusts IL als gültig angesehen 
werden. Die Schweden zwangen die Szlachta, sich Stanislaw Leszczyhski zu 
unterwerfen, und vergrößerten nach der Wahl den Kreis derer, die den aufge
zwungenen König anerkannten, indem sie Treueschwüre leisten ließen. 

Die freie Wahl ermöglichte es einer beliebigen Anzahl von Personen, ungeach
tet ihrer Herkunftsländer, für den Thron zu kandidieren. Lediglich eine Bedin
gung war zu erfüllen: Der Kandidat mußte katholisch sein. Darüber hinaus 
erkannte der König, indem er auf die Rechte der Adelsrepublik schwor, die Be
grenzung seiner eigenen Macht an, wie sie in den Articuli Henriciani anläßlich 
der Wahl des ersten ausländischen Königs Heinrichs III. von Valois im Jahre 

1 Zum ersten Jahrhundert des polnischen Wahlkönigtums in der Zeit von 1572 bis 1676 und 
besonders zu den Verhaltensmustern des polnischen Adels bei den Wahlen und des politi
schen Einflusses europäischer Mächte auf diese Ereignisse siehe RHODE, M., Ein König
reich ohne König. Der kleinpolnische Adel in sieben Interregna (DHI Warschau Quellen 
und Studien 5), Wiesbaden 1997, mit weiterführender (polnischer) Literatur. 
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1573 festgelegt worden war. Spätere Beschränkungen der königlichen Herr
schaftsgewalt beriefen sich auf dieses Dokument und führten dazu, daß die 
Königswahl mit der Zeit zu einer Art Vertragsgeschäft wurde: Der Adel stellte 
Bedingungen, welche der Thronanwärter anzunehmen hatte, wenn er polni
scher König werden wollte. Im Laufe der Zeit wurden die Vorrechte des polni
schen Königs auf die Befugnisse eines höchsten Richters, das Privileg, sämtliche 
Staatsdokumente und -akten zu bestätigen sowie das Begnadigungsrecht, auch 
im Falle eines Todesurteils, begrenzt. Der König wahrte nur ein einziges bedeu
tendes Attribut der Macht, auf das sich seine Herrschaft lange Zeit stützte: das 
Verleihen von Rängen, Würden und Ämtern, und hierin waren seine Entschei
dungen endgültig. Durch Ernennungen und Begnadigungen besaß er entschei
denden Einfluß auf die Zusammensetzung der Minister, mit denen er regierte, 
und des Senats, dessen Bedeutung ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
zuzunehmen begann. 

Dies bedeutete gleichzeitig, daß die Szlachta die Entscheidung, einen be
stimmten Kandidaten zu wählen, gut abwägen mußte sowie daß die Motivation 
der einzelnen Adelswähler, für einen und nicht einen anderen Bewerber zu stim
men, unterschiedlich war. Auf diese Weise bildete die Königswahl den wichtig
sten Indikator der politischen Gesinnung und Ziele der Szlachta. Bestechung 
auch zigtausender Wähler wurde selbst dann folgenlos zur Kenntnis genom
men, wenn unter den Bestochenen die Anführer der Szlachta waren, welche de
ren Verhalten auf dem Wahlfeld lenkten. Die wechselnden Interessengegensätze 
führten jedoch dazu, daß die Bedeutung dieser Führer abnahm und die Szlachta 
statt dessen in ihrer Gesamtheit über die Wahl eines bestimmten Kandidaten 
entschied. Daher war es oftmals schwierig, das endgültige Ergebnis einer Wahl 
vorherzusehen, welches in höchstem Maße von den politischen Verhältnissen 
abhing, die während der letzten Jahre unter der Herrschaft des vorigen Königs 
und während des Interregnums geherrscht hatten.2 

2 Neuere Darstellungen zur Geschichte Polens und seiner politischen Verhältnisse sowie der 
Beziehungen zu auswärtigen Mächten im Zeitraum der polnisch-sächsischen Personal
union finden sich in WYCZANSKI, A., Polska - Rzecza^ Pospolita szlacheck^, Warszawa 
21991 (vgl. die deutsche Übersetzung: DERS., Polen als Adelsrepublik, Osnabrück 2001); 
GIEROWSKI, J.A., Dyplomacja polska doby saskiej, in: Historia dyplomacji polskiej, hg. 
von G. LABUDA, M. BISKUP und Z. WÔJCIK, Bd. 2: 1572-1795, Warszawa 1982, S. 331-482; 

MACISZEWSKI, J., Szlachta polska i jej panstwo, Warszawa 1969; Polska XVII wieku. 
Panstwo, spoleczenstwo, kultura, hg. von J. TAZBIR, Warszawa 31977; GIEROWSKI, J. A., 
Historia Polski 1505-1864, 2 Bde., Warszawa 1978; siehe zu weiteren Literaturangaben 
auch Roos , H., Polen von 1668 bis 1795, in: Handbuch der Europäischen Geschichte, 
Bd. 4: Das Zeitalter des Absolutismus, Stuttgart 1968, hg. von T. SCHIEDER, S. 692-752; zu 
den preußisch-polnischen Beziehungen dieser Zeit vgl. mit neuester Literatur den Aufsatz 
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Das Interregnum nach dem Tode Jan III. Sobieskis 1696 fiel in eine Zeit schwe
rer innerer Auseinandersetzungen: In Litauen dauerte der Konflikt zwischen den 
Sapieha und einer Opposition aus gegnerischen Magnatenfamilien sowie jenem 
Teil der Szlachta an, der eine Unterordnung unter die Sapieha verweigerte. Daß 
der polnische Primas Micha! Stefan Radziejowski in dieser Auseinandersetzung 
Stellung bezog und sich so die politische mit der kirchlichen Sphäre vermischte, 
vertiefte den Konflikt. Im polnischen Kerngebiet beruhte der Gegensatz zwischen 
Szlachta und Magnaten auf der Konkurrenz zweier mächtiger Geschlechter, der 
Lubomirski und Potocki, um die Vorherrschaft im Staat. Auf internationaler 
Ebene hingegen fand der Kampf um den Verbleib Polens in der Heiligen Liga 
statt, da Jan III. Sobieski es während der letzten Jahre seiner Herrschaft vermie
den hatte, die Frage einer Beteiligung der Adelsrepublik am Krieg gegen das Os-
manische Reich zu klären. Die Auswirkungen dieser Situation mußten zu dem 
Ergebnis führen, daß sich die inneren Konflikte im Kampf um den Thron von je
nem Kandidaten ausnutzen ließen, der es verstand, die wenigsten Kontroversen 
zu erwecken, und zu einem Ausharren in der anti-türkischen Liga neigte. 

Frankreich trat den Kampf um die polnische Krone in der Überzeugung an, 
daß es seinem Gesandten, dem Geistlichen Melchior de Polignac, dieses Mal ge
lingen würde, dem französischen Bewerber, dem Prinzen François Louis de 
Conti, den Thron zu sichern. Nach den Berechnungen des Gesandten sollte ein 
Betrag von 5 Millionen Franc zur Bestechung der Szlachta und ihrer Führer 
wirksam dazu beitragen, der „östlichen Barriere" das fehlende Kettenglied ein
zufügen und unter französischem Einfluß Schweden, die Adelsrepublik und das 
Osmanische Reich zu verbinden, welche Frankreich von Osten gegen Konflikte 
mit dem Kaiserreich absichern sollten. Eine andere Lösung erhofften sich 
Schweden, Rußland und Brandenburg-Preußen, welche in den vergangenen 
Jahrzehnten polnische Gebiete annektiert hatten. Die Adelsrepublik wiederum 
wollte sich mit diesen Verlusten nicht abfinden und trat für das Ziel der Wieder
gewinnung der entfremdeten Territorien in den Programmen der künftigen Kö
nige ein.3 

von BAUMGART, P., Die preussische Königserhebung von 1701, König August II. und die 
Polnische Republik, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 47 
(2001 ), S.23-48; vgl. auch die Aufsätze zum Thema Preußen und Polen in der Frühen Neu
zeit im Sammelband ZERNACK, K., Preußen - Deutschland - Polen. Aufsätze zur Geschichte 
der deutsch-polnischen Beziehungen, hg. von W. FISCHER und M. G. MÜLLER (Historische 
Forschungen 44), Berlin 1991, S. 225 ff.; vgl. ebenso STASZEWSKI, J., Die polnisch-sächsi
sche Union und die Hohenzollernmonarchie (1697-1763), in: Jahrbuch für die Geschichte 
Mittel- und Ostdeutschlands 30 (1981), S.28-34. 

3 Zur Situation Polens in dem sich verändernden Mächtesystem in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts vgl. PIWARSKI, K., Oslabienie znaczenia miçdzynarodowego Rzeczypo-
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So standen sich im Hinblick auf die bevorstehende Wahl von Beginn des In
terregnums an verschiedene Interessen gegenüber, deren Ausgleich im Rahmen 
einer einzigen Kandidatur nicht möglich erschien. Daher bewarben sich 1697 so 
viele Kandidaten für den polnischen Thron, von denen jeder verschiedene Inter
essen repräsentierte: Jakub Ludwik Sobieski, der älteste Sohn Jan III. Sobieskis, 
gewann die Unterstützung jener Staaten, denen er versprach, daß er kein Pro
gramm zur Wiedergewinnung der von den ausländischen Mächten annektierten 
Gebiete vorstellen werde. Es erwies sich jedoch bald, daß seine Versprechungen 
unaufrichtig gewesen waren: Seinem schwierigsten Verbündeten - Schweden -
bot er Livland und das Königliche Preußen an, Territorien also, auf die Bran
denburg-Preußen Anspruch erhob.4 Jakub wurde von Berlin denn auch sofort 
fallengelassen, an seine Stelle trat Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden, der 
Friedrich III. freigiebig die begehrten Länder in Aussicht stellte.5 Die Königin
witwe Maria Kazimiera, Gemahlin Jan III. Sobieskis und Mutter Jakubs, favor
isierte Kurfürst Max Emanuel von Bayern als Nachfolger auf dem polnischen 
Thron. Dieser jedoch war dem Vorschlag von Beginn an abgeneigt, da er auf den 
bedeutend größeren Gewinn aus dem spanischen Erbteil hoffte. Die Kandidaten 
des Kaisers -Jakub Sobieski und der pfälzische Kurfürst Johann Wilhelm - hat
ten die gleichen, das heißt ungewisse Chancen, die polnische Krone zu erlangen, 
doch besaß die Unterstützung des Kaisers in Polen ihr eigenes Gewicht und 
hatte schon mehrmals den Ausgang einer Wahl entschieden. Der Neffe Papst In
nozenz' XL, Livio Odescalchi, war Kandidat „auf eigene Verantwortung". Er 
setzte auf die Treue der Polen gegenüber der katholischen Kirche und ihre 
Dankbarkeit gegenüber seinem Onkel, der im christlichen Europa den Sieg bei 
Wien im Jahre 1683 gerühmt hatte. Bar jeglicher finanzieller Mittel war er be
reit, der Adelsrepublik im Tausch für die polnische Krone seine Sammlung anti
ker Plastiken anzubieten. 

Die internationale Politik überlagerte diese personelle Konstellation. Auf Ini
tiative Venedigs ging die vor dem Zerfall stehende Heilige Liga daran, ihre Al
lianz wieder zu festigen. Der Umstand, daß Moskau durch Österreich für das 
Bündnis gewonnen und 1697 per Vertrag an die Liga gebunden werden konnte, 

spolitej w drugiej potowie XVII wieku, in: Roczniki Historyczne 23 (1957), S. 221-257; 
WOJCIK, Z., Zmiana w uktadzie sit politycznych w Europie srodkowo-wschodniej w dru
giej polowie XVII w., in: KH 67 (1960), S. 25-54. 

4 Zu den schwedisch-polnischen Beziehungen KONOPCZYNSKI, W, Polska a Szwecja od po-
koju oliwskiego do upadku Rzeczypospolitej. 1660-1795, Warszawa 1924. 

5 Zu Markgraf Ludwig Wilhelm und seiner Kandidatur vgl. SCHULTE, A., Markgraf Ludwig 
Wilhelm von Baden und der Reichskrieg gegen Frankreich 1693-1697, Bd. 1: Darstellung, 
Heidelberg 1901, S.471 ff., besonders S. 477 ff. 
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ließ hoffen, daß Zar Peter I. den polnischen König wirksam vertreten werde. In 
jedem Fall stellte es für die Staaten der Liga eine gemeinsame Aufgabe dar, den 
französischen Bewerber, dessen Chancen von Monat zu Monat zu steigen schie
nen, nicht auf den polnischen Thron gelangen zu lassen. Es war zu ihrem Vor
teil, daß Primas Radziejowski zustimmte, den Termin des Wahlreichstages um 
ein halbes Jahr zu verschieben, denn dies ermöglichte eine Beruhigung der inne
ren Verhältnisse der Adelsrepublik und gab den Gegnern der französischen 
Kandidatur die Gelegenheit, ihre Kräfte zu sammeln. Der sich anbahnende 
Friede zwischen Frankreich und dem Reich im Zuge der Friedenskonferenz zu 
Rijswijk im Herbst 1697 erlaubte den Kontrahenten, ihre Aufmerksamkeit jetzt 
auf den Wahlkampf in Polen zu lenken. Deshalb machten sich die Gegner der 
französischen Bewerbung um den polnischen Thron erst mit einer solchen Ver
spätung daran, das Wirken Polignacs zu bekämpfen.6 

In der Zwischenzeit gelangte der brandenburgische Kurfürst zu einer engen 
Verständigung mit Zar Peter I. Sie führte dazu, daß Rußland seit dem Treffen 
der beiden Herrscher in Königsberg im selben Jahr begann, die Interessen Bran
denburgs in Polen zu decken, indem es die Gefahr einer Bedrohung durch 
Schweden, für das die Offerten Jakub Sobieskis äußerst verlockend waren, ein
dämmte. Aber diese neue internationale Lage komplizierte die Wahl des polni
schen Königs. Es zeigte sich plötzlich, daß Maria Kazimiera ihre Meinung geän
dert hatte und nun ihren eigenen Sohn, dessen Bemühen um den polnischen 
Thron sie bislang bekämpft hatte, in seinen Anstrengungen unterstützte. Het-
man Jablonowski, der die Hoffnung hegte, daß vielleicht ihm selbst für seine 
Verdienste um Polen die Krone zufallen würde, stellte sich ebenfalls auf Jakubs 
Seite und damit gegen die französische Kandidatur, wenngleich der polnische 
Adel Jakub keineswegs schätzte und insgesamt seine Bewerbung ablehnte. 

Die mehrmonatigen Anstrengungen Polignacs, Unterstützung für den franzö
sischen Bewerber zu erlangen, waren vergebens. Dem Gesandten ging das Geld 
aus, so daß er sogar für den eigenen Unterhalt Anleihen aufnehmen mußte. 

6 Zum Interregnum und zur Wahl Augusts des Starken 1697 vgl. WALEWSKI, A., Dzieje bez-
krolewia po skonie Jana III, Bd. 1, Krakow 1874; HAAKE, P., Die Wahl Augusts des Starken 
zum König in Polen, in: Historische Vierteljahrsschrift 9 (1906), S. 31-84; HILDEBRANDT, P., 
Die polnische Königswahl von 1697 und die Konversion Augusts des Starken, in: Quellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 10 (1907), S. 152-215; 
SCHELLER- STEINWARTZ, R., Polen und die Königs wähl von 1697, in: Zeitschrift für Osteu
ropäische Geschichte 2 (1912), S.481-540; PIWARSKI, K., Das Interregnum 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. 
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Folglich war er nicht in der Lage, die Erwartungen derjenigen zu erfüllen, denen 
er materielle Zuwendungen für eine Unterstützung des Prinzen Conti verspro
chen hatte. In dieser Situation stellte die Kandidatur des Kurfürsten von Sachsen 
eine Lösung dar, welche August dem Starken Chancen vor allen anderen Bewer
bern und ihren Programmen gab. Als unabhängiger Kandidat kündigte er in sei
nem Programm die Wiedergewinnung der verlorengegangenen Territorien, ei
nen Krieg gegen das Osmanische Reich zur Rückerlangung der 1672 ebenfalls 
verlorenen Gebiete sowie das Begleichen der Schulden an, welche die Adelsre
publik gegenüber dem eigenen polnischen Heer aufgehäuft hatte (wegen Nicht
zahlung der fälligen Beträge durch die staatliche Schatzkammer war es zu einer 
Meuterei gekommen, die von Maria Kazimiera und Jablonowski nur mit Mühe 
im letzten Moment vor der Wahl beendet werden konnte). Die übrigen Ver
pflichtungen des Thronkandidaten deckten sich mit jenen, welche seine Vorgän
ger auf sich genommen, aber nicht erfüllt hatten. Was aber das Wichtigste war: 
Der als Protestant bekannte sächsische Kurfürst trat zum Katholizismus über, 
um die grundlegende Voraussetzung im Bemühen um die Krone zu erfüllen. 
Seine Kandidatur stellte Brandenburg-Preußen und Rußland zufrieden, wurde 
von Leopold I. und Venedig akzeptiert und gewann die Unterstützung der 
Szlachta, welche einen Nachfolger aus der Familie des verstorbenen Königs ent
schieden ablehnte. 

Die übrigen Umstände, die mit der Wahl Augusts IL verbunden sind, gehören 
zu einer Serie von glücklichen Zufällen, welche sich zu seinem Vorteil auswirk
ten. Zunächst beendete Primas Radziejowski die Wahl nicht nach dem Ablauf 
eines Tages, wie es die Tradition gefordert und es im Interesse des von ihm un
terstützten französischen Kandidaten gelegen hätte. Die Verschiebung der rest
lichen Stimmabgabe auf den nächsten Tag (diese fand statt, indem die Woje
wodschaften sich der Reihe nach und getrennt für ihren jeweiligen Kandidaten 
aussprachen) war von der Absicht geleitet, den Altar in der Hl. Kreuzkirche mit 
den aus Rom herbeigeschafften Überresten einer unbekannten Frauengestalt zu 
weihen, welche der Primas „heilige Felicissima" nannte und zur Patronin aller 
folgenden Königswahlen bestimmte. Zum Beginn der Wahl war der Altar nicht 
fertig, so daß seine Weihe auf den 27. Juni verschoben wurde. Am Nachmittag 
des 26. Juni traf jedoch Wolf Dietrich von Beichlingen zur Unterstützung des 
Beauftragten Augusts des Starken für die Wahl, Jacob Heinrich von Flemming, 
in Warschau ein, mit ihm ein Goldtransport aus Sachsen - ein gewichtiges Argu
ment für die weiteren Verhandlungen der sächsischen Gesandten. Zusammen 
mit jenen etwa 30.000 Talern, die Wiener Jesuiten auf Vermittlung ihrer War
schauer Glaubensbrüder vorgestreckt hatten, ließ sich - ohne die Beträge anzu
tasten, welche für Soldzahlungen und die Deckung der wichtigsten Schulden 
vorgesehen waren - eine ausreichend große Summe für die Bewirtung der Mas-
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sen Adliger verwenden, welche das Wahlfeld bedeckten und die Beendigung der 
Stimmenauszählung durch den Primas erwarteten. Es sei daran erinnert, daß 
ein bedeutender Teil der Szlachta sich bereits seit einem Monat in Warschau 
aufhielt und daher nur noch wenige Adlige in der Lage waren, ein Quartier in 
der Stadt zu bezahlen oder Nahrungsmittel zu kaufen. Die im Namen des säch
sischen Kurfürsten erteilte Bewirtung änderte von Grund auf die Stimmung 
innerhalb der Szlachta, welche zusätzlich durch die Bestätigung über die Recht
mäßigkeit der Konversion des Kandidaten überzeugt worden war. Diese Bestäti
gung war vom päpstlichen Nuntius Davia und dem kaiserlichen Gesandten, 
dem Bischof von Passau Lamberg, unterzeichnet, in einigen Hundert Exempla
ren vervielfältigt und auf dem Wahlfeld sowie in den Wirtshäusern Warschaus 
verteilt worden. 

Am ersten Tag der Abstimmung hatte sich die Mehrheit der Wojewodschaf
ten für den Prinzen Conti ausgesprochen, einige Dutzend für Jakub und eine 
Handvoll für den sächsischen Kurfürsten. Der Gesinnungswandel innerhalb der 
Szlachta in der Nacht vor der endgültigen Entscheidung bewirkte allerdings, 
daß das Zählen der Stimmen nun auf ein Übergewicht Friedrich Augusts hin
deutete. Der Primas berücksichtigte diese Ergebnisse jedoch nicht, fügte den am 
vorhergehenden Tag für den Franzosen abgegebenen Stimmen die Stimmen des 
zweiten Tages hinzu und rief den Prinzen Conti zum König aus. Ungeachtet der 
Proteste der Szlachta, die eine Wiederholung der gesamten Abstimmung for
derte, reiste er mit seinen Anhängern nach Warschau ab, um Dankgottesdienste 
für die erfolgreiche Wahl des von ihm unterstützten Kandidaten abzuhalten. 
Der in Wola zurückgebliebene Adel gab seine Forderung nach einer Wiederho
lung der Wahl allerdings nicht auf und ließ dem Primas sowie den Anhängern 
Contis bis zum Abend Zeit, um zum Wahlfeld zurückzukehren und die Wahl er
neut durchzuführen. Da der Primas auf diesen Appell nicht reagierte, forderte 
die Szlachta den Bischof von Kujawien, Stanislaw Dambski (der in der Kirchen
hierarchie den Platz nach dem Primas einnahm und dessen Nachfolger sein 
würde, falls dieser nicht in der Lage sein sollte, die Pflichten eines Interrex oder 
des Primas zu erfüllen), auf, die ihm während der Abwesenheit Radziejowskis 
zufallenden Aufgaben auf dem Wahlfeld zu übernehmen. Dambski führte also 
eine Stimmenzählung durch und erhielt, da die Befürworter des Franzosen nicht 
mehr in Wola weilten, einmütige Unterstützung für die Kandidatur des sächsi
schen Kurfürsten. In Warschau erregte diese Nachricht großes Aufsehen, und 
man war sich bewußt, daß die Existenz zweier gewählter Könige sogar zu einem 
Bürgerkrieg führen könnte, von den rechtlichen Verwicklungen dieses Vorgangs 
ganz abgesehen. Der Kreis der Senatoren aus beiden Lagern beschloß, den Pri
mas aufzufordern, der Doppelwahl die Anerkennung zu verweigern und eine 
Neuwahl anzuordnen. Mit diesem Ziel machte sich gegen Mittag eine Delega-



44 Jacek Staszewski 

tion des Senats nach Wola auf, um dort zu erfahren, daß Bischof Dambski am 
Morgen die Wahl Friedrich Augusts bestätigt hatte. Da die Adligen sofort und 
in großer Zahl in Richtung ihrer Güter auseinandergegangen waren, erwies sich 
die Durchführung einer Neuwahl als unmöglich. 

Beide Kandidaten wurden umgehend über den für sie glücklichen Ausgang 
der Wahl informiert, doch war der Sachse näher und bereits darauf vorbereitet, 
nach Polen einzuziehen, um sich krönen zu lassen. Nach Abschluß zweiwöchi
ger Verhandlungen über die Pacta Conventa zwischen den Führern der sächsi
schen Partei der Szlachta sowie Flemming und Beichlingen überschritt August 
der Starke die Grenze Schlesiens und betrat das Gebiet der Adelsrepublik. Zu 
dieser Zeit befand sich ein Sendbote des Primas in der Nähe von Paris, aber Lud
wig XIV hielt die von ihm überbrachte Botschaft nicht für glaubwürdig. Er ver
langte statt dessen, daß der Primas diese Nachricht mittels einer offiziellen Ge
sandtschaft der Adelsrepublik überbringe. Dies erfolgte Ende August, als sich 
der Kurfürst, dessen Anhängerschaft wuchs, bereits auf seine Krönung vorbe
reitete. Mit dem Ziel, die freie Wahl zu wahren und ihre Verletzung durch den 
sächsischen Kurfürsten zu verhindern, berief der Primas eine Versammlung 
nach Warschau ein. 

Für August hatten sich von Beginn an die Minister der Adelsrepublik mit den 
Heerführern an der Spitze ausgesprochen, seine Gegner führten der Primas und 
ein kleiner Kreis von Beratern Jan III. Sobieskis an, welche im übrigen heimlich 
und am frühesten in das Lager des Sachsen überliefen. Den Primas verließen im 
letzten Moment die Sapieha, deren Stimme in Litauen entscheidend war, die je
doch Forderungen an den Wettiner stellten, von deren Erfüllung sie die Gewäh
rung ihrer vollen Unterstützung abhängig machten. Dies bedeutete einen Ver
trauensverlust seitens des litauischen Adels, dessen Gewinnung leicht zu sein 
schien, nachdem der Konvokationsreichstag die rechtliche Gleichstellung des li
tauischen mit dem kronländischen polnischen Adel angenommen und der Krö
nungsreichstag dies bestätigt hatte. 

So war also die Position des neuen Königs trotz seiner am 15. September 1697 
vollzogenen Krönung noch unsicher: Er gewann keine allgemeine Anerkennung, 
und der Kreis seiner Gegner hielt sich - in wechselnder personeller Zusammen
setzung - bis zum Pazifikationsreichstag, der im Juni und Juli 1699 stattfand. 

Insgesamt betrachtet schlossen die Anfänge einer polnisch-sächsischen Perso
nalunion die Möglichkeit ihrer Umgestaltung in eine Realunion - sobald August 
vom Kaiser jenen versprochenen Teil Schlesiens, welcher Sachsen von Polen 
trennte, erhalten hätte - keineswegs aus.7 Die Überwindung anderer Hinder-

7 Zur polnisch-sächsischen Union allgemein GIEROWSKI, J., Personalunion oder Realunion? 
Zur Geschichte der polnisch-sächsischen Beziehungen nach Poltawa, in: Um die polnische 
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nisse erschien ebenfalls möglich, da der neue König zunächst eine Politik ver
folgte, welche an die gleichen Prinzipien der Regierungs- und Staatskunst ange
lehnt war, die er auch in Sachsen befolgte: das Suchen von Verbündeten unter 
den ihm nahestehenden gesellschaftlichen Gruppen - der Szlachta (dabei gleich
zeitig die Aristokratie, bzw. in Polen die Magnaten, auf Distanz haltend) - und 
die Förderung des Bürgerstandes, um einen zweiten Stützpfeiler für sich und 
seine Politik zu schaffen. Immerhin hatte der König soviel Anerkennung und 
Unterstützung gewonnen, daß sich seine im Jahre 1704 von Karl XII. verfügte 
Absetzung als fruchtloses Unterfangen erwies. Sie trug zwar zur Vergrößerung 
der inneren Wirren bei, aber entgegen den Erwartungen des schwedischen Kö
nigs und seiner polnischen und litauischen Verbündeten beraubte die Entthro
nung August IL weder seiner Krone noch seiner Anhänger, welche die Abset
zung nicht anerkannten und sich der Herrschaft Stanislaw Leszczynskis nicht 
unterwerfen wollten. Auch die Abdankung Augusts IL gemäß der ihm in Alt-
ranstädt 1706 aufgezwungenen Konditionen war in ihren Augen ungültig. Die 
Entscheidung Augusts, 1709 nach Polen zurückzukehren, erfolgte zu einem 
Zeitpunkt, da Karl XII. mit seiner Armee bei Poltawa steckengeblieben war, 
noch bevor diese später berühmt gewordene Schlacht stattgefunden hatte. Er 
wurde von der überwiegenden Mehrheit der Szlachta mit Freude und der Zu
versicht begrüßt, daß seine Rückkehr auf den Thron inneren Frieden bedeute 
und den polnisch-litauischen Staat vor einem Krieg bewahren werde. Die in 
Warschau versammelte Führung der Konföderation von Sandomierz, die nicht 
für einen Moment die Hoffnungen auf die Rückkehr des Wettiners auf den pol
nischen Thron aufgegeben hatte, setzte August wieder ein und erklärte, daß die 
durch Karl XII. erzwungene Abdankung ungültig sei.8 Da nur der Adel über 
eine Enthebung entscheiden könne, habe der König nicht das Recht, dem Thron 
zu entsagen. Mehr Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung seiner Anerken
nung hatte August mit den europäischen Höfen denn mit seinen polnischen Un
tertanen, durch deren Unterstützung er aber erneut in Europa als polnischer Kö
nig anerkannt wurde. 

Während dieser zweiten Regierungszeit Augusts IL mußten jene Vorhaben 
aufgegeben werden, welche die Grundlage einer dauerhaften Annäherung zwi
schen Sachsen und der Adelsrepublik hätten bilden sollen. 1717 beschloß in Po-

Krone (wie Anm. 6), S. 254-291; STASZEWSKI, J., Die sächsisch-polnische Union, in: Unter 
einer Krone. Kunst und Kultur der sächsisch-polnischen Union, hg. von W. SCHMIDT und D. 
SYNDRAM, Leipzig 1997, S. 15-19; DERS., Die Entstehung der sächsisch-polnischen Union. 
Die polnischen Königswahlen 1697 und 1733, in: Unter einer Krone (wie Anm. 6), S. 71-73. 

8 Zur Konföderation von Sandomierz KAMINSKI, A., Konfederacja sandomierska wohec 
Rosji w okresie poaltransztadzkim 1706-1709, Wroclaw 1969. 
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len der Sejm, zwei Jahre später in Sachsen der Landtag, daß keine Realunion 
zwischen den beiden Staaten erfolgen solle. Zwar wurde eine Politik zur Schaf
fung neuer Verbindungen aufgenommen, doch brachte sie, wie sich zeigte, keine 
dauerhaften Ergebnisse. In Polen sollte sie sich auf eine durch den König neu ge
formte politische Gruppierung stützen, welche sich aber in den Tagen der Be
währung nach dem Tode Augusts IL vom Thronfolger abwandte und dem na
tionalen Kandidaten Stanislaw Leszczynski ihre Unterstützung gewährte. Die 
Existenz dieses Gegenkandidaten unterschied das Interregnum von 1733 grund
sätzlich von jenem nach dem Tode Jan III. Sobieskis. 

August IL unternahm mehrere Versuche, seinem Sohn den polnischen Thron 
zu sichern.9 Er bewirkte die (zuerst heimliche) Konversion Friedrich Augusts im 
Jahre 1712, zwei Jahre später erwog man in seinem Beisein sogar den Versuch 
eines Staatsstreichs in Polen, der zur Beseitigung der freien Wahl führen und 
diese entweder durch eine erbliche Thronfolge oder durch eine Wahl vivente 
rege ersetzen sollte. Doch statt des Staatsstreichs erfolgte die Konföderation von 
Tarnogrôd, welche die Herrschaftsgrundlagen Augusts IL in Polen erschüt
terte.10 Selbst die Heirat Friedrich Augusts mit der österreichischen Erzherzogin 
Maria Josepha hatte nicht so sehr die Erlangung der Kaiserkrone als vielmehr 
den Gewinn eines Bundesgenossen im Kampf um den polnischen Thron zum 
Ziel. Als sich auch diese Hoffnung nicht erfüllte, wollte August IL seine polni
schen Untertanen mit der Person seines Sohnes bekanntmachen. Er lud diesen 
deshalb 1724 auf einen mehrmonatigen Besuch nach Polen ein, an dessen Ende 
der Sohn des Königs zwar durch die feierliche Überreichung von Goldener 
Rose, Degen und Hut (ein päpstliches Geschenk) vor der katholischen Szlachta 
ausgezeichnet wurde, doch war all dies vergebens. Dem in Polen eintreffenden 
französischen Botschafter Monti berichtete man, wenn auf den Provinzialland-
tagen jemand den Namen des Thronfolgers erwähnte, gäbe die Szlachta mit 
klirrenden Säbeln zu erkennen, daß sie von ihm als Bewerber um die Krone 
nichts wissen wolle.11 

Hindernisse türmten sich auch hinter der Grenze auf: Schon im Jahre 1726 

9 Zu Friedrich August II./August III. STASZEWSKI, J., August III. Kurfürst von Sachsen und 
König von Polen. Eine Biographie, Berlin 1996 (vgl. die vorhergehende polnische Fassung: 
DERS., August III Sas, Wroclaw, Warszawa, Krakow 1989). Zur Konversion siehe ebd., 
S.52ff. 

10 Zur Konföderation von Tarnogrôd FELDMAN, J., Geneza konfederacji tarnogrodzkiej, in: 
KH 42 (1928), S.493-531, besonders S.493 ff.; GIEROWSKI, J., Preußen und das Projekt ei
nes Staatsstreiches in Polen im Jahre 1715. Zur Genesis der Konföderation von Tarnogrôd, 
in: Jahrbuch für die Geschichte der UdSSR und der Volksdemokratischen Länder Europas 
3 (1959), S. 296-317. 

11 STASZEWSKI, August III. (wie Anm. 9), S. 126. 
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nahm der Hof in Berlin angesichts der kommenden Wahl in Polen Sondierungen 
in Petersburg auf. Zunächst bestand dort an diesem Thema kein Interesse, doch 
erhielten die preußischen Gesandten Anweisung, die russische Haltung weiter
hin zu erkunden und zu erkennen zu geben, daß aus Sicht des preußischen Mon
archen der Sohn Augusts II. nicht polnischer König werden sollte. Schließlich 
erschien im Jahre 1732 einer der Brüder Loewenwolde in Berlin, von denen der 
älteste, Oberstallmeister des russischen Hofs, eine entscheidende Stellung in der 
russischen Politik anstrebte. Es begannen Verhandlungen, an denen neben Bran
denburg-Preußen und Rußland auch Österreich teilnahm und deren Initiative 
Friedrich Wilhelm I. von Preußen mit der Absicht übernahm, seinem jüngeren 
Sohn August Wilhelm auf den kurländischen Thron zu helfen. Gleichzeitig wollte 
er bei dieser Gelegenheit auch Stanislaw Leszczynski von den Bewerbern um den 
polnischen Thron ausschließen. Zunächst lehnte nur der preußische Hof die 
Kandidatur Friedrich Augusts ab, doch sprachen sich im Laufe der Verhandlun
gen auch die übrigen Teilnehmer gegen den Sohn Augusts IL aus. Es wurde die 
Teilung der Kosten, die den drei Staaten bei einer möglichen Intervention in Po
len entstünden, beschlossen und der Vorschlag Wiens angenommen, ihr gemein
samer Kandidat solle Emanuel, der jüngere Bruder des portugiesischen Königs 
Johann V., sein. Die Verhandlungen entwickelten sich vielversprechend, und der 
Entwurf einer formalen Übereinkunft war vorbereitet, als es Loewenwolde un
erwartet ablehnte, seine Unterschrift zu leisten, und mit seinem Vertragsexem
plar, das von den preußischen Ministern bereits unterschrieben worden war, in 
großer Eile Berlin verließ. Wie sich zeigte, hatte Loewenwolde Verhandlungen 
und Gespräche abgebrochen, weil aus Danzig die Nachricht in Berlin eingetrof
fen war, daß in Rußland ein Umsturz stattgefunden hätte, mit dem Ergebnis, 
daß der Stallmeister in Ungnade gefallen wäre und den jüngeren Brüdern ein 
Untersuchungsverfahren drohe. Wie der jüngste von ihnen, der russische Bot
schafter in Warschau, herausfand, war das Gerücht in Danzig aufgekommen, 
dessen Urheber zu bestimmen ihm jedoch nicht gelang. Immerhin enthielt die 
als „Loewenwolde-Vertrag" oder „Loewenwolde-Punktuation" bekannte Ver
einbarung trotz dieses Fiaskos eine Erklärung der drei Staaten, welche an der 
Besetzung des polnischen Throns am meisten interessiert waren, daß sie Fried
rich Augusts Kandidatur ablehnten. Natürlich wurde sie von keinem der an den 
Verhandlungen teilnehmenden Herrscher unterzeichnet, sondern bildete ledig
lich ein historiographisches Faktum, welchem die preußische Geschichtsschrei
bung durch fehlerhaftes Lesen der im Zusammenhang mit diesem Vertrag ent
standenen Dokumente den Anschein einer historischen Tatsache verlieh.12 

12 Vgl. ebd., S. 137 f.; vgl. auch ZERNACK, K., Polen und Rußland. Zwei Wege in der europäi
schen Geschichte (Propyläen Geschichte Europas, Ergänzungsband), Berlin 1994, S. 254 ff. 
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Die Situation in Polen erzwang einen Wechsel dieser Einstellung. Der Konvo-
kationsreichstag übernahm die eigentlichen Aufgaben des Wahlreichstages, in
dem er den Beschluß faßte, daß der einzige Bewerber für den polnischen Thron 
Stanislaw Leszczynski sein werde. In diese Richtung entwickelte sich eine Vor
wahlpropaganda, welche die Mehrheit der Szlachta erreichte, nach deren Mei
nung die Herrschaft Augusts IL keine Fortführung in Person seines Sohnes er
fahren sollte. Friedrich August dagegen erfuhr erst nach dem Tode seines Vaters 
vom Inhalt der in Berlin geführten Verhandlungen und wurde durch seinen Ge
sandten in Wien von der Abneigung, die der Kaiserhof gegen seine Person hegte, 
unterrichtet. Lediglich in Petersburg stieß der sächsische Gesandte Le Fort auf 
wohlwollendes Interesse, das bald in einer Erklärung zugunsten Friedrich Au
gusts und gegen Leszczynski Ausdruck fand. Auf der Grundlage dieser Deklara
tion unterzeichneten die Botschafter Rußlands, Preußens und Österreichs in 
Warschau eine Verständigung zur Zusammenarbeit gegen eine drohende Wahl 
Leszczynskis. Dies geschah im Sommer, als sich die Provinziallandtage für Sta
nislaw Leszczynski ausgesprochen hatten und als die Unterstützung für diese 
Kandidatur die Präsentation eines anderen Thronprätendenten als Friedrich 
Augusts ausschloß. Im Gegensatz zu den Vereinbarungen von Berlin übernahm 
Rußland die gesamte Last der militärischen Unterstützung für den sächsischen 
Kurfürsten. Unter dem Einfluß dieser Entscheidung mußten Preußen und Öster
reich, welche der sächsischen Kandidatur lange Zeit ablehnend gegenüberge
standen hatten, in die von der russischen Zarin Anna geförderte Lösung einwil
ligen. Österreich verlegte einige Regimenter nach Schlesien, ähnlich handelte 
Friedrich Wilhelm I., doch kam es zu keinem Engagement dieser Armeen für 
Friedrich August. 

Unter dem Einfluß von Gerüchten, welche ein Heranrücken russischer Trup
pen nach Warschau verkündeten, führte der Wahlreichstag am 12. September 
1733 geschickt die Wahl Stanislaw Leszczynskis zum König durch. In Erwar
tung der schwedischen Armee jedoch, welche Ludwig XV. zur Unstützung 
seines Schwiegervaters in Polen anzuwerben versprochen hatte, verließen an
schließend die Wahldelegierten, die staatlichen Würdenträger und selbst der 
neugewählte König Warschau in Richtung Danzig. In Warschau blieben nur we
nige der bei der Wahl von Leszczynski anwesenden Delegierten zurück, welche 
der Wahlurkunde verschiedene Vorbehalte hinsichtlich dessen Wahl hinzu
gefügt hatten. Insgesamt waren es etwa 3.000 Menschen, die aus ganz Polen 
zusammengebracht und auf Kosten der sächsischen Gesandten vor Warschau 
unterhalten wurden. Unter ihnen befanden sich auch die protestantischen Abge
ordneten, welche durch die katholische Mehrheit vom Konvokationsreichstag 
vertrieben worden waren. Diese nahmen an der Wahl teil, welche am 5. Okto
ber 1733 nicht in Wola, sondern im Dorf Kamien erfolgte (wo 1573 die erste 
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freie Königs wähl stattgefunden hatte), aus der Friedrich August als König Au
gust III. von Polen hervorging.13 

Scheinbar wiederholte sich die Situation der Doppelwahl von 1697, doch 
während die Wahl Augusts IL alle Kennzeichen einer wirklich freien Wahl trug, 
fand jene im Dorfe Kamien unter der Abschirmung durch russische Truppen 
statt, welche danach sofort vor Danzig rückten, um den Konkurrenten des säch
sischen Kurfürsten aus Polen zu vertreiben. August III. erzielte einen gewissen 
Vorteil gegenüber Stanislaw Leszczynski, da er sich kurz nach Eintreffen des Be
richts aus Warschau vom Verlauf der Wahl entschloß, die Krone anzunehmen 
und seine Reise zur Krönung nach Krakau organisierte. Diese fand am 15. Ja
nuar 1734 in sehr bescheidenem Rahmen und in Abwesenheit der wichtigeren 
adligen Staatsbeamten statt. Zwar wurde kein Krönungsreichstag abgehalten 
aufgrund einer derart geringen Beteiligung, daß die Beratungen nach ihrer Er
öffnung unterbrochen und nicht wieder aufgenommen wurden - den Anforde
rungen der Tradition war aber Genüge getan. Das von der Tradition ebenfalls 
geforderte Begräbnis des verstorbenen Königs fand statt, welches dieses Mal die 
Beisetzungen Jan III. Sobieskis, seiner Frau Maria Kazimiera und ihres Enkels, 
des Sohnes von Jakub Sobieski, in einer einzigen Feierlichkeit verband. Der 
Leichnam Augusts IL ruhte ebenfalls auf dem Wawel, doch das Grabmal für ihn 
legte erst der nachfolgende und zugleich letzte König Polens an - Stanislaw Au
gust Poniatowski. Stanislaw Leszczynski brachte es nicht einmal zu einer ähn
lichen Zeremonie und blieb bis an sein Lebensende de facto nur gewählter Kö
nig, wenngleich er seinen Anhängern immer als König galt und mit diesem Titel 
in Verhandlungen während des polnischen Erbfolgekrieges auftrat, die ihm al
lerdings lediglich das Führen des Königstitels erlaubten. So hatten es die Politi
ker Frankreichs und Österreichs entschieden, und die Polen versöhnten sich da
mit, weil dieser zweifach zum polnischen König Gewählte kein Glück mit dem 
Thron hatte - auch beim zweiten Mal wurde ihm dieser von einem anderen ent
rissen. 

Der Pazifikationsreichstag von 1736 beendete dieses lange und an dramati
schen Ereignissen reiche Interregnum. August III. wurde nicht von der ganzen 
Szlachta anerkannt und er erlangte nicht die Position, derer sich sein Vater 

13 Generell zu den Anstrengungen Augusts III. um den polnischen Thron ab 1733 STASZEW-
SKI, August III. (wie Anm. 9), S. 132 ff. Vgl. unter der älteren Literatur ROSTWOROWSKI, E., 
O polska koronç. Polityka Francji w latach 1725-1733, Wroclaw, Krakow 1958; BAYRICH, 
R., Kursachsen und die polnische Thronfolge 1733-1736, Leipzig 1913; ASKENAZY, S., 
Elekcya Augusta III, in: Biblioteka Warszawska 60/2 (1900), S. 197-215 und 430-464; 
DERS., Przedostatnie bezkrôlewie, in: DERS., Dwa stulecia, XVIII i XIX. Przyczynki i ba-
dania, Bd. 1, Warszawa, Krakow 1903. 
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erfreut hatte. Die Eroberung des Thrones hatte ihn weniger gekostet als Au
gust IL, aber diese materiellen Einbußen wurden durch einen Prestigeverlust bei 
den eigenen Untertanen ersetzt, die den Zwang, einen ungewollten König an
zuerkennen, besonders stark empfanden. Die Umstände seiner Thronbestei
gung bewirkten außerdem, daß er gegenüber seinen politischen Protektoren an 
Souveränität verlor. Im Verlaufe von Beratungen, welche im Dezember 1734 in 
Petersburg stattfanden, diktierte der russische Kanzler im Beisein der Botschaf
ter Preußens und Österreichs dem sächsischen Gesandten Le Fort die Richtli
nien, von denen sich August III. in seiner Polen und Europa betreffenden Politik 
leiten lassen sollte.14 Von dieser Zeit an war die gesamte Anstrengung des Kö
nigs darauf gerichtet, sich von diesem Diktat und der Kontrolle, welche die 
Herrscher der Nachbarstaaten Polens über seine Politik ausüben wollten und zu 
bestimmten Zeiten auch ausüben konnten, zu befreien. Die polnisch-sächsische 
Union wurde zwar gewahrt, weil Rußland dies so wollte, doch im Gegensatz zur 
Herrschaft Augusts IL waren ihr Charakter und ihre Wirkungsmöglichkeiten 
wesentlichen Veränderungen ausgesetzt. Man mußte diesen die Regierungsme
thoden anpassen, ein neues Bündnissystem schaffen und sämtliche Möglichkei
ten ausschöpfen, wollte man auf der europäischen Bühne in Erscheinung treten. 

14 Vgl. STASZEWSKI, August III. (wie Anm. 9), S. 161 f. 
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POLITISCHE INSTITUTIONEN UND PROZEDUREN DER 
SÄCHSISCH-POLNISCHEN PERSONALUNION: DAS GEHEIME 
KABINETT IN SACHSEN UND DIE ZENTRALEN ÄMTER DER 

RZECZPOSPOLITA IN DEN JAHREN 1717 BIS 1733 

I 

Das Referat stellt den Versuch dar, die institutionellen Beziehungen zwischen 
der Rzeczpospolita und Sachsen vom „Stummen Reichstag" 1717 bis zum Ende 
der Herrschaft Augusts IL zu skizzieren. Nach dem Warschauer „Pazifikations-
traktat" von 1716 durften sich die sächsischen Minister nicht in die inneren 
Angelegenheiten der Rzeczpospolita einmischen. Darüber hinaus wurde verein
bart, daß alle wichtigen Angelegenheiten der Rzeczpospolita auf ihrem Staats
gebiet geregelt werden mußten. Natürlich war eine buchstabengetreue Erfül
lung des Vertrags allein schon aus praktischen Gründen nicht möglich. 

Als Quellenbasis dienen die in der Czartoryski-Bibliothek in Krakau aufbe
wahrten Protokolle des Geheimen Kabinetts von 1726 bis 1731 sowie polni
sches Aktenmaterial über die Funktionsweise der Institutionen der Rzeczpospo
lita. Diese Institutionen hinterließen der Nachwelt nur unvollständige Archive, 
so daß die Antwort auf die im Referatstitel enthaltene Frage fragmentarisch 
ausfallen muß. Die vorgestellten Fakten beschreiben nicht die von August IL be
triebene Politik, sondern charakterisieren lediglich die Tätigkeit der Institutio
nen und ihre Beziehungen untereinander. 

An der Spitze der sächsischen Verwaltung stand der im 16. Jahrhundert gebil
dete Geheime Rat, der sich aus den vom Kurfürsten ernannten Geheimen Räten 
zusammensetzte und seine Entscheidungen durch Mehrheitsbeschluß traf. Der 
Geheime Rat erfreute sich nicht der Sympathie Augusts IL, der während seiner 
Herrschaft in Sachsen auf die Teilnahme an den Ratssitzungen ganz verzich
tete.1 Der Geheime Rat geriet im Laufe der Zeit zunehmend in die Abhängigkeit 

1 DÜRICHEN, J., Geheimes Kabinett und Geheimer Rat unter der Regierung Augusts des Star
ken in den Jahren 1704-1720, in: Neues Archiv für Sächsische Geschichte 51 (1930), 
S. 68-134. 
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der sächsischen Stände. Diese Abhängigkeit bestand nicht in formeller Hinsicht, 
sondern wurzelte in den persönlichen Verbindungen der Geheimen Räte. Das 
am 1. Juli 1706 gebildete Geheime Kabinett wurde bald zur höchsten Macht im 
Staate, wobei die ins Kabinett aufgenommenen Minister völlig von der Gunst 
des Kurfürsten abhängig waren. 

Das Geheime Kabinett drängte den Geheimen Rat rasch in den Hintergrund, 
so daß dieser sich schließlich nur noch mit Angelegenheiten von untergeordne
ter Bedeutung befaßte. Die Aktivitäten des Geheimen Kabinetts in den 20er Jah
ren lassen sich in drei Hauptgebiete aufteilen: Außenpolitik, innenpolitische 
Probleme in Sachsen und Heeresverordnungen. Die Aufgaben im Zusammen
hang mit der Rzeczpospolita fielen in den Bereich der Außenpolitik; z. B. fehlten 
der Rzeczpospolita in vielen Staaten eigene Gesandte - eine Aufgabe, die in der 
Zeit der Personalunion durch Sachsen übernommen wurde, was unter anderem 
in der Schwäche der polnischen Diplomatie begründet lag.2 

Im Unterschied zu Sachsen fehlte der Rzeczpospolita eine ausgebaute Zen
tralverwaltung. Die wichtigste Institution neben dem Sejm stellte der Senatsrat 
dar, der durch die Articuli Henriciani festgesetzt wurde. Der Senatsrat konstitu
ierte sich aus den Senatoren, wobei sich die personelle Zusammensetzung ent
sprechend der Rangfolge der im Senat eingenommenen Sitze alle drei Monate 
änderte. De facto nahmen jedoch nur diejenigen Senatoren an den Beratungen 
im Senatsrat teil, die dem Hof am nächsten standen. Der Senatsrat hatte auf ei
nigen Gebieten sogar größere Kompetenzen als der König, was ihn von den 
sächsischen Institutionen deutlich abhebt. August II. bediente sich in den 20er 
Jahren oftmals der Senatorenkonferenzen, die im Gegensatz zum Senatsrat 
ohne den König abgehalten wurden und zudem flexibler agierten. Dagegen ga
ben die Mitglieder des Senatsrats ihr Votum stets gemäß der gerade geltenden 
Rangfolge ab.3 

Einen äußerst wichtigen Rang innerhalb der polnischen Staatsverwaltung 
nahmen darüber hinaus die Erzkanzler ein. Als Hüter des Rechts konnten sie 
nämlich amtliche Dokumente der Rzeczpospolita, die rechtswidrig erschienen, 
von der Ausfertigung zurückhalten. Dabei ist zu betonen, daß den Erzkanzlern 
im Warschauer „Pazifikationstraktat" (der dem „Stummen Reichstag" voraus
ging) vor allem aufgetragen wurde, die Einhaltung der in der polnisch-sächsi-

2 GIEROWSKI, J.A., Dyplomacja polska doby saskiej, in: Historia dyplomacji polskiej, hg. 
von G. LABUDA, M. BISKUP und Z. WÔJCIK, Bd. 2: 1572-1795, Warszawa 1982, S. 331-482, 

hier S. 398-407. 
3 MARKIEWICZ, M., Rady senatorskie Augusta II (1697-1733) (PAN. Oddzial w Krakowie. 

Prace Komisji Historycznej 50), Wroclaw, Krakow 1988. 



Politische Institutionen und Prozeduren der Sächsisch-polnischen Personalunion 53 

sehen Union festgeschriebenen Grundsätze zu überwachen.4 Andere bedeu
tende Institutionen der Rzeczpospolita, wie z. B. die Hetmane, spielten in den 
Kontakten mit dem Geheimen Kabinett und den sächsischen Ministern keine 
größere Rolle. 

Die in der Rzeczpospolita gewonnenen Regierungserfahrungen Augusts II. 
scheinen auf die Reformen in Sachsen nur einen sehr geringen Einfluß ausgeübt 
zu haben. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, daß die Senatoren im Ver
gleich zum Geheimen Rat nur sporadisch tagten. Im politischen Alltag entschied 
der König über das weitere Vorgehen stets im engsten Beraterkreis, wo auch 
über die Anträge an den Senatsrat befunden wurde. Da der Senatsrat vom König 
einberufen wurde, engte dieses Gremium seine Herrschaft nicht ein und besaß 
nicht annähernd die politischen Einflußmöglichkeiten, über die der regelmäßig 
tagende Geheime Rat verfügte. Vielleicht brachte eben diese Erfahrung den Kö
nig dazu, die politische Rolle des Geheimen Rats in Sachsen einzuschränken. 
Drückte sich darin etwa doch ein Einfluß der polnischen Erfahrungen auf die 
Reformen in Sachsen aus? 

Demgegenüber zeigte sich der Einfluß der sächsischen Erfahrungen auf polni
scher Seite in der häufigen Inanspruchnahme des Senatsrats in den ersten Jahren 
der Regierung Augusts IL Diese Tatsache resultierte wahrscheinlich aus der An
gewohnheit, mit dem Geheimen Rat zu kooperieren, und wurzelte in der Über
zeugung, daß dem Senatsrat in der Rzeczpospolita eben diese Rolle zukomme. 

In den 20er Jahren wurden erstmals Senatorenkonferenzen abgehalten, auf 
denen der König durch Abwesenheit glänzte und diesen lediglich seine Vor
schläge zukommen ließ. Nach dem Abschluß der Beratungen trug man dem Kö
nig jedoch nicht eigene Beschlüsse vor, sondern unterbreitete ihm nur seine An
sichten. Diese Vorgehensweise erinnert in gewissem Grade an die Arbeitsweise 
von Geheimem Rat und Geheimem Kabinett. Aus den Protokollen des Gehei
men Kabinetts der Jahre 1726 bis 1731 geht hervor, daß die Rzeczpospolita 
immer wieder Gegenstand der Erörterung war. Dabei ging es jedoch nicht um 
deren innere Angelegenheiten, sondern ausschließlich um außenpolitische Pro
bleme. Natürlich ist kaum zu unterscheiden, welche dieser Probleme allein Po
len betrafen, welche sich nur auf Sachsen bezogen und welche aus der dynasti
schen Politik Augusts IL resultierten. Alle diese Fragen kamen vor allem in den 
Kontakten mit den Institutionen der Rzeczpospolita zur Sprache. 

4 GIEROWSKI, J. A., Opisanie urzçdôw centralnych przez konfederatôw tarnogrodzkich, in: 
O naprawç Rzeczypospolitej XVII-XVIII. Prace ofiarowane Wladyslawowi Czaplinskiemu 
w 60 rocznicç urodzin, Warszawa 1965, S. 203-204. 
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II 

Zu einer äußerst engen institutionellen Zusammenarbeit der angeführten Insti
tutionen führten die Verwicklungen im Anschluß an das „Thorner Blutgericht" 
von 1724. Das Geschehen um das „Thorner Blutgericht" führte, neben den in
nenpolitischen Spannungen, zu einer außenpolitischen Krise, weil innerpolni
sche Konfessionsprobleme einen Grund für die Einmischung der angrenzenden 
Nachbarstaaten heraufbeschworen. Ausgangspunkt war die Erstürmung des 
Thorner Jesuitenkollegiums durch protestantische Eiferer im Juli 1724. Die 
Ahndung dieses Vorfalls führte zu der Verurteilung zum Tode und der Hinrich
tung des Thorner Bürgermeisters und einiger Ratsherren und zur Übergabe der 
letzten protestantischen Kirche der Stadt an die katholische Gemeinde. Gerade 
letzteres veranlaßte den preußischen König Friedrich Wilhelm I., da er darin ei
nen Verstoß gegen die Bestimmungen des Friedens von Oliva von 1660 sah, 
durch seine Diplomaten an den protestantischen Höfen Europas, darunter Eng
lands, Stimmung gegen Polen zu machen. Er konnte auch zeitweise die Unter
stützung Rußlands gewinnen und Polen mit kriegerischem Eingreifen drohen. 
Der Tod Peters des Großen, das mangelnde Interesse seiner Nachfolgerin Ka
tharina I. an der Angelegenheit und auch die Bereitschaft Sachsen-Polens zum 
militärischen Widerstand ließen letztlich eine Zuspitzung verhindern, bewahr
ten aber Polen nicht vor den publizistischen Angriffen des Auslands durch das 
Szenario einer protestantischen Unterdrückung durch die katholische Gegenre
formation. Vor diesem Hintergrund ist die Reaktion des Geheimen Kabinetts 
und der polnischen Organe zu sehen. 

Im September 1725 richteten Primas Teodor Potocki und die Senatoren an 
den König eine Denkschrift, die den mehrfachen Vertragsbruch Preußens und 
die dort stattfindende Verfolgung der Katholiken anprangerte. Dabei wurde 
empfohlen, den bevorstehenden Sejm zu vertagen, Befehl zum Allgemeinen Auf
gebot zu geben und das Heer an der Grenze zu Preußen aufzustellen.5 Der König 
antwortete den Verfassern der Denkschrift mit den Partikularen Reflexionen^ 
die wahrscheinlich aus dem engsten Beraterkreis des Königs stammten. In dieser 
Erwiderung wurden Zweifel hinsichtlich der Denkschrift des Primas laut, wobei 
der König jedoch gleichzeitig versicherte, daß er froh mit den Sentimenten sei
ner Nation konform gehe. 

Anschließend erinnerte der König daran, daß er zu Beginn des Getöses die 

5 Expostulatio [...] Primores Regni [...] senatorum et ministrorum ad latus Regis existen-
tum. Varsavia 12 IX 1725, Zakkd Narodowy im. Ossolinskich we Wroclawiu [im folgen
den: Oss.], 292, Bll. 88-89. 
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Fürstenhöfe im Ausland über den tatsächlichen Verlauf der Ereignisse in der 
materia civilis in Kenntnis gesetzt habe. Ferner stellte der König fest, daß sich 
die materia civilis durch Verhandlungen wohl leicht aufklären lasse und auch 
nicht unter die Bestimmungen des Friedens von Oliva (1660) falle. Außerdem 
habe er mit der Abberufung des englischen Gesandten Finch, der im Namen sei
ner Regierung die Aufhebung des Thorner Urteils gefordert hatte, nur dem Ver
langen des Senats entsprochen. Angesichts des Wunsches nach erneuten Gesprä
chen fragte der König, ob er besondere Abgesandte schicken oder mittels der 
bereits vor Ort befindlichen, eigenen Gesandten verhandeln solle. Ferner bat er 
die Senatoren, entsprechende Instruktionen vorzubereiten und dabei folgendes 
zu bedenken: Sind die angesprochenen ausländischen Höfe der Rzeczpospolita 
gegenüber freundlich gesinnt, oder sind sie nicht möglicherweise unzufrieden 
über die gegenwärtige Situation und kann man ihren offiziellen Äußerungen 
auch Glauben schenken? Der König fragte weiter, ob vor der Bekanntgabe der 
Denkschrift an ausländischen Höfen nicht lieber deren Gesandten gefragt wer
den sollten, ob sie Instruktionen für den Krieg bzw. Frieden hätten. Er suggerierte 
ferner, daß man besser auf die Beantwortung der in der Sache Finch abgesende
ten Briefe warten solle, wobei man unterdessen das Heer an den grenznahen Fe
stungen zusammenziehen und die Vorratslager auffüllen könne. Darüber hinaus 
warnte der König davor, daß feindlich gesinnte Staaten nach einer allgemeinen 
Mobilmachung in Polen den Abzug der Soldaten abwarten könnten, um dann 
ihrerseits mit kriegerischen Handlungen zu beginnen.6 

Drei Tage später ließen Primas und Senatoren dem König ihre Antwort zu
kommen, wobei sie ihm zunächst für sein Wirken im Zusammenhang mit dem 
„Thorner Blutgericht" dankten. Außerdem baten sie den König um die Fortset
zung der Verhandlungen durch die Gesandten, die vom Erzkanzler noch ent
sprechende Instruktionen erhalten würden und auch nach der tatsächlichen 
Haltung der einzelnen Regierungen befragt werden müßten. Die Senatoren be
standen darauf, daß der König die Denkschrift den Herrscherhäusern Preußens 
und Englands übermittelte, da man mit den Botschaftern dieser Länder nicht 
sprechen könne, wie sich in deren Vorgehen gezeigt habe. Zudem wird dem Kö
nig vorgeschlagen, Briefe an die primores der Rzeczpospolita zu senden und 
diese über die bisher unternommenen Schritte zu informieren. Der König solle 
ferner mit der Aufstellung des Allgemeinen Aufgebots beginnen und den Het-
manen befehlen, die Grenze zu Preußen zu besetzen. Erklärend wird hinzuge
fügt, daß sich eine allgemeine Mobilmachung von 200.000 Mann auf eigene 

6 Refleksje partykularne Jego Krôlewskiej Mosci w Warszawie, 15 IX 1725, Oss. 292, Bll. 89-
90. 
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Kosten durchführen ließe und dazu keine Vorratslager gebraucht würden. Ab
schließend wurde betont, daß die beste Arznei in der gegenwärtigen Situation 
eine Wiedereinberufung des Sejms sei.7 

Im November 1725 wurde vom Geheimen Kabinett beschlossen, die polni
sche Seite über den Inhalt eines für die sächsischen Diplomaten im Ausland 
bestimmten Schreibens aufzuklären.8 So einigte man sich im Dezember 1725 
darauf, den Vizekanzler von Litauen, Michal Czartoryski, und den königlichen 
Vizekanzler, Jan Lipski, mit dem Bericht des sächsischen Gesandten in Holland 
vertraut zu machen. Kurze Zeit später wurde gefordert, daß Czartoryski und 
Lipski den Gesandten in Holland über die offizielle Haltung der Rzeczpospolita 
unterrichten sollten.9 Am 26. Januar 1726 diskutierte man im Geheimen Kabi
nett über den Brief an die sächsischen Gesandten, der auf der Senatssitzung vom 
22. Januar verlesen worden war.10 

Am 27. Februar 1726 verlas Jacob Heinrich Graf von Flemming im Kabinett 
die dem Primas bereits übersandte Stellungnahme zu dessen Replik, die nach 
der preußischen Reaktion auf die polnische Denkschrift zum „Thorner Blutge
richt" vorbereitet worden war. In dieser Stellungnahme wurde dem Primas gera
ten, am 16. März die Verhandlungen mit der preußischen Regierung sans s'amu
ser d'avantage des guerituresu zu beginnen. Das Geheime Kabinett beschloß 
ferner, Erzkanzler Jan Szembek und anderen polnischen Würdenträgern die 
vom sächsischen Gesandten in England überbrachten Vorschläge des Ministers 
Townshend zum „Thorner Blutgericht" zu unterbreiten.12 

Am 11. Mai fiel der Vorschlag, die polnischen Minister aufzufordern, eine In
struktion für den sächsischen Gesandten Le Coq in London vorzubereiten. Die
ser Vorschlag wurde auf Wunsch von Kurprinz Friedrich August angenommen. 
In ihrer Antwort vom 14. Mai verlangten die polnischen Minister jedoch, erst 
die Ankunft des Erzkanzlers Szembek abzuwarten. 

Am 28. Mai überzeugte Ernst Graf von Manteuffel das Kabinett davon, daß 
eine Anweisung der polnischen Minister an Le Coq notwendig sei, worauf 
Manteuffel vom Kurprinzen aufgetragen wurde, mit diesen darüber zu spre-

7 Remonstracje na refleksje partykularne w Warszawie, 18 IX 1725, Oss. 292, Bll. 90-92. 
8 Biblioteka im. Czartoryskich w Krakowie fim folgenden: B. Cz.], 635, S. 19, Drezno 19 XI 

1725. 
9 B.Cz. 635, S. 136, Warszawa 15 XII 1725; S. 30-31, Warszawa 22 XII 1725. 

10 B.Cz. 635, S. 136, Warszawa 26 I 1726, Teka Gabryela Junoszny Podoskiego, hg. von K. 
JAROCHOWSKI, Bd. 3, Poznan 1854, S. 202-205. 

11 B.Cz. 635, S.254, Warszawa 27 II 1726, Teka Gabryela Junoszny Podoskiego (wie 
Anm. 10), S. 240-244. 

12 B.Cz. 635, S.300, Warszawa 16 III 1726. 
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chen. Einen Tag später wies Manteuffel in den Beratungen darauf hin, daß der 
Kanzler versprochen habe, entsprechende Instruktionen für Le Coq vorzuberei
ten. In diesem Zusammenhang wurde auf der Senatorenkonferenz vom 31. Mai 
beschlossen, daß Le Coq bei der Abberufung des englischen Gesandten Finch 
nach den ursprünglichen Anweisungen zu verfahren habe. Man empfahl ferner, 
die englische Regierung davon zu benachrichtigen, daß der König in bezug auf 
das „Thorner Blutgericht" nicht verhandeln werde. Sein Einsatz für Thorn 
rühre allein aus der Freundschaft gegenüber dem englischen König und solle zu
dem dokumentieren, daß die preußischen Städte seit alters dazu verpflichtet 
seien, auch Katholiken in die Stadtverwaltung aufzunehmen.13 

Am 20. August wurde im Kabinett überlegt, ob die polnischen Minister von 
der letzten Depesche Le Coqs in Kenntnis gesetzt werden sollten. Man kam je
doch dem Wunsch Flemmings nach, die Ankunft des polnischen Erzkanzlers 
Szembek und die Entscheidung des Königs abzuwarten.14 Mit dieser Entschei
dung verliert sich die Spur der Kontakte zwischen den sächsischen und polni
schen Institutionen im Zusammenhang mit dem „Thorner Blutgericht". Dabei 
fällt auf, daß das Geheime Kabinett in dieser Frage eine weniger starre Haltung 
einnahm als die Beamten der Rzeczpospolita. Ferner zeigte sich eine ziemlich 
enge institutionelle Zusammenarbeit beider Länder, z. B. bei der Übermittlung 
der von polnischer Seite formulierten Instruktionen an die sächsischen Gesand
ten. 

Ein anderes Problem, das die Aufmerksamkeit sowohl des Geheimen Kabi
netts als auch der Beamten der Rzeczpospolita verstärkt an sich zog, war der 
Versuch Moritz' von Sachsen, des Sohnes Augusts IL mit der Gräfin Königs-
marck, in den Besitz des Herzogtums Kurland zu gelangen. In diesem Fall kam 
es jedoch eher zur Konfrontation als zur Kooperation zwischen den sächsischen 
und polnischen Institutionen. Auf der Kabinettssitzung vom 24. April 1726 
äußerte Graf Flemming die Befürchtung, daß durch die Kurlandfrage das Ver
trauen der Rzeczpospolita in den König Schaden nehmen könne. Einen Tag spä
ter überlegte man, welche Haltung im Gespräch mit dem russischen Gesandten 
Grigorij Dolgorukij einzunehmen sei. Weiterhin wurde erklärt, daß Moritz aus 
eigener Initiative handle, was auch gegenüber den polnischen Ministern betont 
werden sollte. Diesen sollte dabei der Nutzen für die Rzeczpospolita aufgezeigt 

13 B.Cz. 635, S.457, Warszawa 11 V 1726;-5.465, Warszawa 14 V 1726; S.521-522, Wars-
zawa 28 V 1726; S.529, Warszawa 29 V 1726. f...] byla konferencja u imc pana Mars-
zalka w Warszawie die 31 V 1726 z ktorej to resultatum nastqpilo [... fand am 31. Mai 
1726 in Warschau eine Konferenz beim Ehrwürdigen Herrn Marschall statt, die dieses re
sultatum hatte], B. Cz. 482, S. 273-274. 

14 B.Cz. 635, S.741, Warszawa 20 VIII 1726. 
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werden, den die Thronbesteigung Moritz' in Kurland mit sich brächte, wobei 
der König in Einklang mit den polnischen Ministern verfahren würde.15 

Am 10. Mai unterzeichnete man entsprechende Schreiben an die Zarin und 
an den litauischen Großhetman, in denen diese um Protektion für Moritz gebe
ten wurden.16 Am 24. Mai berichtete Manteuffel im Kabinett über die Vorfälle 
in Kurland. Auf Anregung des Kurprinzen wurde beschlossen, diesen Bericht 
mit anderen Dokumenten Erzkanzler Jan Szembek zukommen zu lassen. Zwei 
Tage später informierte Manteuffel das Kabinett über die Übersendung der Do
kumente an den Erzkanzler und äußerte dazu seine persönliche Ansicht.17 

Am 28. Mai wurde über das von Jan Przebendowski entworfene Projekt dis
kutiert, Moritz das Herzogtum Kurland zu übertragen. Dieser Plan wurde von 
Manteuffel erläutert.18 Während der Kabinettssitzung vom 5. Juni stellte Man
teuffel das Resultat der am 22. Mai abgehaltenen Senatorenkonferenz auf Fran
zösisch vor. Diese Konferenz hatte dem König eine Denkschrift vorgelegt, in der 
ein Verbot sämtlicher illegaler Versammlungen in Kurland gefordert wurde. 
Daraufhin sprach sich das Geheime Kabinett dafür aus, daß der König gemäß 
dem Willen der Senatoren eine entsprechende Anweisung zu erteilen habe.19 

Am 12. Juni wurden die Stellungnahmen der polnischen Minister (ins Deut
sche übersetzt) zu den Ereignissen in Kurland im Kabinett vorgetragen.20 Wäh
rend in Grodno der Sejm zusammentrat, standen im Geheimen Kabinett am 10. 
Oktober die Diplome, d. h. die Schreiben über die Zurückberufung Moritz' aus 
Kurland auf der Tagesordnung, die vom König durch einige geringfügige Verän
derungen ergänzt wurden. Dabei erörterte man auch die bevorstehende An
kunft eines kurländischen Abgesandten, den die polnischen Minister nicht emp
fangen wollten. 

Erzkanzler Jan Szembek und Marschall Stefan Potocki hatten dem Sejm be
reits ihr Kommen angesagt. Die sächsischen Minister benachrichtigten den Erz
kanzler davon, daß ihnen befohlen worden sei, sich mit ihm zum ermländischen 
Bischof Krzysztof Szembek zu begeben, dem vom Sejm ernannten Vorsitzenden 
der kurländischen Kommission für Änderungsvorschläge zu den Diplomen, 
Nach ihrer Rückkehr gaben die Minister bekannt, daß der Erzkanzler ihnen von 

15 B.Cz. 635, S.405, Warszawa 24 IV 1726; S. 409-411, Warszawa 24 IV 1726. 
16 B. Cz. 635, S.450, Warszawa 10 V 1726. 
17 B. Cz. 635, S. 507-508, Warszawa 24 V 1726; S. 513, Warszawa 25 V 1726. 
18 B. Cz. 635, S. 524, 28 V 1726. 
19 B.Cz. 635, S.549-550, Memory)aipodany krôlowi in negotio Curlandiae. Dane w War-

szawie dnia 22 V 1726, Biblioteka Jagieilonska w Krakowie [im folgenden: B.J.] 6263, 
S. 110-111. 

20 B. Cz. 635, S. 565, Warszawa 12 VI 1726. 
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seinen Gesprächen mit dem russischen Gesandten Graf Pavel Ivanovic Jaguzyn-
ski über das Kurlandproblem berichtet habe. Demnach bestünde die Zarin Ka
tharina I. im Namen einer guten Nachbarschaft darauf, die derzeitige Gestalt 
der kurländischen Regierung nicht zu verändern. Daraufhabe ihr der Erzkanz-
1er geantwortet, daß sich die Rzeczpospolita in der Kosakenfrage auch nicht 
eingemischt habe. Am darauffolgenden Tag diskutierte man über die durch das 
Kurlandproblem ausgelösten internationalen Reaktionen und eventuelle inhalt
liche Änderungen an den Diplomen, Der König gab jedoch bekannt, daß er 
diese schon an den Sejm-Marschall ausgefertigt hatte. Man beschloß, daß Mo
ritz einen Brief an den Erzkanzler zu schreiben habe und auch den König vom 
Wahlakt benachrichtigen müsse. Der entsprechende Brief an den Kanzler wurde 
noch am selben Tag vom Geheimen Kabinett bestätigt.21 

Auf dessen Sitzung vom 10. Mai 1727 wurde die Kurlandfrage zum letzten 
Mal behandelt. Dabei verlas man sämtliche einschlägigen Dokumente, unter 
anderem die Denkschrift des Erzkanzlers sowie den Brief des Königs an Primas 
und Senatoren.22 

Neben der Kurlandfrage wurden 1726 in den Sitzungen des Geheimen Kabi
netts insgesamt elf Mal Entscheidungen hinsichtlich der Konsultation polnischer 
Beamter in Fragen des Verhältnisses zur römischen Kurie gefällt. Die Ursache 
für die damals äußerst angespannten Beziehungen zwischen der Rzeczpospolita 
und Rom lag im königlichen Patronatsrecht bei der Vergabe kirchlicher Pfrün
den. So beschloß die Senatorenkonferenz auf polnischer Seite im Februar 1726, 
daß sich der König sowohl in Rom als auch beim Nuntius für seine Patronats-
rechte einzusetzen habe.23 Am 13. Februar informierte der Marquis de Fleury 
das Geheime Kabinett davon, daß der König ihm aufgetragen habe, sich mit 
dem Nuntius in den polnischen Angelegenheiten zu verständigen. Drei Tage 
später gab der König bekannt, daß er dem Primas auf Wunsch der polnischen 
Minister befohlen habe, mit dem Nuntius über das Problem des Patronatsrechts 
zu sprechen.24 

Manteuffel stellte am 8. und 15. März die mit dem Erzkanzler Szembek vor
bereitete Instruktion für den römischen Gesandten Graf Lagnasco vor.25 In ei
ner anderen Angelegenheit, die das Verhältnis zur Kurie betraf, holte man im 
Juni 1726 fünf Mal die Meinung der polnischen Minister ein, als es um das Ze
remoniell der Überreichung von Schwert und geweihtem Hut als Geschenk des 

21 B. Cz. 635, S. 825-831, Grodno 10 X 1726; S. 833-842, Grodno 11 X 1726. 
22 B. Cz. 636, S. 137-138, Lipsk 10 V 1727. 
23 Teka Gabryela Junoszny Podoskiego (wie Anm. 10), S. 240-244. 
24 B.Cz. 635, S. 209, Warszawa 13 II1726; S. 222, Warszawa 16 II 1726. 
25 B.Cz. 635, S.258, Warszawa 8 III 1726; S.290, Warszawa 15 III1726. 
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Papstes an den Kurprinzen ging. Der Papst ließ beide Insignien durch Abt Mias-
kowski überbringen.26 Im Oktober wurde über Lagnascos Bericht diskutiert, 
der die historischen Verbindungen Polens zu Neapel betraf. In seinem Bericht 
wies Lagnasco darauf hin, daß die Kapelle der Königin Bona, einer geborenen 
italienischen Prinzessin, die Anfang des 16. Jahrhunderts den polnischen König 
Zygmunt I. Stary geheiratet hatte, in Neapel renoviert werden müsse. Der Be
richt sollte den polnischen Ministern mitgeteilt werden.27 

1731 erörterte man im Geheimen Kabinett den Vorfall der zwei Schiffe, die 
unter polnischer Flagge nach Indien unterwegs gewesen und von den Englän
dern angehalten worden waren. Am 22. Mai wurde beschlossen, daß Vizekanz
ler Lipski den Gesandten in London, Friedrich Watzdorf, instruieren solle, wie 
er sich in dieser Angelegenheit zu verhalten habe. Die Vorgehensweise wurde je
doch bereits auf der Sitzung vom 17. Mai festgelegt. Sie beruhte auf der Argu
mentation, daß alle souveränen Herrscher Europas dieselben Rechte hätten und 
ihre Flaggen somit gleich behandelt werden müßten.28 

Große Aufmerksamkeit widmete das Geheime Kabinett dem Friedensschluß 
mit Schweden. Am 25. Januar 1726 entschied man, die Meinung der polnischen 
Seite in dieser Frage einzuholen. So verlas Minister Flemming am 8. Februar die 
Stellungnahme des Krakauer Bischofs Szaniawski,29 der Friedensverhandlun
gen erst dann für möglich hielt, wenn sie von Sachsen und der Rzeczpospolita je
weils getrennt geführt würden. In Anlehnung an diese Haltung wies der König 
am 12. März seinen Gesandten in Stockholm an, die Friedensverhandlungen 
zwischen Sachsen und Schweden aufzunehmen.30 Am 30. August 1726 erhielt 
dieser Anweisungen für die Gespräche über die Unterzeichnung eines Friedens
vertrags zwischen der Rzeczpospolita und Schweden. Die Instruktionen stan
den in Einklang mit den Vorschlägen von Bischof Szaniawski.31 In allen ande
ren Beschlüssen des Geheimen Kabinetts zu dieser Frage wird eine Zusammen
arbeit mit den Vertretern der Rzeczpospolita nicht empfohlen. 

Ferner wurde 1726 im Geheimen Kabinett überlegt, inwieweit eine Gesandt
schaft der Rzeczpospolita in Konstantinopel Maßnahmen gegen die Aktivitäten 
der englischen und französischen Diplomatie unterstützen könnte. Man kam zu 

26 B.Cz. 635, S. 565-567, Warszawa 12 VI 1726; S.290, Warszawa 15 III1726. 
27 B.Cz. 635, S.565-567, Warszawa 12 VI 1726; S.573, Warszawa 15 VI 1726; S.581, War

szawa 18 VI 1726; S.602, Warszawa 22 VI 1726; S.617, Warszawa 28 VI 1726. 
28 B.Cz. 638, S.305-308, Drezno 17 V 1731; GIEROWSKI, Dyplomacja polska (wie Anm.2), 

S.407. 
29 B.Cz. 635, S. 131-132, Warszawa 25 I 1726. 
30 B.Cz. 635, S.272, Warszawa 12 III1726. 
31 B. Cz. 635, S. 782, Warszawa 30 VIII1726. 



Politische Institutionen und Prozeduren der Sächsisch-polnischen Personalunion 61 

dem Schluß, daß ein geeigneter Kandidat für diesen Posten nur schwer zu finden 
sein würde und die Verwirklichung dieses Plans der Rzeczpospolita obliege.32 

Am 22. März 1726 wurde auf der Sitzung des Geheimen Kabinetts ein Brief 
des Pascha von Chocim an Kronhetman Stanislaw Denhoff verlesen.33 1731 
wurde zweimal beschlossen, die polnischen Minister mit den Berichten des Resi
denten in Konstantinopel, Jerzy Pomac, vertraut zu machen.34 

Auch in den Beziehungen mit dem Kaiser tauchten des öfteren polnische 
Angelegenheiten auf. Im Februar 1726 kam der König der Bitte von Pawel San-
guszko, dem litauischen Großmarschall, nach und setzte sich in Empfehlungs
schreiben an den Kaiser und an Prinz Eugen von Savoyen für Sanguszkos Land
güter in Ungarn ein. 

Im Oktober 1726 teilte der sächsische Gesandte in Wien mit, daß er nach dem 
Charakter des geplanten Vertrags mit der Rzeczpospolita gefragt worden sei, 
der im Sejm diskutiert werde. Man trug ihm auf zu erklären, daß der Vertrag 
eine Neufassung von bereits bestehenden Abkommen darstellen solle.35 

In den diplomatischen Kontakten mit dem Kaiser kam häufig die Thronfolge 
des Sohnes von August IL zur Sprache, was natürlich zu keiner Zusammenar
beit mit den polnischen Beamten führte. Mit dem Problem der Thronfolge in 
Polen war die Frage nach den Gütern von Stanislaw Leszczynski indirekt ver
bunden. Im Zusammenhang mit der Depesche des Gesandten in Paris, Karl 
Heinrich Graf von Hoym, wurde am 18. Januar 1726 beschlossen, die Meinung 
der polnischen Seite einzuholen. Vier Tage später informierte Minister Flem-
ming das Kabinett von seinem Gespräch mit Bischof Szaniawski, der sich erst zu 
einem späteren Zeitpunkt konkret äußern wollte. Am 8. Februar verlas Flem-
ming die entsprechende Denkschrift des Krakauer Bischofs.36 Auch die am 4. 
April 1726 im Kabinett erfolgte Diskussion über eine etwaige Polenreise des 
Kurprinzen war mit der Sukzessionsfrage verbunden.37 

In den Sitzungen des Geheimen Kabinetts wurden bisweilen auch andere Pro
bleme besprochen, die eine Zusammenarbeit mit den polnischen Institutionen 
erforderten. So wurde etwa am 17. April 1731 beschlossen, daß der polnische 

32 B.Cz. 635, S.261, Warszawa 8 III 1726. 
33 B. Cz. 635, S. 313, Warszawa 22 III 1726. 
34 B. Cz. 638, S. 175, Drezno 21II1731; S. 379-381, Drezno 17 VII1731; GIEROWSKI, Dyplo-

macja polska (wie Anm.2), S.407. 
35 B. Cz. 635, S. 175, Warszawa 6 II1726; S. 856, Warszawa 18 X 1726. 
36 B.Cz. 635, S. 120-121, Warszawa 15 I 1726; S. 127-130, Warszawa 22 I 1726; S.185, 

Warszawa 8 II1726. 
37 B.Cz. 635, S. 545-548, Warszawa 4 IV 1726. 
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Kanzler auf eine Note des neuen Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel zu 
antworten habe, da sie in lateinischer Sprache verfaßt worden sei.38 

Am 24. April 1726 sprach Aleksandr Mensikov für den Starosten von Bo-
brujsew, Jan Sapieha, eine Empfehlung aus, die den polnischen Ministern über
sandt werden sollte. Am 26. Dezember 1726 verlas man im Kabinett Schreiben, 
die August II. an Untertanen und Beamte der Rzeczpospolita gerichtet hatte. 
Wie im Protokoll seinerzeit festgehalten, waren die Briefe gemeinsam mit den 
polnischen Ministern verfaßt worden.39 

In den Sitzungen des Geheimen Kabinetts wurden zweimal Entscheidungen 
über die institutionellen Beziehungen zwischen der Rzeczpospolita und Sachsen 
getroffen. Diese Entscheidungen standen in Einklang mit den Beschlüssen des 
„Stummen Reichstags". 1728 setzte Kurprinz Friedrich August Erzkanzler 
Szembek davon in Kenntnis, daß der König in einem die Regierung in seinen 
Erbländern betreffenden règlement erklärt habe, daß über die Angelegenheiten 
der Rzeczpospolita mit den polnischen und litauischen Ministern sans aucun 
concurs de ministres allemands entschieden werde. An dieser Stelle sei betont, 
daß der Kurprinz sehr oft als Fürsprecher der Rzeczpospolita auftrat und sich 
bemühte, das Wohlwollen der Polen zu erringen. Ähnliche Beschlüsse fällte man 
auf der Sitzung des Geheimen Kabinetts vom 30. März 1731, wo entschieden 
wurde, daß Gespräche mit ausländischen Gesandten in der Rzeczpospolita un
ter der Vermittlung polnischer und litauischer Minister zu führen seien.40 

Das Geheime Kabinett tagte stets an dem Ort, an dem sich der König gerade 
aufhielt - einschließlich der Rzeczpospolita. Auf dem „Stummen Reichstag" 
war nämlich festgelegt worden, daß alle wichtigen Angelegenheiten der Rzecz
pospolita auf ihrem Territorium behandelt werden mußten. So wurde während 
der Herrschaft Augusts IL kein einziger Senatsrat auf sächsischem Boden abge
halten, wenngleich viele Tagungen in den grenznahen Orten Wschowa und 
Rydzyna stattfanden. 

Bekanntermaßen fand im September 1719 in Dresden eine Senatorenkonfe
renz mit dem König statt, auf der erörtert wurde, ob sich der Kurprinz als Ver
treter seines Vaters zum Sejm in die Rzeczpospolita begeben dürfe. Abgesehen 
davon kamen in Sachsen häufiger Konferenzen mit polnischen Ministern zu-

38 B.Cz. 638, S.271-272, Drezno 17IV 1731. 
39 B.Cz. 635, S.407, Warszawa 24 IV 1726; S.453, Warszawa 26 XII1726. 
40 Fryderyk August do Jana Szembeka, Drezno 17 VII1728, B. J. 6265, S. 39-40; B. Cz. 638, 

S. 243, Drezno 30 III1731; vgl. STASZEWSKI, J., August III Sas, Wroclaw, Warszawa, Kra
kow 1989, S. 123-124 (vgl. die deutsche Übersetzung: DERS., August III. Kurfürst von 
Sachsen und König von Polen. Eine Biographie, Berlin 1996, S. 128). 
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stände, wie die Beispiele des Jahres 1725 belegen.41 Die bisher erwähnten Kon
takte zwischen den Beamten der Rzeczpospolita und dem Geheimen Kabinett 
trugen eher formellen Charakter. 

Darüber hinaus ist an die Konferenz des Königs mit den bei Hof anwesenden 
Senatoren zu erinnern, als es in Dresden zu tumultartigen Ausschreitungen ge
gen die Katholiken gekommen war. Der König schien etwas verwirrt und befahl 
dem Kommandanten, gestrenge Briefe zu schreiben, um gegen den Dresdner 
Magistrat eine Inquisition durchzuführen und die Urheber zu bestrafen,41 Zum 
einzigen Mal diskutierten dabei polnische Beamte über innersächsische Angele
genheiten. 

Interessant erscheint auch das im Juli 1718 vom sächsischen Finanzkollegium 
entworfene Projekt, das sächsischen Händlern in der Rzeczpospolita den Er
werb von Wolle erleichtern sollte: die Gründung eines Jahrmarkts in Miçdzy-
rzecz. In diesem Zusammenhang schrieb Antoni Dembowski an den Erzkanz-
ler, um den Hochverehrten Fürsten und Herrn Wohltäter um einen Entschluß 
zu bitten, und falls das sogleich nicht factibile sei, dieses Instrumentum für den 
Jahrmarkt zu erwirken, um ihn in Sachsen auszurufen.43 

Wie schon erwähnt, beziehen sich alle diese Beispiele auf formelle Kontakte 
zwischen den Institutionen. Daneben gab es auch andere Formen der Koopera
tion von polnischen und sächsischen Ministern, deren Wege natürlich nur 
schwer erkennbar sind. Sie sollen deshalb nur angedeutet werden. 

Eine dieser Formen der Zusammenarbeit bildeten die halboffiziellen Konfe
renzen mit dem König. So fand im Februar 1718 in Dresden eine Konferenz 
statt, an der Marschall Mniszech, Minister Flemming, Wackerbarth und La-
gnasco teilnahmen. Dabei wurde beschlossen, auch Jan Szembek und Bischof 
Szaniawski herbeizurufen. Leider ist über den Gegenstand der Beratungen 
nichts Näheres bekannt.44 

Einen etwas anderen Charakter hatte die am 26. Dezember 1724 abgehaltene 
Konferenz zur Frage der königlichen Einkünfte, an der J. Przebendowski, S. Po-
niatowski, F. M. Ossolinski, Flemming und Baron Gautier teilnahmen.45 

41 Wojciech Wloszkiewicz do Anny RadziwiH, Warszawa 30 IX 1719, Archiwum Glôwne 
Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum RadziwiHôw [im folgenden: A. G.A.D. Radz.], 
Abt. V, 17605; Jan Lipski do Jana Szembeka, Lipsk 4 V 1725, B.J. 6262, S.73; Micha! 
Czartoryski do Jana Szembeka, Drezno 28 III 1725, B.J. 6262, S.29. 

42 Wojciech Wloszkiewicz do Anny RadziwiH, Warszawa 3 V1726, A. G. A.D. Radz. V, 17605. 
43 Antoni Dembowski do Jana Szembeka, Drezno 9 VII1718, B. Cz. 475, S. 77-78. 
44 Antoni Dembowski do Jana Szembeka, Drezno 9 II1718, B.Cz. 474, S. 219-221. 
45 Extract du protokole de la Conférence [...] tenue par ordre et Pleinpouvoir du Roi a Var

sovie le 26 XII 1724, Oss. 2628, Bl. 62; STANCZAK, E., Kamera saska za czasôw Augusta 
III, Warszawa 1973, S. 38. 
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Eine weitere sehr häufig angewandte Art der Kooperation waren die Kon
takte unter den sächsischen und polnischen Ministern selbst. Im April 1723 
übersandte Szembek Minister Flemming einen genauen Bericht über seine Ge
spräche mit dem russischen Gesandten Dolgorukij.46 Das Verbindungsglied 
zwischen sächsischen und polnischen Ministern stellte damals Antoni Dem
bowski dar, der eine Zeit lang Sekretär des Geheimen Kabinetts sowie Beamter 
der königlichen Kanzlei war.47 1718 ließ Dembowski den Kanzler wissen, daß 
er die Briefentwürfe an die Senatoren und preußischen Beamten (es ging um das 
Königliche Preußen) Manteuffel gezeigt habe, worauf dieser ihm empfahl, sie 
für die Unterschrift des Königs vorzubereiten.48 1720 teilte Dembowski dem 
Kanzler mit, die für den Sejm bestimmten Deliberationen Manteuffel übersandt 
zu haben, der daraufhin versprach, sie Flemming zu zeigen. Drei Jahre später 
berichtete Dembowski über sein Gespräch mit Flemming, der ihm aufgetragen 
hatte, sich während seiner Abwesenheit (Gesandtenmission am Kaiserhof) mit 
Manteuffel in Verbindung zu setzen.49 

III 

Die vorab skizzierten Kontakte zwischen dem Geheimen Kabinett und den In
stitutionen der Rzeczpospolita erlauben die Feststellung, daß der Warschauer 
„Pazifikationstraktat" zumindest in dieser Hinsicht formal eingehalten wurde. 
So achteten die sächsischen Beamten genau darauf, die inneren Angelegenheiten 
der Rzeczpospolita in den Kabinettssitzungen nicht auf die offizielle Tagesord
nung zu bringen. Im Geheimen Kabinett wurde die Politik Augusts gegenüber 
der Rzeczpospolita nicht festgelegt. 

Allein in der Kurlandfrage standen die polnischen und sächsischen Institutio
nen zwischen den Stühlen. Zur engsten Zusammenarbeit kam es während der 
nach dem „Thorner Blutgericht" auftretenden diplomatischen Spannungen. 
Damals erhielten die sächsischen Gesandten im Ausland von den polnischen 
Ministern Anweisungen, die von den Senatorenkonferenzen bisweilen nach
träglich bestätigt wurden. 

In anderen Fällen informierte das Geheime Kabinett die polnischen Minister 
über die internationale Lage und holte deren Meinung ein. Die Institutionen der 

46 Jan Szembek do Jakuba Fleminga, Warszawa 14 IV 1723, B. J. 6260, S. 73-74. 
47 GIEROWSKI, Dyplomacja polska (wie Anm.2), S.405. 
48 Antoni Dembowski do Jana Szembeka, Drezno 16 III 1718, B.Cz. 475, S. 113-127. 
49 Antoni Dembowski do Jana Szembeka, Warszawa 4 V 1726, B.Cz. 476, S.263; Antoni 

Dembowski do Jana Szembeka, Drezno 4 VIII 1723, B. Cz. 479, S. 679. 
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Rzeczpospolita legten im Verhältnis zum Geheimen Kabinett eine gewisse Be
reitschaft zur Unterordnung an den Tag - ähnlich, wie der Geheime Rat in be
stimmten Angelegenheiten, die das Reich betrafen. 

Andererseits jedoch zeigten die Institutionen der Rzeczpospolita eine große 
Unabhängigkeit. Dabei kann man sogar von einer eigenen Außenpolitik des Se
natsrats und der Kommissionen sprechen, die vom Sejm 1724/26 gebildet wor
den waren. Es sei nochmals betont, daß sich meine Darlegungen ausschließlich 
auf die Tätigkeit der Institutionen beziehen, und nicht auf die Politik Augusts II. 
selbst. Im übrigen ist an die Neigung des Königs zu erinnern, die wichtigsten An
gelegenheiten persönlich zu regeln. Überdies fanden nicht alle im Geheimen Ka
binett behandelten Fragen Eingang ins Protokoll. 

Die institutionellen Beziehungen zwischen der Rzeczpospolita und Sachsen 
waren also weitgehend sporadisch, es mangelte ihnen an Regelmäßigkeit. Das 
Geheime Kabinett wirkte vor allem im Rahmen der Prärogative des Herrschers, 
die in Sachsen einen anderen Bereich umfaßte als in Polen. Ausblickend auf die 
nachsächsische Zeit in Polen ist zu sagen, daß das später von Stanislaw August 
Poniatowski gebildete Kabinett sich mit ähnlichen, wie hier an den Institutio
nen skizzierten, Fragen beschäftigte. 





KARLHEINZ BLASCHKE 

SACHSENS INTERESSEN UND ZIELE 
IN DER SÄCHSISCH-POLNISCHEN PERSONALUNION* 

So lange es das monarchische Prinzip gibt, hat es sich zuweilen ereignet, daß 
zwei Länder unter ein und demselben Herrscher gestanden haben. Die Verfas
sungsgeschichte verwendet für diesen Sachverhalt den Begriff der Personal
union.1 Damit ist ein Verhältnis gemeint, das sich ausschließlich auf die Person 
des Herrschers bezieht, ansonsten aber keinerlei verbindende Elemente auf
weist. Die europäische Geschichte bietet viele derartige Beispiele, die man von 
der Übernahme der italischen und der burgundischen Krone durch die deut
schen Könige in den Jahren 951, bzw. 1033 über die Herrschaft des Hauses An
jou in den Königreichen Polen und Ungarn von 1370 bis 1386 bis zur Übertra
gung des Titels eines Herzogs von Warschau an den König Friedrich August I. 
von Sachsen im Jahre 1807 führen könnte. Zwischen Österreich und Ungarn be
stand dagegen auch nach dem Ausgleich von 1867 mehr als eine bloße Personal
union, da Armee, Marine und Außenpolitik vereinigt und somit bereits Ele
mente einer Realunion zu verzeichnen waren. 

Als der sächsische Kurfürst Friedrich August 1.1697 zum König von Polen ge
wählt und gekrönt wurde, kam dadurch lediglich eine Personalunion zwischen 
beiden Ländern zustande.2 Sie waren im Zuge einer mehr hundert jährigen Ent
wicklung zu selbständigen politischen Gebilden aufgewachsen, wobei zwei ver
schiedene identitätsstiftende Faktoren zu beachten sind. Im Falle von Kursach
sen war das die Dynastie der Wettiner, die seit 1089 im meißnischen Lande 
ansässig waren und seit 1423 als Kurfürsten des Reiches eine feste Stellung in 
der Reichsverfassung innehatten. Das Erbrecht sicherte die Dauerhaftigkeit der 
Dynastie und verlieh dem Lande ein hohes Maß an politischer Stabilität. Ganz 

* Erstabdruck in: Neues Archiv für sächsische Geschichte 73 (2002), S. 43-61. 
1 Der Herrscher in der Doppelpflicht. Europäische Fürsten und ihre beiden Throne, hg. von 

H. DUCHHARDT (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abt. 
Universalgeschichte, Beiheft 43), Mainz 1997. 

2 Vgl. hierzu: Sachsen und Polen zwischen 1697 und 1765. Beiträge der wissenschaftlichen 
Konferenz vom 26. bis 28. Juni 1997 in Dresden (Saxonia. Schriftenreihe des Vereins für 
sächsische Landesgeschichte 4/5), Dresden 1998. 
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im Gegensatz dazu hatte das Königreich Polen seit dem späten Mittelalter einen 
mehrfachen Wechsel der Dynastie hinter sich, da unter den Bedingungen des 
Wahlkönigtums jedesmal nach dem Tode eines Königs die Nachfolge völlig of
fen war. Dieses Element der Schwäche der Zentralgewalt verband sich mit der 
starken Stellung des Adels, der auf den polnischen Reichstagen die politische 
Führung des Landes handhabte und bei jeder Königswahl den Ausschlag gab. 
Die Krone war das Sinnbild dieses Landes, das zu Recht als eine Adelsrepublik 
bezeichnet worden ist und nicht einmal als Staat im eigentlichen Sinne des Wor
tes angesehen werden kann, aber ihre Träger hatten von den Tagen ihrer Wahl 
an nur eine schwache Stellung inne. Dieser Vergleich der beiderseitigen Verfas
sungen macht es deutlich, daß sie im Grunde genommen unvereinbar waren 
und die Stellung des einen Fürsten in seinen beiden Ländern auf völlig verschie
denen Grundlagen beruhte. Das Kurfürstentum Sachsen hatte um 1700 eine 
jahrhundertelange Entwicklung zum modernen Staat auf der Grundlage der 
Geldwirtschaft und eines festgefügten, wirksamen Behördensystems hinter sich, 
während das Königreich Polen auf einem mittelalterlichen Verfassungszustand 
stehengeblieben war, keine Steuereinkünfte und keine moderne Staatsverwal
tung besaß.3 

Die Bewerbung des sächsischen Kurfürsten um die polnische Krone fiel in 
eine Zeit der deutschen Reichsgeschichte, in der mehrere deutsche Reichsfür
sten außerhalb des Reiches in den Rang von Königen aufstiegen. Es liegt daher 
nahe, diesen Vorgang als ein ganz normales Ereignis in den Zusammenhang sei
ner Parallelfälle einzuordnen. Eine solche Einschätzung beruht freilich auf einer 
oberflächlichen Betrachtungsweise, weil sie die grundlegenden Unterschiede 
nicht beachtet. 43 Jahre vor der polnischen Wahl des sächsischen Kurfürsten 
wurde der Pfalzgraf Karl von Zweibrücken König von Schweden als Nachfolger 
der dortigen Königin Christine, deren Vetter er war. Es war ein ganz normaler 
Fall der Erbfolge in einem Erbkönigreich, der seitens des neuen Königs keinerlei 
Anstrengungen nötig machte und ihn nichts kostete. Es blieb bei einer reinen 
Personalunion, denn jede anderweitige Verbindung zwischen den beiden ganz 
ungleichen Ländern war schon wegen der Entfernung ausgeschlossen. Vier 
Jahre nach Friedrich August I. setzte sich sein brandenburgischer Standesge-

3 KLEIN, T., Kursachsen, in: Deutsche Verwaltungsgeschichte, hg. von K. G. A. JESERICH U. a., 
6 Bde., Stuttgart 1983-1988, Bd. 1: Vom Spätmittelalter bis zum Ende des Reiches, hg. von 
F. BLAICH u. a., Stuttgart 1983, S. 803-843; für Polen vgl. MACZAK, A., Stände und Zentral
macht im 16. Jahrhundert. Polen und England im Vergleich, in: Ständefreiheit und Staatsge
staltung in Ostmitteleuropa. Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur 
vom 16. bis 18. Jahrhundert, hg. von J. BAHLCKE u.a. (Forschungen zur Geschichte und 
Kultur des östlichen Mitteleuropa), Leipzig 1996, S. 95-117. 
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nosse, der Kurfürst Friedrich III., eine Krone auf, die er selbst geschaffen hatte. 
Als territoriale Grundlage für sein neues Königtum diente ihm das Herzogtum 
Preußen, das er infolge der innerhalb der hohenzollernschen Dynastie eingetre
tenen Erbschaft von 1618 in Personalunion innehatte und über das er seit dem 
Frieden von Oliva 1660 die volle Souveränität besaß. Als König „in Preußen" 
stützte er seine Königswürde auf ein außerhalb des Reiches gelegenes Land, das 
mit seinen brandenburgischen Besitzungen keine Landverbindung besaß. Auch 
in diesem Falle ging die Rangerhöhung ohne Schwierigkeiten und finanzielle 
Aufwendungen vonstatten, der neue König blieb in seinem ihm bereits zuste
henden Lande. Die Übernahme der englischen Krone durch den Kurfürsten Ge
org I. von Hannover 1714 und der schwedischen Krone durch den Landgrafen 
Friedrich von Hessen-Kassel im Jahre 1720 geschah aufgrund festgelegter Erb
folge ohne Anstrengungen der neuen Könige gemäß dem Erbrecht. 

Dieser Überblick sollte zeigen, daß das Streben des sächsischen Kurfürsten 
nach der polnischen Krone nicht ein Routinefall in der Reichspolitik jener Zeit 
war, sondern einen Sonderfall darstellte, der vorher und nachher niemals wie
der aufgetreten ist. Er ist allein auf die Persönlichkeit des sächsischen Kandida
ten zurückzuführen, dem dabei allerdings der Zufall in zweifacher Hinsicht 
zustatten kam. Es zeugt nur von mangelnder Sachkenntnis, wenn die in ihren 
Beweggründen und Methoden völlig unterschiedlichen Erhebungen deutscher 
Reichsfürsten zu Königen im 17. und 18. Jahrhundert typologisch auf ein und 
dieselbe Ebene gestellt werden und aus diesem Vergleich ein Zugzwang für je
den bedeutenden Reichsfürsten abgeleitet wird, der etwas auf sich hielt. Die 
fünf genannten Fälle, in denen zwischen 1654 und 1720 jeweils ein deutscher 
Fürst eine außerhalb des Reiches zu gewinnende Krone auf sein Haupt setzte, 
lassen sich schlechterdings nicht miteinander vergleichen. Der sächsische Kur
fürst war der einzige dieser zum Königtum aufgestiegenen Männer, der dafür 
hatte „strampeln" müssen, und zwar in einem unerhörten Maße unter Aufwen
dung riesiger Mittel und Preisgabe seiner angestammten Konfession. Wer diese 
Unterschiede nicht wahrnimmt, geht an wesentlichen Tatsachen der Verfas
sungsgeschichte vorbei. 

Eine voll befriedigende, umfassende Lebensbeschreibung dieses Wettiners 
gibt es noch nicht, denn die großen Biographien von Cornelius Gurlitt4 und 
Paul Haake5 leiden unter der Einseitigkeit des kunstgeschichtlichen oder des 
preußischen Blickwinkels. Ein ausgewogenes Urteil liegt aus der Feder von Hell-

4 GURLITT, C , August der Starke. Ein Fürstenleben aus der Zeit des deutschen Barock, 2 
Bde., Dresden 1924. 

5 HAAKE, P., August der Starke, Berlin, Leipzig 1926. 
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mut Kretzschmar6 vor, der seine hervorragende Sachkenntnis auf dem Gebiet 
der neueren sächsischen Geschichte mit dem Bemühen des liberalen Geistes, der 
er war, um ein angemessenes Urteil verband, das er in maßvoller Sprache aus
drückte. Seine Einschätzung ist daher besonderer Beachtung wert: „Er war auf 
die Aufgaben eines Landesherrn, Reichsfürsten und, wie seine Neigungen bald 
ergeben sollten, europäischen Politikers nur sehr flüchtig vorbereitet f...] Dabei 
zeigten sich seine außenpolitischen Neigungen als erheblich von der Phantasie 
und romanhaft-romantischen Vorstellungen beeinflußt". Dieses realistische Ur
teil ist in der sächsischen Landesgeschichtsschreibung nicht aufgenommen wor
den, weil es im Widerspruch zu dem idealisierten und fast legendenhaften Bild 
steht, das man sich in Sachsen vom Idol des Sachsenvolkes gemacht hat. Auch 
die Darstellung von Karl Czok von 1987, die nach eigener Aussage des Verfas
sers keine Biographie sein will, schließt sich an die traditionellen Auffassungen 
an, zumal sie sich auf die frühere Literatur stützt, keine neuen Quellenstudien 
zugrundelegt und über die gängigen vordergründigen Vorstellungen hinaus 
nicht in tiefere Fragen eindringt.7 Im Anschluß an Hellmut Kretzschmar, wenn 
auch nunmehr in wesentlich deutlicherer Sprache, wurden 1991 und 1994 kriti
sche Bemerkungen zu einer Biographie des Kurfürsten/Königs vorgetragen, an 
die in diesem Beitrag angeknüpft wird.8 

Demzufolge ist dieser Fürst von seiner Veranlagung her als eine genialische 
Persönlichkeit zu verstehen, die durch keine Erziehung gehemmt oder gemäßigt, 
sondern durch die im empfänglichen Alter von 17 bis 19 Jahren erlebte Kava
lierstour durch West- und Südeuropa noch gesteigert wurde. Der Hof von Ver
sailles, der Escorial, die Kunst- und Bauwerke Italiens und der Karneval von 
Venedig haben seine Vorstellungen von fürstlicher Lebensart bis an sein Lebens
ende bestimmt. Die Ungebundenheit des aus vollen Taschen schöpfenden ju
gendlichen Reisenden, der als Fürstensohn überall willkommene Aufnahme 
fand, die Unverbindlichkeit flüchtiger Begegnungen mit Frauen und das Hoch
gefühl des nur genießenden Weltenbummlers mögen ihn in eine Feststimmung 
versetzt haben, die er für alle Zukunft fortzusetzen bestrebt war. Daß es im Le-

6 KRETZSCHMAR, H., Friedrich August I. in: Neue Deutsche Biographie, hg. von der Histori
schen Kommission bei der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, Bd. V., Berlin 1961, 
S.572f. 

7 CZOK, K., August der Starke und Kursachsen, Leipzig, München 21989. 
8 BLASCHKE, K., Der Fürstenzug zu Dresden. Denkmal und Geschichte des Hauses Wettin, 

Leipzig 1991; DERS., Kritische Beiträge zu einer Biographie des Kurfürsten Friedrich Au
gusts I. von Sachsen, in: August der Starke und seine Zeit. Beiträge des Kolloquiums vom 
16. bis 17. September 1994 auf der Festung Königstein (Saxonia. Schriftenreihe des Vereins 
für sächsische Landesgeschichte 1), Dresden 1995, S.7-13. 
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ben eines Fürsten auch Aufgaben und Pflichten gibt, daß ihm auch sachliche 
Leistungen und Verzichte abverlangt werden könnten, das ist ihm nicht nahege
bracht worden. Spätestens seit dem 16. Jahrhundert läßt sich bei den regieren
den Wettinern die Sorge um eine gediegene, ernsthafte Erziehung der Prinzen er
kennen, mit der sie auf ihr künftiges Herrscheramt vorbereitet werden sollten. 
Da Friedrich August als Zweitgeborener ohnehin nicht für die Nachfolge unter 
dem Kurhut vorgesehen war, ist ihm eine solche fürsorgliche Zuwendung nicht 
zuteilgeworden. Er scheint in den späteren Jugendjahren weitgehend sich selbst 
überlassen gewesen zu sein, wobei verständlicherweise diejenigen Eigenschaf
ten besonders hervortraten, die seiner Veranlagung entsprachen. Der Vater und 
der ältere Bruder Johann Georg IV. waren mit ihrer Mätressenwirtschaft in die
ser Hinsicht schlechte Vorbilder. Wenn man sein ganzes Leben überblickt, dann 
war es von grenzenloser Ehr- und Ruhmsucht erfüllt, wobei er bedenkenlos 
über alle Mittel seines wohlhabenden Landes verfügte und rücksichtslos gegen 
alle Widerstände vorging, um sich hemmungslos ausleben zu können. Es war 
ein einziges, dauerndes Vorwärtsstürmen von einem Fest und einem Genuß zum 
anderen, ein genialisches Leben, das so recht in die Barockzeit paßte. 

Dieses Leben wäre wahrscheinlich recht unbedeutend verlaufen, wenn es 
nicht zwei Todesfälle gegeben hätte, die ja zumeist auch Zufälle sind. Am 27. 
April 1694 starb im Alter von 25 Jahren der sächsische Kurfürst Johann Georg IV. 
an der Blatternkrankheit, mit der er sich bei seiner Mätresse angesteckt hatte. Da
durch stieg Friedrich August als dessen jüngerer Bruder in den Rang des sächsi
schen Kurfürsten auf und verfügte nun über Macht- und Geldmittel, die ihm ohne 
diese Veränderung niemals zugänglich gewesen wären. Als Landesherr des Kur
fürstentums Sachsen hätte er nun alle Hände voll zu tun gehabt, um sein großes 
Land gut zu verwalten, wie es im 16. Jahrhundert Herzog Georg und Kurfürst 
August so erfolgreich und vorbildlich getan hatten. Aber danach stand sein Sinn 
nicht, er fühlte sich zu Größerem berufen. Anstatt sich erst einmal in die Aufga
ben seines neuen Amtes einzuarbeiten, hielt er sich in den Jahren 1695 und 1696 
als Befehlshaber der kaiserlichen Armee in Ungarn auf, allerdings ohne militäri
sche Erfahrungen und Fähigkeiten zu besitzen. Die kaiserliche Politik mag den 
jungen sächsischen Kurfürsten aus Prestigegründen an die Spitze der Armee ge
stellt haben, wofür er als Sohn des als Reichsfeldherr verdienstvoll tätig gewese
nen Kurfürsten Johann Georgs III. geeignet gewesen zu sein schien. Aber im Ge
gensatz zum Vater trat er auf dem ungarischen Kriegsschauplatz eher als 
Schlachtenbummler denn als ernstzunehmender Stratege auf, weshalb ihm seine 
Unfähigkeit nur Kritik und persönliche Blamage einbrachte.9 

9 HAAKE, P., Der Türkenfeldzug Augusts des Starken 1695 und 1696, in: Neues Archiv für 
sächsische Geschichte 24 (1903), S. 134-154. 
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Als er zum zweiten Male nach Sachsen zurückkehrte, war der zweite Zufall 
eingetreten, der nun von größtem Einfluß auf sein weiteres Leben werden sollte. 
Am 17. Juni 1696 war der polnische König Jan Sobieski im Alter von 72 Jahren 
gestorben. In Jahresfrist mußte ein neuer König gewählt werden. Die Kandida
tur für dieses Amt stand jedem Fürsten frei, der sich dazu berufen glaubte. Fried
rich August I. gehörte zu ihnen. So entsagte er dem Kriegswesen und richtete alle 
seine Kraft auf das große Ziel, das sich mit dem Tode Jan Sobieskis eröffnet 
hatte: Friedrich August wollte König werden. Eine Königskrone erschien ihm 
als die einzig würdige Bedeckung für seinen Kopf, der voller hochfliegender, 
phantastischer Pläne war, und als würdiger Lohn für einen Willen, der nichts 
für unerreichbar hielt. Er hatte gelernt, sich grenzenlos auszuleben, jetzt bot ihm 
das Herrscheramt die Möglichkeit, das Größte und Höchste zu erreichen. Den 
sechsundzwanzigj ährigen Kurfürsten reizte es nicht, in ein mit sachlicher und 
trockener Regierungs- und Verwaltungsarbeit angefülltes Leben als Landesherr 
einzutreten, ein Leben mit Aufgaben und Pflichten, die ihm das Amt auferlegen 
würde. Er wollte selbst dieses Leben gestalten und sich darin nach seinen eige
nen Vorstellungen verwirklichen. Es war ein Glück für ihn, daß Jan Sobieski erst 
mit 72 Jahren und nicht schon drei Jahre früher gestorben war, als in Sachsen 
noch der Bruder Johann Georg IV. regierte, denn dann wäre jetzt keine Königs
krone in Europa zu holen gewesen. Es war die erste, die sich zur Erwerbung an
bot, und auch die einzige, die auf diese Weise zu gewinnen war. 

Der Erwerb dieser Krone erforderte außergewöhnliche Anstrengungen, die 
schwerwiegende Folgen nach sich zogen. Auf der einen Seite waren riesige Be
stechungsgelder notwendig, um unter den adligen Königswählern in Polen eine 
Stimmenmehrheit zu gewinnen, andererseits mußte der lutherische Kurfürst 
von Sachsen zur katholischen Kirche übertreten, denn ein polnischer König 
mußte Katholik sein. 

Die drei Millionen Taler, die zur Bestechung des polnischen Adels aufge
bracht werden mußten, überforderten die aus dem laufenden Haushalt des 
Kurfürstentums Sachsen bereitstehenden Mittel. Sie konnten nur dadurch zu
sammengebracht werden, daß mit Hilfe jüdischer Bankiers Kredite beschafft, 
Juwelen versetzt und daß gewisse Landesteile verpfändet wurden. Darüber hin
aus wurden die kursächsischen Rechte am Herzogtum Sachsen-Lauenburg an 
das Kurfürstentum Hannover, das Reichsschultheißenamt über die Reichsstadt 
Nordhausen, die Schutzvogtei über das Reichsstift Quedlinburg und das kur
sächsische Amt Petersberg bei Halle an Brandenburg verkauft. Damit wurden 
territoriale Besitzungen und Rechte unwiederbringlich veräußert und gerade an 
denjenigen Staat gegeben, der sich im 18. Jahrhundert als der gefährlichste 
Nachbar erweisen sollte. Der Kurfürst gab damit Werte aus der Hand, die er 
treuhänderisch zu verwalten hatte. Ein guter Landesvater hat ebenso wie ein gu-



Sachsens Interessen und Ziele in der sächsisch-polnischen Personalunion 73 

ter Hausvater die Aufgabe, den von seinen Vätern ererbten Besitz zu erhalten 
und, wenn möglich, zu vermehren. Er steht in einer Pflicht gegenüber den vor
angegangenen und den künftigen Geschlechtern und trägt ihnen gegenüber eine 
Verantwortung. Es gehört zu den Grundregeln guter Haushälterschaft, nur von 
den Zinsen eines Kapitals zu leben, das Kapital selbst aber nicht anzugreifen. 
Das moderne Staatsrecht kennt den Begriff des Hochverrats als einen gewaltsa
men Angriff auf die Staatsverfassung oder das Staatsgebiet. Der Sachverhalt des 
Landesverrats wird als Angriff auf den äußeren Bestand des Staates oder die 
Herbeiführung einer Gefahr für den äußeren Bestand definiert. Insofern war die 
Veräußerung kursächsischen Territoriums im persönlichen Interesse des Kur
fürsten eine Handlungsweise, die den Tatbestand des Hoch- und Landesverrats 
erfüllt. 

Der Übertritt zur römisch-katholischen Kirche war das rein „personelle 
Werk" des Kurfürsten, woraus sich keine Folgen für den lutherischen Konfes
sionsstand des Landes ergaben.10 Weder die Befürchtungen der lutherischen Be
völkerung noch die Hoffnungen der römischen Kurie in Richtung auf eine Re-
katholisierung des Kurfürstentums Sachsen traten ein. Es wurde aber die zu 
jener Zeit noch wesentliche Übereinstimmung von Fürst und Land in bezug auf 
die Konfession zerbrochen, die als unaufgebbarer Teil der Verfassung anzuse
hen ist und auch von Friedrich August I. nach seinem Regierungsantritt be
schworen worden war. Man erinnerte sich damals in Sachsen noch sehr wohl 
des hundert Jahre zurückliegenden Versuchs von Kurfürst Christian L, Sachsen 
calvinistisch zu machen. Der dafür verantwortliche Kanzler Nikolaus Krell 
hatte unter der Anklage des Hochverrats sein Leben im Jahre 1601 unter dem 
Schwert beendet. Infolge des Übertritts des Kurfürsten zur katholischen Kirche 
war auch die Führungsrolle Kursachsens unter den evangelischen Reichsstän
den gefährdet. 

Zu den Methoden moderner Landesgeschichtsforschung gehört der Ver
gleich. Dabei stellt sich die Frage, welche Folgen die Verletzung der geltenden 
Landesverfassung seitens eines regierenden Fürsten gehabt hat und wer für die 
Ahndung eines solchen Verhaltens zuständig war. Auf den zweiten Teil der 
Frage gibt es als Antwort nur den Hinweis auf die Landstände, die auch in Kur
sachsen im Laufe einer jahrhundertelangen Entwicklung nicht nur ein Mitspra
cherecht an der Regierung erlangt hatten, sondern auch als Repräsentanten des 
Landes und seiner Inhaber öffentlicher Gewalt den dualistisch verfaßten Stän
destaat verkörperten. Für den ersten Teil der Frage ist auf ähnlich gelagerte Fälle 

10 BLASCHKE, K., Der Konfessionswechsel des sächsischen Kurfürsten Friedrich Augusts I. 
und seine Folgen, in: Sachsen und Polen (wie Anm.2), S.210-222. 
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von Machtmißbrauch durch den Landesherrn hinzuweisen, gegen den sich die 
Landstände etwa im Falle der Herzöge Karl Leopold von Mecklenburg und 
Karl Eugen von Württemberg erfolgreich durchsetzten, beide noch mit Unter
stützung des Reiches. Die radikalste Lösung kam in England zustande, wo das 
Parlament den König Karl im Jahre 1649 hinrichten ließ. Der Vergleich deutet 
die Möglichkeiten an, die sich bei einer Verschärfung der zwischen Friedrich 
August und den kursächsischen Landständen waltenden Konflikte für den 
Kurfürsten etwa hätten ergeben können. Immerhin sind seine „selbstherrlichen 
Entscheidungen" neuerdings mit Recht „als eine Art Staatsstreich angesehen" 
worden.11 Daß es dazu nicht gekommen ist, mag mit der festen Stellung der wet-
tinischen Dynastie, einer gewissen Schwäche der damaligen Landstände und der 
sächsischen Mentalität im allgemeinen zu erklären sein, die mehr auf Ausgleich 
und Frieden als auf Konfrontation gerichtet war. 

Mit der Unterscheidung von Fürst und Land ist ein für die Beurteilung der 
sächsisch-polnischen Verbindung wesentlicher Sachverhalt angesprochen, denn 
es stellt sich die Frage, in wessen Interesse diese Verbindung zwischen Sachsen 
und Polen lag. Sie wurde zu einer Zeit hergestellt, als einerseits noch die Vorstel
lung von der unbedingten Identität zwischen dem Souverän und „seinem" Staat 
herrschte („Der Staat bin ich", Ludwig XIV), während andererseits aber auch 
der Staat schon als eine absolute, selbständige Größe angesehen wurde, die sich 
von der Person des Fürsten gelöst und diesen selbst in ihren Dienst genommen 
hatte („Ich bin der erste Diener meines Staates", Friedrich IL). Von dieser zwie
spältigen Einschätzung des Verhältnisses von Fürst und Staat ist auszugehen, 
wenn die Kandidatur des sächsischen Kurfürsten um die polnische Krone einge
schätzt werden soll. 

Das Kurfürstentum Sachsen hatte um 1700 eine lange Geschichte hinter sich, 
in der es sich von der spätmittelalterlichen Landesherrschaft der Markgrafen 
von Meißen zu einem neuzeitlichen Territorialstaat entwickelt hatte. Die er
kennbaren Grundzüge der kursächsischen Politik weisen seit der Mitte des 
16. Jahrhunderts auf eine Selbstbeschränkung hin, die expansive und aggressive 
Absichten und Handlungen ausschloß.12 Der kursächsische Staat ruhte in sich, 

11 CZOK, K., Der sächsische Kurfürst Friedrich August I. (1694-1733), in: Der Herrscher in 
der Doppelpflicht (wie Anm. 1), S. 189-205; vgl. hierzu neuerdings die auf umfangreicher 
Quellenarbeit beruhende, realistische Darstellung bei: HELD, W., Der Adel und August der 
Starke, Konflikt und Konfliktaustrag zwischen 1694 und 1707 in Kursachsen, Köln, Wei
mar, Wien 1999. 

12 BLASCHKE, K., Sachsens geschichtlicher Auftrag. Zum 100. Jahrestag der Gründung der 
Sächsischen Kommission für Geschichte, in: Neues Archiv für sächsische Geschichte 68 
(1997), S. 277-312 (auch in: Jahrbuch für Regionalgeschichte und Landeskunde 21 (1997/ 
98), S.21-47). 
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er war „saturiert", Reichstreue und Anlehnung an das Haus Habsburg waren 
der durchgehende Grundzug seiner Politik, der jegliches Abenteuer fernlag. An 
seiner Spitze standen Kurfürsten, die bei mittelmäßiger Begabung sich auf gutes 
Regieren und Verwalten beschränkten und nicht den Ehrgeiz hatten, in das 
deutsche Staatensystem verändernd einzugreifen. Es bestand in Sachsen kein In
teresse an einer die gesicherten Grenzen überschreitenden Politik.13 

Im Zusammenhang mit der sächsischen Polenpolitik wird vielfach die Frage 
nach Sachsens politischen Interessen gestellt. Sie geht von der landläufigen 
volkstümlichen Auffassung aus, daß ein Staat „natürlich" das Ziel hat, seine 
Macht zu vergrößern und deshalb sein Landgebiet zu erweitern, und daß er da
mit seine „natürlichen" Interessen verfolgt. Die grandiose Erfolgsgeschichte des 
preußischen Staates zwischen 1648 und 1866 war dazu das höchst eindrück
liche, das „leuchtende" Beispiel, das seit der bismarckschen Reichseinigung je
dem Schüler in deutschen Schulen nahegebracht wurde. In Putzgers Schulatlas 
wurde das mit Hilfe von Karten sehr augenfällig untermauert: Preußen breitete 
sich aus „wie ein Ölfleck" (Sebastian Haffner). Die Übertragung dieser primiti
ven Art von Geschichtsauffassung auf Sachsen hat zu einer Fehleinschätzung 
des sächsisch-polnischen Verhältnisses geführt, die auf mangelhafter Sach
kenntnis und oberflächlicher Beurteilung beruht und schlechterdings unzutref
fend ist. 

Die von einem Staat der frühen Neuzeit verfolgten Interessen lassen sich an 
seiner langfristig betriebenen Politik ablesen. Das im Jahre 1547 ins Leben ge
tretene Kurfürstentum Sachsen wettinisch-albertinischer Linie war ein konsoli
diertes Staatsgebilde, das man im gleichen Sinne als saturiert bezeichnen kann, 
wie es Bismarck nach der Reichseinigung für Deutschland getan hat. Ein we
sentliches Merkmal dieses Staates war seine Selbstbeschränkung. Er erstreckte 
sich über den von der Natur vorgegebenen mitteldeutschen Raum, nur in diesen 
Grenzen ergaben sich Gebietserweiterungen. Die erste war der Pfandbesitz eini
ger ernestinischer Ämter in Thüringen als Ersatz für die Aufwendungen, die 
Sachsen bei der in kaiserlichem Auftrag durchgeführten Reichsexekution gegen 
den Herzog Johann Friedrich von Sachsen-Gotha im Jahre 1566 geleistet hatte. 
Die zweite war der Pfandbesitz der Markgrafschaften Nieder- und Oberlausitz, 
mit dem der Kaiser 1620 dem sächsischen Kurfürsten die Kriegskosten erstat
tete, die jenem bei der Rückführung der beiden Lausitzen und Schlesiens in kai
serlichen Gehorsam entstanden waren. Aus beiden Pfandschaften ergab sich 

13 Vgl. hierzu die Biographien der sächsischen Kurfürsten der frühen Neuzeit in: BLASCHKE, 
Der Fürstenzug (wie Anm. 8), S. 117-197. 
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1654 bzw. 1635 dauerhafter Besitz. Die beiden Lausitzen gehörten bis zur Re
formation in kirchlicher Hinsicht zum Bistum Meißen und schlossen sich inner
halb des mitteldeutschen Natur- und Kulturraums mit einer langen gemeinsa
men Grenze an das Kurfürstentum Sachsen an. 

Dieses Kurfürstentum hat seit der Regierungszeit des Kurfürsten August 
1553-1586 keine expansive, aggressive Politik geführt, keine territorialen Ziele 
verfolgt und nicht einmal die sich bietenden Möglichkeiten des Landgewinns 
genutzt. Im Streit um Kleve 1609 hat Kursachsen seine verbrieften Ansprüche 
nicht durchgesetzt, so daß es gegen die aktivistischen Mächte Brandenburg und 
Bayern als Verlierer ausging. Beim böhmischen Aufstand von 1618 hat der säch
sische Kurfürst die ihm angebotene böhmische Krone nicht ergriffen und somit 
auf die Möglichkeit einer bedeutenden Gebiets- und Machterweiterung verzich
tet. Wenn nach einer dauerhaften Interessenlage kursächsischer Politik gefragt 
wird, dann bestand diese darin, eine gute Landesverwaltung durch die von Gott 
gesetzte Obrigkeit zu garantieren, wie es die lutherische Prägung der sächsi
schen Kurfürsten festlegte. Kurfürst Christian II. regierte unter der Devise „Al
les für Gott und den Kaiser", für seinen Bruder Johann Georg I. galt der Wahl
spruch „Ich fürchte Gott, liebe Gerechtigkeit und ehre meinen Kaiser". Mit 
Reichs- und Kaisertreue als politischen Grundlinien, mit dem Bewußtsein der 
Verantwortung und der Scheu vor jedem Abenteuer entsprachen die albertini-
schen Wettiner jener Zeit dem Ideal des lutherischen Fürsten. Für die Habs
burger galt seit Kaiser Friedrich III. in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
das AEIOU = Alles Erdreich ist Oesterreich Untertan. Über die expansive Politik 
der Hohenzollern seit 1648 ist oben bereits das Nötige gesagt. Selbst die Witteis
bacher ließen keine Gelegenheit aus, ihrem Hause Territorialgewinn zu ver
schaffen, wie der Ausgriff an den Niederrhein bei der Kleveschen Erbschaft 
zeigte. Interessen und Ziele kursächsischer Politik in der frühen Neuzeit dürften 
damit gerade im Vergleich in ausreichendem Maße gekennzeichnet sein. 

Neben den Kurfürsten ist an die kursächsischen Stände als die nach innen 
wichtigsten politischen Kräfte zu denken. Sie waren durchgehend auf die Be
wahrung des Besitzstandes ausgerichtet, politisch konservativ, konfessionell auf 
das Luthertum festgelegt und allen Abenteuern abhold. Die Erhaltung der Lan
deseinheit war ihnen ein wichtiges Anliegen. Bei dem Versuch des Kurfürsten 
Christian I. und seines Kanzlers Krell, den Calvinismus einzuführen, hatten sie 
sich als Bollwerk des Luthertums behauptet. Im höheren Beamtentum hatte das 
Kurfürstentum Sachsen im 17. Jahrhundert keine herausragenden Köpfe aufzu
weisen, wie sie als Räte und im diplomatischen Dienst der Habsburger und Ho
henzollern auftraten. Die Kurfürsten waren deshalb bei politischen Entschei
dungen weitgehend auf sich allein gestellt. Da es sich bei ihnen während des 
17. Jahrhunderts durchweg um mittelmäßige Persönlichkeiten handelte, war 
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von ihnen kein Ausgreifen in die große europäische Politik und kein Streben 
nach einer selbständigen sächsischen Position im Reiche zu erwarten. Reichs
und Kaisertreue standen unverändert auf ihren Fahnen. So etwas wie eine säch
sische Staatsidee sucht man unter den Führungskräften des Kurfürstentums 
Sachsen vergeblich. An eine kursächsische „Ideologie", wie die oben angeführte 
habsburgische, war nicht zu denken. Auch die Heiratspolitik der albertinischen 
Wettiner, die noch unter Kurfürst August bestimmte Ziele verfolgt hatte, pen
delte sich in einem durch die Konfessionsbindungen eingeengten Kreis deut
scher und europäischer Fürsten ein, wobei die traditionellen familiären Bezie
hungen zum dänischen Königshaus einen Zug ins Große zeigen, der allerdings 
niemals politische Folgen nach sich zog. 

Dieser Rundblick über die Leitlinien wettinisch-albertinischer Kurfürsten in 
den anderthalb Jahrhunderten von August bis Johann Georg IV. konnte nur ein 
Bild der Ruhe, des Stillstandes und der Friedfertigkeit einbringen. Quieta non 
movere - so drückte einmal ein höherer sächsischer Staatsdiener jener Zeit die 
Grundhaltung der von ihm zu vertretenden Politik aus: die zur Ruhe gekomme
nen Verhältnisse nicht in Bewegung setzen! Nur keine Unruhe schaffen! Von 
den sächsischen Kurfürsten jener Zeit gingen keine Anstöße zur Veränderung 
der Reichsverfassung und schon gar nicht des europäischen Staatensystems aus. 

Die einzige Ausnahme war Kurfürst Friedrich August I. Zu den beiden Zufäl
len von 1694 und 1696 war er mit seiner völlig aus der eben geschilderten Art 
geschlagenen Persönlichkeit der dritte Zufall, der erst die sächsisch-polnische 
Verbindung möglich machte. Es gab in Kursachsen keine politischen Kräfte, die 
an einer solchen Verbindung interessiert gewesen wären. Sächsische Territorial
politik bewegte sich im mitteldeutschen Raum und in der Richtung auf Magde
burg, gelegentlich lag einmal Nordböhmen im Blickfeld, niemals aber das weit 
entfernte Polen. Der Gedanke daran muß vom Standpunkt sächsischer Tradi
tion her als absurd bezeichnet werden. Jacek Staszewski, der beste Kenner der 
sächsisch-polnischen Verbindung auf polnischer Seite, hat in Sachsen vor 1697 
keine Vorbereitungen oder Pläne in Richtung auf eine sächsische Thronkandi
datur feststellen können. So liegt das Streben nach der polnischen Krone aus
schließlich in der überspannten, abenteuerlichen Persönlichkeit des jungen Kur
fürsten, dem sich im Jahre 1696 diese einmalige Gelegenheit anbot. In seiner 
grenzenlosen Ichbezogenheit setzte er die reichen Mittel seines Kurfürstentums 
ein und begab sich auf das Feld der europäischen Politik, ohne dafür den not
wendigen Weitblick, die staatsmännische Begabung und die militärischen Füh
rungsqualitäten zu besitzen. Er überforderte die Möglichkeiten seines Landes, 
die er in unverantwortlicher Weise für die Vermehrung von Ruhm und Ehre sei
ner Person einsetzte. Er brach den Nordischen Krieg vom Zaun, der seine Stel
lung in Polen stärken sollte, der ihn aber im Gegenteil aus Polen vertrieb und auf 
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sein sächsisches Kurfürstentum zurückschlug, das dafür schwere Kontributio
nen zu zahlen hatte. Seine Stellung in Polen blieb auch nach seiner Rückkehr 
schwach, zeitweilig glich sie einem Besatzungsregime, wobei die polnische 
Kronarmee gegen ihn als den Träger der Krone eingesetzt wurde. Nur mit Hilfe 
sächsischer Soldaten und sächsischen Geldes konnte er sich in seinem polni
schen Königreich halten. 

Der Versuch des Kurfürsten/Königs, die beiden durch seine Person verbunde
nen Länder stärker zusammenzuschließen und eine Landbrücke zwischen ihnen 
durch Schlesien herzustellen, kann nur als dilettantisch und als ein Zeichen völ
liger Unkenntnis der verfassungsrechtlichen Verhältnisse und träumerischer 
politischer Vorstellungen bezeichnet werden. Der grundlegende Unterschied 
zwischen dem in die deutsche Reichsverfassung eingebundenen erblichen Kur
fürstentum Sachsen und dem vom Adel beherrschten polnischen Wahlkönig
reich scheint ihm ebensowenig aufgegangen zu sein wie die Unmöglichkeit, 
Preußen und Österreich zur Abtretung auch nur eines Fußbreit Bodens in Schle
sien zu bewegen. Wie wenig er mit der Wirklichkeit vertraut war, zeigt seine 
1704 bei seiner Absetzung durch die polnische Generalkonföderation getane 
Äußerung, er verfüge nicht über eine Kenntnis der polnischen Verfassung. Das 
sagte ein Mann, der seit sieben Jahren die polnische Krone trug! 

Den Übertritt zur katholischen Kirche, der eine unabdingbare Voraussetzung 
für die Wahl zum polnischen König war, hat Friedrich August in einer seiner 
wiederholten Religionsversicherungen für den Fortbestand des lutherischen Be
kenntnisses vom 23. Oktober 1717 als ein personelles Werk bezeichnet,14 das 
sein sächsisches Stammland nicht betreffen sollte. Man kann diese Formel auf 
das ganze polnische Unternehmen übertragen, denn es hatte seinen Ursprung 
ausschließlich in den persönlichen Interessen und Zielen des Kurfürsten. Wenn 
die Frage gestellt wird, ob jemals eine Personalunion im Interesse der betroffe
nen Länder lag, so läßt sie sich doch nur verneinend beantworten. Stets ging es 
dabei um Rangerhöhung und Machterweiterung des Fürsten und wohl auch der 
Dynastie. Um 1700 war der Umbau von der patriarchalischen Herrschaft des 
Fürsten zum modernen Staat als einer eigenwertigen Größe in vollem Gange, 
aber das absolutistische Herrscherideal stellte vor der Durchsetzung des parla
mentarischen Prinzips noch einmal die Person des Fürsten ganz in den Mittel
punkt und befreite ihn von allen Einschränkungen einer wie auch immer gear
teten ständischen Mitbestimmung. In Sachsen ist dieser Zustand nie erreicht 
worden, aber Friedrich August I. nahm zur Durchsetzung seiner persönlichen 

14 Codex Augusteus od. Neuvermehrtes Corpus iuris Saxonici, hg. von J .C. LÜNIG, Bd.I, 
Leipzig 1724, Sp. 351. 
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Interessen die Mittel des ihm anvertrauen Staates voll in Anspruch und gefähr
dete damit in stärkstem Maße die Interessen eben dieses Staates, den er in Um
kehrung des oben angeführten Wortes König Friedrichs IL von Preußen zu sei
nem Diener machte. Damit wendet sich der Gedankengang dem Verhältnis von 
Fürst und Staat zu. 

Nach lutherischem Verständnis, wie es unter den sächsischen Kurfürsten bis 
zum Ende des 17. Jahrhunderts gültig war, hatte der Fürst in der Verantwortung 
vor Gott als dessen Stellvertreter auf Erden das weltliche Regiment zu führen. 
Nach dieser Leitlinie handelten die kursächsischen Stände, als sie sich den maß
losen Steuerforderungen des Kurfürsten verweigerten. Wenn in der einschlä
gigen Literatur vielfach gefordert wird, man müsse bei der Einschätzung der 
damaligen Vorgänge und Entscheidungen die obwaltenden Zeitumstände be
rücksichtigen und dürfe nicht vom heutigen Standpunkt aus urteilen, so ist das 
dafür ein wesentlicher Gesichtspunkt. Es gab seit der Reformation einen Kanon 
von Wertvorstellungen und Handlungsmustern, und es gab vorbildhafte wetti-
nische Fürsten, die im Sinne eines lutherischen Fürstenspiegels zur Orientierung 
dienen konnten. Friedrich August hat sich danach nicht gerichtet. 

Mag man nun von altüberkommenen lutherischen Grundsätzen von der gott
gesetzten Obrigkeit oder von den sich schon anbahnenden Auffassungen mo
derner Staatsverfassungen ausgehen, es gab in jedem Falle einen Widerspruch 
zwischen den Interessen des Kurfürsten und jenen des kursächsischen Staates. 
Daß das polnische Abenteuer ein rein „personelles Werk" Friedrich Augusts 
war, zeigt sich schon daran, daß es für alle übrigen Teilhaber an der Staatsge
walt völlig überraschend kam, für die Landstände ebenso wie für die höheren 
Beamten in den Zentralbehörden. Die Vorbereitungen waren in größter Heim
lichkeit abgelaufen, weil der Konfessionswechsel erst dann ruchbar werden 
durfte, wenn er durch den beabsichtigten Erfolg, nämlich die Königswahl, ge
rechtfertigt war. Der kursächsische „Staat" ist durch das Vorgehen des Kurfür
sten überrumpelt worden, seine maßgeblichen Amtsträger waren nicht einge
schaltet, nicht einmal informiert. 

Als aber das Unternehmen in Gang gekommen und die Königswahl erfolg
reich abgelaufen war, brachen die Anforderungen über diesen Staat herein, der 
bis dahin wie ein unmündiges Wesen behandelt worden war, jetzt aber zum 
Handlanger und Vollstrecker des fürstlichen Willens gemacht wurde, weil er für 
die Beschaffung der riesigen Bestechungsgelder unentbehrlich war, die an die 
polnischen Königswähler gezahlt worden waren. Die Kredite in Millionenhöhe, 
die der Kurfürst vor der Wahl aufgenommen hatte, mußten schnellstens zurück
gezahlt werden, wofür alle Hebel des staatlichen Finanzwesens in Bewegung 
gesetzt wurden. Stände und Staatsbeamte wurden zu widerstrebenden Werk
zeugen einer Laune ihres Fürsten, es begann ein jahrzehntelang anhaltender In-
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teressenkonflikt zwischen dem sächsischen Kurfürsten und dem kursächsischen 
Staat, der nicht das geringste Interesse an einer Personalunion mit Polen hatte. 
Das ganze Unternehmen war für ihn ein riesiges Verlustgeschäft, Polen erwies 
sich für die kursächsischen Finanzen als Faß ohne Boden. 

Diesen Feststellungen stehen die neuerdings ins Spiel gebrachten Meinungen 
über einen Systemzwang gegenüber, denen „die" deutschen Fürsten im späteren 
17. Jahrhundert, jedenfalls die bedeutenderen unter ihnen, unterworfen gewe
sen seien.15 Unter den Mächten habe es im 18. Jahrhundert einen harten Kon
kurrenzkampf gegeben. Bei der Beurteilung Friedrich Augusts I. dürfe man 
nicht ex post an ihn Erwartungen und Wunschvorstellungen herantragen, son
dern müsse sein zeitbedingtes Handeln unter den zeitgenössischen Gegebenhei
ten und Systemzwängen zugrunde legen. Der Systemzwang in der Epoche des 
absolutistischen Fürstenstaates habe das Streben nach machtstaatlicher Reprä
sentation, nach Arrondierung, Expansion und Hegemonie umfaßt. 

Die Forderung nach einer Berücksichtigung der zeitgenössischen Gegeben
heiten ist richtig, aber dem widerspricht die These vom Systemzwang, bei der es 
sich ja auch wieder um ein gelehrtes Konstrukt heutiger Historiker handelt, das 
erst aufgrund überzeugender, quellenmäßig belegter zeitgenössischer Zeugnisse 
bestätigt werden kann. Dagegen war am Ende des 17. Jahrhunderts die oben 
dargelegte Tradition der kursächsischen Politik seit der Mitte des 16. Jahrhun
derts eine bekannte Tatsache, also eine echte zeitgenössische Gegebenheit. Es 
gibt keinerlei Anzeichen dafür, daß Kurfürst Johann Georg IV., Friedrich Au
gusts regierender älterer Bruder, von dieser Traditionslinie abgewichen wäre. 
Daß die kursächsische Politik dies dann doch tat und unter dem „System
zwang" sich gegen alle sächsische Tradition in den Trubel des europäischen 
Machtkampfes hineinstürzte, wäre demnach nur der Leidenschaft des älteren 
Bruders für seine Mätresse zu verdanken, bei der er sich die tödliche Krankheit 
holte und damit den Weg für den jüngeren Bruder freimachte. Die kursächsische 
Politik, wer auch immer ihr maßgeblicher Träger gewesen sein mag, zeigt vor 
1697 nichts, was den Schluß zuließe, daß sie den behaupteten Systemzwang ge
spürt hätte und ihm zu folgen bereitgewesen wäre. Selbst wenn er objektiv tat
sächlich bestanden hätte, wäre es immer noch eine Sache der subjektiven Ent
scheidung gewesen, ob sich ein sächsischer Kurfürst ihm unterwarf oder nicht. 
Der Mensch ist eben nicht nur das Produkt seiner gesellschaftlichen Umweltver
hältnisse, sondern eine in Freiheit und Verantwortung vor seinem Gewissen 

15 POMMERIN, R., Königskrone und Mächtesystem. Perzeption und Systemzwänge des Er
werbs der polnischen Königskrone durch Friedrich August I. im Jahre 1697, in: Sachsen 
und Polen (wie Anm.2), S. 78-91. 
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handelnde Person. Die These vom Systemzwang geht ganz einseitig von den 
Grundsätzen der Machtpolitik aus und ordnet einen deutschen Landesfürsten 
in eine Szene von Wettstreit, Rücksichtslosigkeit, Kampf und Krieg ein und be
urteilt ihn nach seinen außenpolitischen und vor allem seinen militärischen Er
folgen. Friedrich IL von Preußen ist das beste Beispiel. Die Landesgeschichte 
muß dagegen, wenn sie wirklich „Land und Leute" im Auge hat, von der Lei
stung eines Landesfürsten für eben dieses Land und die darin Wohnenden aus
gehen, sie muß ihn innenpolitisch, wirtschaftspolitisch und kulturpolitisch auf 
den Prüfstand stellen und ihn in der Langzeitentwicklung seines Landes beurtei
len, d. h. ihn mit seinen Vorgängern und seinen Nachfolgern vergleichen. 

Wenn nach Sachsens Interessen und Zielen in der sächsisch-polnischen Union 
gefragt wird, so muß diese Frage von innen her, von der Entwicklung und den 
Bedürfnissen des Landes angegangen werden. Wenn sie so gestellt wird, dann 
kann die Antwort nur zu einer unbedingten Verneinung führen. Das bedeutet 
aber, daß der sächsische Kurfürst, der die Herstellung dieser Union zu seiner 
Lebensaufgabe und sein Land zum Werkzeug seiner subjektiven Ziele gemacht 
hat, gegen dessen Interessen gehandelt hat. In einer Welt wie der unsrigen, die 
mit Machtmißbrauch und kriegerischer Gewalt äußerst unangenehme Erfah
rungen gemacht hat, läßt sich Geschichte nicht mehr als ein Handlungsfeld 
ohne moralische Kategorien und sittliche Werte betrachten. Geschichte läuft 
nicht nach Rezepten und Theorien ab, sondern als ein Geflecht menschlicher 
Handlungen. Je größer die Machtfülle ist, die ein Mensch in den Händen hält, 
um so höhere Anforderungen müssen an ihn gestellt werden, um so mehr muß 
der individuelle Faktor bei dem Urteil über ihn bedacht werden. Ein Landesfürst 
der frühen Neuzeit ist demzufolge auf Begriffe wie Pflichterfüllung, Verantwor
tungsgefühl, Dienstbereitschaft und Gewissen zu befragen, auch Klugheit, 
Friedfertigkeit, Umsicht und Augenmaß sollten dazu gehören. 

Von alledem ist bei Friedrich August nichts zu spüren. Für ihn gab es nur das 
unbedachte Vorwärtsstürmen auf sein ganz persönliches Ziel ohne Abschät
zung der möglichen Folgen. So hätte es ihm klar sein müssen, daß Kursachsens 
Stellung an der Spitze des Corpus Evangelicorum im deutschen Reichstag mit 
einem katholischen Kurfürsten angefochten werden würde. Die mit den Tradi
tionen der sächsischen Landes- und der deutschen Reichspolitik vertrauten Räte 
in den sächsischen Zentralbehörden hätten ihn zweifellos auf diese Gefahr auf
merksam gemacht, aber sie waren in das Geheimnis des polnischen Abenteuers 
nicht einbezogen worden. Erst als die vollendeten Tatsachen die zu erwarten ge
wesene preußische Reaktion auslösten, waren sie gut genug, den Schaden zu be
grenzen. Mit der einsichtigen Begründung, daß ein katholischer Kurfürst nicht 
den Vorsitz im Corpus der protestantischen Reichsstände haben könne, bean
spruchte jetzt Preußen diese Stellung. Die kursächsischen Politiker konnten die-
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sen drohenden Verlust nur mit dem Hinweis abwenden, daß das Land weiterhin 
protestantisch blieb. Es ist bemerkenswert, daß Sachsen mit diesem Argument 
im Reichstag durchkam, der ja seiner Geschichte nach eine Versammlung von 
Fürsten und nicht von Ländern war. Gleichzeitig zeigt es sich daran, wie das 
Verhältnis von Fürst und Staat beschaffen war und in welcher unbedachten 
Weise Friedrich August den kursächsischen Staat für seine Zwecke einsetzte. 

Dieser Staat hat auch nach der gelungenen Königswahl aufgrund der nun
mehr bestehenden Personalunion keine Interessen und Ziele in Polen verfolgt. 
Die utopischen, abenteuerlichen Ziele des Kurfürsten in Richtung auf eine Re
alunion wurden von den politischen Kräften des Kurfürstentums nicht mitge
tragen. Es gab in Sachsen keine entsprechenden Planungen oder Aktivitäten, 
keine aktive Rolle der Staatsverwaltung, keine Begeisterung für eine sächsische 
Großmachtpolitik, keine Visionen für ein sächsisch-polnisches Imperium bis 
zur Ostsee und zum Schwarzen Meer, keine Träume vom Aufstieg Sachsens zu 
europäischer Geltung. Das Land Sachsen und die Sachsen waren für die aus
schweifenden Ziele ihres Kurfürsten nicht zu gewinnen. Sie taten ihre Pflicht, 
aber legten darüber hinaus keine Initiative an den Tag. Es muß im Lande doch 
deutlich gewesen sein, um welch einen sehr fremdartigen Partner es sich in die
ser Union handelte. 

Das betraf vor allem den Unterschied in der Konfession, die damals noch eine 
den Staat, die Gesellschaft und den einzelnen Menschen prägende Tatsache war. 
Bei allen Konfessionen besaßen die Treue zum überkommenen Glauben und die 
Einheit einer Bevölkerung in eben diesem Glauben in der Gemeinschaft mit dem 
Fürsten noch einen hohen Wert. Das läßt sich noch heute in den damals erschie
nenen Drucksachen erkennen, in denen mit gefühlsstarken Worten der Übertritt 
des Kurfürsten zur katholischen Kirche öffentlich beklagt wurde. Wenn eine 
dieser Schriften als Gesammlete Thränen von einer herzlich betrübten Mutter 
wegen des erbärmlichen Abfalls ihres evangelischen Sohns zum Pabstthum er
schien und eine andere die weinende Rahel über den schweren Abfall ihres ge
liebten Sohnes als Gleichnis aus dem Alten Testament heranzog,16 so zeigt sich 
darin die ablehnende Haltung, nicht nur in Sachsen, gegen die Konfessionsver
änderung. Daß es in Sachsen keine tiefgehende Neigung für die Verbindung mit 
Polen gab, zeigte sich nach dem Tode des zweiten Trägers der Personalunion, 
des Kurfürsten Friedrich Augusts IL im Jahre 1763, als nur eine wenig einfluß-

16 MAYER, Johann Friedrich, Gesammlete Thraenen/von/Einer hertzlich betrübten Mutter/ 
wegen/Des erbärmlichen Abfalls/Ihres/Evangelischen Sohnes/zum/Pabstthum, Hamburg 
1697; DERS., Die/Weinende/Rahel/über den/schweren Abfall/ihres/geliebten Sohnes, Ber
lin fca. 1697]. Johann Friedrich Mayer (1650-1712) war schwedischer Oberkirchenrat und 
Pastor zu St. Jacob in Hamburg. 
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reiche Gruppe am Dresdener Hofe für die erneute Bewerbung um den polni
schen Thron auftrat, während die vorherrschende Meinung gegen die Fortset
zung einer für Sachsen verhängnisvollen und nicht wünschenswerten Union 
auftrat. Sachsen war von einer Last befreit. 

Die Unvereinbarkeit der Interessen zwischen dem kursächsischen Staat und 
seinem Fürsten wird besonders am Einsatz der sächsischen Armee für das polni
sche Abenteuer deutlich. Friedrich August setzte sie in Polen ein, um mit ihrer 
Hilfe die ehemals polnischen, im Jahre 1660 an Schweden verlorengegangenen 
livländischen Gebiete für Polen zurückzugewinnen und damit ein vor der 
Königswahl gegebenes Versprechen einzulösen. Er leitete damit den Nordischen 
Krieg ein, scheiterte aber mit seinem Unternehmen völlig und zog nun noch die 
schwedische Armee nach Sachsen, wo seine Untertanen in den Jahren 1706/07 
die schwere Last der schwedischen Besetzung auszuhalten hatten. Sächsische 
Soldaten und sächsische Gelder wurden dem Ehrgeiz des Kurfürsten geopfert, 
die Mittel des kursächsischen Staates wurden von ihm mißbraucht. 

Als im Jahre 1791 unter ganz anderen innenpolitischen Umständen das ge
wählte polnische Parlament dem sächsischen Kurfürsten Friedrich August III., 
dem Urenkel des Begründers der sächsisch-polnischen Personalunion, mit ein
helligem Beschluß die polnische Krone anbot, lehnte dieser ab.17 Er erwies sich 
damit als realistischer, nüchterner und verantwortungsbewußter Anwalt einer 
sächsischen Politik, die sich auf das Machbare, das Erreichbare beschränkte. 
Gewiß hatten sich seit 1697 die Rahmenbedingungen der europäischen Politik 
grundlegend verändert, das „Staatensystem" war neugeordnet, aber es bleibt 
doch die Tatsache bestehen, daß hier ein sächsischer Kurfürst in einer persönli
chen Entscheidung einen völlig anderen Weg ging als sein Vorfahr. Wie hätte 
sich dieser Urgroßvater jetzt verhalten, wenn ihm die polnische Krone in den 
Schoß gefallen wäre, ohne daß dafür auch nur ein Taler hätte aufgewendet wer
den müssen? Der Vergleich zwischen 1697 und 1791 zeigt in aller Deutlichkeit, 
daß der Gang der Geschichte in nicht geringem Maße von individuellen Ent
scheidungen abhängt. Der Kurfürst von 1791 nahm Rücksicht auf die Interes
sen seines Landes, die gegen die Erneuerung der Union mit Polen sprachen. Das 
verlockende Angebot einer Krone konnte ihn nicht auf den Abweg, auf den Irr
weg bringen, der ein knappes Jahrhundert zuvor betreten worden war. Er ent
schied sich für Sachsen. 

Als die sächsisch-polnische Personalunion eingegangen wurde, war die mit-

17 KOBUCH, A., Das Angebot der polnischen Königskrone an Kurfürst Friedrich August III. 
von Sachsen durch die Verfassung der Rzeczpospolita vom 3. Mai 1791, in: Abh. der Säch
sischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, phil.-hist. Klasse 74 (1994), S. 15. 
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telalterliche Auffassung vom patriarchalischen Herrscheramt des Fürsten für 
die größeren Staaten nicht mehr tragfähig. Die ernestinischen Wettiner haben 
zwar bis zum Jahre 1826 ihre Duodezfürstentümer je nach den sich ändernden 
Familienverhältnissen hin- und hergeschoben, geteilt und wieder vereinigt, aber 
im albertinischen Sachsen galt seit der Väterlichen Ordnung Herzog Albrechts 
von 1499 die Erbfolge des Erstgeborenen, womit jede Landesteilung ausge
schlossen und die Einheit des zum Staat sich entwickelnden Landes gesichert 
war. Die bald darauf folgende Ausbildung einer differenzierten Zentralverwal
tung mit mehreren Fachbehörden förderte die Verselbständigung des Staates ge
genüber dem Fürsten, dem das Staatsinteresse übergeordnet wurde. Schließlich 
funktionierte ein Staat auch ohne seinen Fürsten allein durch die Wirksamkeit 
seiner Zentralregierung in Gemeinschaft mit den Ständen; ein treffendes Bei
spiel ist hierfür die Geschichte Hannovers nach 1714, dessen Kurfürsten in der 
Zeit der Personalunion mit England nur sehr selten in ihrem deutschen Her
kunftsland auftraten. 

Zur Beurteilung einer Personalunion muß der jeweilige Stand der verfas
sungsgeschichtlichen Entwicklung ins Auge gefaßt werden. Der Begriff selbst ist 
eine formale Kategorie, es kommt jeweils auf den Inhalt an, auf die Struktur der 
Partner und ihre Paßfähigkeit. Die Personalunionen der europäischen Ge
schichte waren vorübergehende, zufällige, willkürliche Erscheinungen ohne 
Dauer, aber keine Instrumente gezielter Territorialpolitik. Friedrich August I. 
hat diesen Sachverhalt offenbar nie begriffen, die heutigen Historiker sollten 
ihm darin nicht folgen, indem sie seiner Personalunion irgendeinen Sinn oder 
gar eine Chance zu geben versuchen. Er hat das Verhältnis von Fürst und Staat 
umgekehrt und das Interesse seiner Person dem Staatsinteresse übergeordnet. 
Kein vernünftiger Mensch wäre doch wohl zwischen 1714 und 1837 auf den Ge
danken gekommen, eine Realunion zwischen Hannover und Großbritannien 
herstellen zu wollen. Die Unterschiede in der Staatsverfassung und in der Kon
fession hätten dem entgegengestanden. In Hannover wurde ohne einen im 
Lande anwesenden Kurfürsten regiert, in London regierte das Parlament, der 
Kurfürst/König war lediglich als Repräsentant beider Staaten von einiger Be
deutung. Indem Friedrich August I. dem Wahn einer staatsrechtlichen Vereini
gung Sachsens mit Polen nachging, bewies er seinen völligen Mangel an Sinn für 
die Wirklichkeit in bezug auf die inneren Verhältnisse beider Staaten, vom Um
feld der europäischen Machtpolitik ganz zu schweigen. Große Ideen machen 
noch keinen großen Politiker. Eine stärkere Einbeziehung der kursächsischen 
Regierungsmannschaft mit ihrem weiteren Erfahrungshorizont hätte ihn viel
leicht von mancher Fehleinschätzung bewahrt, aber dann wäre die sächsisch
polnische Union nicht sein „personelles Werk" gewesen. 

Es war ihm offenbar auch nicht bewußt, daß seine in Frankreich und Spanien 
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ausgebildeten Vorstellungen von Königsmacht nichts mit den Verhältnissen in 
Polen zu tun hatten. Er sah nur die Krone, hinter der in den westeuropäischen 
Reichen Macht, in Polen aber nur ein Schein von Macht stand. 

In dieser Welt des Scheins hat Kurfürst Friedrich August I. vorzugsweise ge
lebt. Die ungeheure Pracht der oft von ihm selbst arrangierten Feste gehörte 
ebenso dazu wie die kostspielige Mätressenwirtschaft. Von den angehäuften 
Kunstgegenständen und den Schloßbauten ist wenigstens so viel übriggeblie-
ben, daß sich die Legende vom glanzvollen Augusteischen Zeitalter in Sachsen 
bilden konnte, die freilich auf einer ganz einseitigen Berücksichtigung des sicht
baren Nachlasses an Bau- und Kunstwerken in der Haupt- und Residenzstadt 
beruht, wovon man draußen im Lande wenig oder nichts zu spüren bekam. Die 
verschwendeten Millionenbeträge und die dem Herrscherwahn zum Opfer ge
fallenen Soldaten der sächsischen Armee werden nicht berücksichtigt. Es ist 
durchaus notwendig, das Augusteische Zeitalter neu zu bewerten, und dabei ne
ben den bisher vorherrschenden Gesichtspunkten der Bau- und Kunstgeschichte 
einen umfassenden gesellschaftsgeschichtlichen Maßstab anzulegen. Die kultu
rellen Leistungen, die Sachsen in jener Zeit hervorgebracht hat, wären auch 
ohne das polnische Abenteuer zustande gekommen, vielleicht nicht in diesem 
Ausmaß, aber Land und Leute sind durch eine unverantwortliche Politik 
schwer geschädigt worden. Das Kurfürstentum Sachsen ist als ein wohlhaben
der, gut geordneter Staat für die persönlichen Zwecke seines Landesherrn miß
braucht worden, der in seinen Maßnahmen und Entscheidungen nach innen 
und nach außen kein Augenmaß besaß und dabei sein Land in gewaltigem Um
fang überforderte. Die Kräfte Sachsens reichten nicht aus, um die ehrgeizigen 
Pläne des Kurfürsten erfüllen zu können. Er hat nicht einmal begriffen, daß man 
europäische Politik nur mit einer starken Armee betreiben konnte, wie es sein 
preußischer Standes- und Zeitgenosse Friedrich Wilhelm I. vorexerzierte. 

Aber dazu hätte er auf sein verschwenderisches Leben verzichten und alle 
Mittel seines Landes für die Armee aufwenden müssen. Höfische Pracht und mi
litärische Macht zugleich konnte Kursachsen nicht in dem Ausmaß tragen, wie 
sie nach den Vorstellungen des Kurfürsten notwendig gewesen wären. So ent
schied er sich für die Pracht und verzichtete somit gerade auf das einzig wirklich 
wirksame Mittel, das allein die Erfüllung seiner Großmachtträume gestattet 
hätte. Unter seinem Sohn verblaßte der Glanz der polnischen Krone unter den 
Schlägen der preußischen Militärmacht. Am Ende der sächsisch-polnischen 
Verbindung im Jahre 1763 stand Sachsen an einem Tiefpunkt seiner Geschichte. 
Der Siebenjährige Krieg hatte dem Land schwere Wunden geschlagen, es war 
von der preußischen Besatzung ausgeplündert worden, sein Staatskredit war 
vernichtet. 66 Jahre lang hatte das Kurfürstentum Sachsen für die persönlichen 
Interessen seiner beiden Landesherren einen hohen Einsatz an Gut und Blut er-
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bringen müssen, der nicht den geringsten Gewinn, wohl aber schwere Verluste 
zur Folge gehabt hatte. Das polnische Abenteuer war eine nutzlose Episode, es 
war ein Irrweg in der sächsischen Geschichte der frühen Neuzeit. 

Daß es auch für die polnische Geschichte keine reine Freude war, macht die 
umfangreiche Biographie über den Sohn Friedrich Augusts I. deutlich, der als 
August III. von 1733-1763 auf dem polnischen Thron saß. Dieser Monarch, der 
sein Königreich weder kannte noch dessen Bedürfnisse verstand, hinterließ poli
tisch ein „totales Fiasko", erkennbare innenpolitische Mißerfolge gehen auf 
sein Schuldkonto.18 Die beiden sächsischen Kurfürsten haben sich aus einem 
rein persönlichen Macht- und Ruhmbedürfnis dem fremden Lande als Könige 
aufgenötigt, ohne ihm einen durchschlagenden Nutzen zu bringen, und haben 
dabei ihr eigenes Land schwer geschädigt. 

Die Aufgabe des vorliegenden Beitrags war es nicht, nach den Interessen des 
Fürsten bei der Herstellung der sächsisch-polnischen Union zu fragen, denn 
diese sind hinlänglich bekannt. Es ging vielmehr um die Interessen des Landes, 
die bei allen Erörterungen über dieses Thema in der Vergangenheit zu wenig be
achtet wurden, weil die eindrucksvolle Gestalt des kraftgeladenen Barockmen
schen Friedrich August alles beherrscht und alle Zweifel erdrückt. Eine mo
derne Landesgeschichte, die nicht mehr von der Bindung an eine Dynastie lebt, 
hat demgegenüber im Sinne der Gesellschaftsgeschichte die ganze Breite des Ge
schehens zu bedenken und Land und Leute als handelnde Subjekte und erlei
dende Objekte der Politik in den Blick zu nehmen. Ein so verstandenes Sachsen 
hatte kein Interesse an einer Verbindung mit Polen, es ergaben sich dafür keine 
Ziele und kein Nutzen, die Folge war nur ein ungeheurer Schade an Gut und 
Blut. Das Auftreten des Kurfürsten Friedrich Augusts I. war der große Unfall in 
der neueren sächsischen Geschichte. 

18 STASZEWSKI, J., August III. Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Eine Biographie, 
Berlin 1996 (vgl. die polnische Fassung: DERS., August III Sas, Wroclaw, Warszawa, Kra
kow 1989). 
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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 



Polens Interessen und Ziele in der sächsisch-polnischen Personalunion 95 

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. 



Polens Interessen und Ziele in der sächsisch-polnischen Personalunion 97 

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. 



102 Jacek Staszewski 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 SHSA, Loc. 953, gehörig zu vol.I, II, III ad. 
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sollen August IL auf den Gedanken gebracht haben, der Krone Polens zu entsa-
gen.24 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41 Vgl. STASZEWSKI,J., Der polnische König August IL (1697-1733), in: Der Herrscher in der 
Doppelpflicht (wie Anm. 1), S. 207-222. CZOK, K., Der sächsische Kurfürst Friedrich Au
gust I. ( 1694-1733), in: ebd., S. 189-205. DERS., August der Starke und seine Zeit. Kurfürst 
von Sachsen, König von Polen, Leipzig 31997, S. 48 ff. DERS., Zur Neubewertung der säch
sisch-polnischen Union (1697-1763), in: Dresdner Hefte 15/2 (1997), H. 50, S. 9 ff. 



Die sächsisch-polnische Personalunion als Problem des Monarchen (sächs. Sicht) 119 

sich ändernde internationale Situation im Allgemeinen sowie der Nachbarstaa
ten im Besonderen gespielt haben. Schon die Königswahlen 1697 und 1733 
konnten als Beweis für das zunehmende Interesse dieser Staaten an der Verbin
dung Sachsen-Polen gelten. Dann offenbarte die Tatsache, daß Preußen und 
Österreich die Minimalforderung der Personalunion, durch Gebietsaustausch 
eine direkte Landverbindung herzustellen, auch zur Zeit Augusts III. konse
quent ablehnten, daß diese Nachbarstaaten an einem Zusammenwachsen bei
der Länder kein Interesse besaßen, geschweige denn die Bildung einer Real
union gestatten würden. Dies bewies auch der späte Eintritt Preußens in den 
Nordischen Krieg, noch mehr die Annexionspolitik Friedrichs IL, der ja nicht 
nur Schlesien, sondern auch Sachsen zu erobern gedachte (vgl. seine Politischen 
Testamente von 1752 und 1768). Vor allem hatte auch Rußland alles unternom
men, um seinen Einfluß in Polen zu stärken. Dies schloß sowohl die Beseitigung 
der sächsisch-polnischen Union als auch die Teilung Polens ein, an der sich 
Preußen und Österreich kaum ein Jahrzehnt später beteiligten. Im sächsischen 
Interesse konnte die Beseitigung des Unionspartners weder jetzt noch später lie
gen. Im Gegenteil: Die künftigen Auswirkungen bewiesen, daß die Unionsent
wicklung von 1697 bis 1763/65 durchaus Früchte getragen hat. 





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. 
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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. 
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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. 



KATRIN KELLER 

PERSONALUNION UND KULTURKONTAKT: DER DRESDNER 
HOF IM ZEITALTER DER SÄCHSISCH-POLNISCHEN UNION 

Tristesse de Vappartement; femmes toutes laides, toutes mal mises; hommes 
plus mal mis encore; qui pourroit croire que cette cour de Dresde a été, encore 
de notre siècle, la plus magnifique, la plus galante, et la plus aimable de l'Eu
rope f1 So formulierte rückblickend und sichtlich nicht ohne Bedauern ein Dres
den-Besucher des Jahres 1773. Noch wenige Jahre zuvor war dieser glänzendste 
Hof Deutschlands2 nicht nur der des Kurfürsten von Sachsen gewesen, sondern 
aufgrund der seit der polnischen Königswahl von 1697 bestehenden Personal
union auch der des Königs von Polen. Die Blütezeit des Hofes und mit ihm die 
der Residenz Dresden war mit dem Ende des Siebenjährigen Krieges und seinen 
für Kursachsen katastrophalen politischen und wirtschaftlichen Folgen zu Ende 
gegangen. Die gleichzeitig beendete Personalunion ist damit aufs engste mit die
ser Glanzzeit höfischer Kultur in Dresden verknüpft. 

Anliegen unserer folgenden Ausführungen ist es, ausgehend von den bislang 
vorliegenden Ergebnissen historischer Forschung zum Hof3 denselben in seiner 
sozialen und kulturellen Funktion im Zeitalter der sächsisch-polnischen Union 
zu beschreiben. Unter Hof bzw. Hofstaat soll hier der Haushalt des fürstlichen 
Herrschers verstanden werden, zu dem im engeren Sinne neben dem mehr oder 
weniger umfangreichen Personal (vom Stubenheizer bis zum Hofmaler) Fami
lienangehörige und mit Ehrenämtern versehene Adlige zählten, während Regie
rung und Verwaltung nicht automatisch zum Hofstaat gehörten, obwohl frei-

1 GUIBERT, J. A. H., Journal d'un voyage en Allemande, fait en 1773, Bd. 1, Paris 1803, S. 152. 
2 Wilhelmine von Bayreuth, eine preußische Königstochter. Glanz und Elend am Hofe des 

Soldatenkönigs in den Memoiren der Wilhelmine von Bayreuth, übers, von A. KOLB, neu 
hg. von I. WEBER-KELLERMANN, Frankfurt am Main 1990, S. 105. 

3 Dabei bleibt einschränkend darauf hinzuweisen, daß es mir nur möglich war, neben Litera
tur und gedruckten Quellen zum Hof in Dresden, solche Texte zur Kenntnis zu nehmen, die 
in Polen bzw. über Polen in Übersetzung ins Deutsche, Englische oder Französische erschie
nen sind. Die durchaus umfangreiche Literatur vor allem zu Aspekten der polnischen Adels
und Kunstgeschichte, die nur auf Polnisch vorliegt - für entsprechende Hinweise danke ich 
Matthias Niendorf und Hans-Jürgen Bömelburg - war mir leider sprachlich nicht zugäng
lich. 
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lieh etliche Beamte gleichzeitig Ehrenämter inne hatten und damit auch dem 
Hof zuzurechnen waren.4 

Vorangeschickt sei dabei, daß das sogenannte Augusteische Zeitalter insge
samt in der landesgeschichtlichen Forschung für Sachsen keinesfalls zu den am 
besten erforschten Perioden zählt; Mittelalter und das Zeitalter der Reforma
tion haben zweifellos bislang stärker die Aufmerksamkeit der Historiker auf 
sich gezogen.5 Zudem ist innerhalb der vorliegenden Untersuchungen zum frag
lichen Zeitraum der Person Friedrich Augusts L, also Augusts des Starken, und 
seiner Regierungszeit unzweifelhaft mehr Interesse entgegengebracht worden 
als seinem Sohn und der durch seine Regierungszeit gebildeten zweiten Periode 
der Personalunion von Sachsen und Polen. Und schließlich bleibt mit Blick auf 
die Forschungssituation noch anzumerken, daß Untersuchungen zu Aspekten 
der Politik- und Diplomatiegeschichte, biographische Studien zu August dem 
Starken und Arbeiten zu kunstgeschichtlichen Einzelproblemen den Hauptteil 
der einschlägigen Literatur zum fraglichen Zeitraum ausmachen. Bis auf den 
kurz gehaltenen Überblick von Karl Czok6 und einige Studien von Monika 
Schlechte, Angelika Taube und anderen7 liegen keine neueren Untersuchungen 

4 Zu Begriff und Deutungsmodellen des Hofes BAUER, V., Die höfische Gesellschaft in 
Deutschland von der Mitte des 17. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Versuch einer Ty
pologie, Tübingen 1993, S. 9-32; PARAVICINI, W., Die ritterlich-höfische Kultur des Mittel
alters (Enzyklopädie deutscher Geschichte 32), München 1994, S.67; M Ü L L E R , R. A., Der 
Fürstenhof in der Frühen Neuzeit (Enzyklopädie deutscher Geschichte 33), München 1995, 
S.18f. 

5 Zur Forschungssituation in Sachsen siehe KELLER, K. und KRAMER, F., Vergleichende 
Aspekte der Absolutismusforschung in Sachsen und Bayern, in: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 61 (1998), S. 663-697; zur Charakterisierung der polnischen Forschungs
situation STASZEWSKI, J., Polen und Sachsen im 18. Jahrhundert, in: Jahrbuch für Ge
schichte 23 (1981), S. 167-188; KOMASZYNSKI, M., August der Starke und seine Herrschaft 
an der Weichsel im Spiegel der polnischen Geschichtsschreibung, in: Sachsen und die Wetti-
ner. Chancen und Realitäten. Internationale wissenschaftliche Konferenz, Dresden vom 27. 
bis 29. Juni 1989, Dresden 1989, S. 132-138. Forschungen im Kontext des Jubiläums 1997 
dokumentieren beispielsweise: Rzeczpospolita wielu narodôw i jej tradycje, hg. von A. 
LINK-LENCZOWSKI und M. MARKIEWICZ, Krakow 1999; Sachsen und Polen zwischen 1697 
und 1765. Beiträge der wissenschaftlichen Konferenz vom 26. bis 28. Juni 1997 in Dresden 
(Saxonia. Schriftenreihe des Vereins für sächsische Landesgeschichte 4/5), Dresden 1998. 

6 CZOK, K., Am Hofe Augusts des Starken, Leipzig 21990, S. 65 (vgl. auch die neu gestaltete 
und erweiterte Auflage unter dem Titel: August der Starke und seine Zeit. Kurfürst von 
Sachsen, König von Polen, Leipzig 31997). 

7 SCHLECHTE, M., Die Festkultur und die bildende Kunst am Hofe Augusts des Starken, in: 
Kunst der Bachzeit, Berlin 1986, S. 26-33; DIES. , Barocke Festkultur - Zeremoniell - Reprä
sentation. Ein Ausgangspunkt kulturwissenschaftlicher Untersuchungen, in: Wissenschaft
liche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden 35/6 (1986), S. 29-32; TAUBE, A., Wolf 
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zur Entwicklung des sächsischen Hofes vor. Zwar liefern viele ältere Werke, an
gefangen von Karl Eduard Vehses „Geschichte der deutschen Höfe seit der Re
formation" über Cornelius Gurlitts und Paul Haakes biographische Studien 
bis zu Friedrich Siebers „Volk und volkstümliche Motivik im Festwerk des Ba
rock"8 eine Vielzahl von Anhaltspunkten zur Geschichte des Hofes, aber de
taillierte Studien, die sich mit den theoretischen Konzepten zur Deutung und 
Verortung des Hofes von Werner Sombart, Norbert Elias oder Niklas Luhmann 
auseinandersetzen und dazu das höfische Beziehungsgeflecht über Repräsenta
tionsaspekte hinaus in den Blick nehmen, fehlen völlig.9 Dies ist hier angesichts 
von Umfang und Rahmen der Studie freilich ebenfalls nicht zu leisten, im fol
genden können nur Teilprobleme wie die quantitative Entwicklung des Hof
staates, einige personelle Aspekte und die Funktionalisierung höfisch-festlicher 
Repräsentation zusammengefaßt werden. Besonderes Augenmerk wird dabei 

Dietrich von Beichling 1665-1725. Ein Beitrag zur Biographie und zu seinem Wirken für den 
kursächsischen Absolutismus, Diss. Ms., Leipzig 1988; HOFFMANN, G., Constantia von 
Cosel und August der Starke. Die Geschichte einer Mätresse, Bergisch Gladbach 41994; 
KELLER, K., „Dresden schien zu meiner Zeit ein rechtes bezaubertes Land . . . " . Zur Festkul
tur am Hofe Augusts des Starken, in: Von der Elbe bis an die Seine. Kulturtransfer zwischen 
Sachsen und Frankreich im 18. und 19. Jahrhundert, hg. von M. ESPAGNE und M. M I D -
DELL, Leipzig 1993, S. 52-73; DIES. , La magnificence des deux Augustes. Zur Spezifik hö
fischer Kultur im Dresden des Augusteischen Zeitalters (1694 bis 1763), in: Transferts cul
turels et région l'exemple de la Saxe, hg. von M. ESPAGNE (Cahiers d'études germaniques 
28), Aix en Provence 1995, S. 55-65; SCHNITZER, C., Höfische Maskeraden. Funktion und 
Ausstattung von Verkleidungsdivertissements an deutschen Höfen der Frühen Neuzeit 
(Frühe Neuzeit 53), Tübingen 1999; vorrangig zu kunstgeschichtlichen Aspekten vgl. zu
letzt: August der Starke und seine Zeit. Beiträge des Kolloquiums vom 16. bis 17. September 
1994 auf der Festung Königsstein (Saxonia. Schriftenreihe des Vereins für sächsische Lan
desgeschichte 1), Dresden 1995; Ecclesia triumphans Dresdensis. Christliche Kunst am 
Hofe der sächsischen Könige von Polen, Wien 1988; zur Dichtung HELDT, K., Der vollkom
mene Regent. Studien zur panegyrischen Casuallyrik am Beispiel des Dresdner Hofes Au
gusts des Starken (Frühe Neuzeit 34), Tübingen 1997. 

8 VEHSE, K. E., Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation, Abt. 5: Sachsen, 6 Bde., 
Hamburg 1854; GURLITT, C , August der Starke. Ein Fürstenleben aus der Zeit des deut
schen Barock, 2 Bde., Dresden 1924; HAAKE, P., August der Starke, Berlin, Leipzig 1926; 
SIEBER, F., Volk und volkstümliche Motivik im Festwerk des Barock, dargestellt an Dresd
ner Bildquellen, Berlin 1960. 

9 Überblick über diese Ansätze und Literatur zu anderen Territorien bei BAUER, Die höfische 
Gesellschaft (wie Anm.4), S. 10ff., und M Ü L L E R , Der Fürstenhof (wie Anm.4), S. 112ff.; 
DUINDAM, J., Myths of Power. Norbert Elias and the Early Modern European Court, 
Amsterdam [1995]; SCHWERHOFF, G., Zivilisationsprozeß und Geschichtswissenschaft. 
Norbert Elias' Forschungsparadigma in historischer Sicht, in: H Z 266 (1998), S. 61-105. -
Dieser Befund scheint im übrigen auch für Polen zuzutreffen, vgl. STASZEWSKI, Polen und 
Sachsen (wie Anm.5), S. 177f. 
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der Frage zu gelten haben, wie sich die Personalunion auf die Entwicklung des 
Hofes auswirkte, ob sich also im Gefolge der Vereinigung zweier Throne auch 
ein sächsisch-polnischer Hof ausbildete. 

Als August der Starke 1697 in Krakau zum König von Polen gekrönt wurde, 
vereinigte er fortan mit seiner in Personalunion ausgeübten Herrschaft zwei 
Länder, die sich nicht nur hinsichtlich ihrer Größe beträchtlich voneinander un
terschieden und selbst an ihrer nächsten Stelle noch wenigstens 50 Kilometer 
voneinander entfernt lagen. In der politischen wie höfischen Kultur der beiden 
Staaten wirkten unterschiedliche Traditionen und Einflüsse, die auch die Adels
gesellschaften jeweils prägten. Die fürstlichen Höfe des absolutistischen Zeital
ters wiesen zwar auf den ersten Blick einen nicht unbeträchtlichen Grad von In-
ternationalität auf, der sie als Etappenorte einer Adelsgesellschaft von beinahe 
europäischer Dimension charakterisierte. Zugleich erscheinen sie mit ihrer er
kennbaren quantitativen Dominanz des einheimischen niederen Adels jedoch 
auch als Kristallisationspunkte jeweils regional begrenzter Adelsgesellschaften. 
Diese waren in ihrer Ausdehnung nicht mit den Landesgrenzen identisch, erhiel
ten jedoch durch Besitz, Konnubium, traditionelle Dienstbeziehungen und teil
weise religiöses Bekenntnis erkennbare Umrisse. Der Vergleich von Kursachsen 
und Polen macht solche Differenzen schnell erkennbar. 

Ein erster charakteristischer Unterschied beider „Adelslandschaften" ist 
schon bei einem Blick auf Quantitäten auszumachen. Lag der Anteil des Adels 
an der Gesamtbevölkerung in Polen um die Mitte des 18. Jahrhunderts bei 
etwa sechs Prozent, belief er sich in Kursachsen zum gleichen Zeitpunkt auf 
noch nicht einmal ein Prozent.10 Der zahlenmäßig viel umfangreichere polni
sche Adel wies zudem, ungeachtet des fortwirkenden Postulates von der for
malen Gleichheit aller Adligen, eine ausgeprägte innere Differenzierung auf. 
Die Existenz der Magnaten11 als von der Masse des landsässigen Adels deut
lich abgehobener Schicht darf als weitere wichtige Differenz zur sächsischen 
Adelsgesellschaft angesehen werden, wo es zwar einzelne umfangreiche Stan
desherrschaften und eine gewisse Zahl besonders vermögender Familien, aber 

10 MÜLLER, M. G., Der polnische Adel von 1750 bis 1863, in: Europäischer Adel 1750-1950, 
hg. von H.U. WEHLER (Geschichte und Gesellschaft, Sonderheft 13), Göttingen 1990, 
S. 217-242, hier S.220; MATZERATH, J., „dem gantzen Geschlechte zum besten". Die Fa
milienverträge des sächsischen Adels vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, in: Geschichte des 
sächsischen Adels, hg. von K. KELLER und J. MATZERATH, Köln, Weimar, Wien 1997, 
S. 291-320, hier S. 313 f. mit Anm. 79. 

11 MÜLLER, Der polnische Adel (wie Anm. 10), S. 220,234; KERSTEN, A., Les magnats - élite 
de la société nobiliaire, in: APH 36 (1977), S. 119-134, und wie Anm. 13 und 22. 
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keine wirtschaftlich so deutlich abgegrenzte adlige Elite12 gab. Für die Ausprä
gung dieser inneren Struktur spielte in Polen die Amtsinhabe im staatlich-hö
fischen Bereich eine zentrale Rolle.13 Dies gilt in einem gewissen Maße natürlich 
auch für Kursachsen; hier waren allerdings seit der zweiten Hälfte des 17. Jahr
hunderts recht ausgeprägte Bestrebungen einer internen Abgrenzung zwischen 
altem Adel und Nobilitierten erkennbar, die beispielsweise an einer Benachteili
gung letzterer hinsichtlich ihrer Einbeziehung in die landständische Vertretung 
sichtbar wurde. Und schließlich hatte Amtsinhabe in Kursachsen auch für Ad
lige außerhalb des engsten höfischen Kreises immer stärker eine Tendenz zur 
Verbeamtung, indem sie juristische Bildung erwarben und in mittleren Verwal
tungspositionen sowie im Gerichtswesen tätig wurden.14 

Zu diesen abweichenden sozialen Prägungen traten kulturelle Differenzen. 
Nachdem der polnische Adel im 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhun
derts oft für seine Kultiviertheit, für seine Prägung durch ein westeuropäisches 
Kulturmodell gerühmt worden war, das man sich vor allem durch umfangreiche 
Reisen anzueignen suchte,15 veränderte sich dies seit der Mitte des 17. Jahrhun-

12 H E L D , W., Der Landadel im Sachsen der beginnenden Frühneuzeit. Zu seiner Position in 
der Gesellschaft und im Fürstenstaat, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 131 
(1995), S.203-222; GÖSE, F., Zwischen „Ständestaat" und „Absolutismus". Zur Ge
schichte des kursächsischen Adels im 17. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung 
des Verhältnisses zwischen Ständetum und Landesherrschaft, in: Geschichte des sächsi
schen Adels (wie Anm. 10), S. 139-160, hier S. 146, 150ff.; KELLER, K., Landesgeschichte 
Sachsen, Stuttgart 2002, S. 215-225. 

13 WYCZANSKI, A., La structure de la noblesse polonaise aux XVIe - XVIIIe siècles (remar
ques méthodiques), in: APH 36 (1977), S. 109-118, hier S. 114 f.; ZIELINSKA, T., Magnate-
ria polska epoki saskiej. Funkcje urzedôw i krôlewszczyzn w procesie przeobrazen 
warstwy spolecznej, Wroclaw u.a. 1977, S.205ff. (engl. Zusammenfassung). 

14 MATZERATH, J., Adelsrecht und Ständegesellschaft im Kursachsen des 18. Jahrhunderts, 
in: Sachsen 1763-1832, Zwischen Rétablissement und bürgerlichen Reformen, hg. von U. 
SCHIRMER, Beucha 1996, S. 24-39, hier S. 31 f., 26; KELLER, K., Der Hof als Zentrum adli
ger Existenz? Der Dresdner Hof und der sächsische Adel im 17. und 18. Jahrhundert, in: 
Der europäische Adel im Ancien Régime. Von der Krise der ständischen Monarchien bis 
zur Revolution (ca. 1600-1789), hg. von R.G. ASCH, Köln, Weimar, Wien 2001, S.207-
234, hier S. 217-230. 

15 KARPOWICZ, M., Barock in Polen. Geschichte der Kunst in Polen, Warszawa 1991, S.7, 
81; KOMASZYNSKI, M., Deutschland im 17. Jahrhundert nach den Reisebeschreibungen 
der königlichen Familie Sobieski, in: Archiv für Kulturgeschichte 71 (1989), S. 113-128; 
Die Reise des Kronprinzen Wladyslaw Wasa in die Länder Westeuropas in den Jahren 
1624-1625, hg. von B. SCHWEINITZ, Leipzig 1988; Roos , H., Der Adel der Polnischen Re
publik im vorrevolutionären Europa, in: Der Adel vor der Revolution. Zur sozialen und 
politischen Funktion des Adels im vorrevolutionären Europa, hg. von R. VIERHAUS, Göt
tingen 1971, S. 41-76, hier S. 58 f. 
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derts. Schon seit dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts hatte sich unter dem 
polnischen Adel, insbesondere unter der seinen Großteil ausmachenden 
Szlachta, ein eigenes Ideal der Lebensführung entwickelt, das nun seinen Höhe
punkt, seine größte Wirksamkeit erreichte. Während im an den normsetzenden 
Räumen Westeuropas orientierten Kursachsen das adlige Ideal des honnête 
homme oder Kavalier16 an Bedeutung gewann, bildete der sogenannte Sarma-
tismus ein Ideal adliger Lebensführung, in dem ritterlichem Geist, Patriotismus 
und zunehmend kompromißloser katholischer Frömmigkeit vorrangige Bedeu
tung zukam. Patriotismus verband sich dabei nicht nur mit einem Kult der 
„Goldenen Freiheit"17 der polnischen Adelsrepublik, sondern vor allem auch 
mit der Behauptung antiker Traditionen des polnischen Adels insgesamt und 
der einzelnen Familien im antik-mythischen Volk der Sarmaten. 

Seinen äußeren Ausdruck fand der Sarmatismus etwa in der spezifischen, 
stark von türkischen Einflüssen geprägten Standestracht des Adels, in einer 
Vielzahl von Kirchen- und Klosterbauten und dem bedeutenden Stellenwert von 
Heldenliteratur und Heldengemälden, die die glorreiche Vergangenheit visuali-
sieren sollten.18 Hintergrund dieser Kultivierung scheinbar typisch polnisch-ad
liger Tugenden war wohl vor allem der Umstand, daß sich die Mehrzahl der 
Szlachta in der Frühen Neuzeit von ihrem wirtschaftlichen Potential kaum von 
vermögenderen Bürgern oder Bauern unterschied,19 jedoch einen gänzlich an-

16 H Ö F E R , A. und REICHHARDT, R., Honnête homme, Honnêteté, Honnêtes gens, in: 
Handbuch politisch-sozialer Grundbegriff in Frankreich, Bd. 7, hg. von R. REICHHARDT 
und E. SCHMIDT, München 1986, S. 7-73; SCHEFFERS, H., Höfische Konvention und die 
Aufklärung. Wandlungen des honnête-homme-Ideals im 17. und 18. Jahrhundert, Bonn 
1980. 

17 STASZEWSKI, J., August III. Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Eine Biographie, 
Berlin 1996, S. 155 ff.; ZAJACZKOWSKI, A., Hauptelemente der Adelskultur in Polen. Ideo
logie und gesellschaftliche Strukturen, Marburg 1967, S. 169 f.; TAZBIR, J., Les modèles 
personnels de la noblesse polonaise au XVIIe siècle, in: APH 36 (1977), S. 134-146, hier 
S. 134 ff.; GRODZISKI, S., Les devoirs et les droits politiques de la noblesse polonaise, in: 
APH 36 (1977), S. 163-176, hier S. 173 f.; OPALINSKI, E., Die Freiheit des Adels. Ideal und 
Wirklichkeit in Polen-Litauen im 17. Jahrhundert, in: Der europäische Adel (wie 
Anm. 14), S. 77-104. 

18 SUCHODOLSKI, B., Geschichte der polnischen Kultur, Warszawa 1986, S. 103 f.; M R O Z O W -
SKI, P., 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.240 f.; KARPO-
WICZ, Barock in Polen (wie Anm. 15), S.8 f.; 70, ZAJACZKOWSKI, Hauptelemente der 
Adelskultur (wie Anm. 17), S. 170 f. - Zeitgenössische Schriften, die den Sarmatismus stili
sieren, sind etwa JABLONOWSKI, J. A., L'Empire des Sarmates aujourd'hui Royaume de Po
logne, Halle 1742, SACHSE, J., Staat des Königreichs Polen, Danzig 1726. 

19 SCHRAMM, G., Adel und Staat: ein Vergleich zwischen Brandenburg und Polen-Litauen im 
17. Jahrhundert, in: Schichtung und Entwicklung der Gesellschaft in Polen und Deutsch-
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deren sozialen und politischen Anspruch durch distinktive Normen zu verteidi
gen suchte - ähnlich, wie auch das westeuropäische Adelsideal des absolutisti
schen Zeitalters instrumentalisiert wurde. Dabei entwickelte der Sarmatismus 
zudem politische Relevanz, indem er zu einem Programm wurde, das in erster 
Linie die Einschränkung königlicher Macht wie ausländischer Einflüsse insge
samt beinhaltete, um die traditionelle Freiheit des polnischen Adels zu si
chern.20 Diese Differenz in den Normen und Orientierungen adligen Lebens 
zwischen den beiden, durch die Personalunion verbundenen Ländern, die noch 
eine Allegorie Bernardo Bellottos21 aus dem Jahre 1762 eindrucksvoll vor Au
gen führt, hatte auf Integrationsbemühungen zweifellos höchst nachteilige Wir
kung: Ging schon der kursächsische Adel zum Teil auf Distanz zum Hof, so 
mußte die Ablehnung fremdländisch geprägter Repräsentation einer zentralen 
Gewalt auf den besonders stark vom Sarmatismus geprägten niederen polni
schen Adel noch fremder und distanzierender wirken. Höfischer Kultur im 
Sinne des französisch-italienisch geprägten Bildes gegenüber offener zeigten 
sich vorrangig einige Magnatenfamilien, die nicht selten über Besitzungen in der 
Größe deutscher Kleinfürstentümer verfügten.22 Diese wiederum setzten 
Aspekte höfischer Repräsentation dann auch zur eigenen Selbstdarstellung ein, 
wie etwa etliche Palastbauten des ausgehenden 17. und des 18. Jahrhunderts 
zeigen.23 

Schließlich bleibt an den Stellenwert des katholischen Bekenntnisses inner
halb des polnischen Adelsideals zu erinnern, der der traditionell lutherischen 
Prägung des kursächsischen Adels diametral entgegen stand. Auch im postkon
fessionellen Zeitalter wirkte dies bei der Herstellung intensiverer, institutionali
sierter Kontakte hinderlich; das königliche Bekenntnis als Ausschlußkriterium 

land im 16. und 17. Jahrhundert, hg. von M. BISKUP und K. ZERNACK (VSWG, Beiheft 74), 
Wiesbaden 1983, S. 59-81, hier S.69f.; WYCZANSKI, La structure (wie Anm. 13), S. 111 f. 

20 SUCHODOLSKI, Geschichte der polnischen Kultur (wie Anm. 18), S. 103 f. 
21 Publiziert in Rizzi, A., Bernardo Bellotto. Warschauer Veduten, München 1991, S.8; 

auch in Unter einer Krone (wie Anm. 18), S.232. 
22 SCHRAMM, Adel und Staat (wie Anm. 19), S. 70 ff.; 79, MACZAK, A., Die Eliten und Macht

strukturen im frühneuzeitlichen Europa von der Peripherie aus gesehen, in: Schichtung 
und Entwicklung der Gesellschaft (wie Anm. 19), S. 82-112, hier S. 94 ff. (zum Klientel
system der Magnaten); KOWECKA, E., Dwôr „najrzadniejszego w Polsce magnata", Wars-
zawa 21993, S. 288 ff. (englische Zusammenfassung). 

23 STASZEWSKI, August III. (wie Anm. 17), S. 155; JAROSZEWSKI, T., Paläste und Residenzen 
in Warschau, Warszawa 1985, passim.; ZAJACZKOWSKI, Hauptelemente der Adelskultur 
(wie Anm. 17), S.80f., 131 f.; Roos , Der Adel der Polnischen Republik (wie Anm. 15), 
S.42f.; SIKORSKA, A.M., Wiejskie siedziby szlachty polskiej z czasôw saskich, Warszawa 
1991 (engl. Zusammenfassung). 
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bei der Bewerbung um die Krone einerseits und die Reaktionen in Kursachsen 
auf die Bekenntniswechsel 1697 und 1712 bzw. 171724 andererseits lassen die 
Dimension des Problems deutlich werden. 

Die Ausführungen zur personellen Struktur des Hofes im Zeitalter der säch
sisch-polnischen Union sollen einige Zahlen eröffnen, die einen Eindruck vom 
Umfang des Hofes vermitteln können. Bei der Beschränkung auf gedruckt vor
liegendes Material bietet sich dabei als erstes der von Vehse25 mitgeteilte Hof
etat des Jahres 1688, also noch während der Regierungszeit von Friedrich Au
gusts I. Vater Johann Georg III., zur Auswertung an. Dieser nennt neben dem 
Oberhofmarschall Friedrich Adolf von Haugwitz zehn wirkliche Geheime Räte, 
darunter den Oberkämmerer Nikolaus von Gersdorf, den Obersteuerdirektor 
Haubold von Miltitz, den Kanzler Heinrich von Miltitz, den Generalfeldmar
schall Heino Heinrich von Flemming, den Oberkonsistorialpräsidenten Hans 
Ernst von Knoch und den Kammerdirektor Ludwig Gebhardt von Hoym. Dann 
folgten 14 Kammerherren, darunter der Oberfalkenmeister Graf Dernath, der 
Generalfeldzeugmeister Otto Christian Graf Zinzendorf, der Oberstallmeister 
Johann Georg von Schleinitz und der Oberhof Jägermeister Wolf Dietrich von 
Erdmannsdorf, sowie fünf Kammerräte und die obersten acht Hofchargen. 
Weitere 125 Personen hatten mittlere Hof- und Militärämter inne, darunter 38 
Kammerjunker und die Inhaber von verschiedenen Staatsämtern (etwa die zwei 
Oberhofrichter, der Appellationsgerichtspräsident, der Erbmarschall der 
Stände, der Oberberghauptmann, einige Amtleute und Hof- bzw. Appellations
räte). Rechnet man zu diesen insgesamt 150 Personen noch die Offiziere, mitt
lere Chargen und die Bedienten hinzu, deren Zahl Vehse allerdings nicht nennt, 
so darf man für 1688 von einem Hofstaat von etwas über 350 Personen ausge
hen. 

Das Hofreglement des Jahres 1701 zählt dann schon 460 Personen zum Hof
staat im engeren Sinne, d. h. unter Ausschluß der Staats- und niederen Militär
ämter, der erste Hofkalender von 1727 führt 1.722 Personen (darunter 800 
Gardisten) im königlichen und 359 Personen im Hofstaat der Königin bzw. der 
kurprinzlichen Familie auf, wobei die Gesamtzahl wegen der Mehrfachnennun
gen insgesamt etwas niedriger lag. Im Jahre 1746 zählten zum Hofstaat Fried
rich Augusts II. 1.799 Personen (unter Einschluß der Garden und der Floßin-

24 ZIEKURSCH, J., August der Starke und die katholische Kirche in den Jahren 1697-1720, in: 
Zeitschrift für Kirchengeschichte 24 (1903), S. 86-135 und 232-280; CZOK, K., August der 
Starke und Kursachsen, Leipzig 1987, S.49f.; KELLER, Landesgeschichte (wie Anm. 12), 
S. 175 f.; Roos, Der Adel der Polnischen Republik (wie Anm. 15), S. 48 ff., ZAJ^CZKOWSKI, 
Hauptelemente der Adelskultur (wie Anm. 17), S. 89. 

25 VEHSE, Geschichte der deutschen Höfe (wie Anm. 8), Bd. 4, S. 156-167. 
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spektion; das Oberhofmarschallamt mit 479 Personen sowie die Oberkämmerei 
mit 587 Personen machten die bedeutendsten Gruppen aus), zu den Hofhaltun
gen der anderen Familienmitglieder weitere 323 Personen, so daß der Hofstaat 
im engeren Sinne 2.122 Personen umfaßte, während die Zahl der im Hof- und 
Staatskalender erfaßten Staatsbeamten und Militärs bei 2.386 Personen lag.26 

Damit hatte sich die Anzahl der zum Hof gerechneten Personen zwischen 
1688 und 1746 in etwa auf das Siebenfache erhöht, wobei die abweichenden 
Zuordnungen zu Hofstaat und Beamtenschaft nur eine annähernde Schätzung 
erlauben. Bei diesem exorbitanten Wachstum ist allerdings zu berücksichtigen, 
daß vor allem nach der Einführung der Hof- und Staatskalender die Zahl der 
dort erfaßten Amtsinhaber auch deshalb stetig anstieg, weil einfach eine wach
sende Zahl von Ämtern in den Kalender Eingang fand.27 In den vierziger Jah
ren etwa nahm man auch die obersten Beamten aller das Territorium gliedern
den Ämter in den Kalender auf, der anfänglich allein auf die Zentralbehörden 
und den Hofstaat konzentriert gewesen war. Ungeachtet dieses Umstandes 
bleibt jedoch ein rasantes Anwachsen des Hofstaates im hier zu betrachtenden 
Zeitraum zu konstatieren. Dieses beruhte dabei sowohl auf einer Erweiterung 
mittlerer Hof Chargen, wie Kammerherrn und Kammer junker, wie einer wach
senden Zahl von Gardisten - hatte sich Johann Georg III. noch mit 14 Kammer
herren und 38 Kammerjunkern sowie einer einfachen Trabantenleibgarde zu
frieden gegeben, so wies das Hofreglement von 1701 je 65 Kammerherren und 
Kammerjunker aus, nach dem ersten Hofkalender gab es 1727 schon 84 Kam
merherren und 86 Kammerjunker, und 1757, im letzten Kalender, der vor der 
Katastrophe des Siebenjährigen Krieges erschien, werden 131 Kammerherren 
und 99 Kammerjunker genannt. Zur Garde gehörten nun die Mitglieder der 
Chevaliers-Garde, der Leibgarde, des Kadettenkorps und eine Schweizergarde 
von weit über 100 Personen, unter August dem Starken hatte es dazu noch eine 
kleine Janitscharengarde gegeben.28 Die Anzahl der obersten Hofämter dage
gen blieb fast unverändert; sie lag 1688 bei acht, 1746 bei neun. In den fünfziger 
Jahren erscheinen vor dem Verzeichnis des Hofstaats herausgehoben jeweils der 

26 CZOK, Am Hofe Augusts (wie Anm.6), S. 76 f.; für 1727 vgl. den Hofkalender des Jahres 
{KönigL Polnischer und CburfürstL Sächsischer Hoff- und Staats-Calender); die Zusam
menstellung für 1746 bei PHILIPP, A., Sulkowski und Brühl und die Entstehung des Pre
mier-Minister-Amtes in Kursachsen {Aus Sachsens Vergangenheit 4), Dresden 1920, 
S. 110-113. 

27 Zum Quellentyp siehe BAUER, V., Repertorium territorialer Amtskalender und Amtshand
bücher im Alten Reich: Adreß-, Hof-, Staatskalender und Staatshandbücher des 18. Jahr
hunderts, 3 Bde., Frankfurt am Main 1997-2002, besonders Bd. 1: Nord- und Mittel
deutschland, Frankfurt am Main 1997. 

28 CZOK, Am Hofe Augusts (wie Anm. 6), S. 77. 
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Oberkämmerer, der Oberstallmeister, der erste Hofmarschall, der Oberhofjä
germeister, der Oberküchenmeister, der Oberschenk, der Oberfalkenier, der 
Schweizerhauptmann, der Generalpostmeister, der Hofmarschall und der Di
recteur des plaisirs. 

Damit kann für den Dresdner Hof im Augusteischen Zeitalter ein signifikan
ter Ausweitungs- und Differenzierungsprozeß konstatiert werden, der sich aller
dings im wesentlichen im Rahmen der schon davor ausgebildeten Grundstruk
tur bewegte. Seinen Höhepunkt erlebte dieser Prozeß ganz offensichtlich erst in 
der Regierungszeit Friedrich Augusts IL (Augusts III.), wobei fehlende prosopo-
graphische Studien bzw. die ausstehende differenzierte Auswertung der seit 
1727 gedruckten Personalverzeichnisse genaue Zahlenangaben bislang unmög
lich machen. Am deutlichsten scheint sich allerdings die Zahl der unteren, meist 
von Personen bürgerlicher Herkunft besetzten Hofämter vergrößert zu haben, 
während die für Adlige reservierten Positionen im mittleren Bereich (Offiziers
ränge in Armee und Garden, Kammerjunker, Kammerherren, Pagendienst) re
lativ weniger zunahmen. Hintergrund dieses quantitativen Wachstums war da
bei freilich nicht allein das allgemein feststellbare Wachstum der deutschen 
Höfe in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, sondern vorrangig wohl das Be
mühen um standesgemäße Repräsentation der durch die Personalunion erlang
ten Standeserhöhung. Die für Dresden genannten Zahlen lagen deutlich über 
den für andere fürstliche Höfe im Reich bislang publizierten Angaben und dürf
ten sich eher denen des Wiener Hofes angenähert haben,29 wobei Vergleiche 
aufgrund abweichender Datengrundlagen sicher nur mit höchster Vorsicht an
gestellt werden können. 

Wir haben jedoch mit den ausgewiesenen Zahlen keineswegs den sächsisch
polnischen Hof im eigentlichen Sinne vor uns, sondern lediglich den eingangs 
schon so bezeichneten Dresdner Hof, denn die Inhaber von Ämtern in Polen 
und Litauen werden vom Hofkalender gesondert vermerkt und sind in den bis
lang genannten Zahlen noch nicht berücksichtigt. Für 172830 waren dies 17 
geistliche und 37 weltliche Senatoren und 33 Kastellane sowie 9 Reichs-Offi-
ciers im Senat und 38 außerhalb desselben, also insgesamt 134 Ämter und Per
sonen; 1747 weist der Kalender 17 geistliche und 37 weltliche Senatoren, 83 Ka
stellane sowie 14 Reichsoffiziere im Senat aus, dazu 74 außerhalb desselben, 
also 226 Ämter und Personen. Die polnischen Senatoren dürften dabei nach 

29 BAUER, Die höfische Gesellschaft (wie Anm.4), S.90f., MÜLLER, Der Fürstenhof (wie 
Anm. 4), S. 30; DUINDAM, J., Vienna and Versailles. The Courts of Europe's Dynastie Ri
vals, 1550-1780, Cambrigde, New York 2003, S. 72-77. 

30 Im ersten Kalender, der den Personalbestand des Jahres 1727 wiedergibt, fehlen noch alle 
Angaben darüber. 
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dem oben eingeführten Begriff des Hofes als Haushalt des Fürsten nicht zu die
sem im engeren Sinne gerechnet werden, da es sich hierbei um Verwaltungs
bzw. Staatsämter handelte.31 Trotzdem ist auch hier eine Erweiterungstendenz 
erkennbar, die allerdings wieder zum Teil auf die Aufnahme weiterer Chargen 
(hier der kleineren Kastellane) in den Kalender zurückzuführen ist. Insgesamt 
blieb der polnische Hof deutlich kleiner, obwohl die Anzahl der einzeln ausge
wiesenen höheren Ämter (Reichsoffiziere außerhalb des Senates) nicht wesent
lich geringer war als im sächsischen Hofstaat.32 Das Fehlen der mittleren und 
niederen Chargen im Hofkalender ist auffällig, denn in Polen überlieferte Ver
zeichnisse33 lassen ihre Existenz vermuten. In den sächsischen Kalendern er
scheinen sie nur, soweit sie dauerhaft in polnischen Besitzungen des Königs 
angestellt waren, wie auch die polnische Hofkapelle und ab 1732 auch eine 
pohlnische Jägerey. Eine vergleichende Studie zu diesem Problem steht jedoch 
noch aus. 

Ungeachtet der eben angesprochenen Schwierigkeit bleibt doch festzuhalten, 
daß im Rahmen der Personalunion Sachsen-Polen über den gesamten Zeitraum 
eigentlich zwei Hofgesellschaften existierten. Bedenkt man dazu noch, daß im 
Königreich die Ämter jeweils für Polen und Litauen doppelt besetzt wurden, 
darf man nach der Ämterstruktur sogar von drei Höfen sprechen. Der polnisch
litauische Hof blieb dabei über weite Strecken insoweit eine virtuelle Erschei
nung,34 als er ja nur während der Anwesenheit der Könige in Polen in Erschei
nung trat. Neben einzelnen niederen Hofchargen, vorrangig im Bereich der 
Bedienten, wurden insbesondere Pagen und Kammerjunker vom König auf Rei
sen „mitgeführt", um den polnischen Hofstaat damit für die Zeit seiner Anwe
senheit funktionsfähig zu machen. Dies war im übrigen kein zufälliges Arrange
ment, vielmehr war etwa in die von Friedrich August IL 1734 beschworenen 
Pacta Conventa die Festlegung eingegangen, daß er eine nach dem Ansehen 
Unserer königlichen Würde eingerichtete Hofstatt, und zwar, von den vor
nehmsten Officialisten und Hof-Bedienten an, biß auf die Pagen und Türsteher 
gerechnet, aus lauter Pohlnischen, Lithauischen, oder in den annectirten Pro-

31 R O H D E , G., Geschichte Polens. Ein Überblick, Darmstadt 1980, S.248; KERSTEN, Les ma
gnats (wie Anm. 11), S. 123. 

32 Zum Ämterbestand und zur Ämtervergabe sowie dem Erweiterungsprozeß M ^ C Z A K , Die 
Eliten (wie Anm. 22), S. 98 f.; LILEYKO, J., Struktur und Funktion des polnischen Königs
hofes, in: Unter einer Krone (wie Anm. 18), S. 165. 

33 Urzçdnicy centralni i nadworni polski XIV - XVIII wieku. Spisy, hg. von A. G^SIOROWSKI, 
Komik 1992. 

34 Dies dürfte auch einer der Gründe dafür sein, daß zwar bislang etliche (auch zusammen
fassende) Arbeiten über den polnischen Adel vorliegen, keine jedoch über den königlichen 
Hof und seine Bedeutung. 
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vinzen gebohrenen Edelleuten, vor allen andern zu halten [habe]. Jedoch soll 
Uns zu denen geringern Bedienungen, Leute von allerhand Stand und Condi
tion zugehraucheny frey stehen.35 

Damit muß also das oben konstatierte Bild der zwei Höfe für die über die Per
son des Herrschers verbundenen Länder etwas modifiziert werden: Der polni
sche Adel behielt sich zwar die prestige- und finanzträchtigen höheren Hof- und 
Staatsämter vor;36 die kostspielige Unterhaltung eines vollständigen königli
chen Hofstaats und dessen Ausstattung mit dienstbaren Geistern auf unterer 
Ebene blieb jedoch dem König und seinem Ermessen überlassen. Nur auf dieser 
Ebene darf man also von einem zumindest zeitweise existierenden sächsisch
polnischen Hof ausgehen, während die den Hof als soziale und politische Konfi
guration und Zentrum der jeweiligen Adelsgesellschaft vorrangig bestimmen
den Bereiche der hohen Hofämter strikt getrennt blieben. 

Obwohl Generationen von Historikern unter dem Eindruck aufgeklärt-libera
len Gedankengutes die unsinnige Verschwendung der beiden „Sachsenkönige" 
auf dem polnischen Thron für Hofhaltung und Repräsentation abgrundtief ver
dammten,37 wissen wir bislang fast nichts über den finanziellen Aufwand für 
die Unterhaltung des Dresdner Hofes. Karl Czok hat für 1701 als Gesamt
summe für Besoldungen und Unterhalt von Gebäuden und Garde fast genau 
300.000 Taler ermittelt, was in etwa den Ausgaben in Kurhannover entspre
chen und deutlich unter den zu vergleichbarer Zeit in Berlin und München er
mittelten Beträgen liegen würde.38 Fraglich ist allerdings, ob diese Summe etwa 
Ausgaben für die polnische Hofhaltung und die Sammeltätigkeit enthält; auch 
Bekleidung und Schmuck scheinen als Kostengruppen zu fehlen. Daß die Aus
gaben in der Folgezeit anwuchsen, ist unzweifelhaft; schon für 1712 nennt Czok 

35 Pohlnische Crönungs-Geschichte [...] Augusti III. [...] wie solche den 17. Januar 1734 in 
Cracau geschehen, Dresden, Leipzig [1734], S.26. - STASZEWSKI, August III. (wie 
Anm. 17), S. 125, 212 f. 

36 SCHRAMM, Adel und Staat (wie Anm. 19), S.65; ZIELINSKA, Magnateria (wie Anm. 13). 
37 BÖTTIGER, Z. B. K. und FLATHE, T., Geschichte des Kurstaates und Königreiches Sachsen, 

Bd.2, Gotha 21869, S.371f.; HAAKE, August der Starke (wie Anm. 8), BIEDERMANN, K., 
Deutschland im 18. Jahrhundert, Bd.2: Deutschlands geistige, sittliche und gesellige Zu
stände im 18. Jahrhundert, Leipzig 21888, S. 82ff. Siehe dazu auch KELLER, K., Nach dem 
Jubiläum. Die sächsisch-polnische Union (1697 bis 1764) aus heutiger Sicht, in: Johann 
Adolf Hasse in seiner Epoche und in der Gegenwart. Studien zur Stil- und Quellenproble
matik, hg. von S. PACZKOWSKI und A. ZÔRAWSKA-WITKOWSKA, Warszawa, Hamburg 
2002, S. 11-26. 

38 C Z O K , Am Hofe Augusts (wie Anm.6), S.77; BAUER, Die höfische Gesellschaft (wie 
Anm.4), S. 90 f.; siehe zu Wien aber DUINDAM, Vienna and Versailles (wie Anm. 29), S. 88: 
Um 1700 betrugen die jährlichen Ausgaben für den kaiserlichen Hof über 900.000 Gul
den. 
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ein „gewöhnliches Monatssalär" von 25.000 Talern, zu dem noch Ausgaben für 
Feste und Garderobe kamen, was auf jährliche Ausgaben von etwa 355.000 Ta
lern hinauslaufen würde, dazu noch knapp 80.000 Taler für den Unterhalt von 
Orchester, Oper, Tänzern, Sängern und Schauspielern.39 Belege über die Höhe 
der Ausgaben in späteren Jahren und deren Anteil am Staatshaushalt insgesamt 
fehlen in der Literatur bislang jedoch völlig. 

Als nächstes soll unsere Aufmerksamkeit den Angehörigen oder Mitgliedern 
des Hofes gelten. Die überwiegende Mehrzahl derselben stellte selbstverständ
lich der sächsische Landadel, der auch die meisten Positionen im Bereich stän
disch-staatlicher Verwaltung einnahm.40 Das bedeutet jedoch keineswegs, daß 
der Dresdner Hof des Augusteischen Zeitalters von diesem Adel allein getragen 
wurde; eine genauere Untersuchung der mittleren und höheren Hofämter und 
der Herkunft von Mitgliedern des Hofstaats läßt vielmehr eine beträchtliche 
Anzahl von „Ausländern" im Sinne von nicht aus Kursachsen stammenden Per
sonen erkennen. Unter diesen soll zunächst den Polen Aufmerksamkeit gewid
met werden. 

Betrachtet man die Hof- und Staatskalender der Jahre 1728 bis 1757, so fallen 
eine Vielzahl von polnischen Namen ins Auge. Diese Namensformen können 
freilich nur ein Anhaltspunkt sein; schon in den erwähnten Auflistungen polni
scher Amtsträger im Hofkalender wird deutlich, daß in einigen Fällen durchaus 
Träger „deutscher" Namen im polnischen Adel in Erscheinung treten konnten. 
Eine differenzierte Auswertung der vorliegenden Verzeichnisse würde jedoch 
prosopographische Studien in sächsischen und polnischen Archiven und Bi
bliotheken erfordern, die hier nicht geleistet werden konnten und für die ins
besondere auf sächsischer Seite bislang wenig Vorarbeiten existieren. Ein er
ster Eindruck läßt sich auf dieser Basis aber doch gewinnen. Polnische Namen 
also treten im „sächsischen" Hofstaat in beträchtlicher Zahl im Bereich des 
Dienstpersonals und der niederen Chargen, wie Bettenmeister oder Schloßver
walter in den polnischen Schlössern der sächsischen Könige, in Erscheinung; 
darauf war oben schon hingewiesen worden. Gehäuft erscheinen polnische Ad
lige unter den Kammerherren, Kammerjunkern und Pagen, wobei sich hier 
während der dreißig Jahre (1728-1757), über die Angaben ausgewertet wurden, 
eine signifikante Entwicklung ausmachen läßt: 

Im ersten Hofkalender spielen Adlige polnischer Herkunft zwar unter den 

39 CZOK, Am Hofe Augusts (wie Anm. 6), S. 95. 
40 Vgl. MATZERATH, Adelsrecht (wie Anm. 14), S. 26: Im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts 

gehörten in den Zentralbehörden nur 11 % der Amtsinhaber nicht zu Familien des sächsi
schen Adels, unter den höheren Hof ämtern belief sich dieser Anteil auf etwa 16 %, im Offi
zierskorps dagegen auf etwa 40 %. 
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Offizieren - hier wäre insbesondere an die drei Generäle Jerzy und Aleksander 
Lubomirski sowie Mikolaj RadziwiH zu denken - eine gewisse Rolle, es gab je
doch unter den 84 Kammerherren lediglich zwei Polen: Aleksander Jôzef Sul-
kowski und Jan Kanty Moszynski sollten in der Geschichte der Personalunion 
in den folgenden Jahren noch eine bedeutsame Rolle spielen.41 Eine auffällige 
Häufung von polnischen Namen tritt dann unter den Pagen des damaligen Kur
prinzen und späteren Königs Friedrich August (III.) auf, auch zwei Hofdamen 
der Kurprinzessin Maria Josepha stammten aus polnischen Familien. Dieser Be
fund läßt die Vermutung zu, daß August der Starke die Bemühungen um die Si
cherung der Thronfolge für seinen Sohn auch dadurch zu untermauern suchte, 
daß über eine relativ höhere Anzahl polnischer Adliger in dessen unmittelbarer 
Umgebung ein kultureller Integrationsprozeß in Gang gebracht werden sollte.42 

Angesichts des offensichtlich problembehafteten Brückenschlags zwischen 
den Adelsgesellschaften der beiden Länder versuchte August IL zudem, eine 
Institution zu schaffen, die von den polnischen wie sächsischen Adligen als pre
stigeträchtig betrachtet werden und - allein seinem Einfluß unterstehend - re
präsentatives Gremium herrscherlichen Gnadenerweises und Zeichen adliger 
Gemeinsamkeit sein konnte. In diese Konstellation muß die Wiederbelebung 
des wohl bereits 1325 gestifteten polnischen Weißen-Adler-Ordens im Jahre 
170543 durch den König eingeordnet werden; es war keineswegs nur der fürst
liche Repräsentationswunsch und der Blick auf die benachbarten „Schwarzen 
Adler" Preußen und Rußland allein, der diesen Akt motivierte. Bis in die vierzi
ger Jahre des 18. Jahrhunderts wurden die Mitglieder im Hofkalender zwar 
noch getrennt nach Rittern - zu diesen zählten Inhaber sächsischer Hofämter, 
Angehörige regierender Häuser des Reiches sowie Diplomaten - , polnischen 
Magnaten und Etrangers - meist russische Diplomaten und Generäle - aufge
führt. Dann ging man jedoch zu einer Reihenfolge nach dem Zeitpunkt der Auf
nahme in den Orden über, und die jeweils etwa 50 Prozent polnischer Mitglie
der erscheinen danach eben nicht mehr getrennt von den aus Sachsen und dem 
Reich stammenden. 

Auf zwei andere Aspekte des königlichen Bemühens um Verknüpfung der bei
den Länder im Rahmen der Hofgesellschaft sei ebenfalls noch kurz verwiesen: 
August der Starke, ja nicht zuletzt als frauenliebender und mätressenreicher 

41 STASZEWSKI, August III. (wie Anm. 17), S. 125 f., 164f., PHILIPP, Sulkowski (wie Anm.26), 
S.45ff. 

42 STASZEWSKI, August III. (wie Anm. 17), S. 107. 
43 ACKERMANN, G. A., Ordensbuch sämtlicher in Europa blühender und erloschener Orden 

und Ehrenzeichen, Annaberg 1855, S. 92 f. - Verzeichnisse der Ritter sind seit 1727 dem 
Hof- und Staatskalender vorangestellt. 
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Fürst bekannt, wußte sich sowohl kurz nach seiner Wahl (mit Urszula Kata-
rzyna Lubomirska) wie im Bemühen um die Festigung seiner gerade wiederer
langten Herrschaft in Polen 1712 (mit Maria Magdalena Gräfin von Denhoff) 
Mätressen aus wichtigen polnischen Familien zuzulegen44 und auf diese, offen
bar für die Zeitgenossen deutbare Weise Verbundenheit mit dem polnischen 
Magnatenstand zu demonstrieren. Eindeutiger ist dagegen auch aus heutiger 
Sicht sein Bemühen, Ehen zwischen sächsischen und polnischen Adelsfamilien 
zu stiften: zwei seiner natürlichen Töchter heirateten Polen, und eine genealogi
sche Untersuchung würde in Kreisen des dem Hof nahestehenden sächsischen 
Adels zweifellos weitere Beispiele dafür erbringen.45 

Im Jahr 1757 dann waren nicht nur 17 der 131 Kammerherren und 18 der 99 
Kammerjunker, die der Kalender ausweist, Angehörige des polnischen Adels, 
sondern auch 13 Pagen, wobei insbesondere zu betonen ist, daß alle fünf kö
niglichen Prinzen in erster Linie über polnische Pagen verfügten. Daneben ist 
wiederum vor allem auf eine Zahl hoher Offiziere sowie zwei Hofdamen zu ver
weisen. Damit darf - zumindest in begrenztem Maße - von einem Fortschritt 
hinsichtlich der Integration beider Hofgesellschaften gesprochen46 und erneut 
auf die Bemühungen um eine frühe Verbindung der Prinzen zum Kronland hin
gewiesen werden. Derartige Integrationsbemühungen unter August III. lassen 
sich im übrigen auch in anderen Bereichen erkennen, etwa durch die Installie
rung einer Ministerkonferenz aus Sachsen und Polen,47 aber auch durch die 
Ausbildung junger Polen im Dresdner Kadettenkorps und die Weiterentwick
lung des Weißen-Adler-Ordens.48 

Weiterhin waren jedoch Polen in hohen Ehrenämtern des Dresdner Hofes nur 
selten anzutreffen; einige Ausnahmen sind immerhin erwähnenswert: Die oben 
schon erwähnten Herren Sulkowski als zeitweise wichtigster Günstling Augusts 
III. und Moszynski als Gatte einer der unehelichen Töchter Augusts des Starken 

44 CZOK, Am Hofe Augusts (wie Anm.6), S.69ff., VEHSE, Geschichte der deutschen Höfe 
(wie Anm. 8), Bd. 5, S. 134 ff., 189 ff. 

45 STASZEWSKI, J., Der polnische König August II. ( 1697-1733 ), in: Der Herrscher in der Dop
pelpflicht. Europäische Fürsten und ihre beiden Throne, hg. von H. DUCHHARDT (Veröf
fentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abt. Universalgeschichte, 
Beiheft 43), Mainz 1997, S. 207-222, hier S.216. 

46 STASZEWSKI, August III. (wie Anm. 17), S. 126, 173 ff. - Ebenda (S. 191) wird jedoch 
gleichzeitig auf die vehementen Gegenmaßnahmen der beiden konkurrierenden Magna
tengruppierungen verwiesen. 

47 Ebd., S. 162 ff., 202 f. 
48 ROHDE, Geschichte Polens (wie Anm. 31 ), S. 303; MESCHWITZ, H., Geschichte des König

lich sächsischen Kadetten- und Pagenkorps von dessen Begründung bis zur Gegenwart, 
Dresden 1907, S.33f.; STASZEWSKI, Der polnische König (wie Anm. 45), S.218. 
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und Oberstfalkenier in den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts sowie Adam 
Mielzynski als Stallmeister des Prinzen Friedrich Christian oder Stanislaw Sko-
rzewski bzw. Teodor Lubomirski als Generaladjutanten am Ende der vierziger 
und in den fünfziger Jahren. Die höfischen Ober-Chargen waren auch während 
der Regierungszeit Augusts des Starken, der sich ja im staatlichen Bereich nicht 
selten auf Adlige aus anderen deutschen Landschaften und also Landesfremde 
stützte,49 im wesentlichen dem sächsischen Adel vorbehalten, wie es die oben 
aufgezählten Namen schon für das Jahr 1688 auswiesen. Die Ausnahme des 
schwedischen Barons von Loewendahl als langjährigem Oberhofmarschall 
stellt dies nicht prinzipiell in Frage. 

Neben Polen und Adligen aus verschiedenen Teilen des Reiches war jedoch 
auch eine ganze Anzahl von Trägern französischer und italienischer Namen für 
kürzere oder längere Zeit am Dresdner Hof nachweisbar.50 Im Augusteischen 
Zeitalter stammten jeweils etwa 10 bis 15 Prozent des gesamten Personaletats 
aus Italien bzw. Frankreich; der Anteil der Polen lag im ersten Jahrhundertdrit
tel mit Sicherheit niedriger und dürfte wohl auch unter der Regierung Augusts 
III. diese Zahl nicht ganz erreicht haben. Waren Italiener und Franzosen vorran
gig im künstlerischen Bereich, also als Mitglieder der Hofkapelle, der Oper, des 
Balletts und der Theatertruppe, als Baumeister, Maler und Bildhauer, anzutref
fen, so spielten sie jedoch auch eine Rolle unter den Mitgliedern und Offizieren 
der Chevaliers-Garde, in den Ingenieurtruppen und schließlich unter den niede
ren Hofbediensteten, wobei etwa der Küchenmeister, der Mundkoch und die 
Kammerdiener des Kurfürsten, aber auch Leibbarbiere und Gondoliere zu er
wähnen wären. Waren es also hier in erster Linie Ressorts, die sich mit der Aus
gestaltung höfischer Kultur in Verbindung bringen lassen, so lassen sich Polen 
zwar auch als Bedienstete, im Unterschied zu den Italienern und Franzosen je
doch auch unter den mittleren, das unmittelbare Gefolge der Herrscherfamilie 
bildenden Hofrängen finden. Die insgesamt deutlich „internationalere" Beset
zung im militärischen Bereich - hier wäre auch noch auf irische und dänische 
Adlige hinzuweisen - erklärt sich dabei in erster Linie aus der Vielzahl jüngerer 
Söhne adliger Familien, die in diesem Beruf ein Auskommen suchen mußten; im 
Offizierskorps finden sich insgesamt viel mehr Landesfremde als in allen ande
ren Bereichen des Hofes. 

Zu erwähnen wäre schließlich auch noch die Dauer der Anstellungsverhält
nisse bzw. der Amtsinhabe. Sowohl die erfaßten Franzosen und Italiener wie die 

49 CZOK, Am Hofe Augusts (wie Anm. 6), S.45ff.; MATZERATH, Adelsrecht {wie Anm. 14), 
S.26f. 

50 Dazu KELLER, La magnificence (wie Anm. 7), S. 57f. 
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polnischen Adligen hielten sich in fast der Hälfte aller Fälle weniger als fünf 
Jahre am Hof auf; etwa ein Viertel der Amtsinhaber beider Gruppen wird für 
mehr als fünf und nur etwa ein Fünftel mindestens für zehn Jahre erwähnt. Wa
ren damit hinsichtlich der Dauer der Zugehörigkeit zum Hofstaat zwischen die
sen größten Gruppen Landesfremder am Dresdner Hof kaum Unterschiede aus
zumachen, so gilt dies wie gesagt nicht hinsichtlich der Zahl insgesamt und der 
schwerpunktmäßig besetzten Bereiche. Die Personalunion hatte in diesem Kon
text sicher Wirkungen auf die Zugangsmöglichkeiten polnischer Adliger zu ze
remoniell bedeutsameren Bereichen, wie sie der Pagendienst und die Kammer 
darstellten.51 Insgesamt scheinen jedoch die Polen hinsichtlich ihrer Zahl wie 
ihrer Karrieremöglichkeiten am Dresdner Hof weiterhin eher zu den Fremden 
als zu den Landeskindern gezählt worden zu sein. 

Die Gründe dafür, warum polnische Adlige trotz des langfristig besonderen 
Verhältnisses aufgrund der Personalunion am Dresdner Hof relativ schwach 
vertreten waren, sind vielfältig. Dabei ist auf die eingangs skizzierte, abwei
chende kulturelle Prägung des niederen Adels und die Rolle der großen Magna
tenhöfe, die in Polen mit ihrer Attraktivität ganz offensichtlich dem Königshof 
Konkurrenz machen konnten,52 ebenso zu verweisen, wie auf das für die Posi
tion in der polnischen Adelsgesellschaft anscheinend höhere Prestige von Ehren
ämtern innerhalb des polnischen Hofstaats. Auch Sprach- und Religionsdiffe
renzen scheinen eine Rolle gespielt zu haben. Daß räumliche Aspekte dagegen 
weniger ins Gewicht fielen, läßt nicht allein der Anteil von Italienern und Fran
zosen im Dresdner Hofstaat vermuten; auch die geringe personelle Verände
rung, die der kurfürstlich-königliche Hof während seiner jahrelangen, dauer
haften Anwesenheit in Warschau zwischen 1756 und 1763 erfuhr, deutet eher 
auf generelle Akzeptanzprobleme.53 

Die Feststellung Walter Fellmanns bezüglich der Personalunion, sie sei vor al
lem „frei von nationalistischen Tendenzen [gewesen]. Der polnische Offizier am 
Dresdner Hof ist eine Selbstverständlichkeit wie der sächsische Bergmann im 
polnischen Wieliczka oder der sächsische Architekt in Warschau",54 ist mit die-

51 DUINDAM, Vienna and Versailles (wie Anm. 29), S. 107f. 
52 MACZAK, Die Eliten (wie Anm. 22), S. 100,112; ZIELINSKA, Z., Magnaten und Adel im po

litischen Landleben Polen-Litauens des 18. Jahrhunderts, in: Klientelsysteme im Europa 
der Frühen Neuzeit, hg. von A. MACZAK, München 1988, S.203-211, besonders Zitat 
S.209; STASZEWSKI, August III. (wie Anm. 17), S.215L, 222 f.; KOWECKA, Dwôr (wie 
Anm. 22). 

53 Der seit 1765 wieder erscheinende Hof- und Staatskalender weist für dieses Jahr unter den 
Inhabern von Ehrenämtern mindestens 33 Personen polnischer Herkunft aus, von denen 
aber 25 schon 1757 und früher dem Hofstaat angehört hatten. 

54 FELLMANN, W., Heinrich Graf Brühl. Ein Lebens- und Zeitbild, Würzburg 1990, S. 99. 
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sem Befund sicher nicht widerlegt. Der Blick auf die Nation ist in diesem Kon
text jedoch wohl nur durch die spätere Pflege nationaler Vorurteile bei der Un
tersuchung und Darstellung der sächsisch-polnischen Union gerechtfertigt. Zu
mindest an den europäischen Höfen des 18. Jahrhunderts war die Anwesenheit 
Fremder vielmehr generell Normalität; die Höfe als Kernpunkte der Adelsge
sellschaften des absolutistischen Zeitalters waren in ihrer Zusammensetzung 
nie auf den - im Reich meist engen - Raum des Landes beschränkt. Das Beispiel 
der sächsisch-polnischen Union läßt jedoch auch die Grenze dieser Internatio-
nalität erkennen: Zwar wurde die höfische Kultur am Dresdner Hof in starkem 
Maße von italienischen, französischen, habsburgischen und eben auch polni
schen Einflüssen geprägt, in personeller Hinsicht wußte jedoch der sächsische 
Adel sich überragendes Gewicht ebenso zu wahren, wie der polnische mit Blick 
auf die Ehrenämter in Polen und Litauen. Der Dresdner wie der zeitweise sich 
konstituierende Warschauer Hof fungierten damit während der Zeit der Perso
nalunion zwar sicher als eine Art besonderer Kontaktzone zwischen den Adel
gesellschaften beider Länder. Die Integration derselben kam jedoch über An
fänge kaum hinaus. 

Die permanenten Bestrebungen der beiden Kurfürst-Könige, sich Einfluß auf 
den Adel ihrer beiden Territorien zu verschaffen bzw. denselben zu festigen,55 

fanden ihren Niederschlag auch im Bereich höfischer Repräsentation, auf den 
nun noch eingegangen werden soll. Der Eindruck von der magnificence des 
deux Augustes, von Glanz und Pracht des kurfürstlich-königlichen Hofes, den 
Zeitgenossen vor allem aus Dresden, aber auch aus Warschau mitnahmen und 
durch Briefe, Memoiren etc. durch Europa verkündeten, beruhte wohl vorran
gig auf einer im Vergleich zu anderen deutschen Höfen auffälligen Breite der re
präsentativ genutzten Bereiche. Feste, Oper und Hofmusik, Schloßbauten, 
Kunstsammlungen und Kuriositätenkabinett, Goldschmiedekunst und Garten
gestaltung erlebten zwar wechselnde Hochzeiten, aber kein Bereich blieb ohne 
beachtenswerte künstlerische Vertreter oder etwa gänzlich unberücksichtigt.56 

Alle diese Aspekte wurden im Sinne fürstlicher Repräsentation und herrscher
licher Selbstdarstellung genutzt, wie zuletzt Peter Burke für den Hof Ludwigs 
XIV exemplarisch gezeigt hat.57 Da aber Architektur, Musik und Kunstge-

55 CZOK, K., August der Starke. Sein Verhältnis zum Absolutismus und zum sächsischen 
Adel, in: Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, phil.-
hist. Klasse 131/3 (1991), S. 48. 

56 KELLER, La magnificence (wie Anm.7), S.64; als Überblick siehe auch WATANABE-
O'KELLY, H., Court Culture in Dresden. From Renaissance to Baroque, Basingstoke 2002. 

57 BURKE, P., Ludwig XIV. Die Inszenierung des Sonnenkönigs, Frankfurt am Main 1995; 
auch GESTRICH, A., Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische Kommunikation in 
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werbe gesonderte Darstellung erfahren, dürfen wir uns hier auf einen speziellen 
Aspekt von Repräsentation konzentrieren, der zudem für die Konstituierung 
und Visualisierung der höfischen Gesellschaft von eigener Bedeutung war, auf 
die höfische Festkultur. Auf die Relevanz höfischer Feste für die soziale Veror-
tung des Einzelnen in der Hofgesellschaft generell wie im konkreten Fall ist da
bei hier wenig zu sagen, ersteres ist dank der Forschungen der letzten 15 Jahre 
bekannt genug,58 zu den Einzelheiten sächsisch-polnischer Hoffeste ist diesbe
züglich noch wenig gearbeitet worden. So stehen lediglich einige generelle Ent
wicklungstendenzen der Festkultur am hier zu betrachtenden Hof zur Debatte, 
wobei auch in diesem Falle wieder die Frage nach der sächsisch-polnischen Di
mension in den Blick genommen werden soll. 

Dabei läßt sich zunächst konstatieren, daß die Regierungszeit Augusts des 
Starken deutlich mehr große und auch von einer erwähnenswerten Originalität 
geprägte Festinszenierungen aufweist als die seines Sohnes. August IL konnte 
sich in diesem Bereich auf eine bis ins 16. Jahrhundert zurückreichende Tradi
tion opulenter höfischer Feste in Kursachsen stützen, die insbesondere unter sei
nem Großvater Johann Georg IL bereits eine Wiederaufnahme und Weiterent
wicklung im Sinne höfisch-absolutistischer Festkultur erfahren hatte.59 Der 
Götteraufzug im Karneval 1695, die Ausgestaltung des Besuchs König Fried
richs IV. von Dänemark 1709 in Dresden, die Vermählung des Kurprinzen und 
späteren Königs August III. 1719, der Besuch des Königs von Preußen 1728 zum 
Karneval in Dresden und schließlich das Zeithainer Lager 173060 stellten nicht 

Deutschland zu Beginn des 18. Jahrhunderts (Kritische Studien zur Geschichtswissen
schaft 103), Göttingen 1994, S. 78 ff. 

58 Siehe etwa VIERHAUS, R., Höfe und höfische Gesellschaft in Deutschland im 17. und 
18. Jahrhundert, in: Absolutismus, hg. von E. HINRICHS, Frankfurt am Main 1986, S. 116-
137; BERNS, J. J., Die Festkultur der deutschen Höfe zwischen 1580 und 1730. Eine Pro
blemskizze in typologischer Absicht, in: Germanisch-Romanische Monatsschrift N. F. 34/ 
3 (1984), S. 295-311; für Sachsen SCHLECHTE, Die Festkultur (wie Anm. 7). 

59 KELLER, Dresden (wie Anm. 7), S. 57-60. 
60 Beschreibungen dieser Feste: KLÖTZEL, M., Heidnischer Götter und Göttinnen prächtiger 

Aufzug Ao. 1695, gehalten in Dreßden, o. O., o. J.; FASSMANN, D., Das glorwürdigste Le
ben und Thaten Friedrich Augusti des Großen, Königs von Pohlen und ChurFürsten zu 
Sachsen, Leipzig 1733, S. 606 ff. [1709]; Das Königliche Denckmahl, welches nach gesche
hener Vermählung Ihro Hoheit des Königlichen und Chur-Sächsischen Kurprinzens Herrn 
Friedrich Augusti mit der Durchlauchtigsten Frau Maria Josepha, Ertz-Hertzogin von Oe-
sterreich, bey dero Hohen Ankunfft in [...] Dreßden [...] gestifftet worden, Frankfurt am 
Main, Leipzig 1719; WEBER, LS., Planetenfeste August des Starken zur Hochzeit des 
Kronprinzen 1719, München 1985; Hof- und Staatskalender 1732, unpag., MANSBERG, 
R. v., Ein Rückblick auf die Tage vom 31. Mai bis 28. Juni 1730, in: Wissenschaftliche Bei
lage der Leipziger Zeitung 1885, Nr. 48-52. 
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nur Höhepunkte der Festkultur am kurfürstlich-königlichen Hof zu Dresden, 
sondern zumindest auch im Rahmen des Alten Reiches dar. 

Die Daten der großen Feste lassen im übrigen deren politische Relevanz und 
Instrumentalisierung schnell sichtbar werden. Der Karneval 1695 war der erste 
der Regierungszeit des noch jungen, überraschend auf den Thron gelangten 
Kurfürsten; die Wahl des Sujets stellte ihn in eine kursächsische Festtradition,61 

sein Auftritt als Merkur an der Spitze des Zuges war ebenso Programm wie zwei 
Jahre später das Erscheinen als Alexander der Große in einem ähnlichen Zug. 
Der Besuch des dänischen Verwandten 1709 lag kurz vor der Schlacht von 
Poltawa, die August die militärische Rückkehr nach Polen erlaubte, und die 
glänzenden Feste, bei denen August unter anderem mit einer Sonnenmaske in 
Erscheinung trat,62 dürften den politischen Anspruch am Vorabend der militä
rischen Wende des Krieges eindrucksvoll betont haben. Die Hochzeitsfeierlich
keiten 1719 dann waren insofern mehr als die Ausgestaltung eines „gewöhnli
chen" dynastischen Festes, als es sich bei der Braut um die ältere Tochter des 
vorletzten Habsburgers handelte, und Äußerungen Augusts II. belegen,63 daß 
er ungeachtet des vorläufigen Verzichts der Braut auf ihr Erbe seinen Sohn als 
Mitbewerber um die Kaiserkrone ins Spiel zu bringen wünschte. Der nachbarli
che Besuch des Königs von Preußen 1728 dann beendete eine Phase ausgepräg
ter Spannungen zwischen beiden Territorien, die zeitweise zu einem regelrech
ten Zollkrieg eskaliert waren;64 und das Zeithainer Lager schließlich setzte 
nicht nur den Schlußpunkt unter eine umfassende Neustrukturierung der kur
sächsischen Armee, sondern demonstrierte dies gleichsam nebenbei wieder vor 
den Augen des Soldatenkönigs. 

Auf Einzelheiten dieser gewöhnlich mehrere Wochen umfassenden Festzyk
len kann hier nicht eingegangen werden; immerhin sei auf einige in den Inszenie
rungen erkennbare Spezifika der „Augusteischen Festkultur" hingewiesen:65 

Dazu zählt zum einen der Umstand, daß man hier überkommene ritterlich-mili
tärische Elemente noch stärker beibehielt, als dies an anderen Höfen der Fall 
war. Ob der Grund dafür in den persönlichen Vorlieben des Fürsten, der ja seine 
körperliche Stärke bis ins Alter gern demonstrierte, zu suchen ist, oder ob hier 
vielleicht vielmehr ein Eingehen auf Spezifika polnischer Adelskultur anzuneh
men ist, ist bislang nicht thematisiert worden. Zudem wäre auf eine stärkere 

61 SIEBER, Volk und volkstümliche Motivik (wie Anm. 8), S. 11,134 ff. 
62 KELLER, Dresden (wie Anm. 7), S. 63; Unter einer Krone (wie Anm. 18), S. 332. 
63 CZOK, K., Der sächsische Kurfürst Friedrich August I. (1694-1733), in: Der Herrscher in 

der Doppelpflicht (wie Anm. 45), S. 189-205, hier S. 197f. 
64 CZOK, August der Starke und Kursachen (wie Anm. 24), S.257f. 
65 KELLER, Dresden (wie Anm. 7), S. 71 ff. 
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Einbeziehung der Bevölkerung von Residenz und Umland zu verweisen - als 
Teilnehmer bei Bauernwirtschaften und im Karneval sowie als Zuschauer bei 
vielen Karussells und Inventionen traten Bauern und Bürger in Erscheinung, 
wenn auch die Masse der Bevölkerung als „Pöbel" ausgeschlossen blieb. Zu be
tonen bleibt schließlich, daß der König (manchmal zum Leidwesen der eigent
lich damit Beauftragten66) nicht nur die großen, sondern fast alle festlichen In
szenierungen selbst plante und an deren Ausstattung aktiv beteiligt war, wie 
dies auch für viele Bauprojekte belegt ist. 

Unter August III. dann ging die Zahl der Feste und vor allem ihr Ausmaß 
deutlich zurück; zwar gab es auch weiterhin etwa während des Karnevals Ka
russelle und Maskeraden, und auch die wichtigen dynastischen Familienfeste, 
insbesondere die Eheschließungen 1738 (Prinzessin Maria Amalia mit König 
Karl von Neapel-Sizilien, dem späteren Karl III. von Spanien), 1745 (Prinzessin 
Maria Josepha mit dem Dauphin von Frankreich) und 1747 (der Doppelhoch
zeit des Thronfolgers Friedrich Christian und der Prinzessin Maria Anna mit 
Mitgliedern des bayrischen Kurhauses), wurden mit standesgemäßer Pracht be
gangen. Dynastische Feste bildeten also hier eindeutig die Kulminationspunkte 
höfischer Festkultur. Insgesamt wurden die unter August II. üblichen Festfor
men und vor allem Festgestaltungen spätestens mit dem 1737 eingeführten Re
glement für Hoffeste nach spanischem Vorbild durch Galatage und festliche Di
ners etc. ersetzt.67 Dies entsprach zwar einerseits der generellen Tendenz einer 
Ausprägung und Verfestigung des Zeremoniells in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts, dürfte aber auch den Neigungen des Kurfürst-Königs besser 
entsprochen haben. August III., der sich insgesamt stärker als sein Vater an ita-
lienisch-habsburgischen Standards orientierte, bevorzugte festliche Preisschie
ßen, Opernaufführungen68 und ausgedehnte Jagden als Elemente höfischer 
Kultur. 

Schon die oben angeführte kurze Liste der wichtigsten Festinszenierungen zur 
Zeit Augusts des Starken macht darauf aufmerksam, daß selbst hinsichtlich der 
Festorte Dresden und Warschau oder Krakau keineswegs gleichberechtigt in Er
scheinung traten. Zwar gab es „alltägliche" Feste - etwa während der Karne-

66 Dies läßt zumindest eine Bemerkung seines ersten Ministers von Flemming vermuten, vgl. 
HAAKE, R, August der Starke im Urteil seiner Zeit und der Nachwelt, Dresden 1922, S. 22. 

61 STASZEWSKI, August III. (wie Anm. \l)y S. 169; DUINDAM, Vienna and Versailles (wie 
Anm.29),S.178f. 

68 Johann Adolf Hasse und Polen. Materialien der Konferenz Warszawa, 10.-12. Dezember 
1993, hg. von I. PONIATOWSKA (Studia et dissertationes Instituti Musicologiae Universita-
tis Varsoviensis, Seria B 4), Warszawa 1995; Johann Adolf Hasse in seiner Epoche (wie 
Anm. 37). 
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valszeit69 - gerade unter August dem Starken natürlich auch während seiner 
Aufenthalte in Polen. Auch das 1732 im festlichen Rahmen durchgeführte Ma
növer bei Czerniakow erinnerte in Umfang und Inszenierung durchaus an das 
berühmte Zeithainer Lager. Gerade dieses Campement von Czernichow erregte 
jedoch das Mißtrauen des polnischen Adels, unter dem sich Stimmen erhoben, 
der König plane, mit den dort exerzierten Truppen Warschau einzunehmen und 
sich damit absolute Souveraineté70 anzueignen. Den militärischen Hintergrund 
dieser Befürchtungen können wir hier sicher dahingestellt sein lassen; es wird 
aus dieser Interpretation vor allem der Blick einer nicht unbeträchtlichen 
Gruppe des polnischen Adels auf höfische Festinszenierungen deutlich. Die Fe
ste wurden offensichtlich - und ganz der Intention des Veranstalters entspre
chend - als Visualisierung eines Machtanspruchs im Sinne von gloire und ma
gnificence des absolutistischen Herrschers interpretiert, und dies mußte freilich 
auf Widerspruch der über ihre „Goldene Freiheit" wachenden polnischen Adli
gen stoßen. Insofern kann es also kaum verwundern, wenn die bedeutenderen 
Inszenierungen in Dresden stattfanden, denn die gewählten Könige mußten 
während ihrer gesamten Regierungszeit um Akzeptanz werben und deshalb 
Konflikte umgehen. 

Vergleicht man kleinere Hoffeste in Dresden und Umgebung mit denen in 
Warschau, Grodno oder Krakau, so fällt auf, daß stets die überwiegende Mehr
zahl der Festteilnehmer aus dem jeweiligen Land stammte. Es kann zwar keines
wegs von einer strikten Trennung die Rede sein, zumal ja stets ein Teil des „säch
sischen" Hofstaats mit dem König nach Polen reiste, aber die Gewichte sind 
deutlich verteilt. In Dresden tauchen gewöhnlich nur Namen der begrenzten 
Zahl von polnischen Angehörigen des Hofstaats auf, ergänzt allenfalls durch 
einzelne, dem König bekanntermaßen nahestehende Personen, wie dem Kron
siegelbewahrer Jan Malachowski, einem früheren Kammerherrn Augusts III. 
aus seiner Prinzenzeit, und Kronhofmarschall Jerzy Mniszech, einem Schwie
gersohn des allmächtigen Ministers von Brühl.71 

Die Betrachtung zweier Galadiners aus Anlaß des Geburtstages Augusts III. 
mag dies illustrieren: Aus Anlaß seines 57. Geburtstages, den man im Oktober 
1752 in Grodno beging, erschien der Hof in schönster Galla und ungemein zahl
reich.71 Unter den 46 Dames und Herrschaften vom ersten Range, die an der 
königlichen Tafel sitzen durften, befanden sich nahezu ausschließlich Angehö-

69 Abbildungen dazu vgl. Unter einer Krone (wie Anm. 18), S. 331. 
70 Hof- und Staatskalender 1733, unpag., dort auch Beschreibung des Campements; Abbil

dung in Unter einer Krone (wie Anm. 18), S.211. 
71 STASZEWSKI, August III. (wie Anm. 17), S. 92, 216. 

72 Hof- und Staatskalender 1754, unpag. 
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rige des polnisch-litauischen Adels; Ausnahmen stellten der Premierminister 
von Brühl, die Prinzen Carl und Xaver, ein Kammerfräulein von Zehmen, Kabi
nettsminister von Wessenberg, die junge Gräfin von Beichlingen, die Oberhof
meisterin der Königin, sowie die Gesandten Rußlands, Großbritanniens, Preu
ßens und des Kaiserhofes dar. Drei Jahre später fand das Geburtstagsdiner in 
Hubertusburg statt; nach einer Hirschjagd und dem Opernbesuch - man gab „II 
Re Pastore" - wurden an der abendlichen Tafel 81 Couverts aufgelegt. An der 
königlichen Tafel saßen nun genau umgekehrt nahezu ausnahmslos Angehörige 
des kursächsischen Adels; die Ausnahmen waren in diesem Falle die Gräfin 
Moszynska, der Kronhofmarschall Mniszech und seine Frau, Kronstolnik Mo-
szyhski mit Frau, die Fürstin Lubomirska, der Kronunterkanzler Wodzicki, das 
Kammerfräulein Przebendowska, die Kammerherren Graf Dunin-Mieszynski, 
Grabowski, Przichowski, Mi^szynski mit Frau, Bratkowski und Rzewuski.73 

Nur bei den großen Hoffesten wie 1719, 1728 und 1738 nahm offenbar auch 
eine nennenswerte Zahl von Trägern polnischer Ehrenämter an den Festen teil, 
wobei die Attraktivität nach 1733 eher nachgelassen zu haben scheint. Dieser 
Befund unterstreicht zwar sicher die weitgehende Trennung der beiden Hofge
sellschaften im engeren Sinne, weist aber zumindest große Feste dynastischen 
Charakters wiederum auch als Berührungspunkte aus. Dies belegen zwei Bei
spiele aus derartigen Festen zusätzlich: Im gigantischen Festzug zur Einholung 
der Erzherzogin Maria Josepha als gerade vermählter Kurprinzessin im Septem
ber 1719 in Dresden etwa war die königlich Pohlnische Bagage, welche der Kö
nig, wenn er nach Fohlen gehet, gebrauchet präsent. Zu dieser gehörten neben 
Pferden, Wagen, Trompetern etc. 24 Schiachtschitzen als königliche Leibkom
panie.74 Und im Rahmen der Sizilianischen Vermählung 1738, die nach spani
schem Zeremoniell durchgeführt wurde, eröffneten 13 fackeltragende Paare 
von Hofleuten den Ball mit einem Tanz nach polnischem Vorbild. Unter den 26 
Tänzern befanden sich insgesamt 18 Inhaber hochrangiger polnischer Hofäm
ter. Die Festbeschreibung des Hofpoeten gibt dazu eine interessante Einschät
zung: 

Gleichwohl kann man nicht in Abrede seyn, es habe dieser allhier gehaltene 
Fackel-Tantz auch dadurch einen gantz neuen und besondern Glantz bekom
men, daß man, in Ansehung unserer so nahen Verbindung mit der Pohlnischen 
Nation, auch etwas von ihren Gebräuchen mit den unsrigen hiebey vereinigen, 
und unter andern, an statt eines altvaterischen teutschen, allemahl einen pohlni-

73 Hof- und Staatskalender 1757, unpag. 
74 Das Königliche Denckmahl (wie Anm. 60), S. 34 f., vgl. auch SIEBER, Volk und volkstümli

che Motivik (wie Anm. 8), S. 137. 
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sehen Tantz nach der heutigen Art, vorspielen; nicht weniger der Königlichen 
Braut, auch die Damen [sechs Hofdamen der Königin, K. K.], paar-weise nacht-
antzen lassen, welches bey den Teutschen zwar ungewöhnlich, wohl aber in 
Fohlen, an dem Königlichen Hofe, vorlängst eingeführet ist. Hiebey hatte nicht 
nur überhaupt der Herren Fohlen gravitätische Weise zu tantzen, sondern auch 
bey so mancherley teutschen oder vielmehr frantzösischen Kleidern des Sächsi
schen Adels, und bey so vielen reich mit Demanten versetzten Ritter-Ordens-
zeichen, die Fohlnische Tracht sich ungemein ausgenommen, und durch die 
daher entstandene Verschiedenheit, zur Vermehrung der ausserordentlichen 
Fracht dieses Ceremonien-Balls, ein gar merekliches bey getragen.75 

Der ausführliche Kommentar des Skribenten zu einem solchen Detail des Fe
stes läßt die Besonderheit noch heute plastisch werden und lenkt das Augen
merk gleich einer Zusammenfassung auf Eigenheiten höfischer Kultur in der 
Zeit der polnisch-sächsischen Union. Zwar standen sich beide Länder und Höfe 
in diesem Zeitalter näher als vor Beginn und nach dem Ende der Personalunion. 
Der von der Rangerhöhung und der zeitweisen Anwesenheit bedeutender polni
scher Magnaten bei Hofe oder gar deren Eingliederung in den Dresdner Hof
staat ausgehende zusätzliche Glanz, der Bedeutungszuwachs des kurfürstlichen 
als eines gleichzeitig königlichen Hofes wurde wohl registriert. Trotzdem blieb 
die Trennung der beiden Hofgesellschaften - als Kulminationspunkt der jeweili
gen Adelsgesellschaften, wie sie Kleidung und andere unterschiedliche kultu
relle Standards signalisierten - erhalten. Man betrachtete einander mit Inter
esse - und Distanz. 

75 KÖNIG, J. U., Vollständige Beschreibung aller Solennitäten bey dem f.. .1 sicilianischen Ver
mählungs-Feste, Dresden, Leipzig [1738], S. 100 f. 



CARSTEN-PETER WARNCKE 

DIE KUNSTPOLITIK DER SÄCHSISCHEN HERRSCHER IM 
ZEITALTER DER SÄCHSISCH-POLNISCHEN UNION* 

i . Vorbemerkung 

Bildende Kunst spielte in der Epoche des Absolutismus eine ungleich gewichti
gere Rolle im öffentlichen Leben als heute. Sie war das bedeutendste Mittel zur 
Selbstdarstellung von Personen, Familien und Dynastien in der ständisch geord
neten Gesellschaft als Veranschaulichung von Macht und sozialen Verhältnis
sen und deswegen auch ein hervorragendes Instrument für die Herrscher, dem 
Hof und ihm nachgeordnet der weiteren Öffentlichkeit innerhalb und außer
halb ihres Territoriums nachdrücklich die jeweils leitenden Vorstellungen von 
den Idealen ihrer Politik zu vermitteln. Wichtige Untersuchungen haben in den 
letzten Jahren dieses Funktionalisieren der Kunst durch Monarchen exempla
risch aufzeigen können.1 

Entsprechende Forschungen liegen weder zur Personalunion Sachsen-Polen 
noch zur bildenden Kunst in den beiden Ländern vor. Die kunstgeschichtliche 
Debatte bestimmen hier so gut wie ausschließlich an den Personen der Künstler 
und ihren individuellen Leistungen, meist dem, was man ihren „Stil" nennt, ori
entierte Publikationen. Darauf muß auch die folgende Darstellung aufbauen, 
aber sie begegnet darum der Schwierigkeit, den gerade für Aspekte der Kultur
vermittlung so wesentlichen Anteil der Auftraggeber, insbesondere der Herr
scher, nur indirekt fassen zu können. Hier geht es ja nicht um deren individuelle 
persönliche Neigungen und Fähigkeiten, sie sind für eine offenkundig ein
drucksvolle Figur wie August den Starken immer wieder reklamiert worden, 
hier geht es um die Programmatik des Bauens und Bildens, kurz, ob, und wenn 

* Der folgende Text ist auch Dokument einer historischen Situation. Neuere Literatur wurde 
deswegen nur sparsam nachgetragen und an der Substanz der Ausführungen nichts geän
dert. 

1 MATSCHE, F., Die Kunst im Dienste der Staatsidee Kaiser Karls VI. Ikonographie, Ikonolo-
gie und Programmatik des „Kaiserstils", 2 Bde., Berlin, New York 1981; MÖSENEDER, K., 
Zeremoniell und monumentale Poesie. Die „Entree solenelle" Ludwigs XIV. 1660 in Paris, 
Berlin 1983. 
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ja, welche auftraggeberbezogene Idee die Denkmäler prägt. Davon hängt 
schließlich nicht allein der ikonographisch faßbare Aussagesinn ab, sondern im
mer auch die jeweilige Form. 

Angesichts der unter solchem Gesichtspunkt unbefriedigenden Forschungs
lage ist Beschränkung geboten, vor allem auch, weil die generelle Fragestellung 
nach der Kulturvermittlung vom Nachweis wechselseitiger Einflüsse ausgeht. 
Aus einer Vielzahl von nicht zuletzt politischen Gründen wurde diese Frage für 
das Gebiet der Personalunion Sachsen-Polen aber erst in jüngster Zeit gestellt 
und noch lange nicht erschöpfend beantwortet. Die einzige überhaupt als ein
schlägig anzusehende Arbeit beschäftigt sich nur mit den sächsischen Bauten 
und Architekturprojekten in Polen, deren Beeinflussung durch die heimische 
polnische Baukunst konnte nur beiläufig auf wenigen Seiten gestreift werden. 
Ähnliche Untersuchungen fehlen für die anderen Gattungen und Bereiche der 
bildenden Kunst völlig.2 

So bietet es sich an, von dem auszugehen und das darzustellen, was grundle
gend wichtig und einigermaßen faßbar ist: Die Kunstpolitik der Herrscher. 

2. Friedrich August L bzw. August IL, gen. August der Starke 

2.1. Organisation 
2.1.1. Bauwesen3 

Es ist ein Kennzeichen des absolutistischen Staates, auch in der Kunst rationeller 
operierende Behörden ins Leben gerufen zu haben als frühere Gemeinwesen. So 
stützte sich August der Starke für den Bereich der Architektur auf das sächsische 
Oberbauamt in Dresden. Es war zwar von seinen Vorgängern übernommen, er
hielt aber durch ihn 1718 ein neues Reglement. Das Amt war vorher streng hier
archisch organisiert, mit einem Oberinspektor der Zivil- und Militärgebäude 

2 HENTSCHEL, W., Die sächsische Baukunst des 18. Jahrhunderts in Polen, 2 Bde., Bedin 
1967, S. 433-441. Ein erster Versuch übergreifender Betrachtung war die große Ausstellung 
„Unter einer Krone. Kunst und Kultur der sächsisch-polnischen Union" in Warschau und 
Dresden (vgl. den Ausstellungskatalog: Unter einer Krone. Kunst und Kultur der sächsisch
polnischen Union, hg. von W. SCHMIDT und D. SYNDRAM, Leipzig 1997). 

3 MEINERT, G., Zur Geschichte des Kursächsischen Oberbauamtes im 18. Jahrhundert, in: 
Forschungen aus mitteldeutschen Archiven. Zum 60. Geburtstag von Hellmut Kretz-
schmar, hg. von der Staatlichen Archivverwaltung, Berlin 1953, S. 285-303; MERTENS, K., 
Das kursächsische Oberbauamt und Matthäus Daniel Pöppelmann, in: M I L D E , K. (Hg.), 
Matthäus Daniel Pöppelmann 1662-1736 und die Architektur der Zeit Augusts des Starken, 
Dresden 1990, S. 28-39; HENTSCHEL, Die sächsische Baukunst (wie Anm.2), S. 11-30; Ko-
WALCZYK, J., Architektur und Städtebau, in: Unter einer Krone (wie Anm.2), S.390-393. 
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Sachsens an der Spitze und darunter den Funktionen von Oberlandbaumeister, 
Landbaumeistern, Unterlandbaumeistern, Baukondukteuren und Landbau
schreibern. Mit dem Reglement von 1718 erhielt es eine differenziertere Struk
tur in drei Klassen: 

Die erste Klasse bildeten die sogenannten Dirigierenden, dazu gehörten der 
Generalintendant, der Hof- und Justitienrat, Oberbauamtszahlmeister, auch 
Oberkommissar genannt, Oberlandbaumeister, Landbaumeister und gegebe
nenfalls weitere Architekten als „Offiziere". Die zweite Klasse umfaßte die fest 
besoldeten Subalternen, darunter die Kondukteure und die Landbauschreiber, 
die ihren Sitz in den einzelnen kursächsischen Kreisen hatten, sowie eine Fülle 
von Unterfunktionen bekleidende Personen wie Kopisten, Lustgärtner, Schiffs
baumeister, Theater-Architekten etc. Die dritte Klasse schließlich bildeten die 
dem Baukollegium verpflichteten, jedoch von ihm nicht fest besoldeten Perso
nen, heute würde man sagen: die freien Mitarbeiter. 

Es ist interessant, daß in der Geschichte des Amtes durchaus Veränderungen 
in der personellen Besetzung zu verzeichnen sind, die als Strukturvarianten an
gesehen werden müssen. Nach dem Tode des Amtsinhabers Wolf Caspar von 
Kiengel 1691 avancierte der bisherige Oberlandbaumeister Johann Georg 
Starcke zum Oberinspektor des Bauwesens, und zunächst übernahm ihn und 
den Oberlandbaumeister Christoph Beyer der 1694 überraschend an die Regie
rung gekommene August der Starke. Aber kaum war Starcke tot, berief er 1695 
den Grafen August Christoph von Wackerbarth zu dessen Nachfolger und über
trug ihm schon 1696 im neugeschaffenen Amt eines Generalintendanten und 
Oberinspektors aller Zivil- und Militärbauten die Leitung der beiden vorher ge
trennten Behörden des Militär und Zivil(ober)bauamtes. Das bedeutete natür
lich eine Straffung und Zentralisierung der Aufgaben und eine Dominierung 
durch den höfischen Adel. Der Generalintendant erhielt seine Anweisungen di
rekt vom König und Kurfürsten, während vorher und nachher (s.u.) das Kam
merkollegium als Anordnungsinstanz fungierte. Außerdem zeigt sich hier die 
für Augusts Regierung so charakteristische Verfahrensweise, gegenüber den 
ständischen Mitwirkungsorganen Eigenständigkeit und Dominanz dadurch zu 
gewinnen, daß er neben Einheimischen vorwiegend „Ausländer", also nicht aus 
Sachsen stammende Künstler, und noch dazu unterschiedlicher Konfession, in 
maßgebende Funktionen berief, was ja nicht nur für das Bauwesen galt. Der 
Oberlandbaumeister Matthäus Daniel Pöppelmann war ein westfälischer Pro
testant, sein Kollege Zacharias Longuelune ein französischer Katholik wie der 
erste Hofmaler, Louis de Silvestre, während der Hof Juwelier Johann Melchior 
Dinglinger und seine Brüder aus Biberach in Schwaben stammende Lutheraner 
waren, ebenso wie der Hof Juwelier Johann Heinrich Köhler, denen als eng mit 
ihnen zusammenarbeitender erster Hofbildhauer der aus dem Salzburger Land 
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kommende Katholik Balthasar Permoser gegenüberstand. Und zum organisato
rischen Herrschaftsinstrumentarium gehörten auch rivalisierende Strukturen, 
denn zeitweise teilten sich mit Pöppelmann, Longuelune und Johann Christoph 
Knöffel gleich drei Oberlandbaumeister die Aufgaben. 

Insofern kennzeichnet es Augusts Politik in Polen, als er schon kurz nach sei
nem Einzug in Warschau im Dezember 1697 den aus kaiserlichen Diensten 
übernommenen Ingenieuroffizier Lambert Lambion als Vizedirektor des Dres
dener Oberbauamtes mit Wirkungsstätte in Polen anstellte. Auch Johann Fried
rich Karcher, der wenige Monate später nach Polen befohlen wurde, blieb dem 
Dresdener Amt verbunden, von wo er die Hälfte seiner Bezüge erhielt. Mitten 
im Nordischen Krieg, 1704, beginnt dann tendenziell der Aufbau eines eigenen 
sächsischen Bauamtes in Polen greifbar zu werden, das sich seit 1715 urkund
lich nachweisen läßt. Allerdings wirkten hier auch weiterhin mit Johann Daniel 
Jauch und seinen 19 Mitarbeitern von außerhalb Polens berufene Baumeister 
und Handwerker, so daß gewiß das Warschauer Bauamt August des Starken ein 
Werkzeug zur Etablierung des sächsischen Einflusses in Polen war, mit eindeuti
ger hegemonialer Ausrichtung. 

2.1.2. Sammlungen4 

Bauwesen und Baupraxis sollten jedoch die kulturelle Hegemonialstrategie Au
gust des Starken in ihrer Manifestation und Werbewirkung für Sachsen und 
sächsische Leistungskraft nicht allein tragen. Wesentlichen Anteil daran hatte 
im organisatorischen Bereich auch die Schöpfung einer neuen Präsentations
weise der Kunst- und Kultursammlungen in der Haupt- und Residenzstadt 
Dresden. Der Kurfürst und König ließ das Sammlungswesen dort nicht nur an
ders ordnen, sondern auch architektonisch und ausstattungskünstlerisch gänz
lich neuartig gestalten. Die Absicht hatte insofern auch, obwohl an den Plänen 
gemessen fragmentarisch geblieben, einen glänzenden Erfolg, weil bis heute ne
ben den ambitionierten Bauten die Sammlungen den größten und weltweit eta
blierten Ruhm des augusteischen Dresden ausmachen. Als August der Starke die 
Regierung als Kurfürst antrat, fand er den Kunst- und Sammlungsbesitz der 
Wettiner im wesentlichen in der Kunst- und Wunderkammer, die in sieben Räu
men im dritten Obergeschoß des Westflügels des Schlosses untergebracht war, 
ergänzt von Spezialbeständen in der Geheimen Verwahrung (Urkunden, Prezio-
sen etc.), der Silberkammer (Tafelgeschirr), Investitionskammer (Gewänder 
und Ausstattungsgegenstände für Hoffeste), Anatomiekammer, Münzkabinett, 
Modellkammer (mechanische Geräte), Hofkellerei (Glasgefäße) und der Hof-

4 HERES, G., Dresdener Kunstsammlungen im 18. Jahrhundert, Leipzig 1991. 
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apotheke (mit zwei angeblich ägyptischen Mumien) an anderen Orten im 
Schloßkomplex. Seit 1704 (!) ließ er den Sammlungsbestand systematisch erfas
sen und beschäftigte sich, wozu der Schloßbrand von 1701 den äußeren Anlaß 
geboten hatte, mit Gedanken zur Neuordnung der Bestände und ihrer Neuprä
sentation, Gedanken, die vorläufig 1718 in eine eigenhändig von ihm angefer
tigte Idealplanung für ein nach Spezialbeständen gegliedertes Gesamtmuseum 
mündeten, das als eigener Bau hätte errichtet werden sollen. 

Zu einer Verwirklichung kam es nicht, aber zwei ausgegliederte Abteilungen 
erfuhren sammlungsgeschichtlich, kulturpolitisch und künstlerisch bemerkens
werte Neuplanungen, die in einem Falle auch realisiert werden konnten: 

2.1.2.1. Das Grüne Gewölbe5 

Der größte und charakteristischste Teil der alten Kunstkammer wurde zusam
men mit Objekten aus der Silberkammer, der Geheimen Verwahrung und der 
Kunstkammer der Kurfürstin in einer neuen Spezialsammlung vereint und signi
fikant geordnet aufgestellt in Zimmern der ehemaligen Geheimen Verwahrung, 
also im Erdgeschoß des Schloß-Westflügels, die in zwei Etappen von 1723-1724 
und 1727-1729 erweitert und umgestaltet wurden. Geschaffen wurde dabei ein 
Ensemble von sieben Räumen (und dazu ein vorgelagerter Vorraum), in drama
turgischer Folge nach Pracht und Bedeutung der gezeigten Gegenstände und der 
Ausstattung inszeniert. Nicht weniger als 15 Architekten, Maler, Bildhauer, 
Vergolder, Silber- und Goldschmiede arbeiteten dabei unter der Oberleitung 
von Pöppelmann zusammen und schufen ein einzigartiges Museum als barockes 
Gesamtkunstwerk, dessen Prinzip eine gegenseitige Korrespondenz von Raum, 
Ausstattung und Objektpräsentation ist. Ein festgelegter Rundgang ließ die Be
sucher das Konzept erleben: 

Es begann mit dem als reines Entree eingerichteten Vorsaal, von dem man ins 
Bronzezimmer gelangte mit figürlichen Kleinbronzen und Bildnismedaillons 
fürstlicher Personen, präsentiert vor Wänden, die mit braunem Eichenholz ver
kleidet und sparsam verspiegelt waren. Dann betrat man das Elfenbeinzimmer 

5 Das Grüne Gewölbe zu Dresden. Führer durch seine Geschichte und seine Sammlungen, hg. 
von D. SYNDRAM, München, Berlin 1994; GLASER, G., Der Anteil Matthäus Daniel Pöppel-
manns bei der Gestaltung der Sammlung „Grünes Gewölbe" im Dresdner Schloß, in: 
M I L D E , Matthäus Daniel Pöppelmann (wie Anm.3), S.313-316; GLASER, G., Das Grüne 
Gewölbe im Dresdener Schloß als Weiterentwicklung der barocken Architekturidee des 
Spiegelkabinetts, als Spezialmuseum und als Ausgangspunkt gegenwärtiger Museumsge
staltung, in: Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 12 (1980), S. 7-67; 
MENZHAUSEN, J., Das Grüne Gewölbe, Leipzig 1968; SYNDRAM, D., Die Schatzkammer 
Augusts des Starken. Von der Pretiosensammlung zum Grünen Gewölbe, Leipzig 1999. 
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mit nicht verspiegelten, aber farbig lackierten Wänden, die das Material der 
Objekte wie rahmend faßten, und gelangte von dort in das doppelt so große 
Weißsilberzimmer mit Darbietung des silbernen Tafelgeschirrs und der nicht 
vergoldeten Silberarbeiten vor zinnoberroter Vertäfelung und aufwendiger Ver-
spiegelung in goldenen Rahmen. Als Steigerung folgte dann der Preziosensaal, 
vollkommen verspiegelt und mit reich verzierten goldenen Konsolen zur Schau
stellung von Objekten aus Halbedelsteinen und exotischen Materialien und Ka
binettstücken, woran sich im Nordwesten das noch prächtigere Eckzimmer mit 
völliger Verspiegelung, Prunktischen und Konsolen mit Miniaturfiguren aus 
Perlen, Edelsteinen, Elfenbein und emailliertem Gold anschloß. Eine Ruhezone 
bot danach das Wappenzimmer, durch ein Fenster nur mäßig beleuchtet, die 
Wappen auf dunkelbraun gebeizten Eichenschränken an den Wänden, ein dra
maturgisch effektvoll berechneter Verzögerungs- und Pauseneffekt, der den 
Rückweg zum Ausgang einleitete, aber auch den Zugang zum letzten Höhe
punkt darstellte, dem Juwelenzimmer. Wandverkleidungen aus Spiegeln, gro
ßen Gasflächen und reich geschnitzten architektonischen Wandelementen zeig
ten den Namenszug August des Starken, die Embleme des polnischen Weißen 
Adlerordens, des russischen Andreasordens, des dänischen Elefantenordens 
und des habsburgischen Ordens vom Goldenen Vlies. In vier großen Vitrinen 
lag der Juwelenschatz, der unter anderem die großen Garnituren für die Staats
kostüme umfaßte. 

Von hier aus betrat man wieder den Vorsaal und verließ die Sammlung. So 
stellte das Juwelenzimmer nicht nur die konsequenteste Verwirklichung barok-
ker Innenraumgestaltung dar, es visualisierte zum Abschluß auch ikonologisch 
den programmatischen Sinn des Unternehmens einer Präsentation der Politik 
und Herrschaftsidee Augusts des Starken. Denn die Dinge ergänzten sich, die 
Ordensembleme verwiesen über ihren Träger, den Fürsten, auf die Personal
union mit Polen, zugleich aber auch auf die sie ermöglichenden und machtpoli
tisch stützenden Bündnisse mit dem Kaiser, Rußland und Dänemark. Integriert 
in eine Schau von Spitzenleistungen des Kunsthandwerks erschien hier der Fürst 
als Verkörperung seines Systems und Inaugurator einzigartiger exklusiver Er
zeugnisse der sächsischen Gewerke. 

Diese unikale und so auch ohne Nachfolge gebliebene Sammlung war Schluß-
punkt der Tradition, Einlösung der Konvention und Auftakt der Neusystemati-
sierung des Sammeins und zugleich eine überaus originelle Synthese, denn 
schon in den Kunstkammern bildeten die Goldschmiedekunstobjekte und die 
Preziosen eigene Abteilungen. Spiegelkabinette als Sammlungsräume waren da
mals in Schlössern beliebte Attraktionen, die öffentlich zugängliche Spezial-
sammlung aber war eine Form der Zukunft. Kennzeichnend für die intendierte 
propagandistische Funktion ist die Tatsache, daß sie von Beginn an für Besucher 
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konzipiert war, wenn auch diese nur in geringer Zahl und sozial gesiebt zugelas
sen wurden. Depot- und Feuersicherungseinrichtungen, ebenso wie die Verwal
tung, bildeten ebenfalls vorausweisende Merkmale. 

2.1.2.2. Die Porzellansammlung im Japanischen Palais6 

Der gleiche Gedanke einer Verbindung von öffentlich zugänglicher Schau
sammlung zur Präsentation einheimischer Gewerbeleistungen und höfisch
monarchischer Repräsentation prägte auch die Planungen für die Einrichtung 
eines monumentalen Porzellanmuseums im Japanischen Palais. Sie blieben 
Fragment und wurden nicht eigentlich realisiert, sind aber für die Kulturpolitik 
Augusts des Starken äußerst bezeichnend. 

In der zwischen 1727 und 1731 entstandenen Planungsgruppe für das umge
baute Palais (s. u.) wurde ein umfassendes Konzept von Räumen mit aufwendi
gen Verspiegelungen oder chinois bemalten Vertäfelungen als sprechender Hin
weis auf die Herkunft des Porzellans und einer in zwei Stockwerken nach dem 
Subordinationsprinzip aufgebauten Abfolge entwickelt. Im ersten, unteren 
Stockwerk sollten die ostasiatischen Porzellane aufgestellt werden, im darüber-
liegenden zweiten die einheimischen der Meißener Manufaktur und zwar in ei
ner wiederum nach dramaturgischen Steigerungsgesetzen gegliederten Reihe, 
die im gartenseitigen Trakt eine große Galerie und zwei Salons enthielt, der eine 
mit einem dem Sonnengott Apoll geweihten Glockenspiel aus Porzellan, der an
dere als Pendant dazu aber als Audienzzimmer mit dem Thron des Herrschers, 
das ganze programmatisch unterstützt von allegorischen Deckenfresken. 

2.1.2.3. Die Sammlungen im Zwinger7 

1727 ernannte August der Starke den Oberkammerherrn Graf von Friesen zum 
Generaldirektor der Sammlungen, eine Maßnahme im Zuge der generellen 
Neuorganisation, zu der die Einrichtung des Grünen Gewölbes, die Planungen 
für das Porzellanmuseum und schließlich das Verbringen der naturwissen
schaftlichen Sammlungen in die Galerien und Pavillons des Zwingers gehörten. 
Der als Schauplatz von höfischen Festen errichtete Zwinger (s. u.) bekam damit 

6 FRANZ, H.G., Zacharias Longuelune und die Baukunst des 18. Jahrhunderts in Dresden, 
Berlin 1953, S. 35-52; MAY, W., Das Holländische und das Japanische Palais, in: MARX, H. 
(Hg.), Matthäus Daniel Pöppelmann. Der Architekt des Dresdner Zwingers, Leipzig 1989, 
S. 198-206. 

7 HERES, G., Die museale Nutzung des Zwingers, in: M I L D E , Matthäus Daniel Pöppelmann 
(wie Anm.3), S.401-412; DERS., Der Zwinger als Museum. Aufstellung und Ausstattung 
der Sammlungen im 18. Jahrhundert, in: Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen Dres
den 12 (1980), S. 119-133. 
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die Zusatzfunktion eines „Palais Royal des Sciences", erfuhr also zweifellos eine 
Umnutzung, aber sie war viel weniger sprunghaft und neu als oft angenommen, 
sondern bewahrte im Gegenteil bei allen Planänderungen aus nicht zuletzt äu
ßeren Notgründen Kontinuität. Denn die neue Sammlungsstruktur baute klar 
auf dem 1718 von August entwickelten Idealplan eines in Spezialabteilungen ge
gliederten Gesamtmuseums auf, erhielt der Zwinger doch die mathematische 
und Instrumentensammlung, das Muschel-, Korallen- und Bernsteinkabinett 
und die Animaliensammlung, mithin einen in sich ebenso einsichtig gegliederten 
wie insgesamt zusammengehörigen Objektbestand. 

Auch im Schloß verblieb noch, ursprünglich sicherlich bloß interimistisch ge
dacht, aber dann bis zur Zerstörung 1945 erhalten geblieben, die Porzellan
sammlung im sogenannten Buffetsalon im zweiten Stockwerk des Hausmanns
turms. Mit ihren verspiegelten Wänden und den Konsolen zur Aufnahme der 
Porzellangefäße wurde sie 1718 eingerichtet in Vorbereitung der Festivitäten zur 
Hochzeit des Kronprinzen 1719, die eine repräsentative Neufassung der Prunk
räume des Schlosses nötig machten. Sie war eine Vorform für das Museum im 
Japanischen Palais und hatte Bestand, weil dieses nicht realisiert wurde. 

Im Gegensatz zum Oberbauamt erhielten die Dresdener Sammlungen als pro
grammatische Organisationsform der Kunst- und Kulturpolitik Augusts des 
Starken kein Gegenstück in Polen. Sie waren, so muß man folgern, im Gegenteil 
dazu eingerichtet worden, auswärtige Besucher, und darunter nicht zuletzt die 
Polnischen Magnaten, nach Dresden zu ziehen. 

Hieran offenbart sich eine zweigleisige Politik des Fürsten mit unterschiedlich 
wirkenden Verzahnungen seiner Aktivitäten. Während die Baukunst, schon von 
ihrer Funktionsbestimmung her, in Polen naturgemäß nur Schule machen 
konnte, wenn sie in der Identität von Formidealen und ausgeführten Bauten 
präsent war, daher das Vorhandensein von Gebäuden sächsischer Gestaltge-
bungen erzwang, mit Verlagerung mindestens eines Teiles der diesbezüglichen 
Aktivitäten vor Ort, was ohne entsprechende Organisation nicht klappen 
konnte, erlaubte nicht ortsgebundene Kunst ganz anderes, sie ließ sich als Ex
port- bzw. Importartikel definieren. Dementsprechend gestaltete sich die Kul
turvermittlung unter August dem Starken in der Kunstpraxis. 

2.2 Architektur 
Bei seinen architektonischen Unternehmungen hielt sich August der Starke, wie 
die meisten anderen Fürsten auch, an die funktionsgebundenen Gestaltungsauf
gaben nach den Idealen des absolutistischen Staates. Es waren dies die Formung 
der Haupt- und Residenzstadt, in einer Personalunion also zweier Städte, sowie 
der Um- oder Neubau zeitgemäßer Residenzsitze, ergänzt durch Schloß- bzw. 
Palaisbauten für Gelegenheitszwecke im Lande. 
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Architektonische Neufassungen der Residenzorte waren grundsätzlich in ver
schiedener Weise möglich: zum einen durch gänzliche Neugründungen nach da
maligen Idealstadtvorstellungen mit dem Residenzschloß als Zentrum, dafür 
sind im deutschen Kulturraum Karlsruhe und Mannheim instruktive Beispiele, 
zum anderen durch Separierung von Hauptstadt und Regierungssitz, wichtig
ster Fall dafür ist Ludwigs XIV. Neubau des Schlosses in Versailles, oder schließ
lich durch Anpassen des Überkommenen mit Hilfe von Umbauten und zentra-
listisch dirigierten Neubauten. August der Starke hat im großen und ganzen, 
angepaßt sowohl in Dresden wie in Warschau an die vorgefundenen Umstände, 
eine Kombination der ersten und letzten Verfahrensweise umgesetzt. Die sächsi
sche Kernstadt, das linkselbische Dresden, konnte nicht von Grund auf neu an
gelegt werden, erhielt aber eine neue Fassung nach einem interessanten spre
chenden Konzept.8 Königliche Prunkbauten setzten neue Akzente, und ihnen 
fügten sich die Gebäude des Adels zu, die königlichem Vorbild verpflichtet wa
ren. Die bürgerlichen Bauten wurden durch eine rigide, vom Oberbauamt über
wachte Bauordnung den neuen Formen angepaßt; Fachwerkgebäude z. B. abge
rissen und durch steinerne Häuser ersetzt, Erker verboten bzw. nur als Schmuck 
stadtbildwirksamer Stellen an Straßenecken gestattet, Vorschriften für Mate
rial, Farbanstriche und Stockwerkhöhen angewandt. 

Der so allmählich nach der Bauordnung von 1720 vereinheitlichten Kern
stadt stellte August der Starke rechtselbisch die von Grund auf neu angelegte 
Neue Königstadt (später verkürzt: Neustadt) gegenüber, wofür ein Brand von 
1685 die äußeren Voraussetzungen geschaffen hatte. Die neue Stadt folgte ei
nem Gesamtplan mit zwei ordnenden Achsen, der Königstraße, ausgerichtet auf 
die Mitte des Holländischen, später Japanischen Palais, deren Gebäude alle mit 
gleicher Stockwerkgliederung und verbindlichen Fluchtlinien angelegt wurden, 
und ihrem Pendant, der Hauptstraße zwischen Schwarzem Tor und Blockhaus, 
mit höherer Randbebauung. 

Die für das Kunstleben unter August dem Starken charakteristische synkreti-
stische Formgebung erhielt hier ihren programmatischen Sinn. Der Fürst, der 
als Prinz auf seiner Kavalierstour die bedeutendsten europäischen Stätten selbst 
gesehen und erlebt hatte, ließ durchgängig italienische und französische Formen 
anwenden - so mußte das bis dahin übliche hohe Satteldach der Bürgerhäuser 
meist der französischen Mansarde weichen - , aber er entwickelte offenkundig 
eine alles zusammenbindende Gesamtidee von Dresden als einem anderen Vene
dig. Diese in der Forschung bisher überhaupt nicht gewürdigte Planung kann in 
ihrer Bedeutung kaum überschätzt werden. August der Starke zielte nämlich 

8 LÖFFLER, F., Das alte Dresden. Geschichte seiner Bauten, Leipzig 101990, S. 113-194. 
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darauf, die von seinen Vorfahren zielbewußt betriebene Anlehnung an das Flo
renz der Medici, die Dresden den bekannten Ehrentitel „Elbflorenz" eingetra
gen hatte, zu ersetzen. Man geht nicht fehl zu folgern, daß dieser concetto, um 
eine epochentypische Leitvorstellung der Künste zu zitieren, aufgrund der Per
sonalunion mit Polen entstand. Denn diese Orientierung machte politisch Sinn. 
Venedig war die Metropole des europäischen Austausches mit dem Orient, wie 
Dresden es werden konnte durch die Union mit Polen, dem traditionellen Mitt
lerland zwischen West und Ost. Analog der einzigartigen Stadtgestalt des italie
nischen Vorbildes wurde die Elbe nicht als trennender Fluß begriffen, sondern 
als Wasserstraße zwischen zwei aufeinander bezogenen Siedlungsgebilden, ge
säumt von prächtigen Palais, Kirchen und stattlichen Anlagen. Von daher ver
steht sich der Entwurf einer zweiseitigen sprechenden Eibfrontbebauung, der 
über alle stilistischen Varianten im Detail hinweg entwickelt und realisiert 
wurde. Ein Mittelakzent ist die Frauenkirche, die als protestantische Stadtkir
che wie ein Gegenmonument zum Konfessionskonvertiten August hätte gedacht 
sein können und seit 1722 geplant wurde.9 Hier ist die Mitwirkung des Ober
bauamtes zur städtischen Planung kennzeichnend. Erst schuf George Bahr im 
Auftrage des Rates der Stadt einen Entwurf über griechischem Kreuz, der je
doch von Knöffel als Bauamtsgutachter zu einem Quadrat mit einbeschriebe
nem Kreis modifiziert wurde, so daß schließlich aus den unterschiedlichen Ideen 
die endgültige Gestalt über der Grundform eines Quadrates mit ein beschriebe
nem Kreis, abgeschrägten Ecken mit übereck gestellten Treppentürmen, Ver
zicht auf eine Hauptfassade und einer, bezeichnenderweise eigens vom König 
selbst genehmigten, steinernen hochgewölbten Kuppel wurde, die das Ganze als 
Schwesterbau der venezianischen Salutekirche erscheinen ließ. 

Der bestimmende zentrale Akzent hätte natürlich das Residenzschloß sein 
sollen, aber nicht zuletzt aus finanziellen Gründen wurden die monumentalen 
Planungen August des Starken für eine Neuanlage, die er z. T. selbst skizzierte, 
nicht umgesetzt, und es mußte bei inneren Dispositionen bleiben, vor allem der 
Neugestaltung der Repräsentationsetage in den seit 1717 nach dem Brand von 
1701 wiederaufgebauten alten Schloßflügeln. Pöppelmann und Raymond Le 
Plat schufen hier im zweiten Obergeschoß durch Entfernen von Vorräumen und 
Bildung von Enfiladen eine sich in der Pracht steigernde Folge von Räumen 

9 MARX, B., Künstlermigration und Kulturkonsum. Die Florentiner Kulturpolitik im 
16. Jahrhundert und die Formierung Dresdens als Elbflorenz, in: Deutschland und Italien in 
ihren wechselseitigen Beziehungen während der Renaissance, hg. von B. GUTHMÜLLER 
(Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 19), Wiesbaden 2000, S. 211-
297; GRETZSCHEL, M., Die Dresdner Frauenkirche, Hamburg 21995. 
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nach den Anforderungen des Hof Zeremoniells.10 Es belegt die Dominanz des 
städtebaulichen Konzeptes für Augusts Planungen, daß er sein, zugegeben, gi
gantisch gedachtes Residenzschloß aufgab zugunsten der Errichtung anders 
funktional determinierter Schloßbauten, und es spricht auch für seinen Reali
tätssinn. Da eine, wenn auch dem Zeitgeist nicht gerechte, Residenz vorhanden 
war, sollten bei beschränkten Mitteln wenigstens die neuen, zur Gestalt des 
Konzeptes unerläßlichen Bauten verwirklicht werden. 

Nicht zufällig akzentuieren zwei der wichtigsten dieser Neubauten den Bezug 
zum Orient unmißverständlich. Das Doppelschloß Pillnitz erhielt ausdrücklich 
„indianische" Formen, sollte also nach damaligem Verständnis einen Bezug zu 
China und Japan repräsentieren, was sich mit geschweiften Dächern und 
Hohlkehlen darunter schon auf Distanz anzeigt und von dekorativen Fassa
denmalereien im Detail ausgeführt wird. Elbabwärts gelegen und mit einem 
Gondelhafen versehen, war es gedacht als orientalisches Lustgebäude zu länd
lich ungezwungenem Aufenthalt, aber auch für höfische Feste, wie 1721 dem 
Stiftungsfest des polnischen Weißen Adlerordens. Es vereint mithin die wichtig
sten programmatischen Aspekte, und von daher wundert es nicht, daß August 
der Starke hier zunächst an eine riesige Anlage dachte.11 Hoher Rang kam für 
ihn auch dem 1717 erworbenen Holländischen Palais zu, das dem Grafen Fle
ming gehört und vom dort wohnenden holländischen Gesandten seinen Namen 
erhalten hatte. Sofort in die Festplanungen für die Hochzeit 1719 einbezogen, 
zunächst erweitert und umgebaut und mit „indianischer" Einrichtung versehen, 
erfuhr es seine maßgebliche Umwidmung seit 1727 mit dem Umbau zur Vierflü
gelanlage als Japanisches Palais. Es war nun gedacht als multifunktionaler Bau, 
sowohl Zentrum der Neustadt wie auch Gelegenheitsresidenz des Monarchen 
mit Thronsaal und Porzellanmuseum (s.o.). War zunächst noch an geschwun-

10 LAUDEL, H., Projekte zur Dresdner Residenz in der Regierungszeit Augusts des Starken, 
in: M I L D E , Matthäus Daniel Pöppelmann (wie Anm. 3), S. 299-312; DIES. , Planungen zum 
Dresdner Schloß, in: MARX, Matthäus Daniel Pöppelmann (wie Anm. 6), S. 138-148; 
OELSNER, N. und PRINZ, H., Zur politisch-kulturellen Funktion des Dresdner Residenz
schlosses vom 16. bis 18. Jahrhundert, dargestellt an der Entwicklung der Repräsenta-
tions- und Festetage, in: Sächsische Heimatblätter 31/6 (1985), S. 241-254; DIESS. , Zur 
Neugestaltung der Repräsentations- und Fest-Etage des Dresdner Residenzschlosses unter 
Leitung von M . D . Pöppelmann 1717 bis 1719, in: MARX, Matthäus Daniel Pöppelmann 
(wie Anm. 6), S. 180-184; HECKMANN, H., M. D. Pöppelmann als Zeichner, Dresden 1954, 
passim; DERS., Matthäus Daniel Pöppelmann. Leben und Werk, München, Berlin 1972, 
S. 42-160; SPONSEL, J. L., Der Zwinger, die Hoffeste und die Schloßbaupläne zu Dresden, 
2 Bde., Dresden 1924. 

11 MAGIRIUS, H., Schloß Pillnitz, in: MARX, Matthäus Daniel Pöppelmann (wie Anm. 6), 
S. 207-210; HARTMANN, H.G., Moritzburg. Schloß, Park und Dorf, Weimar 1981. 
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gene Dächer als sichtbares Zeichen für Asien gedacht, so prunkte das Schloß 
schließlich mit Kuppeln in der Mittelachse und erhielt sein ikonologisches Ge
präge durch die Bauplastik mit Chinesenhermen, Drachen und zeltartigen 
orientalischen Baldachinen über den Obergeschoßfenstern der Eckbauten. Die 
Rhetorik der Baugestaltung wird dabei besonders eindringlich anschaulich, 
denn entsprechend der Funktion, mit der Porzellansammlung ein Prunkstück 
der heimischen Wirtschaft zu zeigen, dominieren in der Architektur klassizisti
sche, das französische Vorbild adaptierende Bauformen von dezidiert anti-ori
entalischem Charakter über die dem Schmuck überlassenen Chinoiserien. Be
zeichnenderweise hatte Pöppelmann für die Festivitäten 1719 eine Treppe vom 
Garten in der Mittelachse des Palais zum Fluß hinab gebaut und eine kleine 
architektonisch gestaltete Hafenanlage geschaffen, an der Gondeln anlegen 
konnten.12 

So kehrten die gleichen Ideen immer wieder, und es fragt sich, ob von dieser 
Erkenntnis aus nicht eine Neubewertung der Stilistik angebracht wäre. Pillnitz 
und Japanisches Palais gelten zu Recht als Denkmäler des Stilwandels in der 
zweiten Hälfte der Regierungszeit Augusts des Starken, hervorgerufen durch 
den Fürsten selbst, der französische Künstler ins Land holte, mit wesentlichen 
Aufgaben betraute und so ein Übergewicht der Formen des französischen Ba
rockklassizismus über den bis dahin dominierenden italienischen Hochbarock 
veranlaßte. Es ist aber die Frage, ob dies nicht in erster Linie eine Konzession an 
die aktuelle Mode war und deswegen zweitrangig gegenüber den bauikonologi-
schen Momenten. Denn der Bezug zum Orient, resultierend aus der Personal
union mit Polen (und natürlich ebenfalls einer zeittypischen Moderichtung fol
gend, die jedoch nicht als Ursache angesehen werden darf), war nicht die einzige 
programmatische Aussageform. 

Der Zwinger als Vorgänger- und Parallelbau verdeutlicht dies. Als Ergänzung 
zum Schloß und dennoch eigenständiges Unternehmen entstand er aufgrund 
umfangreicher und wechselnder Planungen und Vorläuferbauten von 1696 bis 
1732. Das Befassen mit der Sache zieht sich praktisch die ganze Regierungszeit 
Augusts hindurch.13 Wenn auch unvollendet geblieben, so ist er doch ein 
äußerst charakteristisches Manifest für Baukunst als Ausdruck des fürstlichen 

12 WieAnm.6. 
13 MERTENS, K., Anmerkungen zur Vorgeschichte des Geländes der Zwingerorangerie, in: 

M I L D E , Matthäus Daniel Pöppelmann (wie Anm. 3), S. 317-322; KIRSTEN, M., Zur Bauge
schichte der „Großen Treppe" im Wallpavillon des Dresdner Zwingergartens, in: ebd., 
S. 323-329; AUST, U., Die Rekonstruktion der Kuppel und Bekrönung des Zwingerturmes, 
in: ebd., S. 330-334; KIRSTEN, M., Der Dresdner Zwinger, in: MARX, Matthäus Daniel 
Pöppelmann (wie Anm. 6), S. 148-174. 
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Repräsentationswillens, mit Polyfunktionalität und der Kunst einer Synthese 
verschiedener Formvorbilder im Konkurrenzverhältnis der europäischen Mon
archien Rivalität und eigene Hegemonie anschaulich zu machen. Eng ist der 
Zwinger als architektonisch gestalteter Festplatz mit den prunkvollen Hoffe
sten verbunden, und Form und Idee des Amphitheaters, verwirklicht in epheme
ren Vorgängerbauten, trug ebenso zu seiner Gestalt bei wie die Aufgabe der 
Orangerie, wie sie damals zur repräsentativen Schloßanlage gehörte. Italieni
sche, österreichische, böhmische und französische Anregungen spielten dabei 
eine ebensolche Rolle wie die Kombination der Bautypen, die Pavillonanlage 
und Galeriebauten vereint und im plastischen Schmuck, der die starre architek
tonische Haut geradezu auflöst, seine formale und ikonologische Abrundung 
erfährt. Unter polnischer Königskrone und sächsischem Kurhut sind hier drei 
große Themenbereiche vereint: die Welt des Pan, die Natur in den zwei Elemen
ten Wasser und Erde versinnbildlicht, die Götterwelt der Antike und die Politik 
in Form der Herrscherapotheose, wobei sich Mythologie und Politik in einer 
kaum zu entflechtenden Weise durchdringen. 

Dies war eine der verbreitetsten Artikulationsformen programmatischer 
Bildnerei, die mit dem Rückgriff auf die Welt der Alten und ihre Überlieferung 
einen universalistischen Machtanspruch verband, und sie begegnet überall in 
den von August inaugurierten Kunstwerken, vor allem auch in den ambitionier-
ten kunsthandwerklichen Arbeiten (s. u.) und als concetto der großen höfischen 
Feste.14 

So wenig die sächsische Baukunst in Polen bisher unter bauikonologischen 
Gesichtspunkten aufgearbeitet ist, soviel läßt sich doch immerhin über gewisse 
programmatische Grundzüge sagen.15 Offenkundig ging August der Starke so 
vor, daß er einerseits das Formenkonzept aus seiner Residenzstadt Dresden auf 
die polnische Kapitale Warschau übertrug, andererseits seiner hier viel schwä
cheren Machtstellung Rechnung tragen mußte und dabei Konzessionen an na
tionale Besonderheiten machte. Städtebaulich versuchte er eine Neugliederung 
(die ihm politisch gar nicht möglich war), indem er mit einem Konglomerat von 

14 STENKE, G., Festarchitektur, in: M I L D E , Matthäus Daniel Pöppelmann (wie Anm.3), 
S. 335-344; GROSS, R., Feste und Feierlichkeiten am Hofe Augusts des Starken - Wider
spiegelung absolutistischer Machtpolitik, in: Matthäus Daniel Pöppelmann 1662-1736. 
Ein Architekt des Barocks in Dresden. Ausstellung zum 250. Todestag und zum 325. Ge
burtstag des Erbauers des Dresdner Zwingers, Ausstellungskatalog, Dresden 1987, S. 114-
121; WEBER, J., Planetenfeste Augusts des Starken zur Hochzeit des Kronprinzen 1719, 
München 1985; SPONSEL, Der Zwinger (wie Anm. 10), passim. 

15 MILOBEDZKI , A., Die Architekten in Polen zur Zeit der Herrschaft August des Starken, in: 
M I L D E , Matthäus Daniel Pöppelmann (wie Anm.3), S.445-472; HENTSCHEL, Die sächsi
sche Baukunst (wie Anm. 2). 
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Schloß- und Kasernenbauten und Gartenanlagen auf zusammengekauften 
Grundstücken einen mächtigen, die gesamte Stadt neu ordnenden Riegel, die 
berühmte sächsische Achse, bauen ließ - zwar nicht so umfassend verwirklicht 
wie geplant, und zu Teilen erst unter seinem Nachfolger ausgeführt, aber doch 
von grundlegender Bedeutung für das Gesicht Warschaus. Hinzu traten, wie in 
Dresden, einige außerhalb der Stadt gelegene Landschlösser, wie Mariemont 
und Ujazdôw. Aber da wird eine inhaltliche Akzentverschiebung sichtbar: Ei
nerseits läßt sich hier nichts von den bestimmenden Dresdener ikonologischen 
Zügen fassen, und andererseits tritt in den Vordergrund, was in Dresden wie
derum aus politischen Gründen unrealisierbar gewesen wäre, die Betonung ka
tholischer Religiosität. Wesentlicher Bestandteil der Anlage von Ujazdôw war 
ein Kalvarienberg mit einem Stationsweg und einer Grabkapelle nach dem Vor
bild der Heilig-Grabkapelle in Görlitz aus dem 15. Jahrhundert, und anstelle 
und als Ersatz eines für die sächsische Achse aufgekauften und abgerissenen 
Klosters ließ August in der Warschauer Neustadt ein Kloster der Boni Fratelli er
richten. Sicher mit Recht ist die Forschung sich einig, daß der König sich beide 
Male um konfessionelle Religiosität den Teufel geschert hat, sondern das ganze 
allein aus politischen Gründen veranlaßte. 

Wie in Dresden kam es auch in Warschau nicht zu einer fundamentalen Er
neuerung des Residenzschlosses, das August sowieso nur zur Verfügung gestellt 
war. Seit 1698 angestellte großzügige Planungen ließen sich nicht verwirklichen, 
es wurden lediglich 1716 ein neuer Theatersaal errichtet, 1720 der Südflügel 
umgebaut und 1721-1726 die königlichen Gemächer im nördlichen Teil des 
Ostflügels erneuert. 

Immerhin hat das Auftreten Augusts des Starken in Polen als Bauherr mit Eta
blierung eines eigenen Bauamtes bald seine Vorbildwirkung erfüllt, indem etli
che polnische Magnaten für eigene Bauaufgaben sächsische Architekten heran
zogen mit deren spezifischer Formensprache, doch wurde das meiste erst in der 
Zeit Augusts III. in Angriff genommen, so daß dort darüber zu handeln ist. 

2.3. Kunsthandwerk 
Wohl in keinem Bereich außer der Architektur kommt der programmkünstleri
sche Ansatz Augusts des Starken so deutlich zum Ausdruck wie im Kunsthand
werk. Der Grundsatz, mit anderen in Rivalität zu stehen, deswegen einerseits 
das haben zu müssen, was sie hatten, andererseits aber originell mit gänzlich 
Eigentümlichem hervorzutreten, kam in einer ganzen Reihe unter merkantilisti-
schen Gesichtspunkten zu würdigenden Betriebsgründungen von Teppichwir
kereien, Tapetenfabriken, Spiegelschleifereien und Glasfabriken zur Verwirkli
chung. Ihre Erzeugnisse wurden bei der Ausstattung der Repräsentationsbauten 
eingesetzt, so daß diese als Manifestationen der Leistungskraft heimischer Ge-
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werke eine beträchtliche Außen Wirkung entfalteten. Unter dem Aspekt der Per
sonalunion zeigte sich Sachsen hiermit als Zentrum der Verarbeitung von Roh
stoffen, als Endpunkt des Transithandels und Ausgangspunkt des Exports ver
edelter Produkte. 

2.3.1. Goldschmiedekunst16 

Das edelmetallfördernde Sachsen war damals schon traditionell eine Hochburg 
der Gold- und Silberschmiedekunst, aber Dresden oder Leipzig waren längst 
nicht so bedeutend wie Nürnberg und Augsburg, deren deutsche Metropolen. 
So scheint es logisch, daß August der Starke diesen Zweig des Kunsthandwerkes 
besonders förderte, und er tat das in der gleichen kennzeichnenden Weise wie 
bei seinen ambitionierten Bauprojekten, nämlich durch aktives Eingreifen als 
Auftraggeber. Es ist bezeichnend, daß in den sehr exklusiven Werken, die 
schließlich im Grünen Gewölbe ihre Heimstatt fanden (s.o.), der Primat des 
Fürsten rein zum Ausdruck kommt. 

August hatte den aus Zürich stammenden Johann Jakob Irminger, Schöpfer 
massiver vergoldeter Silberarbeiten, schon von seinem Vater Johann Georg III. 
als Hof Juwelier übernommen und ließ ihn mehrere Prunkpokale mit Verherrli
chungen der eigenen Fürstenstellung anfertigen, also konventionelle Aufgaben 
erfüllen, ebenso wie Johann Heinrich Köhler, der aus Langensalza nach Dres
den kam, prunkvolle Uhrengehäuse herstellte, aber auch reine Kabinettstücke, 
Fassungen für Elfenbeinarbeiten und zahlreiche Varianten der Edelsteingarnitu
ren des Monarchen, die den Schmuck der Staatstrachten bildeten und von 
Knöpfen und Gürtelschnallen bis zu Orden alles umfaßten, was an kostümge
bundenen Juwelierarbeiten zum Einsatz kam. Interessant ist das Zusammen
wirken der Künste, denn für etliche Kabinettstücke schuf der Hofbildhauer 
Permoser die figürlichen Motive, die dann von Gottfried Döring („Muschel der 
Venus", vor 1718), aber auch vom bedeutendsten Künstler, Johann Melchior 
Dinglinger aus Biberach in Schwaben, in aufwendigen Gestaltungen mit Edel
steinschliffen und Gold-Silberfassungen verarbeitet wurden. 

Dinglinger hat fast ausschließlich für August den Starken Kabinettstücke ge
schaffen, von denen die mit Permoser angefertigten („Bad der Diana", „Mohr 
mit der Smaragddruse") belegen, wie Kunstkammerobjekte und ihre konven
tionellen Formen ganz neu artikuliert werden konnten. Seine besonderen und 
eigentümlichen Qualitäten liegen aber in zu Miniaturmonumenten elaborierten 
Varianten traditioneller Gefäßtypen wie Schalen („Drachenschale", „Prunk-

16 HOLZHAUSEN, W., Prachtgefäße, Geschmeide, Kabinettstücke. Goldschmiedekunst in 
Dresden, Tübingen 1966, S. XXVI-XLL 
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schale mit Ziegenbock", „Ruhendem und Kämpfendem Herkules", 1709 bzw. 
1712-1720), Tafelaufsätzen („Die drei Lebensalter", 1727/1728) und Vasen 
und erreichten ihre größte kunstgeschichtliche Bedeutung in völlig originellen 
vielfigurigen Stücken, die herkömmliche Grenzen kunsthandwerklicher Funk-
tionstypik sprengen, wie dem „Goldenen Kaffeezeug", 1701, dem „Hofstaat des 
Großmoguls", 1708, und dem „Obeliskus Augustalis", sowie dem „Apis-Altar", 
1722 bzw. 1731. Daneben war Dinglinger von Beginn seiner Tätigkeit für Au
gust den Starken an auch ein Verfertiger großer Schmuckgarnituren und Orden, 
aber sowohl er selbst wie auch sein fürstlicher Auftraggeber betrachteten die 
Kabinettstücke als wichtigste Arbeiten, ablesbar schon am finanziellen Auf
wand (so kostete der „Hofstaat des Großmoguls" mit insgesamt 60000 Talern 
soviel wie eine kleine Schloßanlage!), und vor allem an der detaillierten und 
sprechenden Programmatik, für die Dinglinger die Beratung von Gelehrten her
anzog und eigens z.T. seitenlange schriftliche Erläuterungen verfaßte (was im
merhin eine Dresdener Tradition fortsetzt, man denke an die „Nebukadnezar-
Statue", 1604, des Hofbildhauers Nosseni). 

Ebenso wie in der Monumentalkunst der Architektur verbinden sich hier ver
schiedene Formschichten und Inhaltsebenen zu hochkomplexen Denkmälern 
virtuoser Kunstfertigkeit und humanistisch-gelehrter Symbolik. Ihr Ziel ist 
letztlich immer die Verherrlichung des Fürsten und seiner Politik. Neben den 
seinerzeit konventionellen Themen und Motiven antiker Mythologie und 
christlicher Überlieferung steht dabei besonders der Orient, historisch wie zeit
genössisch, im Vordergrund. Die in das Gewand eines Hoffestes in Indien, im 
Reich des damals noch lebenden (!) Herrschers Aureng Zeb (gest. 1707), ge
hüllte Staatsallegorie im „Hofstaat des Großmoguls" brachte die durch Per
sonalunion mit Polen zur Ratio der Regierung Augusts des Starken gemachte 
Beziehung zwischen Mitteleuropa und dem Nahen und Fernen Osten zum er
stenmal in eine gültige monumentale Form, wobei es den Reiz sicherlich bewußt 
erhöhen sollte, daß dies in einer Miniaturgestalt geschah. Während der höchsten 
Bedrängnis im Nordischen Krieg, zum Zeitpunkt der desolatesten Verfassung 
der Herrschaft Augusts, wurde das exzeptionell aufwendige Werk in mehrjähri
ger Arbeit einer großen Werkstatt unter der Leitung Dinglingers geschaffen, ein 
klarer Beweis für seine zentrale, auf andere Kunstunternehmungen des Fürsten 
ausstrahlende Bedeutung.17 

17 SYNDRAM, D., Der Thron des Großmoguls. Johann Melchior Dinglingers goldener Traum 
vom Fernen Osten, Leipzig 1996; DERS., Das Goldene Kaffeezeug Augusts des Starken. Jo
hann Melchior Dinglingers erstes Meisterwerk im Grünen Gewölbe, Leipzig 1997; DERS., 
Die Ägyptenrezeption unter August dem Starken: der „Apis-Altar" Johann Melchior Din
glingers, Mainz 1999; WARNCKE, C.-P., Johann Melchior Dinglingers „Hofstaat des Groß-
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Es ist bemerkenswert, wie hier ein nahezu manieristischer concettismo in der 
Goldschmiedekunst zur höchsten Vollendung kam, als er im Zeitalter der En
semblebildung in Servicen und Garnituren eigentlich längst eine obsolete Form 
geworden war. Auch das ein sprechendes Indiz für die immer auf politische 
Wirksamkeit zielende Funktion der Objekte als Attraktionen für die Besucher 
Dresdens, um die Unvergleichlichkeit des sächsischen Hofes anschaulich und 
propagandistisch suggestiv zu machen. Von Zar Peter dem Großen, der bei ei
nem Aufenthalt Dresdens ausdrücklich bei Dinglinger logieren wollte, bis zu 
den zahlreichen polnischen Aristokraten, die Dresdens Sammlungen aufsuch
ten, war die Strategie höchst erfolgreich. Bezeichnenderweise gab es hierbei, so
weit wir heute wissen, keinerlei Übertragung in den anderen Raum der Perso
nalunion. Zwar hat August einmal Dinglinger nach Warschau beordert, um sich 
das eben vollendete „Goldene Kaffeezeug" zeigen zu lassen (auch dies ein Werk 
mit Orientanspielungen), aber sonst kamen die Denkmäler seiner Kunst eben 
nicht nach Polen, sondern mußten am Ort ihrer Entstehung gewürdigt werden. 

2.3.2. Porzellan18 

Mehr noch als in der Goldschmiedekunst wird beim Porzellan die merkantilisti-
sehe Absicht der Förderinitiativen Augusts des Starken deutlich. Seit 1699 be
auftragte er den Mathematiker und Physiker Ehrenfried Walther von Tschirn
haus mit der Suche nach Bodenschätzen in Sachsen, der Anlage von Glashütten, 
Brauereien und Schleif- und Poliermühlen für Edelsteine sowie Versuchen zur 
Herstellung des bis dahin allein asiatischen Produktionsstätten vorbehaltenen 
Porzellans. Seit 1706 arbeitete daran bekanntlich Johann Friedrich Böttger, zu
erst mit Nachahmungen der Delfter Fayencen und Herstellung roten Steinzeugs 
etc. Die Aufgabe der Gefäßformungen fiel zuerst dem Goldschmied Irminger zu, 
der Formen aus der französischen Goldschmiedekunst auf das Steinzeug über
trug. Die Variationsbreite der glasierten und bemalten, geschliffenen und polier
ten Gegenstände war groß und reichte von Trinkkrügen über Teebüchsen zu 
miniaturplastischen Figuren. 1710 wurde die Porzellanmanufaktur nach Mei-

moguls" - Form und Bedeutung eines virtuosen Goldschmiedekunstwerkes, in: Anzeiger 
des Germanischen Nationalmuseums 1988, S. 159-188; MENZHAUSEN, J., Am Hofe des 
Großmoguls, München 1965; WATZDORF, E.V., Johann Melchior Dinglinger. Der Gold
schmied des deutschen Barock, 2 Bde., Berlin 1962. 

18 MENZHAUSEN, L, Ait-Meißner Porzellan in Dresden, Berlin 1990; Johann Friedrich Bött
ger zum 300. Geburtstag, Ausstellung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und der 
VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, Ausstellungskatalog, Dresden 1982; G O 
DER, W. und SONNEMANN, R., Johann Friedrich Böttger. Die Erfindung des europäischen 
Porzellans, Stuttgart 1982; NEWMAN, M., Die deutschen Porzellan-Manufakturen im 
18. Jahrhundert, Bd. 1, Braunschweig 1977, S. 1-178. 
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ßen verlegt, und auch die Formgebung der echten weißen Porzellangefäße ori
entierte sich an der Goldschmiedekunst, wobei farbiger Dekor dominierte. 

Seit der Mitte des zweiten Jahrzehnts des 18. Jahrhunderts wurde versucht, 
die Dresdener und Meißener Arbeiten außerhalb Sachsens nachzuahmen, und 
es ist sehr bezeichnend für den Monopolisierungsgedanken Augusts des Star
ken, daß er zwar 1731 die Errichtung einer Meißener Zweigniederlassung in 
Warschau zuließ, aber nicht die einer eigenen polnischen Manufaktur (sie 
wurde erst zum Ende der Sachsenzeit möglich). 

Statt dessen förderte er die traditionellen einheimischen kunsthandwerk
lichen Betriebe, z.B. die im Nordischen Krieg ruinierte Glasindustrie. 1710 
konnte der sächsische Glasspezialist Konstantin Freud in Bielang bei Warschau 
eine Glashütte aufbauen, die dann bei Betrieben, die polnische Magnaten im 
Lande veranlaßten, Nachfolge fand. 

3, Friedrich August IL bzw. August HL 

3.1. Organisation und Sammlungen19 

Der zweite polnische König aus Sachsen und die von ihm verfolgte Kulturpolitik 
haben bisher in der Forschung sehr viel weniger Aufmerksamkeit gefunden als 
Person und Unternehmungen Augusts des Starken, aber immerhin lassen sich ei
nige Grundzüge darstellen. Zunächst spaltete sich das Geschehen, das der Kö
nig weit weniger bestimmte als sein Vorgänger, der sich um alles und jedes selbst 
gekümmert hatte. Zum einen hatte der König andere Interessen, und zum ande
ren wurde nun vieles den Aktivitäten des wichtigsten königlichen Beraters, des 
allmächtigen Premierministers Graf Brühl, überlassen, was sich unübersehbar 
in den Organisationsstrukturen niederschlug. Nach dem Tode Jean de Bodts, 
der 1728 Wackerbarth im Amt des Generalintendanten nachgefolgt war, wurde 
1744 der Posten nicht mehr besetzt, als Behördenchef fungierte der Oberland
baumeister Knöffel. Er bekam seine Instruktionen auch nicht mehr, wie der Ge-

19 STASZEWSKI, J., August III. Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Eine Biographie, 
Berlin 1996 (vgl. die vorhergehende polnische Fassung: DERS., August III Sas, Wroclaw, 
Warszawa, Krakow 1989); Königliches Dresden. Höfische Kunst im 18. Jahrhundert, 
Ausstellungskatalog, München 1990, S. 40-184; Barock in Dresden, Kunst und Kunst
sammlungen unter der Regierung des Kurfürsten Friedrich August I. von Sachsen und Kö
nigs August IL von Polen, genannt August der Starke, 1694-1733, und des Kurfürsten 
Friedrich August IL von Sachsen und Königs August III. von Polen, 1733-1763, hg. von U. 
ARNOLD und W. SCHMIDT, Leipzig 1986, S. 189-441; MENZ, H., Die Dresdener Gemälde
galerie, München, Zürich 1962; sonst wie Anm.3 und 4. 
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neralintendant, vom König selbst, sondern vom Kammerkollegium, ja, sein 
Nachfolger Julius Heinrich Schwarze wurde 1755 ausdrücklich angewiesen, 
Order nur vom Premierminister Graf Brühl entgegenzunehmen. Reorganisiert 
wurde auch das sächsische Bauamt in Warschau, seit 1737 wurde dem dortigen 
Direktor Joachim Daniel Jauch de facto Carl Friedrich Pöppelman, der Sohn 
des berühmten Dresdener Baumeisters, an die Seite gestellt, 1754 bis zum Ende 
der sächsischen Herrschaft in Polen war dann Johann Friedrich Knöbel Direk
tor. Die Anzahl der Beschäftigten wurde erheblich vergrößert, und es ist interes
sant, daß dies nicht nur die Architekten betraf, sondern auch die Handwerker, 
die fast ausschließlich aus Deutschland, in der Mehrzahl natürlich aus Sachsen, 
stammten. 

Daneben gab es neue Akzente im Sammelwesen, hier war die Verlagerung am 
radikalsten. Zwar wurden die Kunsthandwerker im Rahmen der üblichen hö
fischen Aufgaben weiterhin beschäftigt, die Edelsteingarnituren erweitert und 
umgestaltet, einige neue Objekte in das Grüne Gewölbe gebracht, ja, die Meiße
ner Manufaktur erreichte ihre größte Blüte erst jetzt durch den Maler Johann 
Georg Höroldt und den Bildhauer Johann Joachim Kandier, aber der Ausbau 
des Japanischen Palais zu einem Porzellanschloß blieb nach 1737 mit etwa 
40.000 eingelagerten Porzellanen (!) einfach liegen, und die Münzsammlung, 
die August der Starke durch Erwerb kompletter Sammlungen zielstrebig erwei
tert hatte, schenkte der König 1743 einem seiner Söhne. 

Sein Interesse galt vor allem der Bildkunst. Gemäldegalerie und Grafische 
Sammlung erfuhren jetzt ihre den heutigen Ruhm begründenden Erweiterun
gen, auch das aber bezeichnenderweise dirigiert von Brühl, den der neue König 
nach dem Tode seines Vaters zum Leiter der Kunstkabinette gemacht hatte. So 
fielen die Ankäufe wesentlich unter seine Aufsicht, und er wurde dabei beraten 
von seinem Sekretär Carl Heinrich von Heinecken, einem bedeutenden Kunst
kenner. Stetiges Wachstum kennzeichnet hier die Regierungszeit Augusts III., 
bis mit seinem Tode und dem des Grafen Brühl 1763 die Ankaufswelle deutlich 
abebbt. Ganze Sammlungen, z. B. die Wallensteins 1741 mit 268 Bildern, die des 
Herzogs Franz III. von Modena mit 100 Bildern erster Qualität, wurden erwor
ben, wobei unter den Ankäufen der Erwerb der „Sixtinischen Madonna" Raf-
faels für 20000 Dukaten den ersten Platz einnimmt, in der Summe nur übertrof
fen von der Modenesischen Sammlung mit ihren 4 Correggios, Tizians „Zins
groschen" und Rubens „Heiligem Hieronymus" für 100000 Zechinen. Schon 
die Revision von 1742 zählte 4700 Gemälde. Für die Ankäufe unterhielt man 
ein Netz auswärtiger Agenten, darunter als wohl bedeutendster der veneziani
sche Graf Francesco Algarotti, der sich gelegentlich in Rivalität mit dem von 
Brühl beschäftigten Ventura Rossi bewähren mußte, weil der auch für den Kö
nig tätig war und z. B. die Modenesische Sammlung vermittelte. 
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Schon August der Starke hatte dafür gesorgt, daß die bis dahin in mehreren 
Räumen des Schlosses, u.a. im Redoutensaal, untergebrachte Gemäldesamm
lung aufgeteilt und die wichtigsten Stücke in das Stallgebäude am Stallhof ver
bracht wurden. Funktionsgerechtere Umbauten erfolgten dann immer wieder, 
bis 1744-1746 Knöffel eine eigentliche Neugestaltung vornahm. Unter Einbezie
hung von Vorentwürfen Longuelunes schuf er so einen Sammlungsbau als zwei
stöckiges Gebäude mit einem Sockeigeschoß in Rustikamauerwerk und doppelt 
so hohem Obergeschoß mit neun durch Pilastern getrennten Rundbogenfen
stern, den ein dreifenstriger Mittelrisalit mit vorgelagerter, schon von Johann 
Georg Maximilian von Fürstenhoff (1729/1730) erbauter doppelläufiger 
Treppe akzentuierte. Die Galerieräume verliefen um einen Innenhof und wur
den durch eine zusätzlich eingezogene Wand in eine innere Galerie (zum Hof) 
und eine äußere Galerie aufgeteilt. Diese enthielt die niederländischen und deut
schen Bilder, die innere Galerie die italienischen, beides in mehreren Reihen ge
hängt, kleine Formate unten, große oben, jeweils ohne Beschriftung und einfach 
nach Eingang in die Sammlung geordnet. Zu beachten ist, daß sich auch der 
Graf Brühl eine Gemäldesammlung aufbaute, die ebenfalls ein eigenes, aber nun 
tatsächlich extra errichtetes Gebäude erhielt (s. u.), das mit Spiegeln gegenüber 
den Fenstern als innendekoratives Ensemble einen größeren Eindruck machte 
als die königliche Galerie. 

3.2. Architektur20 

Zweifellos war August III. kein Fürst, der es darauf anlegte, als großer Bauherr 
in die Geschichte einzugehen. Unter den von ihm in Sachsen veranlaßten Bauten 
sind die katholische Hofkirche in Dresden und das Jagdschloß Hubertusburg 
die bedeutendsten. Ihnen steht die königliche Förderung der beiden Rathaus
bauten in der Dresdener Altstadt und Neustadt gegenüber. 

Bezeichnend für das prononciert katholische Sakralgebäude in einer prote
stantischen Umgebung ist seine isolierte, aber herausragende Stellung und die 
Stileinzigartigkeit römischen Spätbarocks in französisch-klassizistisch gepräg
ter Zeit, ohne Einfluß auf nachfolgende Bauten (wie auch der Baumeister in 
Dresden nicht Fuß faßte und die Stadt schon vor Vollendung der 1737 begonne
nen Kirche wieder verließ). Die Form ist sprechend durch die Absicht, gegenre-
formatorische Inhalte in bedrängter Diasporasituation auszudrücken und dabei 
fürstlichen Machtanspruch und heimische Tradition mit zu berücksichtigen. 

20 LÖFFLER, Das alte Dresden (wie Anm.8), S. 203-210, 237-274; HENTSCHEL, Die sächsi
sche Baukunst (wie Anm. 2), S. 259-441; HENTSCHEL, W. und MAY, W., Johann Christoph 
Knöffel. Der Architekt des sächsischen Rokoko, Berlin 1973. 
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Der Grundriß entfaltet sich über einem Rechteck mit einem Mittelschiff, dessen 
Schmalseiten in Halbkreisen abschließen, und zwei schmaleren Seitenschiffen, 
in deren äußeren Ecken Treppen verlaufen. Um das ganze Mittelschiff führt ein 
dreieinhalb Meter breiter Prozessionsgang, der den Eindruck einer insgesamt 
fünfschiffigen Basilika erweckt, aber verursacht ist, weil in der protestantischen 
Residenzstadt jede öffentliche katholische Prozession verboten war, sie also ins 
Innere der Kirche verlegt und dafür ein Platz geschaffen werden mußte. Über 
dem Umgang liegt eine breite Empore zur Aufnahme des Hofstaates beim Got
tesdienst. Sie zieht sich ebenfalls um das ganze Mittelschiff und öffnet sich mit 
einem Kranz von Logen nach den Seitenschiffen, was protestantischen Schloß
kapellen entspricht, also eine heimische Tradition fortführt. Andererseits war 
auch die Schloßkapelle von Versailles Vorbild, ihr folgt z. B. die Aufrißgestal-
tung des Kircheninneren, jedoch befinden sich hier nicht, wie dort, auf der Em
pore der Eingangsseite die Königsloge und gegenüber die Orgel, was dem mit
telalterlichen Dualismus von Herrscher und Kirche entspringt, sondern, auf 
Wunsch des Königs, die gewohnten verglasten Betstuben zu Seiten des Altares 
und die Orgel mit dem Musikchor auf der Eingangsseite. 

Solch programmatischer Dualismus findet endlich in der Außenansicht vor 
allem in der eindrucksvollen Formung des Turmes ihren sprechenden Ausdruck. 
Er steigt über ovalem Grundriß in vier Stockwerken auf und wurde nach Chia-
veris Weggang auf über 85 Meter erhöht. In der Vertikalen wird das Oval zum 
Rund verändert und so erscheint der Turm in der Frontalansicht mächtig und 
breit, während er von der Seite schmal und zierlich wirkt, aber nun im weit la
gernden Kirchenbau sein Gegenüber erhält - eine geniale Lösung, die der pro
minenten Stelle als Blickpunkt der Hauptzugangsbrücke zur Dresdener Altstadt 
ebenso Rechnung trägt wie der konfessionellen Lage. 

Der ambitionierten Hofkirche standen in Dresden die Bauten des Premiermi
nisters als wesentliche architektonische Akzentsetzungen der Regierungszeit 
Augusts III. gegenüber, allen voran das Brühische Palais und das Belvedere an 
der Eibfront. Graf Brühl kaufte von 1734 bis 1753 mehrere Gebäude und 
Grundstücke in der Auguststraße auf und ließ Knöffel unter Einbezug des Palais 
Fürstenberg, des Charonschen Hauses und anderer ein Palais von 23 Achsen er
richten, das sich durch seine insgesamt vier Bauperioden innen und außen als 
ein klassizistisch-rokokohafter Mischbau darstellt, in dem der zweistöckige 
Festsaal als Monument des Frührokoko herausragende Bedeutung besitzt. Zur 
Eibseite schlossen sich die 62 Meter lange zweistöckige Bibliothek und der 
Galeriebau der Brühischen Gemäldesammlung an, die teilweise Formen der au
gusteischen Schloßbauten, wie etwa Longuelunes Orangerie in Großsedlitz, 
aufnehmen. Nach dem Brand des Lusthauses auf der Jungfernbastei folgte 
schließlich das 1749 bis 1751 von Knöffel für Brühl errichtete Belvedere als 
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zweigeschossiges Rokokogebäude, das allerdings Friedrich der Große 1759 zer
schießen ließ. So bestimmten sich die Schaufronten Dresdens an der Elbe durch 
im wesentlichen vier Komponenten: die Bauten, die schon August der Starke 
übernommen hatte (z.B. das Schloß), die städtische Frauenkirche und die Bür
gerhäuser, die Hofkirche Augusts III. und die Anlagen des Grafen Brühl, der 
von 1739 bis 1748 auch das Festungsgelände vom Abschluß nach dem Schloß
platz bis zur Jungfernbastei erhalten hatte und formte, was als Brühische Ter
rasse in die Geschichte einging. 

Der Dualismus in den Bauunternehmungen der Regierungsperiode Augusts 
III. prägte sich auch in Polen aus. Der König ließ hier einerseits die ihm von sei
nem Vorgänger vermachten Anlagen für seine Zwecke einer erweiterten Hof
haltung ausbauen, andererseits aber örtliche Repräsentativ- und Zweckbauten 
nach im damaligen Sinne praktischen Gesichtspunkten neu errichten oder um
gestalten. Dabei ist einerseits die Übertragung in Sachsen geübter Bauformen 
kennzeichnend, andererseits jedoch das starke Eingehen auf die nationalen Ge
gebenheiten. So war der größte und künstlerisch am reichsten ausgestattete 
Raum des Sächsischen Palais in Warschau unter August III. die Kapelle, wurde 
in Grodno, der Reichstagsstadt des mit Kronpolen vereinten Großfürstentums 
Litauen, ein neues Schloß für die Reichstagsveranstaltungen und den Aufenthalt 
des Königs gebaut und in Warschau das königliche Schloß durch Um- und Zu
bauten beträchtlich erweitert (bezahlt bezeichnenderweise aus dem Kron
schatz). 

Auch in Polen trat der Premierminister als gewissermaßen gleichwertiger 
Bauherr hervor. Graf Brühl ließ sich eine ganze Reihe von Gärten, Jagdschlös
sern und Palais in Warschau und Umgebung errichten, wobei das Palais San-
guszko-Brühl in Warschau ausdrücklich als Residenz des damals auf dem Gipfel 
seiner Macht stehenden und sich selbst wohl als eigentlichen Herrscher anse
henden Ministers sowohl repräsentativ und groß wie auch nach den neuesten 
französischen Grundsätzen der Commodité geplant wurde. Der Schlesische 
Krieg verhinderte indes eine Realisierung. 

Der hier federführende Architekt Johann Friedrich Knöbel agierte als Nach
folger des 1752 verstorbenen Johann Sigmund Deybel. Dieser war einer der von 
polnischen Magnaten meistbeschäftigten sächsischen Baumeister. Allein in 
Warschau war er an vier Palais beteiligt, und dazu kommen noch die Schlösser 
in Bialystok, Pulawy und Choroszcz, wobei es sich allerdings vielfach um Um
baumaßnahmen handelte, die Rücksicht auf den Stil des bestehenden Gebäudes 
nehmen mußten, wie etwa beim Bialystoker Schloß, und spätere Maßnahmen 
seine Leistungen wieder verunklärten. Neben ihm waren auch Jauch und der 
jüngere Pöppelmann tätig, und für ihre Arbeiten gilt das gleiche. Insgesamt 
kann so der sächsische Einfluß in Polen nicht als flächendeckend stilprägend an-
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gesehen werden, wie auch umgekehrt die sächsischen Architekten sich weitge
hend dem Einfluß des in Polen üblichen entzogen haben. 

Damit ergibt sich als Fazit im Bereich der bildenden Kunst ein Nebeneinander 
der Kulturen. 





JERZY KOWALCZYK 

DIE BEDEUTUNG DES WETTINISCHEN KÖNIGSHOFES FÜR 
DEN KULTURELLEN UND KÜNSTLERISCHEN AUSTAUSCH -

POLEN IN SACHSEN, SACHSEN IN POLEN* 

Der wettinische Königshof unter August IL und August III. bewirkte in vielfälti
ger Weise eine Annäherung von Polen und Sachsen, wodurch der Austausch von 
Kunst und Kultur gefördert wurde. Daher kann man dem Historiker Kazimierz 
Marian Morawski kaum zustimmen, wenn er in seiner Quellenstudie von 1913 
eingangs feststellt: „Nie waren kulturelle Durchdringung und ethnische Assimi
lation schwächer und in ihren Folgen geringfügiger als zwischen Sachsen und 
Polen während ihrer Personalunion."1 

In der heutigen Forschung herrscht ein anderes, viel optimistischeres Bild von 
der damaligen kulturellen Durchdringung beider Länder. Zu verdanken ist dies 
vor allem den jüngsten grundlegenden Quellenstudien von Jacek Staszewski, die 
insbesondere in seiner ausgezeichneten Monographie „Polacy w osiemnasto-
wiecznym Dreznie" [Polen im Dresden des 18. Jahrhunderts] enthalten sind.2 

Aus der umfangreichen Thematik seien nur einige Probleme herausgegriffen, 
die die Rolle von Kunst und Kultur bei der Annäherung zweier Nationen auf be
sondere Art beschreiben. Dabei ist sofort hinzuzufügen, daß die Annäherung al
lein auf der Ebene der Herrschaftseliten erfolgte. Von einer Annäherung der 
Mittelschichten kann wohl nicht die Rede sein. Das Verhalten des sächsischen 
Heeres in Polen zur Zeit Augusts II. sowie der Druck auf die Stadt- und Landbe
völkerung erzeugten auf lange Jahre ein Negativbild von den Sachsen.3 

August IL unternahm von Anfang an viel, um die Gunst der Polen zu errin
gen, was angesichts der Doppel-Wahl 1697 und der durch seinen Sieg ausgelö-

* Erstabdruck der polnischen Fassung unter dem Titel „Dzialania dworu krolewskiego Wet-
tynôw w wymianie kulturalnej i artystycznej polsko-saskiej", in: Barok. Historia - Litera-
tura - Sztuka 7,2 (2000), S. 171-192, mit 5 Abbildungen. 

1 MORAWSKI, K.M., Ze studyôw nad epoka saska, Krakow 1913, S. 1. 
2 STASZEWSKI,J., Polacy w osiemnastowiecznym Dreznie, Wroclaw, Warszawa, Krakow u. a. 

1986. 
3 OTWINOWSKI, E., Pamiçtniki do panowania Augusta II, Poznan 1838, S. 6 ff.; GIEROWSKI, 

J., Miçdzy saskim absolutyzmem a zlot$ wolnoscia, Wroclaw 1953, S. 32-42. 
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sten Kontroversen nicht einfach war. Auf dem Weg zur Krönung in Krakau de
monstrierte August vor Senatoren und Szlachta seine Körperkraft, indem er 
„dicke Silberhumpen mit gespreizten Fingern festhielt". Darüber hinaus rühmte 
er sich seiner Fähigkeiten beim Pistolenschießen. „In die Stadt einfahrend, 
streifte er seine Perücke ab und sprach: Möge ich als Pole und polnischer König 
ad Metropolim [sie!] einkehren und nicht als Fremder."4 

August verstand es, die Polen für sich einzunehmen, indem er in Warschau 
und Dresden zahlreiche pompöse Empfänge veranstaltete und sich mit seinen 
Gästen berauschte. Er lud zu Jagd und verschiedenen Hoffesten ein, die mit 
prachtvollen Vergnügungen und mannigfachen Spielen, aber auch mit Musik 
und Theater verbunden waren. An keinem anderen europäischen Herrscherhof 
fanden seinerzeit derart viele Empfänge und Feste statt wie in Dresden. 

Die Teilnahme der Polen am bunten Hofleben in Dresden trug zur gegenseiti
gen Förderung der Hofkultur bei. Die diesbezüglichen Formen waren oftmals 
sehr raffiniert. So richtete etwa Maria Magdalena Gräfin Denhoff - zu dieser 
Zeit Favoritin Augusts II. - zu Ehren des Königs an dessen 48. Geburtstag (12. 
Mai 1718) in Fischerdorf bei Dresden einen Empfang aus, auf dem eine idylli
sche Stimmung herrschte. Die eingeladenen Damen waren in weiße Hirtenge
wänder gekleidet, trugen frische Blumen auf dem Haupt und hielten Wander
stöcke in den Händen. Es wurde auch eine französische Komödie gespielt.5 

Schließlich der Empfang im Garten, in einem speziell errichteten Pavillon, der 
vom großen Architekten Matthäus Daniel Pöppelmann entworfen worden 
war.6 Während des Gelages spielte ein Orchester, das den Blicken der Gäste ver
borgen blieb. Die festliche Stimmung wurde allerdings dadurch verdorben, daß 
die Herren etwas zu viel Alkohol tranken, wobei sich die Sachsen als ausdauern
der erwiesen. 

Gräfin Denhoff zeichnete eine hohe Musikkultur aus. Nach den Berichten von 
Pöllnitz sang sie im Duett mit ihrer Schwester auf einem Empfang in Warschau 
Arien aus einer französischen Oper von Lully und lernte dort so August IL ken
nen.7 

4 ZAWISZA, K., Pamiçtniki, hg. von J. BARTOSZEWICZ, Warszawa 1862, S. 52-53. 
5 TRUCHIM, S., Na dworze Augusta Mocnego, Poznan 1925, S. 80-81. 
6 C Z O K , K., August der Starke und Kursachsen, Leipzig 1987, Abb. 255; DERS., Am Hofe Au

gusts des Starken, Leipzig 21990, Abb. S. 140 (vgl. auch die neu gestaltete und erweiterte 
Auflage unter dem Titel: August der Starke und seine Zeit. Kurfürst von Sachsen, König von 
Polen, Leipzig 31997). 

7 PÖLLNITZ, K. L. V., Das galante Sachsen, Stuttgart 1837, S. 214. Nach dem Kommentar von 
P. Buchwald-Pelcowa zur polnischen Ausgabe dieses Werks stammt die von Maria Magda
lena Denhoff (geb. Bielinska) und ihrer Schwester Katarzyna Potocka gesungene Szene 
„Atys und Sangarida" aus der Oper „Atys" von Jean-Baptiste Lully mit einem Libretto von 
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Pöllnitz selbst hielt sich Ende 1732 in Warschau auf und beschreibt seine da
maligen Eindrücke wie folgt: [...] wurde ich Paris wieder gewahr, denn eben 
diejenige Artigkeit, und eine gewisse Ungezwungenheit im Umgang, mit deren 
Besitz sich die Franzosen allein schmeicheln wollen, sah ich überall hervor 
leuchten. Die Polnischen Damen sind überaus liebenswürdig, sie haben durch-
gehends Verstand und viel Lebhaftigkeit. [...] Sie sind sehr große Liebhaberin
nen von der Music und mehr von den Schauspielen. Es fehlet ihnen auch nicht 
zu Warschau, sich hierinnen zu vergnügen, denn der König, als ein eben so arti
ger als prächtiger Fürst, traget Sorge, dass es in allen Stücken an seinem Hofe so 
zugehe, wie es einem grossen Könige zustehet. Er unterhält daselbst Französi
sche Comedianten, und giebt ausser dem zum öffternsten Bälle und Concerte. 
Diese Ergötzlichkeiten sind gemeiniglich mit prächtigen Mahlzeiten begleitet, 
die der König seinen Hof-Damen giebt? 

Der Zustrom der katholischen Polen nach Dresden rief zwar im protestanti
schen Bürgertum Sachsens nicht gerade wohlwollende Reaktionen hervor, trug 
aber zur Bereicherung des Lebens am Kurfürsten- und Königshof bei. Obgleich 
sich die sächsischen und polnischen Eliten auf Französisch unterhielten, lernten 
Kurprinz Friedrich August (der spätere August III.) und später seine Söhne, 
besonders der älteste - Friedrich Christian - , von polnischen Edelknaben Pol
nisch. Diese Sprachambitionen hingen mit den Plänen zusammen, die Thron
folge in der Rzeczpospolita auch in der nächsten Generation der Wettiner anzu
treten. Mit der Zeit fing sogar die Gemahlin von Friedrich Christian, Prinzessin 
Maria Antonia von Bayern, mit dem Studium der polnischen Sprache an. 
„Denn sie dachte, daß sie als polnische Königin in spe die Sprache ihrer künfti
gen Untertanen kennen müsse."9 

Die polnischen Gewänder weckten aufgrund ihrer Fremdartigkeit das Inter
esse der Sachsen, wobei insbesondere die orientalisch wirkende Adelskleidung 
auffiel: Kontusz [altpoln. Oberrock] und Zupan [altpoln. langärmliges Zier
hemd], zusammengehalten von einem gemusterten Leinengürtel, waren bereits 
gegen Ende des 17. Jahrhunderts zur polnischen Nationaltracht geworden. Au-

Philippe Guinault; PÖLLNITZ, K.L. V., Ogieh palajacej milosci, bearb. von P. BUCHWALD-
PELCOWA, Warszawa 1973, S.222. 

8 PÖLLNITZ, K.L. v., Des Freyherrn von Pöllnitz Neue Nachrichten: welche Lebens-Ge
schichte und eine Ausführliche Beschreibung von seinen ersten Reisen in sich enthalten, 
Frankfurt am Main 1739, Bd. 1, S. 371. Auf den hier zitierten Berichtsausschnitt wies erst
mals P. Buchwald-Pelcowa hin. 

9 STASZEWSKI, J., August III Sas, Wroclaw, Warszawa, Krakow 1989, S. 175 (vgl. die deutsche 
Übersetzung: DERS., August III. Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Eine Biogra
phie, Berlin 1996, S. 273). 
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gust III. ließ sich bewußt in einem solchen Gewand porträtieren. Das um 1737 
von Hofmaler Louis de Silvestre angefertigte Porträt wurde mehrmals imitiert 
und ist in den Stichen verschiedener Künstler verewigt: Lorenzo Zucchi, Claude 
Drevot und Jean Daulle.10 Darüber hinaus fand es in keramischen Figuren sei
nen Ausdruck. Unter den Meißener Porzellanfiguren finden sich Männer- und 
Frauengestalten in altpolnischer Adelstracht.11 Vermutlich galt die polnische 
Damenkleidung auch für die Sächsinnen am Dresdner Hof als Vorbild12 und be-
einflußte sogar die Mode in Frankreich, wo sie für orientalisch gehalten wurde. 

Volkstümlich aussehende polnische Bauern und Musikanten, die auf der 
Schalmei spielten, traten auf bunten Umzügen sowie bei öffentlichen Schauspie
len auf, die August IL in Dresden organisierte. Dabei nahm dieser die Pro
grammgestaltung selbst in die Hand.13 Die Polen nahmen an den Festen und 
Vergnügungen teil und lernten so eine Art von Veranstaltung kennen, wie sie in 
unserem Land bis dahin nicht existierte. Polnische Adelsherren und -damen 
wurden in das theaterähnliche Lustspiel „Bauernwirtschaft" integriert, wobei 
sie die ihnen von August IL zugedachte Rolle spielten. 

Auf dem Karneval von 1718 übertrug der König dem in Dresden weilenden 
Erzkanzler Jan Szembek die Rolle des Gastgebers.14 August IL trat auch selbst 
in verschiedenen Rollen der „Bauernwirtschaft" auf, wobei eine seiner Mätres
sen als „Gemahlin" fungierte. Die kostümierten sächsischen und polnischen 
Höflinge der „Bauernwirtschaft" während des Karnevals von 1725 und 1730 
wurden auf Aquarell abgebildet.15 

Ein wesentliches Element des Hoflebens bildeten die gemeinsamen Jagdaus
flüge - auf sächsischem Territorium unter Teilnahme polnischer Gäste und in 
Polen mit sächsischen Adeligen. Dies diente dem gegenseitigen Kennenlernen 
und brachte die Teilnehmer dem Königshof näher. Nach dem Pazifikations-

10 Louis de Silvestre (1676-1760), französischer Maler am Hof Augusts IL und Augusts III. -
Gemälde aus polnischen Sammlungen im Ausstellungskatalog des Museums „Palast in 
Wilanôw": Louis de Silvestre, francuski malarz dworu Augusta II i Augusta III. Katalog 
wystawy obrazôw ze zbiorôw polskich, Wilanôw, bearb. von I. VoisÉ, Warszawa 1997, 
Kat.-Nr. 29-35. 

11 Pod jedna korona. Kultura i sztuka w czasach unii polsko-saskiej, bearb. von M. MECLEW-
SKA, Warszawa 1997, Kat.-Nr. VII 9, XIII 23-23 (vgl. die deutsche Ausgabe des Ausstel
lungskatalogs: Unter einer Krone. Kunst und Kultur der sächsisch-polnischen Union, hg. 
von W. SCHMIDT und D. SYNDRAM, Leipzig 1997). 

12 Ähnlich wie August III. ließ sich auch Königin Maria Josepha von L. de Silvestre in polni
scher Tracht porträtieren; siehe Anm. 10, Kat.-Nr. 39. 

13 STASZEWSKI, Polacy (wie Anm. 2), S. 64. 

14 Ebd., S. 69. 
15 CZOK, Am Hofe Augusts des Starken (wie Anm. 6), Abb. 32-33. 
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Reichstag in Warschau, durch den die Herrschaft des frisch gekrönten Königs 
gefestigt wurde, organisierte August IL im Oktober 1699 zu Ehren der nach 
Sachsen eingeladenen polnischen Herren großangelegte Jagdausflüge bei Anna
berg.16 Zuvor konnten die Gaste noch die großen Märkte in Leipzig bewun
dern, die sie dazu ermuntern sollten, die Erzeugnisse des sächsischen Kunst
handwerks zu erwerben. Solch ein Programm beschränkte sich in der Regel 
nicht nur auf das Jagen von Wild. Vielmehr fanden auch Empfänge und gesell
schaftliche Vergnügungsveranstaltungen mit den Hofdamen statt, die von den 
Klängen der Musik begleitet wurden. Dabei spielten neben dem König seine 
Mätressen - darunter auch einige Polinnen - die Hauptrolle. Bekannt sind die 
Schilderungen von den vergnügungsreichen Jagden mit Maria Magdalena Den-
hoff (geb. Bielinska) im Mittelpunkt.17 

Ein ebenso großer Jagdliebhaber wie sein Vater war August III., der ebenfalls 
in Sachsen und Polen auf Wildfang ging. Der steinerne Obelisk in Bialowieza er
innert noch heute an die große königliche Jagd vom 27. September 1752. Nach 
der in polnischer und deutscher Sprache eingelassenen Inschrift erlegte man da
mals 42 Wisente, 13 Elche, 2 Hirsche und zahlreiche Wildschweine. Den König 
begleiteten dabei die polnischen Adeligen mit Kronhetman Jan Klemens Bra-
nicki an der Spitze sowie Minister Heinrich Graf von Brühl.18 Auch Königin 
Maria Josepha war eine passionierte Jägerin, was sie während einer von Fürst 
Hieronim Florian Radziwiil zu Ehren des Königspaares organisierten Jagd be
wies, die Anfang 1759 in Ujazdôw bei Warschau abgehalten wurde.19 

Wenn keine Jagden angesetzt werden konnten, organisierte August III. 
Schießwettbewerbe. Diese fanden in einem speziell ausgewählten Gebäude mit 
Zuschauerlogen statt, das sich im Garten des Sächsischen Palais in Warschau 
befand. Es ist bemerkenswert, daß das Wettbewerbsprogramm auch künstleri
sche Elemente aufwies. So verfaßte ein Dichter dem Gewinner unmittelbar nach 
dessen Sieg ein Gelegenheitsgedicht auf Deutsch, während dieser mit einer Me
daille - sicher mit dem Abbild des Königs - oder einer Porzellanfigur belohnt 
wurde.20 

16 STASZEWSKI, J., Polnische Jagdsitten in der Zeit der Sachsenkönige, in: Lowiectwo w tra-
dycji i kulturze/ Die Jagd in der Tradition und Kultur, Internationales Symposium Pultusk 
1994, Warszawa 1995, S. 372-373. 

17 TRUCHIM, Na dworze (wie Anm. 5), S. 78. 

18 BRINCKEN, J., Memoire descriptif sur la forêt de Bialowieza en Lithuanie, Warszawa 1928. 
19 KOWALCZYK, J., Wildparks und Jagdvergnügen des Fürsten Hieronim Florian Radziwiil, 

in: Die Jagd in der Tradition (wie Anm. 16), S.416. 
20 KITOWICZ, J., Pamiçtniki do panowania Augusta III i Stanislawa Augusta, Bd. 1, hg. von 

A. KACZURBA, LWÔW 1882, S. 83. 
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August IL führte 1705 den Weißen-Adler-Orden ein, um sich unter den Polen 
eine Hofpartei zu schaffen. Diese Auszeichnung, die eine angeblich ins Mittelal
ter zurückreichende polnische Tradition seit König Wladyslaw I. Lokietek (gest. 
1333) erneuern sollte, nahm in ihrem Ordenszeichen letztlich die Gestalt eines 
gekrönten Adlers mit malteserähnlichem Kreuz im Hintergrund an und wurde 
von der Aufschrift umrahmt: Pro Fide, Rege et Lege,11 Die erste Verleihung des 
Kreuzes auf wasserblauem Ordensband mit aufgenähtem Ordensstern wurde 
sehr feierlich gestaltet. Sie fand am 3. August, dem Namenstag des Königs, im 
Pillnitzer Schloß bei Dresden statt. Um den Ort der Feierlichkeit hervorzuheben, 
brachte man auf den Kapitellen des von M. D. Pöppelmann mit chinesischen 
Stilformen entworfenen Palasts das Abbild des Weißen-Adler-Ordens mit den 
königlichen Initialen an. Von zahlreichen ausländischen Ordensempfängern ab
gesehen, erhielten 22 Polen diese Auszeichnung 1705 aus der Hand Augusts IL, 
wobei Kronhetman Hieronim Augustyn Lubomirski den Anfang machte. 

August III. setzte die Tradition seines Vorgängers fort. Während seiner Herr
schaft erhielten 226 Polen den Weißen-Adler-Orden. Ort der Verleihung wa
ren die Paläste in Sedlitz und Moritzburg, das Dresdner Schloß und im letzten 
Jahrzehnt der Herrschaft auch das Königsschloß in Warschau.22 Der jeweils 
am 3. August des Jahres angeordnete Empfang für die Kapitelmitglieder des 
Weißen-Adler-Ordens am Königshof fand hinter verschlossenen Türen statt. 
Die obligatorische Ordenskleidung bestand aus einem roten Umhang und wei
ßen Hosen.23 In dieser Tracht - weißer Zupan mit übergeworfenem roten Ober
rock - ließ sich August II. porträtieren. Während der Feier verteilte man eine 
Medaille mit dem Abbild des Königs, das in Gold, Silber oder Bronze eingeritzt 
war, an die Gäste. Wie sehr die Polen diese Auszeichnung schätzten, zeigt sich 
beispielsweise daran, daß Hieronim Florian Radziwill, der Träger des litaui
schen Banners, die Jahrestage des ihm 1748 verliehenen Weißen-Adler-Ordens 
festlich beging. 

August IL bereitete seinen einzigen Sohn Friedrich August auf die Thronfolge 
vor und stellte ihm am Dresdner Hof eine Gruppe von Polen zur Seite, die ihm 
die polnische Sprache beibringen sollte. Zum Hoferzieher ernannte August den 
Wojewoden von Livland, Jôzef Kos, der in Fremdsprachen gewandt war.24 Ta
gebücher und Korrespondenzen von Kos berichten von seinen langjährigen 

21 Pod jedna korona (wie Anm. 11 ), Kat.-Nr. II 24-26. 
22 fcozA, S., Order Orla Biatego, Warszawa 1939, S.7-9. 
23 KITOWICZ, J., Pamiçtniki (wie Anm. 20), S. 83, spricht von einem hellroten Umhang, wäh

rend LOZA, Order (wie Anm. 22), S. 9, purpurrot als Farbe angibt. 
24 GIEROWSKI, J., Kos Jôzef Mikotaj, in: PSB, Bd. 14, Wroclaw, Warszawa, Krakow 1968-

1969, S. 189-191. 
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Auslandsreisen.25 Letztere fanden auch in der Malerei ihren Niederschlag. Es 
handelt sich dabei um zwei Bilder von Louis de Silvestre aus den Dresdner 
Sammlungen. In einer allegorischen, nach antikem Muster gestalteten Szene des 
Abschieds zwischen Friedrich August und seinem Vater halten Putten-Engel am 
unteren Bildrand die Karte Europas mit der Reiseroute in Händen.26 Auf dem 
zweiten Gemälde ist der Hoferzieher Jozef Kos zu sehen, dem die personifizierte 
„Vorsicht" Ratschläge erteilt. 

Auf seinen Reisen nach Italien (Venedig, Bologna) und Frankreich wurde 
Kurprinz Friedrich August von polnischen Hofpagen begleitet, darunter auch 
von Jan Kanty Moszynski und Aleksander Jozef Sulkowski, die sich mit dem 
Thronfolger anfreundeten und später eine hohe Stellung am Hof Augusts III. 
einnahmen. Sie konnten in der unmittelbaren Nähe des Prinzen, der sich für 
Kunst, Musik und Malerei sehr interessierte, ihren eigenen künstlerischen Ge
schmack entwickeln. Gemeinsam besichtigte man verschiedene Plätze und Gär
ten in der Gegend von Paris, z. B. die Tuilerien, die Schlösser Vaux-le-Vicomte, 
Marly, St. Quin, St. Cloud und Sceaux. Ferner besuchte man wiederholt Gale
rien und Künstlerateliers, wie den Bildhauer Coysevox oder die Maler Louis de 
Silvestre, Largillière und Rigaud - was darauf hinweist, daß häufig Porträt ge
standen wurde.27 

Während des achtmonatigen Aufenthalts in Frankreich 1714/15 häuften sich 
insbesondere die Besuche der Residenzen Ludwigs XIV in Fontainebleau und 
Versailles mit ihren Palästen und weitläufigen Gärten. Auf einem Bild von Louis 
de Silvestre, das Friedrich August zeigt, wie er gerade Ludwig XIV im Schloß 
Fontainebleau vorgestellt wird, ist hinter dem Prinzen eine Gruppe von Gestal
ten zu sehen, die zweifellos seine polnischen Begleiter darstellen.28 Am 20. Ja
nuar 1717 starb Jozef Kos bei einem Aufenthalt in Venedig. Der Prinz ließ ihm 
ein - heute leider nicht mehr erhaltenes - Denkmal in der Sophienkirche errich-
ten.29 

25 KRAUSHAR, A., Podrôze historyczne krôlewicza polskiego pôzniejszego krôla Augusta III, 
2 Bde., Lwôw 1906-1911. Der Herausgeber hielt irrtümlicherweise den Wojewoden von 
Malbork, Jan Jerzy Przebendowski, für den Verfasser der Reisetagebücher. Erst Jozef Gie-
rowski berichtigte diese falsche Annahme, indem er Jozef Kos als Autor dieser wichtigen 
Quelle nachwies. 

26 Pod jedna koronç (wie Anm. 11), Kat.-Nr. XI 6. Nach dem Gemälde von L. de Silvestre 
wurde der Gobelin von L. Mercier angefertigt, wenngleich in spiegelverkehrter Form; 
siehe Abb. bei STASZEWSKI, August III (wie Anm. 9), S.80ff. 

27 KRAUSHAR, Podröze historyczne (wie Anm. 25), Bd. II, S. 1-53. 
28 Pod jedna^ korona^ (wie Anm. 11), Kat.-Nr. IX 12; STASZEWSKI, August III (wie Anm. 9), 

Abb. nach S. 80. 
29 GIEROWSKI, Kos Jozef Mikolaj (wie Anm. 24), S.191. 
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Auch am Hof der Söhne Augusts III. hielten sich polnische Edelknaben auf. 
1730 wurde Jan Kanty Moszynski zum Hofmarschall von Thronfolger Fried
rich Christian ernannt. Auf den Auslandsreisen wurde der Prinz von seinen pol
nischen Pagen begleitet.30 Bei seinem Venedig-Aufenthalt von 1740 gab der 
Prinz beim hochangesehenen Dekorateur Antonio Lolli Pläne für eine Gondel in 
Auftrag, die außer Ziermotiven des chinesischen Rokokos auch eine allegori
sche Darstellung der Krönung Sachsens durch Polen aufweisen sollte.31 Dabei 
ist anzumerken, daß damals bereits allegorische Personifikationen von Polen 
und Sachsen - abgesehen von den Staatswappen - die Dresdner Elbebrücke 
schmückten, die in den Jahren 1727 bis 1731 umgebaut worden war.32 

Eines der Mittel, die Polen für sich einzunehmen, war die Ausbildung der 
Adelssöhne in der Kadettenschule in Dresden. August IL hatte sich nämlich in den 
Pacta Conventa dazu verpflichtet, in Polen Kadettenschulen für die jungen Adli
gen einzurichten, die in den Offiziersdienst eintreten - oder besser gesagt, die Of
fiziers-Ämter im Heer übernehmen wollten. Es kam zwar nicht zur Gründung 
von Schulen in Polen, aber man nahm die Polen zu Lasten des königlichen Bud
gets in die Dresdner Kadettenschule auf, wo sie ein E(rittel aller Schüler zählten. 
Laut Bericht des damaligen Schulkommandanten Jacob Heinrich Graf von Flem-
ming absolvierten bis 1716 etwa 200 Polen die Dresdner Kadettenschule. 

Die Kadettenschule und die dort stattfindende Ausbildung der Polen wurden 
bereits von Jacek Staszewski eingehend untersucht.33 So soll an dieser Stelle le
diglich auf eine weitere, bislang noch unerschlossene Quelle hingewiesen wer
den: die aufgezeichneten Erinnerungen des jungen Ignacy Zawisza von 1714.34 

Obwohl dessen Vater Krzysztof Zawisza, der Wojewode von Minsk, nicht zur 
Hofpartei gehörte, sandte er seinen Sohn an die Dresdner Kadettenschule. Der 
künstlerisch begabte Zawisza war damals gerade 18 Jahre alt. Er beschrieb ei
nen Tag seiner Übungen in den „ritterlichen Wissenschaften", die sich u. a. aus 
folgenden Teilgebieten zusammensetzten: geometria, mechanica, arcbitectura 
militaris (Major Herr), arcbitectura civilis (Hauptmann Lebenholz), Fecht
kunst, Perspektivisches Zeichnen (Maler Apfelstädt).35 Nach einjährigem Stu-

30 STASZEWSKI, August III (wie Anm. 9), S. 175 (deutsche Übersetzung (wie Anm. 9), S. 173). 
31 Pod jedna korona (wie Anm. 11), Kat.-Nr. XII 11. 
32 STASZEWSKI, Polacy (wie Anm. 2), S.29. 
33 Ebd., S. 128-133. 
34 Notacya Ignacego Zawiszy miecznika wiel. ksiçstwa lit. 1712-1715, in: ZAWISZA, Pamiçt-

niki (wie Anm. 4), S. 371-373. 
35 Der junge Zawisza schrieb den Namen seines Lehrers in Lautschrift. Zeichenunterricht er

hielt er zweifellos beim Dresdner Hofmaler Christian Jakob Appelstaat; siehe Allgemeines 
Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, hg. von U. THIEME und 
F. BECKER, Bd.2, Leipzig 1908, S. 38-39. 
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dium mit Abschlußprüfung wurde Ignacy Zawisza der Rang eines Regiments
fähnrichs der Infanterie verliehen. Seine künstlerischen Talente zeigte Zawisza 
in einer Schulkommandant Flemming gewidmeten Perspektivzeichnung der 
Alt- und Neustadt Dresden. Drei Monate später stieg Zawisza zum Regiments
leutnant auf.36 

Im Vergleich zur Kadettenschule befand sich die Pagenschule am Hof Augusts 
IL in Dresden auf einem höheren Niveau. In diese gelangten junge Magnaten 
aus Senatorenfamilien, die für die Bekleidung hoher Militär- und Zivilämter be
stimmt worden waren, wie Aleksander Jôzef Sulkowski, Jan Kanty Moszynski 
und später auch dessen Sohn August Fryderyk Moszynski. Das überaus ambi-
tionierte Programm setzte sich aus mehreren Fremdsprachen, Logik, Rhetorik, 
Recht, Genealogie, Heraldik, Chronologie, Geographie, Physik, Geometrie, 
Mathematik und den architecturae civilis et militaris zusammen. Zur Zeit Au
gusts IL und Augusts III. durchliefen etwa 150 Pagen den Dienst am Dresdner 
Hof. Wenn man dazu die 500 polnischen Kadetten hinzunimmt, so kommt man 
auf ca. 650 modern ausgebildete Menschen, die umfassend auf die Teilnahme 
am öffentlichen und kulturellen Leben vorbereitet wurden,37 Es liegen derzeit 
noch keine Quellenforschungen darüber vor, ob an der von August IL 1705 ge
gründeten Dresdner Akademie der Schönen Künste auch Polen studierten, was 
jedenfalls nicht auszuschließen ist. 

Die Leidenschaft zur Architektur und das zeichnerische Talent Augusts IL 
werfen die Frage auf, wie sich sein Verhältnis zu den Künstlern gestaltete, die 
einst mit dem Königshof von Jan III. Sobieski verbunden waren. August IL 
strebte die Bildung eines polnisch-sächsischen Hofes von Künstlern an, was ihm 
zumindest im Bereich der Musik auch gelang. Ein Beweis dafür ist die Ernen
nung von Jacek Rôzycki zum königlichen Hofkapellmeister. 

Anders verhält es sich auf den Gebieten Architektur und Malerei. So fanden 
beispielsweise etwa die hervorragenden polnischen Künstler und Preisträger der 
St.-Lukas-Akademie in Rom, der Maler und Architekt Jan Reisner sowie der 
Maler Jerzy Siemiginowski, am Hof Augusts IL in Warschau keine Anstellung, 
obwohl sie für dessen Vorgänger gearbeitet hatten. Noch geringere Chancen 
hatte ein weiterer Laureat der römischen Akademie, der vortreffliche Architekt 
Kacper Bazanka aus Krakau.38 Dies rührte wahrscheinlich daher, daß August 
IL in Architektur und Malerei eher die französische Stilrichtung bevorzugte. 

36 Notacya Ignacego Zawiszy (wie Anm. 34), S. 373. 
37 STASZEWSKI, Polacy (wie Anm. 2), S. 138-140. 
38 Zu den polnischen Preisträgern der St.-Lukas-Akademie in Rom siehe KOWALCZYK, J., II 

ruolo di Roma nell'architettura polacca del tardo barocco, Warszawa, Rom 1996, S. 6-14, 
25-27. 
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Deshalb bewarb sich auch ein weiterer Preisträger der St.-Lukas-Akademie in 
Rom, Szymon Czechowicz, vergeblich um die Stelle des königlichen Hofmalers. 
Czechowicz blieb in seinen Bemühungen zweimal - 1731 und 1737 - erfolg
los,39 da sowohl August IL als auch August III. den Sachsen Johann Samuel 
Mock vorzogen.40 

Der einzige Warschauer Architekt, der bei August IL Anerkennung fand, war 
der gebürtige Holländer Tilman van Gameren, der nach seiner Ausbildung in 
Venedig über 30 Jahre lang in Polen wirkte. Er erteilte dem König Unterricht in 
Architektur, was sich in den zentralen Bauten Warschaus widerspiegelt. So ent
warf van Gameren für August IL den Theaterinnenraum im Königsschloß sowie 
kleinere Paläste und Villen mit interessanten Raumaufteilungen. Van Gamerens 
Biograph, Stanislaw Mossakowski, konstatiert, daß einige Projekte van Game
rens auch die sächsischen Architekten inspirierten, darunter Pöppelmann beim 
Entwurf der Palastgruppe in Pillnitz. Der „Umzug" Augusts IL von Warschau 
nach Dresden 1704 und der Tod van Gamerens 1706 beendeten die verhei
ßungsvoll begonnene Zusammenarbeit des Königs mit dem Warschauer Archi
tekten.41 

Ein anderer Warschauer Künstler, nämlich der aus einer französisch-polni
schen Familie in Warschau stammende Benedykt Renard, wurde während sei
nes Architekturstudiums in Rom von August IL finanziell unterstützt. Denn Be
nedykt war ein Bruder von Henriette Renard, einer Mätresse Augusts IL, und 
somit der Onkel der aus dieser illegalen Verbindung hervorgegangenen Anna 
Orzelska (geb. 1702). Daß der junge Architekt während seiner Studien in Rom 
unter königlicher Obhut stand, wird durch die ihm von Kardinal Giuseppe Im
periali gewährte Protektion deutlich und zeigt sich insbesondere an dessen Ein
greifen in Renards Streit mit den Oberen der St.-Lukas-Akademie: Renard 
fühlte sich ungerecht behandelt, da er „nur" den zweiten Preis im Wettbewerb 
um den besten Gebäudeentwurf für die Akademie der Schönen Künste (1708) 
erhielt.42 

Nicht zufällig gelangte Benedykt Renard nach mehreren Arbeits jähren in 

39 PRÔSZYNSKA, Z., Czechowicz Szymon, in: Slownik artystôw polskich i obcych w Polsce 
dziaiajacych, Bd. 1, Wroclaw 1971, S. 400-401. 

40 HEYDEL, M., Mock Johann Samuel, in: Slownik (wie Anm. 39), Ed. 5, Warszawa 1993, 
S. 609-610. 

41 MOSSAKOWSKI, S., Tilman van Gameren. Leben und Werk, München 1994, S. 12,24, 53, 
Abb. 306-309, 312-313; KOWALCZYK, J., August II. und die Warschauer Architekten, in: 
Matthäus Daniel Pöppelmann 1662-1736 und die Architektur der Zeit Augusts des Star
ken, hg. von K. M I L D E , Dresden 1990, S.453-454, Abb. 144-152. 

42 KOWALCZYK, II ruolo di Roma (wie Anm. 38), S.9-11, Abb.4-5; DERS., August IL (wie 
Anm. 41 ), S. 456-458. 
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Rom in den Dienst Augusts II. Im Januar 1718 wurde er sogar zum königlichen 
Gesandten in Bologna ernannt, wo man ihn ehrenvoll empfing. 1720 erhielt Re
nard den Rang eines Kavalleriehauptmanns im polnischen Heer. Noch im sel
ben Jahr wurde ihm zusammen mit seiner Familie der Titel eines Erbbarons ver
liehen. Als Hofkämmerer begab sich Renard 1725 im Auftrag des Königs mit 
Briefen an Papst und Kardinäle für einige Monate erneut nach Rom - angeblich, 
um dort seine bisherigen Qualifikationen zu vervollkommnen.43 Renard kon
zentrierte sein architektonisches Schaffen auf Polen und Sachsen. In Warschau 
arbeitete er am Radziwill-Palast (1721) und am Königsschloß (1726) mit. In 
Dresden hingegen kooperierte er mit Pöppelmann.44 Bekanntermaßen entwarf 
Renard auch einige Paläste in Sachsen,45 wo er bereits in jungen Jahren - wahr
scheinlich 1726 in Dresden - starb. Seine hinterlassenen Zeichnungen samt 
architektonischem Gerät und Malwerkzeug nahm die Nichte Anna Orzelska an 
sich, die nach dem Tode Augusts IL nach Frankreich auswanderte.46 

Sowohl August IL als auch August III. zogen zur Verwirklichung ihrer großen 
Pläne in Polen Architekten aus Sachsen heran, was das äußere Erscheinungsbild 
von Warschau zweifellos entsprechend beeinflußte. Deren Projekte umfaßten 
jedoch nur die Paläste und Gärten für den König und den sächsischen Adel, wie 
etwa für die Familie von Minister Brühl. Die räumliche Gestaltung Warschaus 
wurde von der „sächsischen Achse" dominiert - den großen Palast- und Garten
anlagen, die als königliche Privatresidenzen fungierten. In der spätbarocken Ar
chitektur Warschaus ragen zwei modernisierte Paläste durch ihre Schönheit her
aus: das Palais der Anna Orzelska und das Brühische Palais. 

Die in Walter Hentschels umfangreicher Studie „Die sächsische Baukunst des 
18. Jahrhunderts in Polen" enthaltenen Festlegungen treffen allein auf die von 
den Wettinern und den sächsischen Ministern gestifteten Bauprojekte zu, deren 
Realisierung die aus Dresden herangezogenen Architekten übernahmen. Leider 
läßt der verdiente Wissenschaftler und Forscher Hentschel jedoch einiges an 
Objektivität vermissen, wenn er mit der sächsischen Architektur Werke von Ar
chitekten verbindet, die mit Sachsen nichts gemein hatten, wie etwa Johann Si-

43 ZGÔRNIAK, M., Benedykt Renard - architekt polski XVIII w., in: Biuletyn Historii Sztuki 
51/1 (1989),S.27-44. 

44 Renard zeichnete den Alten Markt in Dresden mit Hilfe der von Pöppelmann entworfenen 
Okkasionsarchitektur anläßlich der Hochzeitsfeier von August III. und Maria Josepha im 
Jahre 1719; siehe ebd., S. 38, Abb. 12-15; LÖFFLER, F., Das Alte Dresden. Geschichte seiner 
Bauten, Leipzig 1982, S.303, Abb. 379. 

45 Nach bislang unveröffentlichten Quellenangaben, die mir freundlicherweise von Herrn 
Wojciech Boberski zur Verfügung gestellt wurden. 

46 ZGÔRNIAK, Benedykt Renard (wie Anm.43), S.43 Anm. 73. 
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gismund Deybel aus dem österreichischen Hammerau oder Ephraim Schroeger 
aus Thorn. Deren Zulassung zum Königlichen Bauamt stellt kein ausreichendes 
Kriterium dar, ihre Werke zur sächsischen Architektur zu zählen. Gleichwohl 
steht fest, daß man sich im sächsischen Bauamt in Warschau (gegründet 1715)47 

bemühte, Künstler deutscher Herkunft ohne Rücksicht auf deren Staatsangehö
rigkeit zu beschäftigen. Dieses Bestreben gründete wohl in der leichteren 
sprachlichen Verständigung mit den Deutschen und resultierte ferner aus der 
Tatsache, daß man in die handwerkliche Solidität deutschstämmiger Künstler 
größeres Vertrauen setzte.48 

Leider war dieses Vorgehen der polnisch-sächsischen Integration auf kultu
rellem Gebiet nicht gerade förderlich. Wenn die sächsischen Architekten für 
polnische Investoren arbeiteten, entschieden stets der Wille des Geldgebers und 
sein Kunstgeschmack, wobei letzterer zumeist der französischen Mode ent
sprach.49 Die Assimilation der sächsischen Künstler an ihre polnische Umwelt 
wurde zum Teil dadurch beschleunigt, daß diese den katholischen Glauben an
nahmen und eine Familie in Polen gründeten. 

Ein Beispiel dafür ist Johann Samuel Mock, der 1723 aus Dresden nach War
schau kam. Bereits 1731 gelangte er in den Genuß des Königsdiensts und wurde 
Hofmaler Augusts IL Kurze Zeit später - 1732 - trat er zum Katholizismus 
über, erhielt das Bürgerrecht der Warschauer Altstadt und vermählte sich mit 
Barbara Sacres. Mock starb 1737. Viele seiner Bilder dokumentieren das Leben 
am Hof sowie bedeutende öffentliche Ereignisse, wie das „Campement des pol
nischen und sächsischen Heeres in Czerniakôw" (1732) oder den „Einzug Au
gusts III. in Warschau am 25. XL 1734".50 

Ein Gegenbeispiel ist der Direktor des sächsischen Bauamts in Warschau, Ge
neralmajor Joachim Daniel Jauch, dieser wurde trotz seines beinahe 40jährigen 
Aufenthalts in Polen der polnischen Sprache nicht ausreichend mächtig. Drei 
Tage vor seinem Ableben (3. Mai 1754) nahm er den katholischen Glauben an, 
so daß er in der Kapuziner-Kirche in Warschau ohne weiteres feierlich beigesetzt 
werden konnte.51 Diesbezügliche Schwierigkeiten traten indessen bei der Beer-

47 HENTSCHEL, W., Die sächsische Baukunst des 18. Jahrhunderts in Polen, 2 Bde., Berlin 
1967 ,Bd . l ,S .15 . 

48 So wurde z. B. der bereits einige Jahre in Polen tätige Künstler Johann Georg Plersch 1731 
im Bauamt beschäftigt und 1734 zum Hofbildhauer ernannt; siehe KACZMARZYK-BY-
SZEWSKA, J., Plersch Jan Jerzy, in: PSB, Bd. 26, Wroclaw, Warszawa, Krakow 1981, S.716. 

49 KOWALCZYK, J., Gtôwne problemy badan nad architektura pôznobarokowa w Koronie i 
na Litwie, in: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 40/3-4 (1995), S. 179-181. 

50 HEYDEL, Mock Johann Samuel (wie Anm. 40), S. 609-610. 
51 HENTSCHEL, Die sächsische Baukunst (wie Anm. 47), S. 50-51. 
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digung von Generalmajor Carl Friedrich Pöppelmann am 14. Februar 1750 in 
Warschau auf, da dieser dem lutherischen Glauben anhing.52 

August IL schrieb 1720 an seinen Sohn Friedrich August: [...] ich wünschte 
sehr, daß es zu Verbindungen zwischen den Familien meiner Erbländer und mei
nes Königreiches käme, denn dies würde zur Entstehung von Banden [der 
Union] beider Kationen beitragend Seit seinem Herrschaftsantritt förderte der 
König deshalb Eheverbindungen zwischen seinen polnischen und sächsischen 
Untertanen, womit er sich nicht zuletzt auch die Thronfolge in Polen sichern 
wollte. So vermählte er Sächsinnen, auch seine Töchter, mit polnischen Adels
herren. 

Erzschatzmeister Jan Kanty Moszynski, einen Freund des Kurprinzen, verhei
ratete der König 1730 mit seiner unehelichen Tochter Friederike Alexandrine 
Gräfin Cosel. August IL richtete in Dresden eine pompöse Hochzeit für das Paar 
aus. Moszynski starb 1737 in jungen Jahren. Erwähnenswert ist seine Sammel
leidenschaft für Gemmen und Stiche.54 Aus dieser Ehe wurde 1732 ein Sohn -
August Fryderyk - geboren. Friederike Alexandrine kehrte nach dem Tode ihres 
Gatten nach Dresden zurück, wo auch ihr Sohn aufwuchs. Der 1742 vom Archi
tekten Julius Heinrich Schwarze in französischem Stil errichtete herrliche Fami
lienpalast in Seevorstadt - mit stattlichem Hofareal und kunstvoll angelegtem 
Garten -wurde rasch zum beliebten Versammlungsort der sächsisch-polnischen 
Elite.55 

August Fryderyk Moszynski wurde in Dresden sorgfältig erzogen und erhielt 
eine umfassende Ausbildung. Er zeichnete sich durch künstlerische Interessen 
und Begabungen aus und wurde Gelehrter, Sammler und Architekt zugleich. 
Sein Architekturlehrer war Gaetano Chiaveri, der Hofarchitekt Augusts III.56 

August Fryderyk begann erst dann Polnisch zu lernen, als er in Polen eine Staro-
stei und einige andere Ämter erhielt (1752 wurde er zum Erztruchseß ernannt). 
Nach seiner Heirat mit Teofila Potocka, der Tochter des Posener Wojewoden 
Stanislaw Potocki, ließ er sich in Polen auf Dauer nieder. In der Folgezeit tat er 
sich als Architekt hervor. So entwarf Moszynski 1761 die Missionarskirche in 
Mikulince, die von Ludwika Potocka (geb. Mniszech), seiner Schwiegergroß
mutter, gestiftet wurde. Die dortige Kirche mit Säulengang und eintürmiger 

52 KITOWICZ, Pamiçtniki (wie Anm.20), S.25. 
53 STASZEWSKI, August III (wie Anm. 9), S. 115 f. (deutsche Übersetzung (wie Anm. 9), S. 

117). 
54 LINK-LENCZOWSKI, A., Moszynski Jan Kanty, in: PSB, Bd. 22, Wroclaw 1977, S. 118-119. 
55 LÖFFLER, Das Alte Dresden (wie Anm.44), S.246-247, Abb. 319 und 312. 
56 WIERZBICKA-MICHALSKA, K., Moszynski August Fryderyk, in: PSB, Bd. 22, Wroclaw 

1977, S. 108-111. 
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Vorderseite war offensichtlich von Chiaveris Hofkirche in Dresden inspiriert 
worden.57 Moszynskis intensivste Schaffensperiode setzte jedoch erst seit der 
Herrschaft des mit ihm befreundeten Stanislaw August Poniatowski ein, dessen 
Königswahl er unterstützt hatte. 

1737 kam es in Dresden zur Vermählung der kaum 14 Jahre alten Generals
tochter Johanna von Stein mit dem bedeutend älteren (50jährigen) verwitweten 
Fürsten Jerzy Ignacy Lubomirski, dem königlichen Bannerträger und Stadther
ren von Rzeszôw. Auch dies war eine politische Heirat. Beide gehörten einer 
Adelspartei an, die den Grafen Heinrich Brühl gegen Aleksander Jözef Sulkow-
ski unterstützte. Fürst Lubomirski hüllte seine Gemahlin in Prunk ein: Er legte 
auf seiner Schloßresidenz in Rzeszôw herrliche Gärten mit einer Insel an, die 
vom Flußwasser des Wislok umgeben wurde, und er errichtete auf ihr einen chi
nesischen Pavillon und einen Sommerpalast - Palais d'été.58 An Lubomirskis 
Hof arbeitete über 40 Jahre lang - von 1728 bis 1768 - der sächsische Architekt 
Karl Heinrich Wiedemann. Er entwarf sämtliche vom Fürsten seinerzeit errich
tete Bauten. Von Wiedemann stammt eine Karte von Rzeszôw aus der Vogelper
spektive, die Johanna von Stein, der Fürstin Lubomirska, 1762 mit Signum ge
widmet wurde.59 Nach dem Tode ihres Gemahls 1753 herrschte Johanna noch 
einige Jahre über Rzeszôw und dessen Güter. Auf ihr Betreiben entwickelte sich 
Rzeszôw um die Mitte des 18. Jahrhunderts zu einem Zentrum des kulturellen 
und gesellschaftlichen Lebens in Polen. Johanna von Stein starb 1783. 

Keine andere sächsische Adelsfamilie hingegen ging so enge Bindungen mit 
Polen ein wie das Haus Brühl. Daher spielte diese Familie auch eine gewisse kul
turelle Rolle und wirkte auf das architektonische Bild Warschaus und seiner 
landschaftlichen Umgebung maßgeblich ein. Minister Heinrich Graf Brühl, die 
„graue Eminenz" Augusts III., verband sich nicht nur dauerhaft mit der polni
schen Aristokratie, sondern schuf auch seinen Nachkommen die Basis für ein 
gedeihliches Leben in Polen. Um dort überhaupt Landgüter erwerben zu kön
nen, ließ sich Brühl vom Gerichtshof in Piotrkôw seine angebliche Abstammung 
vom polnischen Adelsgeschlecht Jastrzçbiec „in Ocieszyn und Brylewo" bestä
tigen. Darüber hinaus erhielt er vom König mehrere Starosteien in der Rzeczpo-

57 MANKOWSKI, T., August Moszynski architekt polski XVIII stulecia, in: Prace Komisji Hi-
storii Sztuki 4 (1928), S. 184-193, Fig. 7-17. 

58 N I E C , J., Rzeszowskie za Sasôw, Rzeszôw 1938, S. 88-89; SWIEYKOWSKI, E., Zabytki Rze-
szowa, in: Sprawozdania Komisji Historii Sztuki, Bd. 8, Krakow 1907. 

59 MAJEWSKI, K., Karol Henryk Wiedemann - architekt Jerzego Ignacego Lubomirskiego, 
in: Architektura rezydencjonalna i obronna wojewôdztwa rzeszowskiego, Lahcut 1972, 
S. 92-97. 
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spolita und wurde zum Artilleriegeneral ernannt. Brühl wurde so zum Eigentü
mer zahlreicher Güter in Polen.60 

Seine privilegierte Stellung unterstreicht die direkt beim Sächsischen Palais 
liegende herrliche Warschauer Residenz, die er 1750 von der Adelsfamilie San-
guszko kaufte und stattlich ausbaute. An der Nowy-Swiat-Straße legte Graf 
Brühl einen großen Garten mit einer Maison de plaisance an (später „Vauxhall" 
genannt). In Wola hingegen errichtete er 1750 einen Vorstadtpalast mit weitläu
figem Garten, der am Weg von Dresden nach Warschau lag. Ferner baute Brühl 
die St.-Wawrzyniec-Kirche in Wola um, um seinen Übertritt vom Luthertum 
zum Katholizismus zu demonstrieren. Im Warschauer Vorort Mlociny errich
tete er einen Jagdpalast mit Garten und Tierpark. Die Architekten dieser Bauten 
waren sächsischer Herkunft: Johann Friedrich Knöbel und Joachim Daniel 
Jauch.61 

Die Paläste und Gärten von Minister Brühl bewirkten eine glanzvolle Ver
schönerung Warschaus. Besonders ansehnlich war das Palais im Sächsischen 
Garten. Dessen Tor wurde mit figuralen Personifikationen der Künste verziert, 
während die Hinterhöfe mit Wappenschildern ausgestattet wurden, die eine 
neunzackige Grafenkrone aufwiesen. Die nach den Grundsätzen heraldischer 
Höflichkeit entworfenen Schildwappen - Brühl und seine Gemahlin Maria 
Anna, geborene Gräfin Kollowrat-Krakowska, teilen sich das Feld - füllten die 
Vorderfront des modernisierten und 1759 vollendeten Palasts aus. Kazimierz 
Konarski, der Verfasser der Quellenstudie über das Brühische Palais, betont die 
besondere Rolle von Gräfin Brühl, die energisch die Einrichtung der Innen
räume vorantrieb und diese dem in Warschau damals hoch angesehenen franzö
sischen Stil anpassen wollte ([...] dans le goût français, dont on fait grand cas 
ici).61 Bezeichnenderweise wurde die Gräfin mit dem französischen Geschmack 
zur Elite Warschaus gezählt. Maria Anna von Brühl entschied über die Auswahl 
der Innenausstattung, die Werke und ihre Formen. Nicht ohne Grund sammelte 
sie dazu französische Grafikschablonen.63 

Gräfin Brühl, „die Dame von großer gesellschaftlicher Lebensart", starb am 
14. Mai 1762. Ihr Leichnam wurde unmittelbar darauf nach Dresden überführt. 
Gleichwohl errichtete ihr Heinrich Brühl in der Warschauer Kapuzinerkirche 

60 KONOPCZYNSKI, W., Brühl (von) Henryk, in: PSB, Bd. 3, Krakow 1937, S. 16-19. 
61 HENTSCHEL, Die sächsische Baukunst (wie Anm. 47), Kap. 5: Die Bauten für Brühl, S. 321-

382. 
62 KONARSKI, K., Patac Brühlowski w Warszawie, Warszawa 1915, S.36. 
63 In den Beständen des Nationalmuseums in Warschau befindet sich ein Werk von Jacques 

François Blondel, De la distribution des maisons de plaisance, 2 Bde., Paris 1737-1738, mit 
der Unterschrift von Gräfin Brühl; Sign. SD 8121/1-2A 
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eine kleine Kapelle und stellte dort ein großes Urnen-Denkmal aus Marmor auf. 
Das Rokoko-Denkmal aus schwarzem Marmor wird von zwei Putten-Engeln 
gekrönt, die aussehen, als ob sie Seifenblasen verströmten, um auf die Hinfällig
keit des Lebens hinzuweisen.64 Die fließenden Formen des Denkmals erinnern 
an ein von J. A. Meissonière entworfenes Grabmal in Dijon, das ebenfalls von 
zwei Putten-Engeln gekrönt wird. Dort sind diese allerdings in weinender Ge
stalt zu sehen, die Urnenfackel scheinbar auslöschend. 

Bei der Betrachtung der Warschauer Residenz von Minister Brühl ist auch zu 
bedenken, daß dieser einen riesigen Hof mit etwa 200 Bediensteten unterhielt, 
unter denen sich auch Polen befanden. Zur Sicherung der Karriere seiner Nach
kommen ordnete Brühl für diese Polnischunterricht an. Von den vier Söhnen 
gingen der älteste, Alois Friedrich (1739-1793), sowie die Tochter Maria Amalia 
(1736-1772) die engsten Bindungen mit Polen ein. Der äußerst begabte und gut 
ausgebildete Alois Friedrich Brühl lebte seit seinem 18. Lebensjahr ständig in 
Polen. Kaum elf Jahre alt, erhielt er 1750 dank väterlicher Bemühungen die Sta-
rostei Warschau - zum Ärgernis des ganzen Landes. Im Laufe der Zeit erwies er 
sich als vortrefflicher Starost und griff fördernd in die räumliche Entwicklung 
Warschaus ein. Außerdem war Alois Friedrich Brühl ein ausgezeichneter Artil
leriegeneral. 1776 gründete er eine Artillerieschule in Warschau. Seine 1760 
geschlossene Ehe mit Marianna Klementyna Potocka, der Tochter des Kiewer 
Wojewoden Franciszek Salezy Potocki, hatte rein politische Gründe. Die un
glückliche Verbindung mit der „uninteressanten Dame" ließ bald Gerüchte 
über eine bevorstehende Scheidung aufkommen. 

Im Gegensatz zu seiner Schwester Maria Amalia hielt sich der junge Brühl 
von der Politik fern. Auf seinem geliebten Landsitz in Mlociny schuf er sich ein 
otium cum dignitate - einen Ort der Abgeschiedenheit - , an dem er gemäß sei
nen Neigungen leben konnte. Dort gab Brühl sich ganz der Musik, Literatur 
und Malerei hin und nahm nur selten am gesellschaftlichen Leben in der Haupt
stadt teil.65 Seine Schwester Maria Amalia war von anderer Natur. Sie wurde 
1750 mit Hofmarschall Jerzy Mniszech vermählt, einer der prorussischen Säu
len der Hofpartei. Auch diese Heirat war politisch motiviert. Die Trauung fand 
in der Kapelle des Sächsischen Palais in Warschau statt. Mniszech wurde poli
tisch vorrangig von seinem Schwiegervater, Minister Heinrich Brühl, gelenkt. 

Aber auch Maria Amalia - von gleichem Schlage wie ihr Vater - hatte sich in die 
politischen Intrigen eingeschaltet. Nach dem Tode von Königin Maria Josepha 
( 1757) stand sie dem Hof Augusts III. nahe. Nicht zuletzt aufgrund des Einflusses 

64 BARTCZAKOWA, A., Kosciôl Kapucynôw, Warszawa 1982, S.44, Abb. 20. 
65 HNILKO, A., Brühl Alojzy Fryderyk Jôzef, in: PSB, Bd. 3, Krakow 1937, S. 13-16. 
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seiner Gattin schloß sich Jerzy Mniszech in den ersten Jahren der Herrschaft 
Stanislaw August Poniatowskis der gegen den König gerichteten Konföderation 
von Radom an, die 1767 vom russischen Botschafter Repnin gebildet worden 
war. Nach dem Tode Augusts III. zog die Familie Mniszech mit ihrem polnisch
sächsischen Hof von Warschau nach Dukla. Dort setzte daraufhin eine unge
wöhnliche Neubelebung des kulturellen und künstlerischen Lebens ein, die über 
ein Jahrzehnt lang wirksam blieb.66 Seele dieses Wirkens war Maria Amalia, die 
ein großes künstlerisches Interesse an den Tag legte und sich für die Verwirkli
chung diverser Vorhaben nach Kräften einsetzte. Das Schloß und seine Gärten 
wurden umgebaut, modernisiert und mit Statuen ausgestattet. In einem Garten 
errichtete man ein Theater, in dem die Familienmitglieder polnische Stücke auf
führten. Darüber hinaus hielt man sich eine vorzügliche Musikkapelle. 

Maria Amalia verfügte über einige Polnischkenntnisse. Dennoch korrespon
dierte sie mit ihrem Gemahl in der Regel auf Französisch. Gleichwohl findet sich 
in einem ihrer Briefe vom März 1765 der polnisch verfaßte Eintrag: Sie glauben 
nicht, wie entzückend ich jetzt auf Polnisch schreiben kann. Die glückliche Ehe 
währte bis zum Tode Maria Amalias, die im Alter von knapp 36 Jahren starb. 
Anläßlich dieses traurigen Umstands ließ Mniszech eine Medaille prägen und 
stellte 1773 in der Kapelle der Pfarrkirche ein herrliches Marmorgrabmal auf.67 

Auf diesem erscheint Maria Amalia in einem modischen Kleid mit zahlreichen 
Spitzen und einer Haube auf dem Kopf. Sie wirkt gerade so, als ob sie auf dem 
Liegesofa ihres Boudoirs mit einem Buch in der Hand eingenickt wäre. 

Dieses vom Ausdruck her eigentlich weltliche Denkmal der Rokoko-Dame 
erinnert auf den ersten Blick an Humanisten-Grabmäler der Renaissancezeit. 
Dennoch ist seine verblüffende Ähnlichkeit mit einem Ende des 17. Jahrhun
derts entstandenen Werk von Antonio Raggi unübersehbar: dem für Lady Jane 
Cheyne errichteten Grabmal im englischen Chelsea. Nach der Ansicht von Ta-
deusz Mahkowski stammt Maria Amalias Grabmal aus der Werkstatt des Lem-
berger Bildhauers Franciszek Olçdzki.68 Denn dieser hätte Platte und Figur 
(Marmor aus Krysowice) durchaus anfertigen können. Insgesamt jedoch muß 
das Werk einem hervorragenden Künstler französischer oder sächsischer Her
kunft zugeordnet werden, da die einzelnen Zierelemente des vergoldeten 
Bronze-Sarkophags in ihrer Ausführung zur absoluten Spitzenklasse gehören. 

66 CZAPLINSKA, M., Mniszech Jerzy August Wandalin, in: PSB, Bd. 21, Krakow 1976, S. 470-
474. 

61 SWIEYKOWSKI, E., Monografia Dukli, Krakow 1902, S. 17-28,103-111,147-148,179, Taf. 
III, Fig.36. 

68 WUJCYK, W. S. Wiadomosci o zyciu i tworzosci Franciszka Olçdzkiego, in: Sztuka Kresôw 
Wschodnich, Bd. III, Krakow 1998, S. 284. 
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Nach den stürmischen Anfangsjahren der sächsischen Herrschaft in der 
Rzeczpospolita und nach dem Abzug des sächsischen Heeres aus Polen begann 
ein Abbau der Spannungen zwischen den Wettinern und Teilen des polnischen 
Adels. Die veränderte Lage spiegelte sich besonders in den Beziehungen zwi
schen den Häusern Wettin und Sobieski wider. Im Jahre 1733 starben sowohl 
August IL als auch der von ihm auf brutale Weise traktierte Thronfolgekonkur
rent Jakub Sobieski. Als bei den Trauerfeierlichkeiten zum zehnjährigen Todes
tag von Prinz Jakub in der Kollegiatskirche von Zolkiew ein castrum doloris 
errichtet wurde, geschah dies ad normam des in Rom unter August IL aufge
stellten Katafalks. Letzterer war nämlich 1733 in der römischen Basilika San 
Clémente nach einem Entwurf des päpstlichen Architekten Filippo Bariggione 
aufgestellt worden.69 Bei der Nachahmung des Originals empfand man es of
fensichtlich nicht als störend, daß August IL und Jakub Sobieski zu Lebzeiten 
politische Gegner gewesen waren. Weitaus wichtiger war der Katafalk des Kö
nigs, der Jakub nobilitierte. Der letzte Nachkomme des Adelsgeschlechts Sobie
ski, Fürstin Karolina de Bouillon, starb 1740. Beigesetzt wurde sie in der Kirche 
der Sakramentsschwestern in Warschau. Ihr schönes Grabmal entstand auf Be
treiben des Erzkanzlers und Bischofs Andrzej Stanislaw Kostka Zaluski. Die 
Ausführung übernahm Lorenzo Matielli, der Hofbildhauer Augusts IIL, der 
von 1743 bis 1747 in Dresden wirkte. Dessen Denkmalsentwurf „stimmten der 
König und sein ganzer Hof zu".70 

Kommen wir zu einem Resümee: Kulturelles Schaffen und künstlerisches En
gagement der beiden Wettiner fielen in Polen anders aus als in Sachsen. So schuf 
man in der polnischen Hauptstadt keine kulturellen oder künstlerischen Ein
richtungen für die Öffentlichkeit, wie das in Dresden der Fall war. Eine Aus
nahme bildeten das Theater - Opernhaus - sowie der öffentlich zugängliche 
Sächsische Garten.71 Doch weder entstand in Warschau eine Akademie der 
Schönen Künste noch eine königliche Bibliothek für die Gelehrten. Es gab auch 
kein Kabinett für Naturwissenschaften oder eine Kunstgalerie für das Studium 
der Gelehrten und Künstler, die letzteren die Möglichkeit geschaffen hätte, ei
nen individuellen Kunstgeschmack zu entwickeln. Kulturelle Zerstreuung fand 
die Allgemeinheit also nur in den Hofspektakeln und Militärparaden. 

Die von August IL in Dresden ins Leben gerufenen Einrichtungen in Kultur 
und Kunst regten jedoch die freisinnigen weltlichen und geistlichen Würdenträ-

69 KOWALCZYK, II ruolo di Roma (wie Anm. 38), S. 16, Fig. 6. 
70 BANACKA, M., Andrzej Stanislaw Kostka Zaluski - inicjator i promotor budowy nagrob-

kôw kroiewskich, in: Biuletyn Historii Sztuki 54/2 (1992), S. 32-47, S.34. 
71 CHARAZINSKA, E., Ogrod Saski, Warszawa 1979, S.44. - Am 27.5.1727 gestattete August 

IL den Einwohnern Warschaus den freien Zutritt zum Sächsischen Garten. 
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ger Polens unter August III. zur Nachahmung an. An dieser Stelle sei vor allem 
die von den Bischofsbrüdern Zaluski 1747 eingerichtete öffentliche Bibliothek 
genannt.72 Gleichwohl war der vom Lausitzer Gelehrten Jan Daniel Janocki be
arbeitete fünfbändige Handschriftenkatalog dieser Bibliothek in Dresden ge
druckt worden.73 In Leipzig gründete der polnische Kunst- und Wissenschafts
mäzen Jôzef Aleksander Jabtonowski 1768 die Societas Jablonoviana - sicher 
die erste wissenschaftliche Gesellschaft in Sachsen.74 

Trotz politischer und militärischer Mißerfolge brachte die Herrschaft Au
gusts III. bedeutende Fortschritte in Architektur, Plastik und Malerei mit sich. 
Aber auch Musik und Theaterwesen blühten in vielen städtischen und hö
fischen Zentren Polens und Litauens auf. Das Schulwesen wurde reformiert. 
Zahlreiche öffentliche Gebäude, wie Krankenhäuser, entstanden.75 Die Herr
schaft des milden und gütigen Königs August III. wurde von den Polen gut auf
genommen. Gerührt zog der scharfsinnige Memoirenschreiber Jçdrzej Kitowicz 
ein Fazit über die damalige Zeit: August herrschte über Polen 30 Jahre lang, 
würdig der holden Erinnerung und des ewigen Gedenkens, [...] Mit seinem Le
ben nahm auch Polens Glückseligkeit ein Ende.76 

72 ZAWADZKI, K., Dom pod Krôlami, Warszawa 1973. 
73 JANOCKI, J.D., Nachricht von denen in der Hochgräflich=Zaluskischen Bibliothek sich 

befindenden raren polnischen Büchern, Dresden 1747, bey Georg Conrad Walther, KÖ-
nigl. Hofbuchhändler. 

74 DOBRZYNIECKA, J., Jablonowski Jôzef Aleksander, in: PSB, Bd. 10, Wroclaw 1962/64, 
S. 225-228. 

75 KOWALCZYK, Glôwne problemy badah (wie Anm.49), S.210-211. 
76 KITOWICZ, Pamiçtniki (wie Anm. 20), S. 79, 85. 





ALINA ZÔRAWSKA-WITKOWSKA 

DIE FOLGEN DER HERRSCHAFT AUGUSTS IL 
FÜR DIE MUSIKKULTUR WARSCHAUS 

Der Dreihundertste Jahrestag der polnisch-sächsischen Union bietet den polni
schen und deutschen Fachhistorikern eine willkommene Gelegenheit, die in der 
Tradition beider Nationen tief verhaftete, meist negative Einschätzung der Fol
gen dieser Union von neuem zu überdenken. 

Trotz der einschlägigen Studien von Andrzej Zahorski, Jôzef Andrzej Gie-
rowski und Jacek Staszewski, die die schwarze Legende von August IL schon 
seit längerem untergraben, gilt dieser König im allgemeinen Bewußtsein der Po
len immer noch als einer der schlechtesten Herrscher auf dem polnischen 
Thron, als Ursache von allem Übel und Unglück, das auf die Rzeczpospolita 
nicht nur in der wettinischen Zeit, sondern auch in den nachfolgenden Jahr
zehnten und sogar noch 200 Jahre später hereinbrach. Die „sächsische Zeit" -
zu der auch die Herrschaft Augusts III. gehörte - geriet in Polen zum Synonym 
für den Verfall der Staatlichkeit und den Niedergang von Kultur und Moral der 
von Natur aus tapferen, frommen Sarmaten. Inwiefern August IL und sein Sohn 
zu dieser Einschätzung beitrugen und in welchem Maße die Polen selbst für den 
in der Tat wenig erfreulichen Zustand der Rzeczpospolita verantwortlich wa
ren, bleibt der Beurteilung der Historiker überlassen (das von unseren Vorfah
ren in Memoiren und Tagebüchern gezeichnete Bild ist jedenfalls nicht gerade 
erbaulich).1 

Erstaunlich und bedenkenswert ist für jeden Kulturforscher der gewaltige 
Hiatus bei der Bewertung der Mäzenatentätigkeit Augusts IL in Deutschland 
und Polen. Denn während dessen Herrschaft in der sächsischen Historiographie 
zu höchsten Ehren gelangte und sogar als „Augusteisches Zeitalter" gewürdigt 

1 Vgl. JABLONOWSKI, J. S., Dziennik, hg. von W. CHOMETOWSKI, Warszawa 1865; ZAWISZA, 

K., Pamiçtniki, hg. von J. BARTOSZEWICZ, Warszawa 1862; MATUSZEWICZ, M., Diariusz zy-
cia mego, hg. von B. KROLIKOWSKI und Z. ZIELINSKA, 2 Bde., Warszawa 1986; KITOWICZ, 

J., Pamiçtniki czyli Historia polska, hg. von P. MATUSZEWSKA und Z. LEWINÔWNA, Wars
zawa 1971; DERS., Opis obyczajôwza panowania Augusta III, hg. von R. POLLAK, Wroclaw 
1970. 
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wurde, gelten die Jahre der wettinischen Regentschaft in der Geschichte Polens 
als höchst unrühmliche Epoche. 

Trotzdem kommt man angesichts der Ergebnisse der jüngsten Forschungen 
über die von August II. geförderte Musikkultur in Warschau, also im Bereich 
des unmittelbaren königlichen Wirkens, nicht umhin, die Leistungen dieses 
Herrschers als herausragend einzustufen.2 Gleichwohl ist das fehlende Interesse 
des Monarchen für professionelle polnische Musik unübersehbar. Dabei stellt 
sich die Frage, ob diese Tatsache eher aus einer gezielten (und bewußt destrukti
ven) Politik resultierte, oder ob sie nicht vielmehr die objektive Folge des unbe
friedigenden Allgemeinzustands der Musik im Lande darstellte, die sich da
mals - ähnlich wie die Literatur - in einer Stagnationsphase befand. Anzeichen 
eines bösen Willens des Monarchen sind jedoch nicht erkennbar. Die Ursachen 
dieses Mangels müssen also in einem breiteren kulturellen Kontext gesucht wer
den. 

Vielmehr gibt es überzeugende Argumente dafür, daß August IL in den ersten 
Jahren seiner Herrschaft versuchte, das seinerzeit provinzielle Warschau zum 
kulturellen Hauptzentrum der beiden Unionsstaaten werden zu lassen, was so
gar auf Kosten Dresdens ging. Als dieses Vorhaben aus verschiedenen Gründen 
scheiterte, bemühte sich August IL zumindest darum, daß ihm während seiner 
Aufenthalte in Warschau nicht bestimmte Standards fehlten, an die er sich in sei
ner Heimat gewöhnt hatte und die zum europäischen Spitzenniveau gehörten. 

Bevor also die Folgen der Herrschaft Augusts IL für die Musikkultur War
schaus einer gediegenen Bewertung unterzogen werden können, ist zunächst die 
von ihm bei Thronübernahme vorgefundene Situation mit dem von ihm hinter-
lassenen „Erbe" zu vergleichen. Obwohl das heutige Wissen über Musik und 
Theaterleben am Hofe von Jan III. Sobieski immer noch außerordentlich gering 
ist, unterliegt es keinerlei Zweifel, daß dieser „Erzsarmate" die Freuden der 
Kunst vornehmlich im geschlossenen, privaten Kreis genoß.3 Indem Sobieski 
bevorzugt auf seinen Familienbesitzungen in Ruthenien und später in Wilanôw 

2 Diese Forschungsergebnisse sind ausführlich enthalten in: ZÔRAWSKA-WITKOWSKA, A., 
Muzyka na dworze Augusta II w Warszawie, Warszawa 1997. Deren wesentliche Punkte 
stellte die Autorin auf der Konferenz „Sachsen und Polen zwischen 1697 und 1765" in Dres
den vom 26. bis 27. Juni 1997 in ihrem Referat „Musik am Hofe Augusts IL in Warschau" 
vor. 

3 Vgl. ROSZKOWSKA, W., Diariusz zycia teatralnego na dworze Jana III. Prôba rekonstrukcji, 
in: Pamiçtnik Teatralny 18/4 (1969), S. 562-584; TARGOSZ, K., Dwôr krôlowej Marysienki 
Sobieskiej ogniskiem recepcji teatru francuskiego, in: Barok. Historia - Literatura - Sztuka 
2 (1995), S. 43-83. 
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weilte, verurteilte er zugleich die Hauptstadt Warschau zu Kulturprovinzialis
mus und Prestige ver fall. 

Als der hervorragende französische Dramatiker Jean-François Regnard 1683 
(im Jahr der denkwürdigen Schlacht am Kahlenberg) Warschau besuchte, 
machte er folgende Beobachtung: Il n'y a rien de remarquable que la statue de 
Sigismond III. [...] La Ville est très-sale et très petite.4 

In Ruthenien - Zloczôw, Jaworôw, Pomoriany, Zôlkiew und Lemberg - und 
später in Wilanôw (bei Warschau) organisierten Jan Sobieski und seine Gemah
lin Maria Kazimiera ein französisches Theater, dessen Stücke vom Hofgesinde 
und der Beamten- und Dienerschaft aufgeführt wurden. Indessen beschränkte 
sich der Kreis der Zuschauer auf die Königsfamilie und deren Gäste, wie etwa 
Diplomaten, Senatoren und höhere Hofbeamte. Diese Aufführungen waren 
äußerst interessant und zeugten von einer sehr raschen Rezeption der Werke 
Molières, die wohl nirgendwo in Europa früher einsetzte als in Polen. Dennoch 
erreichten die Veranstaltungen wie gesagt nur eine sehr kleine Zielgruppe. 

Erst Ende 1688 tauchte an Sobieskis Hof das erste professionelle Theateren
semble auf. Es handelte sich dabei um die italienische Komödientruppe von 
Giovanni Nannini, die mit Hilfe von Kastraten der königlichen Kapelle sogar 
Opern aufführte.5 Für den „Massenadressaten", d. h. für die Sejm-Deputierten, 
veranstaltete Sobieski in Warschau Vorstellungen des jesuitischen und piaristi-
schen Schultheaters. Die Reaktionen auf diese Art der Erziehung des Adels zeig
ten sich erst unter August IL 

Auch unter den am Hofe Jans III. wirkenden Komponisten gab es wohl kaum 
hervorragendere Persönlichkeiten wie Jacek Rôzycki, den Schöpfer von Kir
chenmusik, sowie Viviano Agostini, der anläßlich der Hochzeit von Prinz Jakub 
eine italienische Oper verfaßte. Obwohl natürlich nicht auszuschließen ist, daß 
weitere Forschungen das heutige Bild der Musikkultur am Hofe Sobieskis durch 
neue Informationen bereichern werden, ist mit einer grundlegenden Neubewer
tung der Errungenschaften Jan III. Sobieskis und seiner geliebten Gemahlin 
„Marysieftka" wohl nicht mehr zu rechnen. 

Vom Tode Jan Sobieskis (17.VI. 1696) bis zur Krönung Augusts IL 

4 REGNARD, J.-E, Les œuvres, Bd. 1: Contenant ses voyages de Flandres, d'Hollande, de 
Suéde, de Dannemark, de Laponie, de Pologne et d'Allemagne, Paris 1731, S. 332. 

5 Bekannt sind zwei Stücke, die anläßlich der Vermählung der Königskinder entstanden: „Per 
goder in amor ci vuol costanza", Libretto von Giovanni Battista Lampugnani, Musik von 
Viviano Agostini, aufgeführt am 29.111.1691 in Warschau anläßlich der Hochzeit von Prinz 
Jakub; „Amor vuol il giusto", Libretto von Lampugnani, Musik unbekannt, aufgeführt am 
19.VIII. 1694 in Warschau anläßlich der Hochzeit der bayerischen Kurfürstin Theresia Ku-
nigunde. 
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(15.IX. 1697) verging über ein Jahr. Viele Musikanten und Sänger von Sobieskis 
Kapelle verstreuten sich sicherlich in ganz Polen, während einige von ihnen -
Italiener und Franzosen - in die Heimat zurückkehrten. Der sächsische Kurfürst 
Friedrich August I. bereitete sich damals gerade auf den Kampf um die polni
sche Krone vor. Nach der Auflösung seiner Dresdner Kapelle am 30. April 1697 
berief der Wettiner am 23. Juni 1697 ein neues Ensemble, das jedoch allein den 
lokalen Bedürfnissen der protestantischen Kirche diente.6 

Als König und Kurfürst in einer Person gründete August IL eine Königlich 
Pohlnische Capelle, die Polen und Sachsen in einem Klangkörper vereinte. Die 
Kapelle setzte sich aus Künstlern unterschiedlicher Provenienz und Nationalität 
zusammen: Musiker aus Dresden - 19 Deutsche (Instrumentalisten); ehemalige 
Kapellmusiker unter Jan III. Sobieski - 14 Polen und Italiener (Instrumentali
sten und Sänger); ehemalige Mitglieder der Kapelle der Wawel-Kathedrale -
zwei Polen (Sänger); früher in Wien tätige Musiker - vier Franzosen (Oboisten). 

An den Höhepunkt ihres Glanzes gelangte die 41-köpfige Kapelle im Früh
jahr 1699 mit den Kapellmeistern Johann Christoph Schmidt und Jacek Ro-
zycki sowie dem italienischen Dichter Pietro Francesco De Silva an der Spitze. 
Die Kapelle hatte universalen Charakter. Sie umfaßte eine Instrumentalisten-
gruppe, deren Zusammensetzung französischen Vorbildern entsprach (zehn 
Streicher, aufgeteilt nach Violinen und Violen, sowie zehn Oboenbläser, darun
ter auch Fagotte), Sänger (je zwei Sopran-, Alt-, Tenor- und Baßstimmen), das 
Ensemble „Trompeter und Pauker" (vier Bläser und ein Kesselpaukenschläger) 
und darüber hinaus zwei Organisten sowie je einen Theorbenspieler, Kopisten 
und Gehilfen.7 Die Kapelle wirkte in Warschau bis Mai 1702, also bis zur Flucht 
Augusts IL aus der Hauptstadt und ihrer anschließenden Okkupation durch die 
schwedische Armee. Bis zu dieser Zeit gastierte das Ensemble nur selten und da
bei in unvollständiger Besetzung in Dresden. 

In den ersten Jahren seiner Herrschaft konzentrierte August IL seine Ambitio
nen als Mäzen ganz auf Warschau. So entlieh er im Februar 1699 von Herzog 

6 FÜRSTENAU, M., Zur Geschichte der Musik und des Theaters am Hofe zu Dresden, Bd. 2: 
Am Hofe der Kurfürsten von Sachsen und Könige von Polen, Dresden 1862 [ND Hildes
heim 1971], S. 16-17. 

7 Diese Angaben beruhen auf Dokumenten des Sächsischen Hauptstaatsarchivs Dresden 
[= SHSA], Loc. 32623, Der Königl. Pohl. Capelle von Musicis Besoldungs Rückstände betr. 
De Ao 1703 usq. 1723. Auf dieses Material griffen auch FÜRSTENAU, Zur Geschichte der 
Musik (wie Anm. 6), sowie ROSZKOWSKA, W., Kapelisci kröla Jana, in: Pamiçtnik Teatralny 
23/2 (1974), zurück. Einen umfassenden Überblick zu den neuen Erkenntnissen mit Litera
turnachweisen bietet ZÔRAWSKA-WITKOWSKA, Muzyka na dworze Augusta II (wie Anm. 2). 
Im vorliegenden Referat wurden die Anmerkungen, die sich auf die Akten des SHSA stüt
zen, auf ein Minimum beschränkt. 
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Georg Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg, der in Celle residierte, die italieni
sche Komödientruppe von Gennaro Sacco und führte sie an den polnischen 
Hof. Die bis Mitte Mai 1699 in Warschau auftretende Truppe zeigte Schau
spiele, die Widerstand und Empörung unter der adeligen Öffentlichkeit hervor
riefen, die bis dahin nur an das moralisierende Jesuiten- und Piaristentheater 
aus der Zeit Jan Sobieskis gewöhnt war. Die Zuschauer entrüsteten sich sowohl 
über den Inhalt der präsentierten Stücke (Die Komödianten lehren, wie man 
sich fremden Ehefrauen anempfiehlt und ihre Zuneigung gewinnt, und danach 
die Gatten vertreibt und sich gleichwohl deren Gewogenheit erfreut)* als auch 
über die spitze satirische Bezugnahme auf aktuelle Situationen (Die im Königs-
schloß aufgeführten, als Satire geltenden Opern [...] werden ad praesentem sta-
tum recht gewagt akkomodiert)? 

Nachdem Saccos Truppe Ende Mai 1699 Warschau verließ, tauchte dort für 
kurze Zeit ein Ensemble der französischen Komödie unter der Leitung von De
nis Nanteuil auf. Die Truppe begab sich möglicherweise Ende August 1699 zu
sammen mit dem König nach Sachsen und schloß sich dort einem anderen von 
August IL beschäftigten französischen Komödienensemble an, das ab Septem
ber 1699 in königlich-kurfürstlichem Auftrag in Haag auftrat. Diese von Jean 
de Fonpré angeführte Truppe spielte seit April 1700 in Warschau. 

Anfang Juni 1700 reiste ein 60-köpfiges französisches Opernensemble, das in 
Paris von Angelo Costantini organisiert worden war und unter der Leitung von 
Louis Deseschaliers (Des Echalier) stand, in die polnische Hauptstadt. Das 
künstlerische Schaffen beider französischer Gruppen konnte sich bis zur Beset
zung Warschaus durch die Schweden Mitte Mai 1702 ungehindert entfalten. 

Die Jahre 1700 bis 1702 markieren den glanzvollen Höhepunkt von Musik 
und Theaterleben am polnischen Hofe Augusts II. Sämtliche artistischen Grup
pen stellten sich damals in erster Linie auf die Bedürfnisse Warschaus ein. Viel
leicht wäre dieser Zustand sogar während der gesamten Regentschaft des Wetti-
ners unverändert geblieben, doch zum Glück für Sachsen und zum Unglück für 
Polen änderte sich die Lage in der zweiten Phase der Herrschaft Augusts IL 
(1709-1733) diametral. Denn die Serie von Mißerfolgen in der Rzeczpospolita -
Dethronisation, Krönung Stanislaw Leszczynskis, weitere gegen den König ge-

8 Brief eines Wloszkiewicz aus Warschau an Großhetman Stanislaw Jan Jablonowski vom 
5.III. 1699, zitiert nach: Zycie dworskie Polakôw i Polek na dworze krôlôw domu saskiego 
w Polsce i Saxonii, in: Obraz Polakôw i Polski w XVIII wieku, hg. von E. RACZYNSKI, Wroc
law 1843, S. 9. 

9 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, rçkopis 76, zitiert nach: ROSZKOWSKA, W , Akt 
zapustny komediantow na Zamku Warszawskim roku 1699, in: Pamietnik Teatralny 36/4 
(1987), S. 543-556, S. 550. 
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richtete Konföderationen - erzeugte bei August IL eine derartig starke Abnei
gung gegenüber dem „adoptierten" zweiten Vaterland und seinen Untertanen, 
daß er nach der Wiedererlangung der Krone seine überaus exzentrischen Ambi
tionen als Kunst- und Kulturmäzen ganz nach Dresden verlagerte. Die diesbe
zügliche Vorrangstellung Dresdens gegenüber Warschau blieb bis zum Ende der 
Herrschaft Augusts IL erhalten. 

Dabei spielten auch die finanziellen Möglichkeiten beider Staaten eine ent
scheidende Rolle: das kleine, aber reiche Sachsen und die riesige, jedoch rückstän
dige und wirtschaftlich heruntergekommene Rzeczpospolita .Das Kurfürstentum 
(General-Accis-Casse in Dresden) hatte also die materielle Aufrechterhaltung 
der bedeutendsten Theater- und Musikeinrichtungen Augusts IL zu gewährlei
sten: die Königliche Capelle und Cammer-Musique (seit 1707), ein französisches 
Komödien- und Tanzensemble (seit 1708), eine italienische Komödientruppe 
(seit 1716), ein italienisches Opernensemble (1717-1720 und 1725-1733), das 
katholische Capellknabeninstitut (seit 1708), ein Ensemble für protestantische 
Kirchenmusik (seit 1697), das Ensemble „Trompeter und Pauker" (seit 1707), 
eine „Bockpfeifer"- Gruppe (seit 1729) und ein „Jagdpfeifer"- Ensemble. 

Nach den Jahren des ruinösen Nordischen Krieges und der bürgerkriegsähn
lichen Auseinandersetzungen sowie einer Reihe von Naturkatastrophen und der 
achtjährigen Abwesenheit des Königshofes blühte das künstlerische Leben in 
Warschau langsam wieder auf. Im Herbst 1715 wies der Etat der polnischen Ge
neralkasse erstmals einen Musiker auf - den Organisten Piotr Kosmowski. In 
diesem Zusammenhang wurden ein Jahr später bestimmte organisatorische 
Grundsätze aufgestellt, die bis zum Ende der Herrschaft Augusts IL galten. In
folgedessen unterhielt die polnische Kasse seit 1717 lediglich zwei Musikensem
bles: eine zwölfköpfige polnische Kapelle und eine 24 Mann starke Janitscha-
renkapelle (für türkische Militärmusik). Darüber hinaus diente diese Kasse zur 
Entlohnung Kosmowskis und des Komponisten Giovanni Alberto Ristori und 
finanzierte außerdem diverse Bedürfnisse des Warschauer Theaters, wie etwa 
Notenbeschaffung, Theaterkostüme oder Dienste des Aushilfspersonals. 

Ab 1720 lasteten noch andere kleinere Zahlungsposten auf dem Etat der pol
nischen Kasse: die dem Komponisten Louis André sowie den Schauspielern, 
Sängern und Tänzern der Dresdner Ensembles ausbezahlten Beträge für deren 
Mietquartiere in Warschau; Gehalt der Vokalsolistin Susanne Brunet; Zu
schüsse zu den Grundgehältern der nach Polen entsandten Dresdner Musiker 
Carl Joseph Rhein und Johann Wolfgang Schmidt sowie für die Schauspieler 
Jean Poisson und Barthélémy Derval; Zuschuß zum Entgelt des Dresdner Flöti
sten Johann Joachim Quantz, der von der polnischen Kapelle zur kurfürstlichen 
Kapelle avancierte; seit 1729 Deckung der Lebensunterhaltskosten des 16-köp
figen „Bockpfeifer "-Ensembles. 
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Alle diese Kosten waren jedoch im Vergleich zu den riesigen Ausgaben Dres
dens geradezu minimal. Im Jahre 1719, als der Glanz der Artisten am sächsi
schen Hof während der Hochzeitsfeierlichkeiten für Kurprinz Friedrich August 
seinen Höhepunkt erreichte, wurden den 185 Beschäftigten von Theater und 
Kapelle Gehälter ausbezahlt, deren schwindelerregende Summe bis auf 106.234 
Taler und 16 Groschen anstieg.10 Aber auch ohne besondere Anlässe bewegten 
sich die Ausgaben stets auf hohem Niveau und beliefen sich beispielsweise im 
Todesjahr Augusts IL auf 57.313 Taler.11 Dagegen betrug beispielsweise die Ge
samtquote der Ausgaben der polnischen Kasse für Musik und Theater im Jahre 
1729 lediglich 7.967 Taler.12 Im Vergleich zu Sachsen boten sich also August IL 
in Polen weitaus geringere Möglichkeiten für die Realisierung seiner künstleri
schen Vorhaben. Die herrliche Pracht des Dresdner Hofes strahlte jedoch auch 
auf Warschau aus. 

Die von der polnischen Kasse finanzierten Ensembles - „polnische Kapelle", 
Janitscharenkapelle und ab 1729 auch die „Bockpfeifer" -wären allein niemals 
in der Lage gewesen, die Ambitionen und Bedürfnisse des Königshofes Augusts 
IL zu stillen. Nicht zuletzt deshalb sandte der Wettiner all diejenigen Künstler, 
die er zu gegebener Zeit in Polen brauchte bzw. die Kurprinz Friedrich August 
und seine Gemahlin Maria Josepha in Sachsen entbehren konnten, von Dresden 
nach Warschau. 

Diese Vorgehensweise läßt eine langfristige Konzeption zur Entwicklung des 
künstlerischen Lebens am polnischen Hofe vermissen. Die Entscheidung über 
die Entsendung von Gruppen oder einzelnen Personen nach Warschau fällte der 
König vielmehr ad hoc, wodurch er seine untergebenen Beamten und auch die 
Artisten selbst bisweilen völlig überraschte. 

Gleichwohl dürfen beispielsweise die am polnischen Hofe gezeigten Auftritte 
des Ensembles comici italiani unter Tommaso Ristori (1716-1718, 1725-1729, 
Oktober bis Dezember 1730) und der „polnischen Gruppe", die dem französi
schen Komödien- und Tanzensemble entsprang, das sich von 1720 bis 1726 in 
Warschau aufhielt, in ihrer Bedeutung nicht unterschätzt werden. Denn durch 
das Wirken dieser Künstler wurde Warschau seinerzeit sowohl von klassischen 
als auch modernen Strömungen der europäischen Drama-Kunst beeinflußt. Da
von zeugen die wenigen Relikte des heute nur noch fragmentarisch erhaltenen 
Repertoires von damals. 

Dabei verdient die Rolle der von der deutschen Musikwissenschaft kaum be-

10 Vgl. FÜRSTENAU, Zur Geschichte der Musik (wie Anm. 6), S. 134-137. 
11 Ebd., S. 179. 
12 SHSA, Loc. 3521, vol. IV, Pohlnische General-Cassa-Sachen de annis 1724. 1725.1726. 

1727. 1729.1730. 1731. 1732. 1733. 
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achteten kleinen „polnischen Kapelle" (Pohlnische Musique, oder wie sie Au
gust IL auch bezeichnete - Notre Orchestre de Pologne) besondere Aufmerk
samkeit:13 Das ein Dutzend Mitglieder zählende Ensemble (erst kurz vor dem 
Tode des Königs 1732 wurde die Kapelle auf 15 Musiker erweitert) hatte keinen 
eigenen Kapellmeister (diese Funktion übernahmen wechselweise Giovanni Al
berto Ristori und Louis André, je nach dem, ob die italienische Komödientruppe 
oder das französische Komödien- und Tanzensemble in Warschau auftrat) und 
wurde wahrscheinlich bis zum Ende seines Bestehens allein vom Konzertmeister, 
dem Geiger Heinrich Schulze, geleitet. Anders als ihr Name vermuten läßt, setzte 
sich die „polnische Kapelle" ausschließlich aus deutschen bzw. aus dem Reich 
stammenden Musikern zusammen. Die Kapelle litt unter chronischem Mangel 
an finanzieller Unterstützung, wobei sich auch August IL an ihr nicht sonderlich 
interessiert zeigte. Dennoch trug gerade sie auf grundlegende Weise zur Verbrei
tung des sogenannten Polnischen Stils bei, wovon im folgenden noch die Rede 
sein wird. 

August IL gründete Ende 1715 die „polnische Kapelle", um den Bedürfnissen 
des Warschauer Hofes entgegenzukommen, holte sie jedoch bei bestimmten An
lässen auch nach Sachsen. Die Besetzung des Ensembles entsprach den Anforde
rungen zeitgenössischer Partituren, die sowohl in Deutschland als auch in 
Frankreich weiterhin unter dem vorherrschenden Einfluß der Italiener standen. 
Die Kapelle setzte sich also aus vier bis sechs Streichern (darunter mindestens 
eine Viola), zwei Oboen (wahlweise Flöten), zwei Hörnern und einer vierköpf
igen Baßgruppe - Fagott, Violoncello, Kontrabaß und Laute - zusammen. 

Wie man angesichts des in der Sächsischen Landesbibliothek aufbewahrten 
zeitgenössischen Notenmaterials meinen möchte, genügte diese Besetzung den 
Ansprüchen des komödialen Musiktheaters und der Kammermusik (musique 
de chambre, musica da camera) bei weitem. Und dies um so mehr, als die 
Gruppe der festangestellten Kapellmitglieder nicht nur durch die Komponisten 
Ristori und André an den Tasteninstrumenten Cembalo und Orgel oder durch 
den nach Warschau gesandten Geiger Rhein und den Organisten und Cembali
sten Schmidt bereichert wurde, sondern auch durch die bei bestimmten Anläs
sen in Warschau gastierenden Geiger Jean-Baptiste Volumier, Francesco Maria 
Cattaneo und Giovanni Verocai sowie durch den Cellisten Casparo Janeschi 
herausragende klangliche Unterstützung fand. 

Die „polnische Kapelle" spezialisierte sich insbesondere auf die Zusammen
arbeit mit de IP art e-Ensemb\es und französischen Komödien- und Ballettrup-

13 Vgl. etwa LANDMANN, O., The Dresden Hofkapeüe During the Lifetime of Johann Seba
stian Bach, in: Early Music 1 (1989), S. 17-30. 
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pen, aber auch auf bloße „Gebrauchsmusik" wie Tanz- und Tafelmusik. Zwei 
glücklicherweise erhalten gebliebene Abbildungen zeigen die Kapelle gerade in 
letzterer Rolle. Auf einer der Zeichnungen ist das sogenannte „Türkische Fest" 
zu sehen, das im Rahmen der berühmten Hochzeit von Kurprinz Friedrich Au
gust am 17. September 1719 in Dresden veranstaltet wurde.14 Im Türkischen 
Palais (später „Japanisches Palais") hielt man an jenem Tag ein üppiges Fest
mahl ab: Bey der Tafel ließen sich die Fohlnische Capelle hören und wurde Nie
mand zur Auffwartung bey der Haubt Tafel so in 36. Paar männlichen und 
weiblichen Geschlechtes bestundte gelaßen, wer nicht mit Türckischen habit 
versehen war.15 Die Zeichnung beschreibt eben diese Situation mit dokumenta
rischer Präzision. Man sieht beispielsweise, daß auch die Kapellmitglieder in 
„türkische" Gewänder gehüllt wurden. Eine weitere Zeichnung der Kapelle be
findet sich unter den Gegenständen, mit denen der Senatorensaal des War
schauer Königsschlosses für das Karnevalsfest („Wirtschaft") am 6. Februar 
1731 dekoriert werden sollte.16 Die darauf erkennbare zwölfköpfige Kapelle in 
einer im zweiten Stockwerk liegenden Saalloge scheint ebenfalls ein authenti
sches Abbild des Ensembles darzustellen. 

Natürlich kann die „polnische Kapelle" einem Vergleich mit ihrer „Stief
schwester" in Dresden keineswegs standhalten. Doch an deren hohes Niveau 
reichten damals wohl auch andere Kapellen in Europa nicht heran. Der in dieser 
Hinsicht maßgebende Johann Joachim Quantz stellte jedenfalls fest, daß er 
noch nie ein besseres Ensemble gehört habe.17 

Obwohl also der „polnischen Kapelle" die Rolle des „Aschenbrödels" zufiel, 
das im Schatten der schöneren und - was nicht vergessen werden darf - bedeu
tend reicheren Schwester wirkte, mußte sie dennoch ein tüchtiges Ensemble 

14 Archiv für Kunst und Geschichte Berlin, Zeichnung nach einem Stich von M.D. Pöppel-
mann, Festmahl anläßlich der Hochzeitsfeierlichkeiten des Kronprinzen August und Ma
ria Josepha von Österreich. Vgl. G o t o s , J., Domniemany wizerunek polskiej kapeli nad-
wornej z 1719 roku, in: Ruch Muzyczny 41/12 (1997), S.34f.; als Reproduktion zu sehen 
in: ZORAWSKA-WITKOWSKA, Muzyka na dworze Augusta II (wie Anm.2), S. 89, Abb. 18 
und 19. 

15 SHSA, OHMA B Nr. 20/b, Heimführung des Chur Prinzen zu Sachsen Herrn Friedrich Au
gusts Frau Gemahlin Frauen Marien Josephen in Dreßden 1719 nebst denen dabey gehal
tenen Festivitaeten, Bl. 719-720. 

16 SHSA, Kartenabteilung, Rißschrank VII, 89, Nr. 10, Bl.5; vgl. auch LILEYKO, J., Zamek 
Krôlewski w Warszawie. Katalog rysunkôw architektonicznych z Pahstwowego Archi-
wum w Dreznie, Warszawa 1971, Nr. 23 . 

17 QUANTZ, J.J., Herrn Johann Joachim Quantzens Lebenslauf, von ihm selbst entworfen, in: 
MARPURG, EW., Historisch-Kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik, Bd. 1, Stück 5, 
Berlin 1755, S. 206-207. 
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sein, das für ihre Musiker ein begehrtes Sprungbrett zur weiteren Karriere be
deutete. Dies beweisen die Biographien einiger Mitglieder der „polnischen Ka
pelle" - Quantz, Frantisek Benda und Jîfi Cart - , die von Warschau über Dres
den an den Hof Friedrichs II. nach Berlin gelangten, wobei Cart schließlich von 
der berühmten Mannheimer Kapelle aufgenommen wurde. Nach dem Tode Au
gusts IL wechselten übrigens manche Mitglieder der „polnischen Kapelle" für 
immer zum Dresdner Ensemble, andere hingegen blieben auch unter August IIL, 
der ein überaus anspruchsvoller Kenner der Musik war, an ihrem alten Platz. 

Bemerkenswert ist darüber hinaus die Rolle der Janitscharenkapelle Augusts 
IL In Polen kamen derartige Ensembles nach türkischem Muster auf Anregung 
von Jan Sobieski, in seiner Zeit als Feldhetman, in Mode und fanden gegen Ende 
des 17. Jahrhunderts unter den polnischen Machthabern rasche Verbreitung. 
Anscheinend sah August IL in dieser Art von Musik ein Attribut seiner königli
chen Herrschaft, deren Grenzen bis an die mächtige Türkei reichten. Daher 
nutzte er gerne die orientalischen Klänge des Ensembles auf Feiern und Festen, 
um seinen weltweiten Ruhm zu mehren. Von dieser Absicht zeugen beispiels
weise die „Türkischen Feste", die der König in Warschau (6. I. 1715)18 und 
Dresden (17. IX. 1719) veranstaltete, oder der Auftritt der Janitscharenkapelle 
am 24. Juni 1730 beim Campement vor dem preußischen König Friedrich Wil
helm I. bei Radewitz. Das Ensemble muß damals wohl großes Interesse beim 
Soldatenkönig geweckt haben, da sich die Janitscharenmusiker Augusts IL nur 
wenige Monate später ganz nach Berlin begaben. Diese exotisch klingende Ka
pelle - die sich vorwiegend aus gebürtigen Polen und anderen Einwohnern des 
polnisch-litauischen Vielvölkerstaates zusammensetzte - trug wohl in nicht ge
ringem Maße dazu bei, daß im Mitteleuropa des 18. Jahrhunderts die Mode der 
musique à la turque regelrecht aufblühte. 

Man weiß heute sehr viel über den personellen Aufbau der Kapellen und 
Musikertruppen am polnischen Hofe Augusts IL Größte Schwierigkeiten berei
tet der Forschung dagegen die Rekonstruierung des Repertoires. Die in War
schau zwangsläufig entstandene Musikbibliothek wurde nach dem Tode Au
gusts IL mit dem gesamten königlichen Vermögen höchstwahrscheinlich nach 
Dresden verlegt, wo sie irgendwann verlorenging. Wir verfügen nicht einmal 
über ihr Bestandsverzeichnis. Lediglich einige Kompositionen der Mitglieder 
der „polnischen Kapelle" (Intermezzi von Giovanni Alberto Ristori, Instrumen
talkonzerte von Heinrich Schulze, Christian Friedrich Friese oder Johann Nico-

18 Eine genaue Beschreibung dieses Fests enthält die von den Herrschaftseliten Europas gele
sene, meinungsbildende Schrift Nouveau Mercure Galant^ Februar 1715, S. 272-282. De
ren Veröffentlichung steht mit dem damaligen Parisaufenthalt des Kurprinzen Friedrich 
August zweifellos in Zusammenhang. 
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laus Friese, kirchenmusikalische Werke von Balthasar Villicus) bzw. seinerzeit 
in Warschau entstandene Werke (religiöse Kompositionen von Ristori) blieben 
erhalten und befinden sich heute in der Sächsischen Landesbibliothek. Die Ar
chivalien offenbaren insgesamt nur einen kleinen Teil des Warschauer Theater
repertoires.19 Daher sind wir auch weiterhin hauptsächlich auf mehr oder weni
ger überzeugende Hypothesen der Forschung angewiesen. 

Das Warschauer Repertoire mußte natürlich dem Dresdner Aufführungspro
gramm äußerst ähnlich sein, da in beiden Zentren dieselben Musiker, Sänger, 
Tänzer, Schauspieler und Kopisten arbeiteten. Dennoch gelangten ziemlich 
viele Werke auch direkt von Paris oder Venedig nach Polen. Warschau ergriff 
mitunter sogar vor Dresden bestimmte Initiativen, die dort überhaupt nicht re
zipiert wurden. 

Faszinierend wäre beispielsweise die Entdeckung des in Warschau von Juni 
1700 bis Mai 1702 aufgeführten Repertoires des oben erwähnten französischen 
Opernensembles. Heute ist lediglich ein einziges Werk bekannt, das am 7. No
vember 1700 gespielte „Divertissement pour le retour du Roi à Varsovie". Das 
Stück wurde von den Künstlern am Königshof geschaffen: Renaud - Musik, 
Marc-Antoine Legrand - Libretto, Louis de Poitiers - Choreographie.20 

Gleichwohl mußten in Warschau damals auch tragédies lyriques und opéra-
ballets präsent sein, wobei es ernsthafte Anzeichen dafür gibt, daß sich unter 
den aufgeführten Werken auch Titel wie „Armide", „Atys" und „Thésée" von 
Jean-Baptiste Lully oder „L'Europe galante" von André Campry befanden (u. a. 
deshalb, weil Deseschaliers eben diese Stücke unmittelbar nach seinem Weg
gang aus Polen im Haag aufführte). Mit diesem Repertoire hätte Warschau dem 
exklusiven Kreis der außerfranzösischen Städte angehört, die die Werke von 
Meister Lully seinerzeit aufführten: Amsterdam, Antwerpen, Brüssel, Gent, 
Haag, London, Ansbach, Bonn, Hamburg und Wolfenbüttel. 

Früher als in Dresden und vielen anderen Städten Europas tauchten ferner die 
italienischen Intermezzi in Warschau auf, gespielt in den Jahren 1716 bis 1718 
von der Ristori-Truppe aus Venedig. Obwohl die einschlägigen Quellen den 
Einzug dieser musikalischen Gattung ins Warschauer Theaterleben bezeugen, 
geben sie keine Auskunft über die einzelnen Titel. Es liegt jedoch nahe, daß zu 
diesen die Ristori zugeschriebenen Intermezzi (aufbewahrt in der Sächsischen 
Landesbibliothek: „Delbo e Dorina", „Serpilla e Serpollo", „Lisetta e Castag-

19 Als besonders aufschlußreich erwies sich dabei der Aktenband im Archiwum Gtôwne Akt 
Dawnych w Warszawie, Archiwum Kameraine 1/50, Extraordinari Depensen bey d. 
frantz. = Comédie und denen Balletts in Ao 1725. 1726. 

20 Das verlorengegangene Libretto wurde 1700 in Warschau gedruckt; vgl. ESTREICHER, K., 
Bibliografia polska, Teil 3, Bd. 10, Krakow 1906, S. 148. 
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nacco", „Despina, Simona e Trespolo") auch berühmte Werke venezianischer 
Meister (z.B. „Parpagnacco" von Francesco Gasparini oder „Pimpinone" von 
Tommaso Albinoni) sowie Stücke gehörten, in denen die Sängerin Orsola Costa 
mit Ristoris Ensemble früher in Italien aufgetreten war („Brunetta e Burletto" 
von Domenico Sarri, „Batto e Lisetta" von einem unbekannten Komponisten). 

Auf dem Gebiet des Musiktheaters konkurrierten damals zwei Mächte -
Frankreich und Italien. August IL sprach sich eindeutig für Frankreich aus, wo
bei er allerdings auf die Errungenschaften der Italiener nicht generell verzich
tete. Diese Vorliebe resultierte sicher nicht nur aus den intellektuellen und 
ästhetischen Veranlagungen des Wettiners, sondern ergab sich auch aus den in 
jungen Jahren erlebten Aufenthalten in Paris und Versailles (Juni bis September 
1687, Juni bis Dezember 1688), also zu einer Zeit, in der Pracht und Glanz am 
Hofe Ludwigs XIV. in ihrem Zenit standen.21 

Wie zahlreiche andere zeitgenössische Herrscher übernahm August IL die in 
Frankreich entdeckten Muster als polnischer König und sächsischer Kurfürst in 
den eigenen Residenzen. Von allen Reichsfürsten zeichnete sich gerade der Wet-
tiner durch eine außerordentlich starke Neigung zum französischen Theater 
aus, wobei ihm vielleicht nur Georg I. - Kurfürst von Hannover und britischer 
König in Personalunion - gleichkam. Die Mehrheit der deutschen Fürsten be
vorzugte indessen die italienische (Braunschweig, Heidelberg, München, Salz
burg, Wien, Breslau) oder die deutsche (Bayreuth-Erlangen, Gotha, Sonderhau
sen, Stuttgart) Oper.22 

Das grand siècle Ludwigs XIV. stellte für das Musiktheater Augusts IL wohl 
nur in den Anfangsjahren seiner Herrschaft in der Rzeczpospolita ein leuchten
des Vorbild dar. Den von Paris diktierten Modetrends nachfolgend, übernahm 
er später den sogenannten Régencestil, der im Vergleich zur tragédie lyrique zu 
den leichteren und weniger dramatischen Kunstgattungen gehörte, wie etwa das 
opéra-ballet und sämtliche Komikarten. Im Warschauer Ballettrepertoire sind 
sogar Stücke zu finden, die damals zur extremen Avantgarde gehörten. Ein über
aus bezeichnendes Beispiel dafür ist das Werk „Le Ballet d'après Horace" (kom
poniert von Jean-Joseph Mouret), das im Herbst 1724 aufgeführt wurde und den 
ersten abendfüllenden ballet d'action in der Geschichte des Tanzes darstellte. 

Dagegen ist bei August IL im Bereich des Sprechtheaters - Tragödie und Ko-

21 Vgl. ZÔRAWSKA-WITKOWSKA, A., Kawalerska tura Augusta II w swietle doswiadczeh mu-
zyczno- teatralnych 1687-1689, in: Arx Felicitatis: ksiega ku czci profesora Andrzeja Rot-
termunda w szescdziesiata rocznice urodzin od przyjaciôl, kolegôw i wspôtpracownikôw, 
hg. von M. DLUTEK, Warszawa 2001, S. 625-635. 

22 Vgl. BROCKPÄHLER, R., Handbuch zur Geschichte der Barockoper in Deutschland, Ems
detten 1964. 
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mödie - deutlich der Hang zur bewährten Klassik aus der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts zu erkennen (Jean-Baptiste Racine, Pierre Corneille, Jean-
Baptiste Molière). Dieser Werkkanon lag darüber hinaus dem zur Zeit Ludwigs 
XV. in Fontainebleau gezeigten Repertoire sowie der „Comédie Française" in 
Paris zugrunde und stand bis zum Ende des 17. Jahrhunderts auf den Spielplä
nen der Herrscherhäuser Europas. Mehr noch, bis zum heutigen Tag ist dieser 
Kanon fester Bestandteil des Theaterrepertoires auf der ganzen Welt. 

Auch hinsichtlich des italienischen Theaters erkennt man bei August IL die 
Neigung zu leichteren Gattungen, wie etwa commedia per musica^ opera pasto
rale^ intermezzo oder commedia deWarte. Hingegen war das dramma per 
musica für ihn wohl - wie für die Mehrheit der Franzosen - ein Zeichen von mu
sikalischer Entartung. Die vorübergehende Aufführung derartiger Werke im 
„augusteischen" Dresden erklärt sich durch die Vorliebe seines Sohnes für diese 
Gattung. Dank der engen Verbindungen zwischen Warschau und Dresden ist 
das Repertoire des polnischen Hofes im Bereich der (instrumentalen und voka
linstrumentalen) Kemenatenmusik wohl reichhaltiger als in vielen anderen, 
weitaus bedeutenderen Kulturzentren Europas. 

Die Italiener erfreuten sich damals ausschließlich ihrer „Eigenproduktio
nen". Die Franzosen hingegen akzeptierten die italienische Musik als dauerhaf
tes Repertoireelement und fruchtbare Quelle der Inspiration für ihre eigenen 
Komponisten, während man die deutschen Klangschöpfer erst gegen Mitte des 
18. Jahrhunderts entdeckte. Indessen geriet Warschau wohl zum Brennpunkt 
der musikalischen Errungenschaften der Franzosen, Italiener und Deutschen. 
Schade, daß es keine dokumentarischen Hinweise (in Form von Partituren) gibt, 
die diese These untermauern könnten. 

Trotz der reichen Vielfalt des Repertoires am polnischen Hofe Augusts IL ist 
leider gleichzeitig zu konstatieren, daß Warschau sich in bezug auf professionel
les Schaffen beinahe ausschließlich von seiner passiven Seite zeigte. Ausgerechnet 
der Kirchenmusik, dem einzigen Gebiet, auf dem die polnischen Komponisten 
die reiche nationale Tradition des 17. Jahrhunderts hätten fortsetzen können, 
ließ der König keinerlei Unterstützung zukommen. Jacek Rôzycki, der hervor
ragende Schöpfer glanzvoller Werke für den Gottesdienst an den Höfen von vier 
polnischen Herrschern, starb bereits zu Beginn der Regentschaft Augusts IL 

Indessen darf man über das Talent von Piotr Kosmowski, der 1707 zum Or
ganisten und Kirchenmusiker des Dresdner Orchesters ernannt wurde (was 
wohl die beste Empfehlung seiner Fähigkeiten ist), nicht auf der Grundlage ei
nes einzigen erhalten gebliebenen Werkes urteilen.23 Außerdem ist nicht be-

23 Es handelt sich dabei um den Planctus quadragesimalis „Serc ludzkich meto" (Abschrift 
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kannt, inwieweit der religiös indifferente König die Begabungen Kosmowskis 
überhaupt für sich zu nutzen wußte. 

Es ist schwierig, den Vorwurf polnischer Forscher zurückzuweisen, daß der 
Wettiner zum weiteren Niedergang des Komponistenmilieus in Warschau beige
tragen habe. Diese aus der Sicht des Historikers durchaus begründete Beschul
digung verliert jedoch an Überzeugungskraft, wenn man sich in die Lage des 
Angeklagten versetzt. Zweifellos gab es in Polen zur Zeit Augusts IL außer dem 
Priester Grzegorz Gerwazy Gorczycki, der in der Krakauer Wawel-Kathedrale 
wirkte, keinen einzigen polnischen Komponisten, der die Bezeichnung „königli
cher Musikschöpfer" wirklich verdient hätte. Indessen verlangte der Wettiner 
von seinen Künstlern allerhöchste Fähigkeiten. Wie Augusts Zeitgenosse Mi
chael von Loen berichtet, erhielten auch Deutsche, die in der Theaterkunst das 
damalige Spitzenniveau der Franzosen und Italiener nicht erreichten, keine dau
erhafte Anstellung am Dresdner Hofe.24 

August IL rehabilitierte sich in den Augen der Polen für diese „harte" Einstel
lung durch seine leidenschaftliche Begeisterung für die polnischen National
tänze, die er nach ganz Europa exportierte, was schließlich kein geringfügiges 
Verdienst darstellt. Polnische Tänze (chorea polonica, Polnischer Tantz, Tantz 
nach polnischer Art, balletto polacco, polonoise, polonaise, polacca usw.) 
tauchten in europäischen Quellen - vor allem jedoch in Deutschland - bereits 
seit Mitte des 16. Jahrhunderts auf. Es unterliegt jedoch keinerlei Zweifel, daß 
deren Popularität erst zur Zeit Augusts IL sprunghaft anstieg. Denn gerade die
ser Herrscher ließ die Polonaise zu einem der beliebtesten Volkstänze Europas 
werden. Hinter der allgemeinen Bezeichnung polonoise verbarg sich damals üb
rigens nicht nur die eigentliche Polonaise (die ursprünglich in zweifacher Form 
getanzt wurde - im 4/4-Takt und im bis heute bekannten 3/4-Takt), sondern 
auch der Masur in allen seinen Variationen, zu denen auch der Oberek und Ku-
jawiak gehörten. 

August IL war es, der in Sachsen die Sitte einführte, alle Hofbälle mit der 
Polonaise zu eröffnen. So begann der in Dresden am 4. September 1719 veran
staltete große Ball anläßlich der schon mehrfach angesprochenen berühmten 
Vermählung der Kaisertochter Maria Josepha mit dem Kurprinzen Friedrich 
August, an dem die Vertreter aller Herrscherhäuser Europas teilnahmen, offizi
ell mit einer Polonaise. Diese wurde vom König und seiner Gemahlin angeführt: 
und führten [der König] mit der Königin unter einer herrlichen Music den Ball 

aus dem 20. Jahrhundert, erstellt von Adolf Chybinski), der in der Bibliothek der Adam-
Mickiewicz-Universität Posen aufbewahrt wird. 

24 LOEN, M. v., Des Herrn von Loen gesammelte Kleine Schrifften, hg. von J. C. SCHNEIDER, 
Bd. I, Frankfurt am Main, Leipzig 31751, S.49. 
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ein, dabey polnisch getanzet wurde, und paar und paar Dames und Cavaliers 
dem Könige nachfolgten.25 Diese Tradition hielt der Dresdner Hof bis zum 
Ende der sächsischen Monarchie 1918 aufrecht.26 Sicher wurde auch bei den 
zahlreichen Gesellschaftstreffen, die August IL im Juni und Juli 1719 in den 
Gärten des Dresdner Zwingers veranstaltete, in Erwartung der eben erwähnten 
Hochzeitsfeierlichkeiten „auf Polnisch" getanzt. Dabei stand auch die „polni
sche Kapelle" zu Diensten. 

Seinen Hang zur polnischen Musik offenbarte August IL jedoch schon früher. 
Dies beweist der Verlauf des Abendessens, das der Wettiner am 20. Februar 
1718 für die polnisch-deutsche Adelselite in Dresden ausrichtete: Abends ward 
[...] auf 30 Persohnen Tafel gehalten, welche Versöhnen an Dames und Caval-
liers alle insgesamt pohlnisch gekleidet waren. Bey der Tafel wurde von Bock 
Pfeiffern und Violinisten Pohl, [nische] Tafel Musique gemachet.17 

Daß die polnischen Tänze unter August IL gleichsam nobilitiert wurden, geht 
auch aus den Studien deutscher Musiktheoretiker eindeutig hervor. Johann 
Mattheson, der 1713 einen Überblick über die damals praktizierten Musikgat
tungen in Europa erstellte, nannte zwar die Polonaise noch nicht ausdrücklich 
beim Namen, erwähnte jedoch unter den beliebten Volksmelodien verschiede
ner Nationen auch polnische Reihen.1^ In seiner Studie von 1737 hingegen be
schrieb Mattheson nicht nur ausführlich die charakteristischen Merkmale der 
Polonaise und fügte entsprechende Notenbeispiele an, sondern sprach sogar 
von der polnischen Art des Choraischen Styls. Dabei unterstrich er die fremde 
Wirkung dieses Stils auf den Zuhörer und stellte fest, daß sich die Polonaise seit 
gewisser Zeit einer derart großen Anerkennung erfreue, daß sogar die ernsthaf
testen poetischen Texte von den Komponisten mit einer Melodie à la polonotse 

25 Das Königliche Denckmahl, welches nach geschehener Vermählung Ihro Hoheit des Kö
niglichen und Chur-Sächsischen Kurprinzens Herrn Friedrich Augusti mit der Durch
lauchtigsten Frau Maria Josepha, Ertz-Hertzogin von Oesterreich, bey dero Hohen An-
kunfft in [...] Dreßden [...] gestifftet worden, Frankfurt am Main, Leipzig 1719, S.43. Die 
in diesem Werk enthaltene Beschreibung des Balls wurde beinahe wörtlich übernommen 
von FASSMANN, D., Das glorwürdigste Leben und Thaten Friedrich August des Grossen, 
Hamburg, Frankfurt am Main 1733, S. 793. 

26 LANDMANN, O. u. a., Dresden, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, hg. von L. FIN-
SCHER, Sachteil, Bd. 2, Kassel 1996, Sp-1537. 

27 SHSA, OHMA G Nr. 17, B1.30. Auf Bl.275 findet sich die Bemerkung: Not. Unter weh
render Tafel, wurde von Bock Pfeiffern und Violinisten Musique gemachet, und zwar auf 
Pohl. 

28 MATTHESON, J., Das neu eröffnete Orchestre, Hamburg 1713 [ND Hildesheim 1993], Pars 
II, S. 158 ff. 
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versehen würden.29 Eine Bestätigung dieser Ansicht liefern auch die Abhand
lungen von Johann Adolf Scheib und Friedrich Wilhelm Marpurg. Doch die ein
drucksvollsten künstlerischen Beweise für Matthesons These enthalten vor al
lem die Kompositionen von Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach 
und Georg Friedrich Händel (von weniger bekannten deutschen Komponisten 
ganz zu schweigen), und sogar die Werke von Musikschöpfern, die von unmit
telbaren polnischen Einflüssen nur schwerlich gestreift werden konnten, wie 
etwa Antonio Vivaldi oder Jean-Philippe Rameau. 

Die von August IL in Polen entfaltete Mäzenatentätigkeit im Bereich der Mu
sik kann - ähnlich wie seine Herrschaft in der Rzeczpospolita - in zwei Phasen 
unterteilt werden. Die erste Phase erstreckt sich auf die Jahre 1697 bis 1702 und 
war eine „Zeit der Euphorie", während die zweite Phase - 1716 bis 1733 - eher 
den Namen „Zeit des Pragmatismus" verdient. Die erste Periode war zwar von 
kurzer Dauer, begann jedoch außerordentlich vielversprechend. Während der 
viereinhalb Jahre hielt sich August IL kaum sechseinhalb Monate in Sachsen auf 
und konzentrierte sämtliche künstlerischen Kräfte sowie seine Ambitionen als 
Mäzen auf den Warschauer Hof, den er überhastet zu einem echten europäi
schen Kulturzentrum umfunktionieren wollte. Abgesehen von der Bildung einer 
riesigen Hofkapelle führte man deshalb italienische Schauspieler aus Celle, ein 
Opernensemble aus Paris und eine französische Komödientruppe aus dem Haag 
nach Warschau. Der spätere negative Verlauf der politischen Entwicklung in der 
Rzeczpospolita wurde übrigens von August IL mitverschuldet, da dieser über 
die komplizierten Verfassungsstrukturen der multiethnischen und multikonfes
sionell geprägten monarchischen Adelsrepublik nur schwach im Bilde war. 
Diese Unkenntnis löste in ihm bald tiefes Mißtrauen und eine zunehmend kriti
sche Einstellung gegenüber den polnischen Untertanen aus. Die erste Phase der 
Herrschaft des Wettiners endete also damit, daß der König von der polnischen 
Nation ebenso enttäuscht war wie sie von ihm. 

Geprägt von den bisherigen Erfahrungen, organisierte August IL in der zwei
ten Phase seiner Herrschaft das musikalische Leben am Warschauer Hofe ge
mäß den reellen Möglichkeiten und Bedürfnissen. Daher stellten eine kleine Ka
pelle und zwei abwechselnd auftretende Theatertruppen - eine italienische und 
französische - die künstlerischen Ambitionen des Wettiners in Polen bereits zu
frieden. Es scheint, als ob er auch auf diese Weise die ständig gegen ihn erhobe
nen Vorwürfe abwehren wollte, in einem demokratischen Staat absolutistische 
Herrschaftsgelüste zu verfolgen. 

29 MATTHESON, J., Kern melodischer Wißenschafft, Hamburg 1737 [ND Hildesheim 1976], 
S. 116-117. 
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Es ist also kaum verwunderlich, daß August IL damals lieber in Sachsen 
weilte als in Polen. Karl Ludwig von Pöllnitz, der an den Höfen in Dresden und 
Warschau Dauergast war, hielt diesen Zustand für ganz normal und sah das 
Vorgehen des Königs dadurch gerechtfertigt, daß Sachsen nicht nur das Erbland 
Augusts IL sei, sondern er dort auch absolute Macht besitze und sich der Liebe 
seiner Untertanen erfreue. Mehr noch, gerade Sachsen ermögliche August die 
Aufrechterhaltung des herrlichsten Hofes in ganz Europa. Polen hingegen habe 
seinem Herrscher lediglich den schnöden Titel „Seine Majestät" geboten. Denn 
in Polen werde der König in seinen Rechten im Vergleich zu anderen Souverä
nen auf der Welt am stärksten beschränkt. Die Polen würden sich daher frei von 
dem Gehorsam fühlen, den sie ihrem Wahlmonarchen schuldig seien. Und über
haupt herrsche in Polen ein rauhes Klima, die Menschen seien Wilde.30 

Trotz allem kämpfte August IL verbissen um den Erhalt der polnischen 
Krone - zunächst für sich und anschließend für seinen Sohn. Denn deren Erlan
gung geriet zum erfolgreichen Mittel, um die Stellung des sächsischen Kurfür
sten gegenüber den zahlreichen anderen Reichsfürsten nachhaltig zu festigen. 

Die Erforscher der deutschen Kultur - darunter auch die erst jüngst hinzuge
tretenen - sind sich wohlweislich darüber im klaren, daß die in der Geschichte 
Sachsens einzigartigen Leistungen Augusts IL (Friedrich Augusts I.) und seines 
Sohnes Augusts III. (Friedrich Augusts IL) bei der Förderung von Kunst und 
Kultur daraus resultierten, daß beide Kurfürsten zugleich Könige von Polen wa
ren. Die Polnisch-Sächsische Union kam also Sachsen zugute. 

Aus polnischer Sicht ist die Bewertung der Folgen der Union aus den eingangs 
erwähnten Gründen nicht einheitlich. Gegenüber der überaus kritisch beurteil
ten politischen Herrschaft Augusts IL fällt allerdings die Bilanz der von diesem 
Monarchen initiierten Mäzenatentätigkeit im Bereich der Warschauer Musik 
positiv aus. Denn auch am polnischen Hofe Augusts IL traten oftmals hervorra
gende, bisweilen sogar die besten Künstler ihres Metiers auf. Das dabei präsen
tierte Repertoire spiegelte sowohl die ganze Bandbreite der neuesten europäi
schen Werke als auch die Errungenschaften der Klassik wider. So kann man 
durchaus behaupten, daß Warschau seit dem Tode von Wkdyslaw IV. (1648) -
der als größter Musikmäzen in der Geschichte Polens gilt - nie wieder ein so 
prächtiges Musik- und Theaterleben gehabt hat wie unter August IL 

Der wettinische Hof in Warschau übte durch sein reichhaltiges und künstle
risch ungemein anspruchsvolles Musikangebot auch auf die polnischen und li
tauischen Magnaten erheblichen Einfluß aus und ermunterte sie zur Nachah
mung. Wie nie zuvor in der Geschichte der Rzeczpospolita, entstanden in den 

30 PÖLLNITZ, K.L. V., Lettres et mémoires, Bd. 1, Amsterdam 1737, S. 133-134. 
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20er und 30er Jahren des 18. Jahrhunderts zahlreiche neue Magnatenkapellen 
und Hoftheater. Und es ist kein Zufall, daß diese von Menschen gegründet wur
den, die zuvor an den Höfen in Warschau und Dresden geweilt hatten. Eigene 
Kapellen nach königlichem Vorbild hielten sich Persönlichkeiten wie Primas 
Teodor Potocki, Erzkanzler Jan Szembek, der königliche Küchenmeister Alek-
sander Jakub Lubomirski, der Kastellan von Krakau und Vater des späteren 
polnischen Königs Stanislaw Poniatowski, der Starost von Sochaczew, Fabian 
Szaniawski, die Fürsten August und Micha! Fryderyk Czartoryski, Janusz und 
Micha! Wisniowiecki, Jan Fryderyk und Kazimierz Leon Sapieha sowie Pawel 
Sanguszko. 

In Konkurrenz zum Königshof leisteten sich Kronhetman Stanislaw Mateusz 
Rzewuski und der Starost von Zips, Teodor Lubomirski, eine eigene italienische 
Oper. Durch die Mäzenatentätigkeit Augusts IL erhielten Feldhetman Jan Kle-
mens Branicki sowie die Fürsten Micha! Kazimierz und Hieronim Florian Rad-
ziwüt künstlerische Anregungen für die von ihnen kurze Zeit später initiierten 
Musik- und Theaterzentren, die innerhalb der Magnatenschicht einen führen
den Rang einnahmen. 

Von den kulturellen Impulsen, die vom Hofe Augusts IL ausgingen, zehrten 
nicht zuletzt auch polnische Intellektuelle und herausragende Vertreter der 
Frühaufklärung in Polen wie Jozef Andrzej und Andrzej Stanislaw Zaluski oder 
Stanislaw Konarski. 

Jedoch das Schicksal wollte es, daß weder August IL noch sein Sohn spekta
kuläre militärische Siege in der Rzeczpospolita errangen (obgleich diese aus 
Gründen der Staatsräson völlig unerwünscht gewesen wären), die der Legende 
von der historischen Größe und Einzigartigkeit der Sarmaten einen festen Nähr
boden geliefert hätten. Die positiven Aktivitäten der wettinischen Herrscher 
fanden bei den Zeitgenossen letztlich keine Anerkennung, da man einen absolu
tistischen Staatsstreich auf die geheiligte Adelsdemokratie befürchtete. Durch 
das spätere Unglück der polnischen Nation in ihrem Blick getrübt, war aber 
auch die Nachwelt kaum zu einem besseren Urteil fähig. 

Heute hingegen zeigt sich immer deutlicher, daß beide sächsischen Monar
chen der Blütezeit der Aufklärung unter Stanislaw August Poniatowski ein soli
des Fundament verschafft hatten. 
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UNION HANOVER/ENGLAND. 
ACCESSION TO THE T H R O N E AND CHANGE OF RULERS: 
DETERMINING FACTORS IN THE ESTABLISHMENT AND 

CONTINUATION OF THE PERSONAL UNION 

The foundation of the personal union of England/Hanover was formally laid in 
1701, in the so-called Act of Settlement, though its possibility had been envis
aged in 1689. Then, in the Bill of Rights, the Crown had been tendered to Wil
liam and Mary jointly. Since it was out of the question to expect William to 
make way for anybody else, if he survived Mary, it was provided that the sur
vivor of the two should be the sole occupant of the throne. It was further pro
vided that after the deaths of William and Mary their issue, if any, should suc
ceed to the throne. In the event of there being no issue by their marriage, the 
Crown should go to Princess Anne of Denmark, later Queen Anne, and her 
issue, who were to come before any issue William might have from a second 
marriage.1 

In 1689, parliament, its attention focussed upon the immediate and over
whelmingly urgent necessity, as it perceived it, of doing what was absolutely and 
minimally necessary to replace James II by an acceptable Protestant successor, 
and to ensure the preservation thereafter of a Protestant monarchy, deemed 
these provisions sufficient. It declined to provide for a contingency that then 
seemed remote by definitely settling the final reversion of the Crown upon So
phia, Electress of Hanover, even though such a provision had been urged upon 
it by William III.2 William, it seems, reconciled himself quickly to this rebuff by 

1 The texts of the Bill of Rights and the Act of Settlement are most readily to be found in: The 
Law and Working of the Constitution. Documents 1660-1914, ed. by W. C. COSTIN and L. 
S. WATSON, 2 vols., London 1961, vol.1: 1660-1783, pp. 67-74 (The Bill of Rights), esp. 
p. 70 (the line of succession); and WILLIAMS, E.N., The Eighteenth Century Constitution, 
1688-1815. Documents and Commentary, Cambridge 1960, pp. 26-33 (The Bill of Rights), 
esp. p. 31 (the line of succession), and pp. 56-60 (The Act of Settlement), esp. pp. 57-58. 

2 [BURNET, G.], Bishop Burnet's History of His Own Time, 6 vols. , Oxford 1823, vol.IV, 
pp. 28-29; MACAULAY, T.B., The History of England: From the Accession of James II, 4 
vols., London 1966, vol. Ill, pp. 13, 91; FOXCROFT, H. C. and CLARKE, T. E. S., A Life of Gil
bert Burnet, Bishop of Salisbury, Cambridge 1907, p. 336; W A R D , A. W , The Electress So-
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parliament, coming to see in the uncertainty about the succession left by the Bill 
of Rights an opportunity "to flatter whom he pleased with the hopes of it",3 a 
potentially useful diplomatic weapon, therefore, in his quest for allies in the as
sembly of the Grand Alliance against Louis XIV and one which, indeed, he may 
have used.4 Sophia took the rebuff more to heart, expressing disappointment 
and anger at the failure of the attempt she had initiated, through William, to se
cure explicit parliamentary recognition for her claim.5 

And so, in 1689, it remained uncertain what would happen if William III were 
to leave no issue, and uncertain too what principle of succession would apply in 
the event that Mary, Anne, and William were to leave no issue, though it was as
sumed at the time that in that unlikely event the disposition of the Crown would 
again revert to parliament.6 With luck, it seems to have been hoped, the ques
tion of a further successor beyond those provided in the Bill of Rights would 
never have to be confronted. For a while luck held. With the birth, in August 
1689, of a son to Princess Anne, the issue no longer seemed pressing, and was 
shelved. Subsequently luck turned, as mortality and sickliness took their toll of 
those designated as in the line of succession prescribed by parliament in 1689. 
By 1701 it had become plain that the provision for the succession made in 1689 
was no longer sufficient. 

Queen Mary had died in 1694, without issue. William III had not re-married, 
and was a sick man. William, Duke of Gloucester, Princess Anne's sole surviving 
child - she had eighteen - had died in 1700. Anne was not a very healthy 
woman, and seemed unlikely to produce issue, or issue that would survive, 
though she long continued to hope that she would.7 Indeed, even after her hus
band had died, only the year before she herself died, still unmarried, and then 

phia and the Hanoverian Succession, London 1909, pp. 218-219; H O R W I T Z , H., Parlia
ment, Policy and Politics in the Reign of William III, Manchester 1977, pp.28, 30; STOYE, 
J., Europe and the Revolution of 1688, in: The Revolution of 1688. The Andrew Browning 
Lectures 1988, Oxford 1991, ed. by R. BEDDARD, p.200; NENNER, H., The Right to be 
King. The Succession to the Crown of England 1603-1714, London 1995, pp. 222-223. 

3 N E N N E R , The Right (see note 2), p, 182. 
4 In the case of Savoy, see W A R D , The Electress Sophia (see note 2), p. 225, and FOXCROFT and 

CLARKE, A Life of Gilbert Burnet (see note 2), p. 362. For an excellent account of the impact 
of the Glorious Revolution upon the House of Savoy, see ORESKO, R., The Glorious Revol
ution of 1688-9 and the House of Savoy, in: The Anglo-Dutch Moment. Essays on the Glo
rious Revolution and Its World Impact, Cambridge 1991, ed. by J.I. ISRAEL, pp. 365-388. 

5 HATTON, R.M., George I: Elector and King, London 1978, p. 73. 
6 N E N N E R , The Right (see note 2), pp. 181, 182. 
7 For Anne's sad medical history, see GREGG, E., Queen Anne, London, Boston 1980, princi

pally pp.46-47, 52, 55, 99-100, 108, 116,120, 170. 
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living the life of a chronic invalid, her ministers continued, formally and sol
emnly, to respect that hope. The Barrier Treaty of January, 1713, one of the 
major stepping stones to the accession and stability of the Hanoverian Suc
cession obliged the Dutch to pledge military assistance to Britain in the event of 
any endeavours to oppose the right of succession of the heirs of her royal maj
esty after her death; or, for want of such heirs, the rights of succession of the 
most excellent Princess Sophia or any of her heirs, to whom the said succession 
shall then belong, according to the laws and statutes of Great Britain} 

It may be said at the outset, then, that what determined initially the establish
ment of the Personal Union of England/Hanover was the accidents of mortality 
and frailty among those held by parliament to be in line of succession after 
1689. The consequence of this was parliament's acceptance in 1701 that some 
further provision for the succession had to be made, and the sooner the better. 
The choice of a successor to Anne was not difficult: it was the logical, obvious, 
choice after a particular process of elimination. The successor had to be a Prot
estant - no Roman Catholic would have been considered. The exclusion from 
the succession of "papists" in the Bill of Rights was the overriding political 
necessity of the Glorious Revolution, defined its revolutionary purpose more 
unambiguously than anything else. But the successor had also to be a Protestant 
of Stuart descent.9 This automatically excluded some 50-plus claimants with a 
closer hereditary claim than the person upon whom the choice of parliament 
now fell.10 It was testimony to the contemporary force of the hereditary prin
ciple that it continued to be invoked, even when, as in this case, it was being gro
tesquely flouted. 

8 JENKINSON, C , A Collection of all the Treaties of Peace, Alliance and Commerce, between 
Great-Britain and other Powers, 3 vols., London 1785 [reprinted New York 1969], vol.1: 
1648-1713, p. 366 (Clause II). Clause II of the Barrier Treaty of 1709 referred simply to the 
succession in the House of Hanover. 

9 For a recent cogent re-affirmation, of the fundamental importance of these perceived pol
itical and ideological necessities in the Glorious Revolution, see N E N N E R , The Right (see 
note 2), pp. 165-166, 168-169. 

10 HATTON, George I (see note 5), p. 74, says 54 in 1701. Beddard, in: BEDDARD, R., The 
Unexpected Whig Revolution of 1688, in: The Revolution of 1688 (see note 2), p. 94, 
says "no fewer than 57" in 1714, which is the number cited and detailed by the Stuarts 
themselves in the Jacobite Manifesto of that year, in: Historical Manuscripts Com
mission: Calendar of the Stuart Papers Belonging to His Majesty the King Preserved at 
Windsor Castle, 7 vols., London 1902-1923, vol.1, London 1902, p. 333. According to 
ORESKO, The Glorious Revolution (see note 4), pp. 368-369, at the time of the "flight" 
of James II in December 1688, Sophia stood 26th in line of succession, assuming the ex
clusion of James II and his son. Oresko supplies the full relevant details in an invaluable 
genealogical table. 
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The person who united these two qualifications, was Sophia, now, in 1701, 
Electress Dowager of Hanover.11 Her father had been Frederick V, the Elector 
Palatine who had married Elizabeth, the daughter of James I. For Sophia as a 
person there could be little enthusiasm, for not much was known of her. What 
was known, however, or at least what was reported, drew attention to her vital 
statistics: that she was of Stuart descent, that she was aged "about 70", and that 
she had three sons (at that time), one of whom, the then Elector of Hanover, had 
also a son. What was highlighted, therefore, was both her hereditary claim, and 
the reasonable prospect of a sure line of succession.12 There was a further point 
perhaps in her favour: as a Hanoverian at least she would not bring with her the 
kind of unpalatable historical baggage, a train of wars and rivalry, such as had 
accompanied William III, when he had come from the United Provinces, or 
James I, when he had come from Scotland. 

It was, indeed, unlikely that Sophia would come at all, would ever reign over 
England; that, indeed, was Sophia's own view in 1701, and came increasingly to 
be her view.13 In 1701 she was an elderly woman, much older than Princess 
Anne - 71 against 36 - and, by the life expectations of the time, a very old 
woman. In the event she nearly did rule over England, or at least face that chal
lenge, for she died only just over a month before Anne, in June 1714, at the age 
of 84, of what she herself termed "the incurable malady of having passed her 
84th year".14 It was an astonishing triumph of longevity, judged not only by 
contemporary life expectations but by the actual life-spans of her contemporary 
rulers. 

Anne's probable successor, as it seemed in 1701, and, of course her actual suc
cessor in 1714, was Sophia's son, George Louis. More was known of him and to 
commend him. It was known that he had visited England in 1680 to explore the 
possibility of a marriage with Princess Anne, and that he had been made Doctor 
of Laws at the University of Oxford; that he had been active and courageous as 
a soldier in the field against the Turks, as a loyal servant of the emperor, to
gether with other members of his house, and against Louis XIV; that these ser
vices to the emperor had received their reward in the conferment upon Han-

11 For studies of Sophia, see WARD, The Electress Sophia (see note 2), and KNOOP, M., 
Kurfürstin Sophie von Hannover (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Niedersachsen 32), Hildesheim 21969. 

12 LUTTRELL, N., A Brief Historical Relation of State Affairs from September 1678 to April 
1714, 6 vols., Oxford 1857, vol. V, p.26. 

13 WARD, The Electress Sophia (see note 2), pp.219, 324, 394, 414. 
14 Ibid., p. 414. 
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over, upon his father, Ernst Augustus, of the coveted and prestigious electoral 
ninth cap in 1692.15 

More to the point, to the point of parliament's deliberations, was the now 
settled determination of William III to secure the succession for Sophia and her 
son. He had not forgotten the part played by the troops of Celle and Hanover in 
making possible the invasion of England in 1688; he was well acquainted with 
the Hanoverian family - Sophia was his cousin, and he knew George to be a 
capable ruler of his dominions. Further, since 1696, when Savoy had defected 
from the Grand Alliances, William had abandoned whatever transitory interest 
he had once had in promoting, or appearing to promote, a Savoyard succession 
to the English throne. A fancy for the Hohenzollerns in 1700, which had been 
excited by what had seemed like Hanoverian reluctance, or, to be precise, by the 
apparent reluctance of Sophia and George, to accept a place in the English suc
cession, had quickly passed upon reassurances from Hanover indicating that 
both Sophia and George were concerned to secure the English succession, and 
urging the merits of the Electoral House.16 

The question in 1701, therefore, was not whether the succession could be 
settled upon the House of Hanover: that was not in doubt. The question was 
whether it could be done without conditions. For the question of the succession 
came before parliament at a time when both Houses of Parliament were en
gaged in a bitter and prolonged dispute with William III, principally about his 
conduct of foreign policy.17 It was not strange that a parliament prepared op
enly to set aside heredity right was ready to provide for other constitutional 
alterations in the same statute. 

Reaching agreement on the succession did not prove difficult. In 1689 many 
in parliament, and outside it, had felt the need to justify their transfer of al
legiance from James II to William and Mary by arguing that James's flight had 
been equivalent to an abdication. It had been an argument that had appealed to 
both Whigs and Tories, but particularly to Tories because of their belief in inde-

15 LUTTRELL, A Brief Historical Relation (see note 12), vol.1, pp.60, 69, 70; vol.11, pp. 13, 
175,336,440,454,467, 601,654; vol. Ill, pp. 97,118,215,409; vol. IV, pp. 103,260,287, 
342, 405, 460-461; HATTON, George I (see note 5), pp. 39-92. 

16 FOXCROFT and CLARKE, A Life of Gilbert Burnet (see note 2), pp. 362,382, 385, 387; HAT-
TON, George I (see note 5), pp. 72-75, 79; ID., England and Hanover 1714-1837, in: En
gland und Hannover. England and Hanover, ed. by A.M. BIRKE and K. KLUXEN (Prince 
Albert Studies 4), München, London, New York 1986, pp. 17-31, p. 23; BAXTER, S.B., 
William III, London 1966, p. 372. 

17 HORWITZ, Parliament (see note 2), pp. 275-310; THOMSON, M. A., Parliament and Foreign 
Policy, 1689-1714, in: William III and Louis XIV. Essays 1680-1720 by and for Mark A. 
Thomson, ed. by R. HATTON and J. S. BROMLEY, Liverpool 1968, pp. 131-135. 
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feasible hereditary right.18 It is a measure of the movement of opinion in the in
tervening years that in 1701 parliament was quite ready to assume that it could 
settle the succession by statute, and that its readiness to do so was accepted, 
even applauded, by the political nation.19 Parliament's agreement that after the 
death of Anne without issue the Crown was to pass to the Electress Sophia and 
her issue was not only reached without difficulty, but with virtual unanimity, 
and with MP's vying for the honour of nominating Sophia. The appointment of 
a German, Protestant successor received the complete support of the Whigs and 
aroused no opposition from the overwhelming majority of the Tories, in a par
liament in which the Tories possessed a majority. Only one Tory MP is known 
certainly to have spoken out against the succession, and was sharply rebuked by 
the Chair for his impropriety. A few Tories seem to have been ostentatiously un-
enthusiastic, absenting themselves when it came to the point of recognizing the 
Electress Sophia by name in the bill by her full electoral dignity. As a parliamen
tary issue, the succession was not only uncontentious and uncontended, but so 
uncontroversial, and deemed so inevitable, as to be a matter of relative indiffer
ence, attracting only thin Houses. In terms of its occupation of parliamentary 
time, and of the attention given to it in the contemporary reporting of parlia
mentary affairs, the succession was quite overshadowed by parliament's con
suming interest in the investigation and condemnation of the conduct and sub
stance of William Ill's foreign policy.20 

There is a point here that is worth underlining in the context of this paper. 
The succession was not in 1701, nor did it become thereafter, an issue which 
separated the two political parties - Whigs and Tories - who came to dominate 
the political life of Queen Anne's reign, and the reign of George I. It was an issue 
that divided the Tories, and very unequally. Most Tories seem to have been 
Hanoverians, as concerned as the Whigs to protect the Protestant Succession, 

18 For an authoritative treatment of the contemporary debate in England over the Revolution 
of 1688, see GOLDIE, M., The Revolution of 1689 and the Structure of Political Argument, 
in: Bulletin of Research in the Humanities 83 (1980), pp. 473-564. A valuable recent ad
dition is HARRIS, T., Politics under the Later Stuarts: Party Conflict in a Divided Society, 
1660-1715, London, New York 1993, pp. 132-146. 

19 NENNER, The Right (see note 2), pp. 228-229. 
20 LUTTRELL, A Brief Historical Relation (see note 12), vol. V, pp.23, 24, 25-26, 33, 34, 36, 

38,46,52,53,58; BURNET, Bishop Burnet's History (see note 2), vol. IV, pp. 485-487; HOR-
WITZ, Parliament (see note 2), pp.283-284; HARRIS, Politics (see note 18), pp. 157, 172, 
note 33; RUBINI, D., Court and Country 1688-1702, London 1957, p. 170; HOLMES, G. S., 
British Politics in the Age of Anne, London, Melbourne, Toronto, New York 1967, pp. 87-
90; The Parliamentary Diary of Sir Richard Cocks, 1698-1702, ed. by D.W. HAYTON, Ox
ford 1996, pp. xliv-xlvii, 69, 71, 72, 82, 120; NENNER, The Right (see note 2), p.226. 
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which meant after 1701 the Protestant and Hanoverian Succession. Only a very 
small minority, it is agreed, were Jacobites, whatever is meant exactly in this 
context by this much used, much abused, mostly ambiguous and uncertain 
term.21 That the Hanoverian Succession was able in 1701 to command the 
overwhelming acceptance of the political nation, as embodied in, and as pro
claimed by, one of the country's most revered national institutions, was of cru
cial importance to the eventual Hanoverian accession and to the stability of the 
Hanoverian regime thereafter. 

Much remained to be done in 1701 to ensure a peaceful Hanoverian suc
cession, and to render it secure for the future, both domestically and inter
nationally. The task proved much more difficult than fixing the succession in the 
House of Hanover, and it proved a lengthy as well as a difficult process, which 
was far from complete in 1714. But the Act of Settlement was the decisive first 
step. It was doubtless a piece of parliamentary hyperbole when an MP shortly 
after the Act declared that he would as soon part with any clause of it as an Arti
cle of his creed, since some of its clauses were soon parted with, as had been an
ticipated in 1701.22 But there proved to be no going back upon its main pro
vision. The last Act of William's reign, The Act imposing the Abjuration Oath 
of 1701, sought to confer upon the Act of Settlement the status almost of a fun
damental law, declaring as its intent that the Act of Settlement, together with the 
Bill of Rights, should be for ever inviolably preserved and that all future gener
ations and divisions by reason of any pretended titles to the Crown may be pre
vented.1^ The Act of Settlement, or the Act of Succession as it soon came to be 

21 H O L M E S , British Politics (see note 20), pp.57, 90, 93-94; HARRIS, Politics (see note 18), 
p. 157. The situation changed considerably in the course of Anne's reign. But even after the 
general election of 1713, it seems that "committed supporters of the Pretender" amounted 
on the most generous calculation to no more than 22 % of the Tory party. See H O L M E S , 
British Politics (see note 20), pp. 280-283; COLLEY, L., In Defiance of Oligarchy. The Tory 
Party 1714-60, Cambridge 1982, p. 54. 

22 The London Diaries of William Nicolson, Bishop of Carlisle 1702-1718, ed. by C. JONES 
and G. H O L M E S , Oxford 1985, p. 165. 

23 NENNER, The Right (see note 2), p. 232. Nenner has noted of the Act of Abjuration that 
"in their zeal to protect the Hanoverian Succession some advocates of parliamentary right 
were willing to limit parliament's power". It may be argued that at the time, and for some 
time thereafter, the notion that the power of parliament was limited, at least to the extent 
of not being able to alter "the constitution", was widely held. It found striking expression 
in the Act of Union, and in the debates surrounding the Septennial Act of 1716, which by, 
extending the life of an existing parliament, as well as of subsequent parliaments, gave 
powerful, and ultimately irresistible, momentum to the growth of the notion of parliamen
tary absolutism. 
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described in parliament,24 settled the Protestant and Hanoverian Succession, in 
so far as a parliamentary statute could settle it. It was almost the only thing the 
Act of Settlement did settle. 

For the succession was not offered to the Hanoverians without conditions. 
Some of those conditions were simply the re-enactment of conditions placed 
upon the monarchy in 1689. Thus the absolute necessity for a future monarch 
to be a Protestant was re-affirmed by re-enacting the provisions contained in the 
Bill of Rights that the monarch should not be a Papist or married to a Papist, 
and making them applicable to rulers from the House of Hanover. In addition, 
such rulers were required to take the new coronation oaths prescribed by a stat
ute enacted at the outset of the reign of William and Mary. The Hanoverians 
would have to swear to govern according to the statutes in parliament agreed. 
In other words, they would have to accept, and solemnly proclaim, that they 
would be bound by the laws.25 That doctrine would not have seemed strange to 
Sophia and George: Leibniz, faithful friend of them both, was of the view that the 
best and most lasting basis for princely authority was respect for the law.26 

Further, the Hanoverians would be required to sign the declaration against tran-
substantiation, and to maintain the Protestant Reformed Religion as established 
by law, and the rights and privileges of bishops and clergy, as established by law. 

Such conditions presented no difficulties for Sophia for whom the main thing 
was the succession, as she had made clear at the beginning of the parliamentary 
session in which the Act was passed. When presented with a copy of the Act of 
Settlement she expressed delight, and showed it publicly. For the attention prin
cipally of English notables, she had a coin struck. It displayed on one side her 
head and an inscription giving her titles, and noting the year of her being nomi
nated successor to the English Crown, and, on the other, the Head of our Maud 
the Empress, from whom the House of Hanover derived their Descent.27 Struck 

24 The London Diaries (see note 22), pp. 160, 164-165,177 (all in 1703). 
25 THOMSON, M.A., A Constitutional History of England 1642 to 1801, London 1938, 

pp. 179-180. 
26 As quoted in TREVELYAN, G. M., England under Queen Anne, 3 vols., London, New York, 

Toronto 1946, vol. II: Ramillies and the Union with Scotland, p. 99. 
27 The London Diaries (see note 22), p. 368; in fact, the coin shows on the other side Matilda, 

daughter of Henry II of England, granddaughter of Empress Matilda (Maud) and wife of 
Duke Henry the Lion of Saxony. The London Diaries notes a visit by Bishop Nicolson to 
the noted collector of medals and coins, Sir Andrew Fountaine, who showed him "a massy 
Medal (of about 40 Guinneas in Weight) given him by Princess Sophia" (ibid.). Burnet 
seems to have made a present of Sophia's medal to his eldest son's wife upon the occasion 
of their marriage in 1712. See HATTON, George I (see note 5), p. 72; FOXCROFT and 
CLARKE, A Life of Gilbert Burnet (see note 2), pp. 455-456. 
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allegedly in honour of the Act of Settlement, the coin gave equal prominence to 
both hereditary and parliamentary title. George, as elector and subsequently as 
king, was to put forward the same dual claim.28 

Other conditions imposed in 1701 were new, reflecting parliament's determi
nation to restrain a future ruler from doing some of the things William had dis
pleased parliament by doing. None of them, in my estimation, was intended to 
come into force until after Anne's death, though the wording of one condition, 
that relating to placemen serving in the House of Commons, seemed immedi
ately ambiguous to one placeman, and more widely.29 There was good reason 
for postponement, and for postponement until the death of Anne. William was 
unlikely to live for long. Anne was a popular figure and no politician would 
have cared to make an enemy of her by limiting the prerogative she was shortly 
to exercise. At the same time there was much to be said for taking the oppor
tunity to enact such provision as might be thought desirable in the event of the 
succession of a foreigner to the throne. What was thought desirable by parlia
ment was not foolish, even if the means suggested were unwise, so unwise as to 
lead to the early repeal or modification of several of the new provisions before 
they had a chance to become operative. Parliament showed itself mindful of the 
possible reactions of Sophia to these new provisions. In order to avoid the ap
pearance of a slight to her, the Commons, in which House the bill began, sol
emnly resolved that the designation of a successor should be postponed until the 
changes had been agreed upon. Thus the decencies might be preserved.30 

It would not be appropriate in this paper to deal with all eight of the new con
ditions enacted by the Act of Settlement. It is appropriate, however, at a confer
ence concerned with the problems of personal union, to note that the problems 
identified as necessary of remedy in this part of the Act of Settlement, are prob
lems commonly identified as belonging to personal union, composite states, and 
multiple kingdoms: religious diversity and religious conformity; the need of an 
incoming monarch to respect the laws, institutions and customs of the state 
which he has inherited, or has conquered, or to which he has been called; the 

28 CLARK, J . C D . , English Society 1688-1832: Ideology, Social Structure and Political Prac
tice during the Ancien Regime, Cambridge 1985, pp. 133-134. 

29 RUBINI, Court (see note 20), pp. 171-172, 176. 
30 BURNET, Bishop Burnet's History (see note 2), vol. IV, p. 486; TREVELYAN, England under 

Queen Anne (see note 26), vol. I: Blenheim, p. 119. The decencies do not seem to have been 
preserved in the Act of Settlement itself, where the designation of a successor preceded the 
further provisions for the better securing of the rights and liberties of the subjects^ both in 
the title of the Act and in the ordering of its contents - the reverse of the ordering of the Bill 
of Rights. 



250 Graham C. Gibbs 

danger that the interests of one state might be sacrificed to that of the other, par
ticularly in the field of foreign policy; the inescapable dangers and resentments 
generated by royal absenteeism; the need to identify those from whom the mon
arch was receiving advice; the need to control, in practice to restrict, appoint
ments to office or titles or grants of lands to natives of those lands.31 

One of the new conditions was new only in the sense that it formalized pre
vious practice under William. The successor to Anne and her issue was to join 
in communion with the Church of England.32 The requirement seems to have 
presented no serious difficulties for either Sophia or George. Sophia had been 
brought up a Calvinist, but seems to have attached little importance to forms of 
worship and, in common with others, Protestants and Catholics, divines and 
statesmen, had been prepared in the face of the Ottoman threat to give encour
agement to proposals to re-unite Lutherans and Roman Catholics.33 George 
was a practising Lutheran, but latitudinarian and tolerant, or at least no per
secutor.34 Both were prepared to observe the required religious proprieties, in
deed, to advertise their Anglican observance, and were wise to do so. 

At the time of the Act of Settlement, having a Lutheran monarch or, in the 
case of Sophia, a monarch categorized as an unbaptised Lutheran^ had been 
generally reckoned a hardship upon the Anglican Church, at least among the 
High Church Anglican clergy, who made up the majority of the clergy at the 
time.35 In Scotland, at the time of the Act of Union with England the prospect 
of a Lutheran monarch was viewed as more than a hardship, as a danger, since 
Lutheranism, it was protested, was not only different from Presbyterianism, but 
in purity of doctrine and in discipline was opposed to it.36 

31 KOENIGSBERGER, H. G., Dominium Regale or Dominium Politicum et Regale, in: ID. , Poli
ticians and Virtuosi: Essays in Early Modern History, London 1986, pp. 1-25; ELLIOTT, 
J .H. , A Europe of Composite Monarchies, in: Past and Present 137 (1992), pp. 48-71; 
RUSSELL, C , The Causes of the English Civil War, Oxford 1991, pp. 26-57; WORMALD, J., 
The Creation of Britain: Multiple Kingdoms or Core and Colonies, in: Transactions of the 
Royal Historical Society, 6. ser., 2 (1992), pp. 175-194. 

32 The Law and Working of the Constitution (see note 1 ), vol. I, p. 94; WILLIAMS, The Eight
eenth Century Constitution (see note 1), p. 59. 

33 WARD, The Electress Sophia (see note 2), pp. 344-347; HATTON, George I (see note 5), 
p. 47; SYKES, N., William Wake, Archbishop of Canterbury 1657-1737,2 vols., Cambridge 
1957, vol.11, pp. 22-23. 

34 HATTON, George I (see note 5), p .47. 
35 According to Lord Halifax, as reported in TORBUCK, J., A Collection of the Parliamentary 

Debates in England [1668-1741], 21 vols., London 1739-1742, vol. IV, London 1739, 
p. 481. 

36 RAIT, R. S., Note on the Religious Situation in Scotland, as It Affected the Hanoverian Suc
cession, in: WARD, The Electress Sophia (see note 2), p. 552. 
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Some of the difficulties likely to be encountered in England by the Hanoveri
ans on account of their Lutheranism, if they attempted to settle for anything less 
than full-hearted Anglican observance, were underlined by the experiences of 
Queen Anne and her husband, Prince George of Denmark. A Lutheran, Prince 
George was allowed to worship as a Lutheran in his own chapel. As Lord High 
Admiral and a Lutheran, however, he was expected to meet the legal require
ments imposed upon all office-holders to receive the sacraments according to 
the rites of the Church of England.37 He did conform occasionally, and was re
proached for his occasionally.38 It is a measure of the embarrassment this 
caused, and of the importance attached to a convincing expression of Anglican 
conformity on the part of the monarch and his, or her, consort, that he was re
quired to make public amends. Against his will, and under pressure from Queen 
Anne, he was obliged to vote for the bill to prohibit occasional conformity.39 

In the circumstances, and given also that the House of Hanover possessed in 
England a reputation in religion for indifference, even opportunism,40 it is not 
surprising that Sophia went out of her way to impress English visitors with the 
seriousness, or at least with the willingness, of her commitment to the forms of 
the Anglican Church. When in 1701, the Earl of Macclesfield arrived in Han
over to present Sophia with an illuminated copy of the Act of Settlement, his 
chaplain immediately began the process of Anglicanising the Electress Dowager 
by reading the Book of Common Prayer of the Church of England before her in 
her ante-chamber. According to John Toland, another of Macclesfield's party, a 
staunch Hanoverian and instant admirer of Sophia, she proved the best of pu
pils, and well-prepared: she made the responses and performed the ceremonies 
as if she had been used to it all her life, for she ever had the Liturgy by her, 
though I believe this was the first time that it was publicly read in Hanover, for 
which reason many assisted there who understood not a tittle of it.41 This pic
ture of Sophia, ready and easy in her compliance with the religious requirement 
of the Act of Settlement, received widespread public exposure. Toland's Ac
counts of the Courts of Prussia and Hanover, in which the incident was retailed, 

37 GREGG, Queen Anne (see note 7), p. 163; The London Diaries (see note 22), p. 138, note 
142. 

38 The London Diaries (see note 22), p. 139. 
39 Ibid., p. 138, note 142. 
40 WARD, The Electress Sophia (see note 2), p. 348, note 1. 
41 Ibid., p. 324; IMBERT-TERRY, Sir H.M., A Constitutional King. George the First, London 

1927, p. 74. 
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was first published in London in 1705, again in an enlarged edition in 1706, and 
in 1714 was translated into French and German.42 

George I showed similar compliance. If he went through the motions, it was 
because he had to, and because, in practice, he would have found it difficult to 
do otherwise, even if he had wished to. His Anglican soul was more amply pro
tected than his person; he had more royal chaplains than he had daily palace gu
ards, and he could not escape his Anglican guard even in Hanover, always being 
accompanied by a royal chaplain.43 The celebration of Anglican services in 
Hanover during the king's regular visits, with the king present at such services, 
figured prominently in contemporary published accounts of his German days.44 

That the king's Lutheranism was a tender point in Britain is testified by the con
cern of pro-Hanoverian publicists in and after 1714 to present the king as not 
merely conforming, but showing exemplary scrupulosity, even zeal.45 George I 
was certainly long-suffering: he went to Church on Sundays and listened to ser
mons by divines whose language he did not understand. If his attention some
times wandered, and it sometimes seems to have done, and if his behaviour was 
sometimes less than decorous, and it sometimes seems to have been, he was ap
parently soon pulled up for it by ministers and was quick, ever quick, to make 
amends.46 It was recognition by monarch and ministers that in matters of re-

42 SIMMS, J.G., John Toland (1670-1722), a Donegal Heretic, in: Irish Historical Studies 16 
(1968-1969), pp.312-313. 

43 According to BEATTIE, J. ML, The English Court in the Reign of George I, Cambridge 1967, 
pp. 46 and 280, the daily palace guard consisted of forty yeomen and a corporal, and there 
were forty-eight royal chaplains. 

44 BOYER, A., The Political State of Great Britain, 60 vols., London 1711-1740, vol. XII, Lon
don 1716, p. 299, vol. XVII, London 1719, p. 77. 

45 RICHARDS, J., A Panegyrick upon His Most Gracious Majesty George, King of Great Bri
tain, etc., London 1719. 

46 For a discussion of George I's knowledge of English, see HATTON, George I (see note 5), 
pp. 128-132, which may be compared with my own analysis of some of the same material 
in GIBBS, G.C., Review of R.M. Hatton: George I: Elector and King, in: The Welsh His
tory Review 10/2 (1980), pp.250-251. For sermons before the King in 1714 and 1715, see 
The London Diaries (see note 22), pp.618, 620, 629, 641, 645, 650, 654, 655, 658, 659, 
660, 661, 663^ 665: the sermons and the preachers would be well worth examining. That 
the king's threshold of tolerance in the face of linguistic incomprehensibility frequently 
collapsed, causing him "to talk loudly in French and German to whomsoever sat behind 
him" is the assertion of IMBERT-TERRY, A Constitutional King (see note 41), p. 281, quoting 
WRAXALL, Sir N. W., Historical Memoirs of My Own Time, 3 vols., London 31818, vol. Ill, 
pp. 60-61. Imbert-Terry has taken a certain licence with Wraxall. The conversations, ac
cording to Wraxall, were with the Dean of Salisbury, Dr. Younger, who knew German and, 
indeed, had learnt the language in anticipation of the Hanoverian Succession. What is 
worth mentioning, if the story is true, is that, again according to Wraxall, Lord Townsh-
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ligion appearances were all. Being a good Anglican, or at least being seen to be 
a regularly conforming Anglican, was recognised as going with the job of being 
a British monarch, as being the indispensable requirement of the job descrip
tion. Satisfaction on this point constituted a fundamental and determining fac
tor in the establishment and continuance of the Personal Union. 

If the new religious provision of the Act of Settlement presented the Hanover
ians with no serious difficulties, the same could not be said for the requirement 
that after Anne the monarch should not go out of the British Isles without the 
consent of Parliament.47 

It is easy to understand how the requirement came about. As first citizen of 
the Dutch Republic, as the architect and the main spring of the Grand Alliance 
against Louis XIV, and as a commander in the field, William III needed regularly 
to spend time on the Continent. He had done so regularly, and for lengthy pe
riods. Indeed, nearly one half of his reign was spent outside Britain. During the 
Nine Years War William's dual position as King of England and as Stadholder 
in the Dutch Republic had obviously been advantageous to both countries in 
that it had conduced to better co-ordination of their common efforts against the 
enemy. After the war England was by no means convinced that English and 
Dutch interests were identical. William's long annual visits to the United Prov
inces were felt to be a grievance. There was a reluctance to admit that William 
had duties to perform in the United Provinces. The grievance was made worse in 
English eyes by virtue of the fact that William did not conceal his delight when 
returning to his Dutch nesting grounds.48 

It is also understandable that Englishmen might not be pleased to have as 
their ruler one who was also ruler of a continental dominion; that they were dis
pleased at William's arrogance in displaying pleasure at leaving them; and that 
they should have been anxious about the dangers to national security from their 

end, one of the Secretaries of State, took it upon himself to inform the king that his deport
ment was giving offence to his subjects. The king it seems, took the hint, but not for long, 
and the practice recommenced. The remedy, it is said in Wraxall, was to order Younger to 
return to his deanery, and to tell the king that Younger had been killed in a riding accident. 
The deception was revealed some years later. Reviewing some regiments on Salisbury 
Plain, Younger was presented to the king, who "overcome with amazement at beholding 
a Man whom he had long considered as no more, could scarcely restrain his Emotions [...] 
Conscious, of the Rectitude and Propriety of the Motives which had actuated Lord Town-
shend in his Conduct, he never expressed any Sentiment of Anger, or Resentment". 

47 The Law and Working of the Constitution (see note 1), vol.1, p. 95, and WILLIAMS, The 
Eighteenth Century Constitution (see note 1), p. 59. 

48 GIBBS, G. C , The Revolution in Foreign Policy, in: Britain after the Glorious Revolution 
1689-1714, ed. by G. H O L M E S , London 1969, pp. 67-70. 
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monarch's absence at a time when there existed a threat to that security from a 
Stuart Pretender with possible access to foreign military support. But potent 
though these considerations were, they were not sufficient for subjecting Anne's 
successor to a restriction that was pretty certain to prove intolerable. Like Wil
liam III, George, as Elector of Hanover, had duties to his continental lands 
which he was determined to discharge, and whose effective discharge required 
his presence in Hanover. In consequence the restrictive clause never became op
erative, and was repealed in 1716.49 

George I visited Hanover in 7 of the 13 years of his reign. In total he spent 
about 2 3/4 of these 13 years out of Britain, about half the time spent abroad by 
William III in his 13 year-reign, and about half the time spent abroad by George 
II in his reign of 23 years, both of whom of course were involved as Kings of 
England in major European wars which required their presence in Europe. In 
English eyes - in the estimation of some English ministers, and probably in the 
estimation of English tradesmen, for whom the absence of the Court, a huge 
consumer, must have meant a substantial financial loss - the visits of the Han
overian monarchs to their electoral lands seemed too frequent and too long.50 It 
is worth noting that the lengthiest visits George I made to Hanover were in the 
years after he is held to have become a truly British monarch, over 29 weeks in 
1723, and over 30 weeks in 1725/6.51 It may be further noted that George Ps re
turn journey to England in 1726 underlined something of the genuineness of the 
anxieties felt in Britain in having monarchs determined, as were George I and 
George II, to visit their electoral lands. For these visits necessarily exposed the 
king to the perils of the sea. In January 1726 a most violent storm, which lasted 
36 hours, scattered the royal fleet, left the royal yacht separated from it, save for 
the company of one ship, and placed all in the utmost danger. Alarm, conster
nation and uneasiness [...] for so precious a life were matched on this occasion 
by demonstrations ofpublick joy at the king's safe arrival at St. James's palace 
in perfect health.51 

If there was a good case for England's anxiety about royal absenteeism, 
though not for the particular remedy parliament sought to apply, there were 

49 THOMSON, A Constitutional History (see note 25), p. 181. 
50 Handbook of British Chronology, ed. by E. B. FRYDE, D. E. GREENWAY, S. PORTER and I. 

ROY (Royal Historical Society Guides and Handbooks 2), London 31986, p. 45; BEATTIE, 
The English Court (see note 43), p. 275. 

51 Handbook of British Chronology (see note 50), p. 45. 
52 BOYER, The Political State (see note 44), vol. XXXI, London 1726, pp. 73-77. George IPs 

return from Hanover in 1736/7 was a similarly perilous journey. See DAVIES, J .D.G., A 
King in Toils, London 1938, pp. 147-149. 
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also good grounds for two further restrictive clauses which were clearly in
tended to address some of the problems to be expected from a Hanoverian suc
cession. 

The first related to foreign policy and stipulated that England would not be 
obliged to go to war, without the consent of Parliament, in defence of lands not 
belonging to the Crown of England.53 There was nothing strange in this stipu
lation, nor did it formally breach the Crown's prerogative in foreign affairs.54 

The Elector of Hanover was certain to have interests, and might easily have 
quarrels, from the pursuit of which England might wish to keep aloof. In prac
tice this would not prove easy, because the elector was naturally intent upon us
ing his position as King of England, and intent particularly upon using Eng
land's naval power, to advance his Hanoverian interests: and, indeed, he did 
both. Nevertheless the clause served a useful purpose. It was a warning that 
English involvement in Hanoverian concerns was not to be regarded as auto
matic, and would need to be justified to Parliament. George I soon learnt to take 
that need seriously.55 

The second related to the royal bounty, an integral part of the social structure 
of every European country. The king had much to give in the way of titles, ap
pointments, grants of land. His natural-born subjects thought they had an ex
clusive right to these favours and regarded naturalized foreigners as unworthy 
intruders. William III had been generous to his Dutch cronies, over-generous in 
the eyes of his English subjects,56 and it was expected that the Hanoverian Suc
cession would bring with it a great number of persons that were strangers to our 
Ecclesiastical and Civil Constitution, greedy for favours.57 The Act of Settle
ment sought to nip this prospect in the bud, or at least to subject Hanoverian 
appetites to a restrictive dietary regime, by stipulating that no person born out
side the kingdoms of England, Scotland and Ireland, or the Dominions thereto 
belonging, even though naturalized, should be capable of sitting in either House 
of Parliament, holding office or receiving a grant of land or hereditaments from 

53 The Law and Working of the Constitution (see note 1), vol.1, p. 95, and WILLIAMS, The 
Eighteenth Century Constitution (see note 1), p. 59. 

54 GIBBS, G. C , English Attitudes towards Hanover and the Hanoverian Succession in the 
First Half of the Eighteenth Century, in: England und Hannover (see note 16), pp. 33-51, 
pp. 44-45. 

55 GIBBS, G. C , Parliament and Foreign Policy in the Age of Stanhope and Wal pole, in: EHR 
87 (1962), pp.287-305. 

56 ALPHEN, G. van, De stemming van de Engelschen tegen Hollanders in Engeland tijdens de 
regeering van den Koning-Stadhouder Willem III 1688-1702, Assen 1938, pp. 246-279. 

57 The London Diaries (see note 22), p. 170. 
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the Crown.58 Serious doubt was expressed soon after the Act, even among the 
judiciary, as to whether the incapacity was retrospective to persons naturalised 
before the accession of George L59 But no-one doubted that it would deprive 
those naturalized after the accession of a member of the House of Hanover. Ac
cordingly, the safeguard was taken in 1706 of naturalizing Sophia and her 
issue.60 

The immediate point at issue here seems to have been the future and status of 
the electoral prince, George August, later George IL Made Duke of Cambridge 
in 1706, there had been talk of bringing him over to England. His father had op
posed the move, and the matter rested until April 1714, when George sanc
tioned an approach to the then Tory administration asking "whether the elec
toral prince, as duke of Cambridge, should not have a writ enabling him to take 
his seat in the House of Lords".61 This bore directly upon the clause imposing 
a parliamentary incapacity upon aliens in the Act of Settlement. The judgement 
of the Privy Council that it could find no legal grounds to refuse the issuance of 
the writ seems to support the view that the incapacity was not intended to be 
retrospective, and was not regarded as such in 1714.62 Any remaining doubt 
was finally removed in 1715 by a parliamentary act which made it clear that in
capacity was not retrospective to persons naturalized before the accession of 
George L63 

Naturalization, however, which had divided Whigs and Tories in Anne's 
reign, continued to be a divisive issue in George I's reign, and became an element 
in the controversy over the Hanoverian Succession.64 The Whigs were criticised 
for having polluted the ethnic purity of "old honest English stock", by having 
sold out to the "outlandish craving cormorants", who had the affection of the 
new king. Abusing the Germans in this way was a means of wounding the royal 
family "through their sides". Similarly, referring to the king as "a stranger" was 
intended to tap into the deep well of English xenophobia.65 The naturalization 

58 The Law and Working of the Constitution (see note 1), vol. I, p. 95, and WILLIAMS, The 
Eighteenth Century Constitution (see note 1), p. 59. 

59 The London Diaries (see note 22), pp. 155, 164-167, 170-172. 
60 TORBUCK, A Collection (see note 35), vol. IV, p. 490. 
61 HATTON, George I (see note 5), pp. 76-78,107; The London Diaries (see note 22), pp. 287-

288. 
62 HATTON, George I (see note 5), p. 107. 
63 1 Geo. I, stat. 2, cap. 4, as described in: THOMSON, A Constitutional History (see note 25), 

p .265. 
64 STATT, D., Foreigners and Englishmen. The Controversy over Immigration and Popu

lation, 1660-1760, Newark 1995, pp. 195-196. 
65 Ibid., p. 195. 
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and ennoblement of Hanoverians had some charge in the politics of the Han
overian Succession, but George I kept to the letter of the rules set down for him 
in this respect in the Act of Settlement, and to the generous norms of contem
porary British political life. If the Hanoverians were often accused, and with 
exaggeration, of having "sucked England dry", it was partly because money-
grubbing from the royal bounty, and from acting as the conduits of royal 
patronage, was what was left to them after the restrictions imposed by the Act 
of Settlement. As an issue in British social and economic policy, the naturali
zation of Hanoverians was a matter of no consequence, the numbers of immi
grants from Hanover being so small in the early eighteenth century.66 

Sophia's Naturalization Act was a characteristic piece of anticipative legis
lation on the part of the supporters of the Hanoverian Succession, indicative of 
their watchful and clear-sighted resolve to take what steps they could to ensure 
the peaceful accession of the Hanoverian successor. A further major step in the 
same direction, taken in the same year as Sophia's Naturalization Act, was the 
Regency Act of 1706.67 

The outcome of party manoeuvring, the Regency Act addressed the problem 
of the dangerous time-gap that would necessarily ensue between the queen's 
death and the arrival in England of the Hanoverian heir. The problem had be
come urgent in the wake of the queen's recently re-iterated, and clearly adaman
tine, refusal to invite over the Electress Sophia, or her son, or her grandson dur
ing her life-time.68 As was pointed out in contemporary debate on the Regency 
Bill, it might take the Hanoverian successor up to three weeks to make the jour
ney from Hanover to London, time enough for much mischief to be done.69 In 
fact, in 1714 there was a time-gap of over six weeks between the death of Anne 
and the arrival in England of George I.70 It is striking testimony to the efficacy 
of the machinery of caretaker government created in 1706 that the delay made 
no difference to a bloodless accession. 

The Regency Act provided that, upon Anne's death, the existing parliament 
should not dissolve, as had been the law at the Revolution upon the demise of 
the Crown, and as had become the law again after Anne's accession, but should 
meet at once, and continue to sit for no longer than six months. Similarly, the 

66 Ibid., p. 196. For a critical account of the contemporary charges that the Hanoverian were 
sucking the country dry, see HATTON, George I (see note 5), pp. 139-156. 

67 H O L M E S , British Politics (see note 20), pp. 84, 91 , 114, 132-134. 
68 GREGG, Queen Anne (see note 7), pp. 182-185, 209-213, 380-381; HATTON, George I (see 

note 5), pp. 76-77. 
69 IMBERT-TERRY, A Constitutional King (see note 41), p. 81 . 
70 Anna died on 1 August, 1714. George I arrived in England on 18 September 1714. 
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Privy Council upon Anne's death was to continue for six months, and at once 
cause the next Protestant successor to be proclaimed in the usual manner. Any 
member of the Privy Council refusing to cause the proclamation to be made was 
to be made guilty of high treason. A Regency of "Lords Justices" was to rule the 
country until the next Protestant successor arrived to assume government in 
person. The "Lords Justices" were to consist of the holders of the seven princi
pal offices of State. The successor was given the power to add such other per
sons, and so many persons, being natural-born subjects of the realm, as he or 
she thought fit. Not fewer than five could exercise the regal power, subject to 
the restriction that they could not, without the express orders of the new mon
arch, either dissolve Parliament or assent to a bill for the repeal of the Act of 
Uniformity or the Act for the Security of the Scottish Church. They were also 
bound to follow any commands they might receive from the new monarch.71 

The arrangements made under the Regency Act for an orderly transition to a 
Hanoverian Succession were comprehensive and practical. If the particular ar
rangements were the cause of party dispute, indeed, the source of persistent ob
struction from some Tories, no-one seems to have disputed the need to address 
the perils of an interregnum.72 When the test came, the arrangements worked. 

The good news of the Regency Act, a copy of the act itself, together with a 
copy of Sophia's Naturalization Act, were taken to Hanover at the end of the 
1705-6 parliamentary session by a member of the Whig Junto, whose brain
child the Regency Act had been. Halifax, the bearer of the good tidings, also 
brought the promise of further good work on behalf of the Hanoverian Suc
cession; a treaty of Union with Scotland to bring about the same succession in 
Scotland as had been effected already in England.73 

It is not necessary to enter into the detail of the origins and enactment of the 
Union of England and Scotland.74 Suffice it to say that it came into being not be
cause relations between the two countries were good, but because they were bad 

71 The Law and Working of the Constitution (see note 1), vol.1, pp. 111-116 (the re-enact
ment after the Act of Union); T H O M S O N , A Constitutional History (see note 25), p. 181. 

72 H O L M E S , British Politics (see note 20), p. 91; H O R W I T Z , H., Revolution Politicks. The Ca
reer of Daniel Finch, Second Earl of Nottingham, 1647-1730, Cambridge 1968, p. 206. 

73 TREVELYAN, England under Queen Anne (see note 26), vol. II, pp. 98-99; HATTON, George 
I (see note 5), pp. 77-78. 

74 The most recent short re-assessment is to be found in G O L D I E , M., Divergence and Union; 
Scotland and England 1660-1707, in: The British Problem c. 1534-1707: State Formation 
in the Atlantic Archipelago, ed. by B. BRADSHAW and J. M O R R I L L , London 1996, pp. 220-
245. For two useful introductions, see SMOUT, T. C , The Road to Union, in: Britain after 
the Glorious Revolution (see note 48), pp. 176-196, and LENMAN, B., The Jacobite Risings 
in Britain 1689-1746, London 1980, pp. 78-106. 
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and threatened to become worse. The Act of Security of the Scottish Parliament 
of 1703 had threatened that in the event of Anne's death without issue the Scot
tish Parliament might elect as its new monarch someone wTho was to be both 
Stuart and Protestant, but not necessarily the person upon whom the Crown of 
England had devolved.75 That eliminated the senior line of Stuart and, as has 
been argued, made the threat somewhat unreal, for it left only one inept candi
date who met the conditions.76 Nevertheless the Act concentrated minds won
derfully. Just alarm was aroused in England at what was seen as a threat to the 
nation's security and to the whole Revolution Settlement, and it provoked So
phia into disconsolate outpourings, professing her great love for the Scots, be
cause she was of the blood of Scotland.77 Hard and prolonged negotiating 
produced an agreement which removed the threat to the Hanoverian Succession 
posed by the Act of Security. Under the Articles of Union, upon May 1, 1707, 
the two kingdoms were to be united under the name of Great Britain. Upon An
ne's death without issue, the Crown of Great Britain was to go to the Electress 
Dowager Sophia and her issue.78 

With the passing of the Act of Union in 1707, the Hanoverian Succession was 
as secure as parliamentary legislation was able to make it. As one of the princi
pal protagonists and servants of the Hanoverian Succession later claimed, the 
succession had been put "in such a method as was not to be resisted but by open 
force of arms and a public declaration for the Pretender".79 But, as the quo
tation makes clear, legal safeguards were not enough in themselves. There re
mained the problem of safeguarding the succession against external threats 
from possible invasion in support of the exiled Stuarts, which once begun, 
might give rise to a Jacobite rising of unpredictable proportions and impact. 
That was a problem for English, later British, foreign policy, indeed, was its 
principal concern from the accession of William III, and beyond the accession of 
George I.80 

The manner in which William III had secured his throne lacked legitimacy not 

75 THOMSON, A Constitutional History (see note 25), pp. 253-255. 
76 WORMALD, The Creation of Britain (see note 31 ), pp. 193 -194. The Duke of Hamilton was 

the candidate. 
77 Ibid., p. 193. 
78 The Law and Working of the Constitution (see note 1), vol.1, pp. 98-111. 
79 H O L M E S , British Politics (see note 20), p. 83. 
80 THOMSON, M. A., Louis XIV and William III, 1689-97, in: William III and Louis XIV (see 

note 17), pp. 24-48; ID. , Parliament and Foreign Policy, 1689-1714, in: ibid., pp. 130-139; 
ID. , The Safeguarding of the Protestant Succession, 1702-1718, in: ibid., pp. 237-251; and 
ID. , Self-Determination and Collective Security as Factors in English and French Foreign 
Policy, 1689-1718, in: ibid., pp.271-286. 
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only among an undefinable number of his own subjects, but in the eyes of much 
of contemporary Europe, among William's allies as well as among his enemies. 
Securing de facto recognition of William's position as King of England had not 
proved difficult. Rulers who became William's allies because they needed 
England's assistance in the war against the France of Louis XIV could not avoid 
recognising William as King of England, however much they might dislike it. 
Even Louis XIV had been obliged to accept this unpleasant reality in the Peace 
of Rijswijk of 1697, recognising William as King of England and promising not 
to assist his enemies.81 

Admitting the legitimacy of the Revolution Settlement and the Protestant 
Succession, however, was a much more bitter pill for European rulers to swal
low.82 The need to administer the pill became much more pressing for England, 
when, shortly after the passing of the Act of Settlement, and immediately upon 
the death of James II, Louis XIV recognised his son as King of England. Such an 
act was tantamount to a denial of England's right to self-determination, a direct 
challenge to parliament's right to regulate the succession and consequently to 
the whole Revolution Settlement.83 A Tory-dominated parliament responded to 
the challenge at once and decisively, with a request to the king in January 1702, 
which he accepted, that the signatories to the recently formed Grand Alliance 
against Louis XIV should be required, as the price of the English alliance, to re
pudiate the Pretender.84 

The War of the Spanish Succession had thus become for England a war for the 
Protestant and Hanoverian Succession. England's war aims, as articulated by 
parliament, soon advanced from securing a repudiation of the Pretender to se
curing a guarantee of the English, later British, succession as established by par
liament, from France as well as from England's, later Britain's allies, to be 
guaranteed jointly and severally.85 A Dutch guarantee was secured in 1709.86 

This was re-affirmed, clarified and amplified in January 1713 in a treaty nego
tiated by the then Tory administration, which spelt out the details of the armed 
aid the Dutch were to give, at their own expense, in support of the succession, 

81 ID. , Louis XIV and William III (see note 80), pp. 24-48. 
82 ID. , The Safeguarding (see note 80), pp. 241-2, 249-250; ID. , Self-Determination (see note 

80), p. 272. 
83 ID. , Self-Determination (see note 80), pp.277-278. 
84 ID. , The Safeguarding (see note 80), pp. 241-242. 
85 Ibid., p. 243. 
86 The treaty may be found in GEIKIE, R. and MONTGOMERY, I. A., The Dutch Barrier 1705-

1719, Cambridge 1930, pp. 377-386 (in French), and an English version in JENKINSON, A 
Collection of all the Treaties (see note 8), vol. I, pp. 354-363, 
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and made plain that such aid was only to be given upon the request of the lawful 
sovereign.87 Two months later at Utrecht, France also bound herself by treaty to 
guarantee the Protestant and Hanoverian Succession as established by parlia
ment, and not to disturb, or to assist in disturbing, that succession. Three 
months after France, Spain followed suit.88 

The system of safeguards for the Hanoverian Succession, in law and in treat
ies, was now as complete as it was to be before Anne's death in August 1714. 
What took place after Anne's death proved the effectiveness of the measures 
that had been taken to ensure a peaceful Hanoverian accession. It also under
lined the need for continued vigilance, and for renewed efforts to strengthen, 
and to get, foreign guarantees of the succession, as well as the readiness of par
liament, and the nation, to take what further measures seemed necessary to turn 
a peaceful accession into a settled and secure regime. 

Anne died at 7.45 a.m. on Sunday, 1 August, 1714. Immediately upon her 
death the Privy Council met at Kensington Palace to disclose the regency nomi
nations of the new king, to establish the Regency Council, and to swear in the 
Lords Justices. At 4 p. m. the proclamation of King George I began at St. James's 
Palace. At 6 p.m., notwithstanding the fact that it was a Sunday, and the fact 
that the Speaker of the House of Commons was in the country, parliament met 
at Westminster.89 Parliament's meeting upon the demise of the Crown in 1714 
was more immediate than in 1727 and in 1760, and could not have been more 
immediate. 

Upon the Speaker's arrival in the House on 4 August, members were sworn in 
and subscribed, as required by the Regency Act, to the Oath of Abjuration, 
specifically abjuring the Pretender.90 This overwhelmingly Tory-dominated 
parliament, with the largest number of Tory MP's of any parliament of Anne's 
reign, then proceeded on 6 August to proclaim unanimously its loyalty to the 
new king in his undoubted right to the imperial crown of this realm, against the 
Pretender, and all other persons whatsoever^ and, again unanimously, settled 
upon the king the same revenue that Anne had enjoyed, with some Tories even 
attempting to curry favour with the king by proposing a revenue considerably 
in excess of that enjoyed by Anne.91 

87 A Latin version of the treaty is to be found in GEIKIE and MONTGOMERY, The Dutch Bar
rier {see note 86), pp. 386-395, and an English version in JENKINSON, A Collection of all 
the Treaties (see note 8), vol.1, pp. 364-373. 

88 THOMSON, The Safeguarding (see note 80), pp. 249-250. 
89 Journals of the House of Commons, vol. XVIII, London 1714, p. 3. 
90 Ibid. 
91 Ibid., pp.4, 6-11; TORBUCK, A Collection (see note 35), vol. VI, p .266; H O L M E S , G., The 
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The accession of George I had thus been affected according to plan, with des
patch, vigour and with an impressive display of parliamentary unity. Neverthe
less, difficulties remained and soon made themselves felt. 

Trouble began when George I proceeded to appoint a ministry.92 It was natu
ral that the king should have wanted to reward loyalty, though he seems to have 
been influenced too by a concern for efficiency and for professionalism, as were 
his successors George II and George III. The new ministry, therefore, consisted 
mostly of Whigs, whose loyalty to the Hanoverian cause had been well attested 
in Anne's reign, and its most important members possessed either previous ex
perience of important office or diplomatic experience. Those few Tories who 
got office were men who had sharply opposed the late ministry, against whose 
ministers George I bore a lasting grudge for having deserted the allied cause, and 
the emperor, by making a separate peace at Utrecht. Those displaced and their 
adherents also bore a grudge. Their discontent was increased by the language of 
some Whigs, which suggested that some of the late ministers might be im
peached for conduct held to be treasonable. Whatever the intentions of the new 
ministers and the king in this regard, it was clear that there could be no im
peachments unless a new House of Commons favoured them, for as the law 
stood a speedy dissolution and a general election had to come. An election in 
any case likely to be bitter was consequently made more bitter by the fears of 
some of those involved. In calling that election the Crown made it clear that its 
considerable influence would be exercised in favour of those who had shown 
what it described as a particular regard [...] and firmness to the Protestant Suc
cession when it was most in danger,93 which meant the Whigs. Since the only 
way of counteracting that influence seemed to be an appeal to High Church feel
ing, the call went up that the Church was in danger under the new dynasty. 

One expression of this discontent was an outburst, an epidemic of rioting. 
Most of the riots were not Jacobite riots, but High Church riots directed against 
Dissenters. High Church mobs might be easily mobilised to demonstrate against 
Dissenters, but they liked popery even less. As Addison pointed out, no sane 
person could believe that to put a Popish prince on the throne was the best way 
to make safe the Church of England. 

Orchestrated from above, and essentially part of the pre-election theatre, the 
High Church riots were over largely by the time of the Jacobite rebellion. Other 
riots in 1714 and 1715 seem to have been economic in origin, drawing support 

Making of a Great Power. Late Stuart and Early Georgian Britain, 1660-1722, London, 
New York 1993, p. 423. 

92 For the ensuing paragraph, see, GIBBS, English Attitudes (see note 54), pp. 36-37. 
93 Journals of the House of Commons (see note 89), p. 14. 
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from trades which experienced hardship during the war and its aftermath, and 
which feared increased hardship, if, as seemed possible in 1715, the Hanoverian 
dynasty resumed the war against France, or became embroiled too closely in 
Europe. Fear of war helped to fuel the fires of disaffection. 

The king personally, and the dynasty, were singed by the heat. The king was 
satirized as a cuckold, a lecher, a monster of depravity, indeed, and a turnip-
hoer. As a Lutheran he was deemed incapable of understanding the Anglican 
Church. As the father of devout Calvinists, and as the tool of Whigs, it was sug
gested that he was likely to become a conduit of Presbyterianism.94 As a Han
overian, he was held likely to subordinate British interests to those of Hanover 
and to open the sluice gates to foreign subversion. As a stranger to the British 
Constitution, he was held likely to be led down, or to lead down, a path which 
might end variously in a return to 1641, or, given his sinister association with 
black Turkish attendants, to the worst kind of contemporary despotism, an 
Oriental despotism, with George I as Sultan. Either way it was the funeral of 
England,95 

The charges and the abuse were nothing if not immoderate, though the abuse 
was something to which the Hanoverian monarchs had to become accustomed, 
and it was comprehensive, save apparently for an absence of attack on the king 
on grounds of ageism. George I was in fact the oldest English/British monarch 
upon accession since the Norman Conquest: aged 54, he was perhaps at an age 
at which it might be difficult to escape a certain mind-set, or to learn new tricks, 
as James II, aged 52 at his accession, had shown. 

Of course the charges and the abuse were not left unanswered. As has been 
amply demonstrated recently, the Whig administration of 1714, and subsequent 
Whig administrations, worked tirelessly to mobilize and to encourage loyalty to 
the new regime, with a barrage of written and visual propaganda: from the press 
and the pulpit; in poems, songs and plays; in the full state pageantry of the cor
onation, which was recounted in the provincial as well as in the London press, 
commemorated in coronation medals, and celebrated in a host of provincial 
towns, including some towns with a strong Tory or Jacobite presence; in loyalist 
calendrical spectacles, which added George Ps accession and coronation days to 
those already hallowed as providential moments in English history; in nurseries 
of loyalty, such as clubs and loyal societies with a socially wide membership.96 

94 In Scotland, Under the Act of Union, George I was bound to maintain Presbyterianism, as 
the true Protestant religion. 

95 GIBBS, English Attitudes (see note 54), pp.37, 40; WILSON, K., The Sense of the People. 
Politics, Culture, and Imperialism in England, 1715-1785, Cambridge 1995, pp. 103-112. 

96 WILSON, The Sense (see note 95), pp. 86-91. 
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In such various ways, a very different picture was projected of the Hanover
ian monarchy, and of George I, than that offered by critics. The charges of pol
itical and moral unfitness were directly addressed. George I was a scion of a 
great line, with assured genealogical descent from James I. He was wealthy, 
wise, courageous, and well versed in the ways of the English constitution. His 
various religious identities far from being a danger were an inspiration, the em
bodiment of protestant union. 

His Lutheranism was no bar to conformity to the forms of the Anglican 
Church or to his role as Defender of the f Anglicanl Faith. A detailed comparison 
of the articles of the Anglican Church and those of the Augsburg Confession 
would show there to be complete doctrinal harmony between the two.97 Above 
all, however, George I was projected as the great Deliverer and Defender of the 
Revolution Settlement, the best and only bulwark against popery and absolut
ism, twinned, and inseparably twinned, evils in contemporary British demon-
ology. The choice was stark and clear. In the words of the title of one pamphlet, 
it was Hanover or Rome (1715).98 

There can be no doubt that the most potent pro-Hanoverian card to be played 
in 1715, and later, was the Protestant and anti-Catholic card. Whatever the 
blemishes of the Hanoverians, and they seemed numerous at the beginning of 
George I's reign, and continued to seem numerous under his successors, they 
seemed as dust in the balance compared with the awfulness of the Stuart 
alternative. Having a Popish prince in a Protestant country, remarked one of 
George Ps royal chaplain's, in one of the many sermons intended to remind the 
new king of his responsibilities after his accession, and to strengthen his resolve, 
was like having a wolf as a shepherd.99 In a Britain, where Protestantism was a 
dominant and defining force in religion, politics and culture, that proposition 

97 SYKES, William Wake (see note 33), vol. II, pp. 6, 61-62; WILSON, The Sense (see note 95), 
pp. 89-90. 

98 W I L S O N , The Sense (see note 95), p. 89. 
99 COLLEY, L., Britons. Forging the Nation 1707-1837, New Haven, London 1992, p. 47. 
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seemed axiomatic. The fact that the exiled Stuarts were Catholic, and refused to 
turn, more than anything else, condemned them to eventual impotence and fu
tility.100 

To propaganda in favour of the Hanoverian Succession was added, after the 
general election held at the beginning of 1715, which returned a House of Com
mons with a Whig majority, marked in the more open constituencies,101 a series 
of strong measures to safeguard George on his throne. Although there was, and 
is, little evidence that the riots were intended as a prelude to insurrection, it is 
easy to understand how contemporaries might have felt differently. Exaggerat
ing Jacobite strength came as easily to George I and his ministers as it did to the 
Pretender. 

One of the first precautions against Jacobitism was the Riot Act of 1715, 
which made easier the suppression and control of public assembly. This was 
passed with exemplary despatch, in just a week, and with a degree of political 
unity so remarkable that it comprised some MP's shortly, or soon, to be dubbed 
Jacobites. It proved instantly effective in quelling riots. The day after the Riot 
Act received the royal assent, Habeas Corpus was suspended. A trio of peers 
and half a dozen MP's were arrested on suspicion of conspiring against the king 
and government. At the same time the army was strengthened, which sent the 
message that the government was ready to use troops whether against rioters or 
rebels.102 It was a message sent out by successive governments under the Hano
verians. The threat of military force, and its use, was indispensable to the main
tenance of public order, to a stable social order, and to the securing of the Han-

103 

ovenan regime. 
It was made clear then in 1715, and it proved to be the case, that the Hanover

ian and Protestant Succession would be defended with strength and vigour. This 
was in marked contrast with the attack upon it in the shape of the Jacobite re
bellion, which conspicuously lacked both, and came both too late and too early: 
too late because the new dynasty and the Whig government had had time to 
consolidate its position; too early because the Jacobites were still not ready, and 
were still divided.104 Rebel leadership showed itself to be incompetent, where 

100 For a recent and splendid re-iteration and exposition of this argument, see COLLEY, Bri
tons (see note 99), pp. 1-85. 
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not crucially absent, and failed to attract any significant support. Dissatis
faction with the Union in Scotland was marked in the early years of the Union, 
when the sacrifices of the Scots were more apparent than the rewards. Yet dis
satisfaction with the Union was not the same thing as support for the Stuarts. 
Most Scots were Presbyterians; they had their grievances, but no-one seemed 
less likely to remove them than the Old Pretender. For a space the rebels seemed 
formidable, but this was more the consequence of the paucity of regular troops 
in Scotland at the outbreak of the rebellion, and of the fighting qualities of those 
Highlanders who joined the rebellion, than the result of Scottish support on any 
significant scale for the Stuarts. 

What proved lacking in Scotland was not made up from elsewhere. Jacobite 
hopes of troops and arms from abroad, and from England, were largely disap
pointed. When the Pretender came over at the end of 1715, he brought little with 
him. It was an indication, perhaps, of the judgement made by realistic European 
statesmen of Jacobite chances, and of the low priority they attached to Jacobite 
pretensions. As a general, the Pretender proved no better than the commander 
of the Jacobite forces in Scotland, the Earl of Mar, and, in the face of mounting 
odds against him, he returned to the continent, taking Mar with him. He came, 
he saw, he fled^ wrote a contemporary pamphleteer. 

In England there were a few small pockets of support. Some 1600 recruits 
joined the Jacobite forces upon their march into Lancashire: most of them were 
Catholics, though active Jacobites made up only a small minority of Lanca
shire's Catholics.105 In the North-East of England a few men of standing arose 
for the Pretender. Most, though not all of them, were heavily in debt. For them 
the rebellion may have given the hope of deliverance from bankruptcy. But most 
of England remained quiet. Granted that the government was firm and arrested 
a few persons thought to be dangerous, such measures would have counted for 
little if the majority of the nobility and gentry had been Jacobite. The army, 
which was used effectively against those who did rebel, was not something 
apart from the body of the nation in feeling. The officers were a fair cross-sec
tion of the nobility and gentry; the other ranks had much the same outlook as 
the ordinary citizen. The ordinary citizen with any education was a consti
tutionalist. Nearly all Englishmen, educated or not, were Protestants, or at least 
anti-Catholic. They would, said Bolingbroke in 1714 upon learning that the Old 
Pretender would not himself abandon or dissimulate his Catholic faith, rather 

105 BLACKWOOD, B. G., Lancashire Catholics. Protestants and Jacobites during the 1715 Re
bellion, in: Recusant History. A Journal of Research in Post-Reformation Catholic His
tory in the British Isles 22/1 (1994), pp. 41-59. 
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have the Sultan of Turkey than a Catholic ruler. As has been noted, this was 
what some critics of the Hanoverian Succession protested they had got. 

The rebellion, however, did more than still disaffection; it galvanized active 
support for the dynasty and the government. Many towns raised loyal associ
ations for defence: in Newcastle the volunteers raised for the town guard must 
have constituted a large proportion of the total adult male population.106 Here 
was convincing proof, not only of the weakness of Jacobitism, but of English 
loyalty to the Hanoverian and Protestant Succession. 

The defeat of the rebellion did not prove to be a difficult military operation. 
The aftermath of the rebellion was perhaps more difficult, because it threw up 
the problem of what to do with those rebels, gentry and nobles, who had been 
captured. In the event, there was neither mass amnesty nor mass execution. The 
king showed prudence if not magnanimity. The rebel peers were impeached, but 
only two of the seven were executed. In all there seem to have been some forty 
to fifty executions. Some rebels received individual pardons; many were re
leased by an Act of Grace in 1717; some rebels were transported. Catholic rebel 
captives seem to have been treated more harshly than Protestants:107 All in all, 
a far cry from the response of James II to the Monmouth rebellion. 

If the rebellion had been easily defeated, and the problems presented by its de
feat had been handled with as much firmness and leniency as seemed prudent, it 
was not an experience the government wished to see repeated, and it was not an 
experience likely to be repeated, unless the Jacobites secured foreign aid, as the 
Jacobites well knew. Foreign aid was most likely to be offered by France, which 
proved the least unreliable of the Stuarts' unreliable European allies. Having 
France for an ally, however, further damaged the Jacobite cause in Britain, and 
assisted its defeat. It was not just that the Jacobites could easily be represented 
for what they were, a pawn in France's world-wide struggle with Britain for 
commercial and colonial supremacy. If a French-assisted invasion succeeded, 
and the Stuarts were restored, then it seemed likely that Britain would fall under 
French power, and become the servant of French interests. Some such line was 
in fact peddled by Jacobite agents in attempts to extract French support. But 
more than damage was done to the Jacobite cause by association with France. 
It was not simply that it enabled Jacobitism to be equated with tyranny. To be 
seen in the company of France - militaristic, impoverished and degenerate, as 
well as Catholic and absolutist - was a soiling experience, exposed Jacobitism 

106 WILSON, The Sense (see note 95), pp. 90-93; The Diary of Dudley Ryder 1715-16, trans, 
from shorthand and ed. by W. MATTHEWS, London 1939, pp. 173, 245, 253. 

107 THOMSON, The Safeguarding (see note 80), p . 249: BLACKWOOD, Lancashire Catholics 
(see note 105), pp.47, 50. 
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to the charge of being an alien, unnatural un-British, anti-British force, the very 
denial of Britishness.108 

Somewhat curiously, given this context, one of the earliest diplomatic moves 
of the Hanoverian regime after the rebellion, and the first of the renewed efforts 
then made to secure further foreign guarantees of the succession, involved 
France. In the Triple Alliance of 1716, Britain, France, and the Dutch Republic 
renewed their guarantee to maintain the clauses of the Utrecht settlement in 
regard to the succession in Britain and France, while France gave a pledge to re
move the Pretender from Avignon. At the end of the following year, the Em
peror Charles VI, sweetened by cash, abandoned his scruples about the inser
tion of a reference to the Pretender in a treaty, and pledged himself not to receive 
the Pretender in his hereditary dominions in Germany or the Low Countries. A 
few months later came a bigger and long-awaited prize, a guarantee from the 
emperor of the British succession as established by parliament, given in the so-
called Treaty of Quadruple Alliance. It was the fulfilment of a scheme of collec
tive security for Western Europe which William III had first envisaged, and it 
was the completion of the European defences for the Hanoverian Succession.109 

The defences thus erected were not perfect, but they were sufficient to meet 
the immediate challenges to the Hanoverian Succession after 1715. With the 
failure of the Jacobite rebellion in 1715, no serious threat to the succession faced 
George I in the course of his reign. A measure of the sufficiency of the defences, 
and of the extent to which the Hanoverian monarchy had settled in was the re
action of the country, of Scotland as well as England, to the unexpected death of 
George I on June 14, 1727, on his way to Hanover. The accession of George II 
was untroubled, and was greeted with virtually universal rejoicing. The very 
suddenness of George I's death, for he had left England in good health, found 

108 Cf., the definition of patriotism in 1694 by Sir Richard Cocks in: The Parliamentary Di
ary of Sir Richard Cocks (see note 20), p. xxxv: it is not the eating of beef or the consum
ing the English corn [...] [or] breathing an English air from infancy that makes a man an 
Englishman; it is the mind and actions pursuant to such principles [...] [IJ take him for 
an Englishman that is for securing our properties and maintaining the liberties of Europe 
against the French king and t'other king his Confederate [James II], and I take him for a 
Frenchman,, a papist, a foreigner or anything, that being born here and enjoying the free
dom of an Englishman can ever entertain the thought of changing this present govern
ment or making any interest for the French king or our late tyrant, and also pp. 15 and 
280, where Cocks deems the Huguenots and the Dutch who came over with William III 
better Englishmen than the Jacobite, the papist and other discontents-^ COLLEY, Britons 
(see note 99), pp. 77-79. 
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the Jacobites unprepared, divided, and disorientated, resigned in England to the 
hopelessness of trying their hand, yet cherishing the delusion that a new king 
might offer the opportunity of place, if not power.110 In fact power and place 
continued to be enjoyed by those who had possessed them before 1727, by the 
Whigs and by Sir Robert Walpole. 

Moreover the parliamentary and diplomatic defences set in place by 1719 
were in the course of time strengthened in other ways. The monarchy itself be
came more visible, more accessible, and less obviously alien. George I in 1715 
had seemed distant as well as foreign. Initially in his reign he had avoided social 
intercourse with his new subjects. He always found irksome pageantry and 
splendour. After 1717, however, he publicly embraced them. This change of 
style owed nothing to any new-found affection on the king's part for his British 
subjects, and almost everything to hatred of his son, the Prince of Wales, the fu
ture George II. Brought over to England by George I, and created by him, Prince 
of Wales, the prince, and still more the prince's wife, the intelligent and charm
ing, Caroline, had set out to win popularity and met with some success. They 
knew English and made a genuine effort to play that part in English social life 
that the king neglected to play. Their behaviour, and the publicity it obtained, 
did something to make the new dynasty seem less alien when its future was in 
jeopardy, though it also did something to strain relations between the king and 
his son and daughter-law. Determined not to be outdone by his son, with gritted 
teeth, King George I transformed himself from recluse into social animal. The 
men and women with whom he mixed were naturally drawn from a narrow so
cial range, ministers and courtiers, but his attendance at public plays, operas, 
concerts and masquerades brought him into wider public view, showed him 
sharing in some of the social pleasures of his subjects.111 

More important in maintaining the Hanoverian regime, however, than trying 
to create a more pleasing English face for the Hanoverian monarchy, was a 
whole range of measures and policies, which had the effect of rooting out, or 
muting, dissent, and of bonding the Hanoverian monarchy more closely to the 
political nation. Repression played a part in this process. 

The expression of dissent in the press, in other forms of print culture - like 
prints and cartoons - and the theatre, though rarely silenced for long, was at 
times severely constrained by the law of seditious libel. This was sweeping in its 
definitions of seditious libel, and of publication, and was oppressive to defend-

110 REALEY, C.B., The Early Opposition to Sir Robert Walpole 1720-1727, Philadelphia 
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ants in its rules of procedure. The threat to use it was a potent deterrent. Under 
Sir Robert Walpole, and in his hands, the threat amounted to legal terrorism. 
Defendants were put through a legal mangle of examination, commitment, and 
confinement that might wring the spirit out of them, and even life itself.112 

The law was also extended to make the expression of other forms of dissent 
more difficult and more dangerous. The legislative armoury at the disposal of 
the state in maintaining law and order was vastly increased by the notorious 
Black Act of 1723. A veritable criminal code in itself, and the most notable en
largement of capital offences to take place in the eighteenth century, it helped to 
make the English criminal code the most bloodthirsty in Europe by the end of 
the eighteenth century in terms of the indiscriminate appointment of the death 
penalty for a whole range of offences.113 

This is not the place to enter into a discussion of the function of the criminal 
law in England in the eighteenth century as embodied in the Black Act.114 It may 
be readily conceded that the criminal law, and the Black Act in particular, 
strengthened the structure of authority of Hanoverian England. What is of es
pecial interest in the context of the sustaining of the Hanoverian regime is that 
the Black Act came before parliament at a time, and in an atmosphere, charged 
with suggestions of threats to the established order from Jacobite confederacies, 
and of plots to seize the City, and to assassinate the king. A parliament which 
had just convinced itself that the country had been under threat from a danger
ous and detestable conspiracy - in the form of the Atterbury plot - was hardly 
likely to baulk at an act designed, among other things, more effectually to pre
vent other illegal confederacies, especially when these sometimes trailed Jacob
ite colours. The Black Act and the Act of Bills and Penalties against Bishop At
terbury went through parliament at the same time, in parallel, if not in tandem, 
and both received the royal assent on the same day.115 

If repression played its part in the sustaining of the Hanoverian regime, so did 
increased crown patronage. So too did the fiscal and economic policies of the 
Crown's ministers. Parliament consisted overwhelmingly of landowners. Land-
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owners were wooed and wedded to the Hanoverian regime by a lightening in 
the land tax, and by a readiness to defer to their protests when, as in the Excise 
Bill of 1733, the manner of collection of the proposed new excises, threatened to 
increase executive power, and seemed to place in danger the balance of the con
stitution and ancient liberties.116 But deference to land did not mean that trade 
was not also espoused, or that trade ceased to prosper. The pace of advance of 
trade may have slowed between 1689 and 1745, but overall growth continued. 
Indeed, between 1745 and 1763, that is between the second Jacobite rebellion 
and the Peace of Paris, which established Britain's supremacy as a colonial and 
maritime power, spectacular growth occurred in imports, exports, re-exports, 
Scottish trade as well as English trade.117 

Under the Personal Union, therefore, Britain's material prosperity increased. 
This helped to make the union more settled and more acceptable, and worthier 
of defending, as did the perceptions of contemporary Britons, whose common 
boast was that they enjoyed more prosperity and liberty than their European 
contemporaries, especially the French.118 When the second great challenge to 
the Personal Union came in the Jacobite rebellion of 1745, conditions for a suc
cessful rising were therefore much less favourable than they had been in 1715. 

Even more than 1715,1745 was a Scottish affair, but with far fewer Scots en
listed in the Jacobite army than in 1715. Even so, 1745 was a much more suc
cessful affair than 1715. What the rebels lacked in numbers they made up for in 
surprise and boldness. Government was caught momentarily off balance, but so 
were English Jacobites and the French. There was no English rising, indeed, 
there was quick and massive mobilisation of support for the Hanoverian and 
Protestant cause, and there was no French invasion. With the retreat of the Ja
cobite army at Derby in December 1745 the struggle became hopelessly un
equal, as the full might of the English state was mobilised against the Jacobites' 
meagre Scottish resources. The end then was no longer in doubt, only a question 
of time. At Culloden in April 1746, the Jacobite army was routed by an oppos
ing army nearly twice its size, half of them Scots. With the crushing of the rebel
lion, and the subsequent measures against the highland clans, the main danger 
to the Hanoverian dynasty, and to the Personal Union, had gone for ever.119 

Of course, the Personal Union with Hanover was never without its difficulties 
for Britain and for Hanover. Those difficulties centred principally upon the con-
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duct of foreign policy, and issued from the dual identities and responsibilities of 
the Hanoverian rulers, with duties to their electorate and to their newly ac
quired kingdom. In Britain, the Hanoverian concerns of George I and George II, 
the accusation that the steerage of British foreign policy was coming from Han
over, lay at the heart of most of the major political crises of their reigns.120 

Much of the criticism was factious, anti-Hanoverianism becoming a stage on 
the route to power for some ambitious politicians when in opposition, though 
speedily abandoned when in power. Some of the criticism was palpably unfair, 
there being occasions, as in 1741 and 1756, when the Elector of Hanover was at
tacked for no other reason than that he was King of England. There were also 
occasions when British and Hanoverian interests merged, or overlapped. But 
there were other occasions in the reigns of George I and George II when British 
foreign policy was temporarily warped and frustrated and certainly embar
rassed, by the king's Hanoverian pre-occupations. In the last resort, however, 
where the interests of Britain and the electorate came into clear conflict, the 
electorate came into line, or was forced into line.121 

In a sense these difficulties were exacerbated by the very successes and ad
vances Britain made under the Hanoverians. Much of the fury and outrage ex
pressed about the perceived sacrifice of British interests to those of Hanover de
rived from the thought of an ancient and mighty kingdom, an imperial power 
now realising its destiny and becoming the greatest imperial power, being sub
ject to a mere electorate, a distant country.122 Being in thrall, as it seemed, to a 
country not much larger than the largest English county, with a population less 
than that of London, seemed demeaning to a world power and to an increas
ingly nationalistic nation. 

One possible solution to the problem was put forward early in the reign of 
George I by the king himself. In his Will of 1716, George I proposed a dissol
ution of the Anglo-Hanoverian Union along the lines of a repudiation of the 
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ID. , The Historian's Business and Other Essays, ed. by R.A. HUMPHREYS and E. 
HUMPHREYS, Oxford 1961, p. 151. 

122 GIBBS, English Attitudes (see note 54), p. 45. The point was made most memorably by 
the Elder Pitt in his speech to the Commons of 10 December O. S., 1742: [...] this greaty 

this powerful, this formidable kingdom, is considered only as a province of a despicable 
electorate, as quoted in DANN, Hanover and Great Britain (see note 121), p. 56. 
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king's foreign dominions upon the accession of a future monarch.123 It is worth 
noting that the suggestion was made at a time when the king's electoral policies 
in the Baltic were causing divisions among his English ministers, and looked 
likely to cause great difficulties with the English parliament.124 Occasional 
voices were raised in support of a dissolution of the Personal Union in parliament 
in 1730 and 1743, also years in which there was tension in Anglo-Hanoverian 
relations over foreign policy. The tones in which such parliamentary voices 
spoke were unmistakeably those of English nationalism. The line taken, being 
that it ought to be enough for any one to be King of England.125 But upon in
spection dissolution was seen to be fraught with dangers for Britain, a solution 
worse than the problem.126 George Ill's Will of 1765 expressed a clear determi
nation to maintain the Personal Union. Doubtless this reflected the influence of 
British ministers. But in a long reign George III did not change his mind, or at 
least his will on the need to maintain the dynastic union.127 

Hanover, therefore, remained a problem, and not simply a presentational 
problem, for British ministers and for the British parliament. But after 1763, the 
problem of Hanover slept and though its slumbers were disturbed briefly in 
1785-87, at the time of the Bavarian exchange scheme,128 Hanover was never to 
be in the reign of George III the problem it had been in the reigns of his prede
cessors. Part of the explanation rests in Britain's relative isolation from 
European affairs after 1763, and in her concentration upon Empire. But George 
III played his part. The horrid electorate may have become for him ma patrie 
Germanique, and in a moment of grave constitutional crisis he may dreamed of 
abdication,129 but his instincts, like his birth and his education, seem to have re
mained firmly British. Indeed, he became after the American War, or he was 
represented as having become, the very incarnation of Britishness: like George I 
a farmer, but a genial and homespun farmer; a John Bull; a St. George, and, in 

123 HATTON, England and Hanover (see note 16), pp. 18-19, and ID., George I (see note 5), 
pp. 164-169, 295-296. 

124 ID. , George I (see note 5), pp. 180-195. 
125 GIBBS, English Attitudes (see note 54), p .45; The Parliamentary Diary of Sir Edward 

Knatchbull 1722-1730, ed. by A.N. NEWMAN (Camden Third Series 94), London 1963, 
pp.103, 150. 

126 HATTON, George I (see note 5), pp. 167-168. 
127 ID. , England and Hanover (see note 16), p. 2 1 . 
128 BLANNING, T. C. W., "That Horrid Electorate" or "Ma patrie Germanique"? George III, 

Hanover and the Fürstenbund of 1785, in: Historical Journal 20/2 (1977), pp. 311-344. 
129 SCOTT, H.M. , British Foreign Policy in the Age of the American Revolution, Oxford 

1990, p. 39; PLUMB, J. H., The First Four Georges. England and Her German Kings, Lon
don 1956, p. 129. 
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the words of Richard Pares, the spiritual ancestor of Colonel Blimp.130 In his 
old age he was a popular and much celebrated public figure.131 

Fundamentally what had qualified the Hanoverians for the English throne, 
and what had kept them there, was their Protestantism.132 It is perhaps appro
priate, therefore, and it is certainly piquant, that the last major constitutional 
crisis of George Ill's reign was caused by his refusal to support the cause of 
Catholic emancipation. In so acting, George III was making clear his own per
sonal union with the general attitudes and prejudices of his British subjects.133 

130 For George Ill's education, see BROOKE, J., King George III, St. Albans 1974, pp. 58-62, 
77-90, 107-111; for popular images of George III, see COLLEY, Britons (see note 99), 
pp. 209-211; PARES, R., King George III and the Politicians, Oxford 1953, p. 69. 

131 COLLEY, Britons (see note 99), pp. 222-224. 
132 Ibid., pp. 33-43, 56, 67, 75-77. 
133 CHRISTIE, LR., Wars and Revolutions: Britain 1760-1815, London 1982, p.256. 



HEIDE BARMEYER 

DIE PERSONALUNION ENGLAND-HANNOVER. 
IHRE ENTSTEHUNG, ETABLIERUNG UND FORTSETZUNG 

AUS HANNOVERSCHER SICHT* 

Einleitung 

Die Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover umfaßt einen Zeit
raum von mehr als hundert Jahren (1714-1837), in dem sich die strukturellen 
Rahmenbedingungen politischen Handelns fundamental, gegen Ende des 
18. Jahrhunderts revolutionär veränderten. Die Vorgeschichte der Personal
union war noch ganz von den politischen Elementen Alteuropas geprägt: Die 
politische Verbindung der beiden von ihrer Verfassungsstruktur her grundver
schiedenen Mächte erfolgte auf der Grundlage dynastischer Erbansprüche und 
konfessioneller Interessen. Im ausgehenden 17. Jahrhundert wurden über die 
rein personelle Verbindung zwei Staaten zusammengeführt, wie man sie sich ge
gensätzlicher kaum denken konnte: In Hannover ging es in der 2. Hälfte des 
17. Jahrhunderts darum, den politischen Modernisierungsschritt zum Absolu
tismus territorial und organisatorisch gegen dynastische Konkurrenten und 
ständische Mitspracherechte durchzusetzen und gleichzeitig im Verband des 
Heiligen Römischen Reiches den Aufstieg ins Kurkollegium zu erlangen und zu 
festigen. England hatte den Absolutismus längst hinter sich gelassen und befand 
sich als europäische Großmacht mit starken überseeischen Handels- und Kolo
nialinteressen seit der Glorious Revolution von 1688/89 auf dem Weg zur parla
mentarischen Monarchie. Als die Personalunion 1837 aufgelöst wurde, hatten 
die Französische und Amerikanische Revolution den politisch-sozialen Hinter
grund und das politische Denken der Menschen grundlegend verändert. Das 
Reich war nach Säkularisierung, Mediatisierung und unter den Angriffen des 
Napoleonischen Imperialismus endgültig zerbrochen. Die Kurwürde entbehrte 
seit 1806 des Bezugsrahmens, und die Rangerhöhung Hannovers zum König
reich 1814 erfolgte auf dem Wiener Kongreß im Rahmen einer gesamteuropäi-

* Der Aufsatz auch in: Hannover und die englische Thronfolge, hg. von H. BARMEYER (Han
noversche Studien zur Regional- und Lokalgeschichte, Bd. 19), Bielefeld 2005, S. 65-86. 
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sehen Neuordnung, in der englische Interessen entscheidend den Gleichge
wichtsgedanken in Europa durchsetzten - in diesem Fall eindeutig auch zugun
sten Hannovers. Im vorausgegangenen 18. Jahrhundert hatte sich die Personal
union nicht eindeutig und in allen Bereichen für Hannover günstig ausgewirkt. 
Mit der Entfernung des Landesherrn und der Verlagerung des politischen 
Schwerpunktes nach London verlor die Politik in Hannover ihr Zentrum und 
ihre Dynamik und wurde zunehmend von den Landes- und Standesinteressen 
des Adelsregimes der Geheimen Räte bestimmt. England und Hannover haben 
im 18. Jahrhundert gewissermaßen eine gegenläufige Entwicklung durchlaufen: 
Während in England die Macht des Parlaments und des Premierministers auf 
Kosten der Krone anstiegen, verlor in Hannover der Landesherr diese zugun
sten der in Landes- und Reichspatriotismus agierenden Ständeinteressen. Also 
dort eine zügige Fortentwicklung in die politische Moderne, hier Stagnation 
oder gar politischer Rückschritt in die vorabsolutistische ständische Mitregie
rung. Wie weit die Personalunion diese Entwicklung ursächlich bestimmt hat, 
ist für beide Seiten wenig erforscht, schwer zu fassen und in der Beurteilung teil
weise durch politische Vorurteile belastet gewesen. 

Hier soll im folgenden nur ein Ausschnitt und ein Teilaspekt der skizzierten 
Problematik untersucht werden, und zwar die Vorgeschichte und Etablierung der 
Personalunion aus hannoverscher Sicht bis zum Regierungsantritt Georgs IL 
(1727). 

Der Regierungswechsel 1727 bringt eine neue Generation an die Macht und 
zeigt, daß trotz fortbestehender Interessenunterschiede die Personalunion nicht 
mehr grundsätzlich in Frage gestellt ist und sich eine gewisse Normalität ein
spielt, eine neue Phase im politischen Wechselverhältnis anbricht. Wie diese 
über mehrere Generationen allmählich durchgesetzt und erkämpft worden war, 
soll im folgenden im Überblick dargestellt werden. 

Die reine Personalunion, also die staatsrechtliche Verbindung von ihre volle 
Selbständigkeit bewahrenden Einzelstaaten durch Unterstellung unter ein ge
meinsames Staatsoberhaupt, ist eine staatsrechtliche Möglichkeit, die typi
scherweise bei Erbmonarchien in Erscheinung tritt, die damit eine engere und 
stärker auf Dauer gestellte Verbindung erreichen können als die völkerrechtli
che Allianz oder die vertraglich geregelte Konföderation. Die Frage nach den 
Auswirkungen einer über einen langen Zeitraum aufrechterhaltenen Personal
union berührt die Problematik nach den Wechselwirkungen und Verschränkun
gen, die politisch faktisch zu einer allmählichen Realunion vorbereiten können. 
Die vorliegende Untersuchung mit ihrer zeitlichen Beschränkung auf die Vorge
schichte und die Anfänge der englisch-hannoverschen Personalunion berück
sichtigt diese weitere Entwicklung nicht, sondern bewegt sich ausschließlich in 
der frühen Zeit des um 1700 noch weitgehend ungebrochen geltenden Legiti-
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mitätsdenkens der ihr Erbrecht verteidigenden Dynastien. Im vorliegenden Fall 
ist allerdings auf englischer Seite - die hier nicht Gegenstand der Untersuchung 
ist - die paradoxe Situation gegeben, daß die während der Glorious Revolution 
Handelnden politisch legitimieren müssen, daß sie den angestammten Herr
scher vertreiben und gleichwohl das dynastische Erbrecht nicht aufgeben wol
len. Für die hannoversche Seite stellte sich dieses Problem nicht in dieser 
Schärfe, wenn es auch nicht völlig ohne Gewicht blieb. 

Die strukturellen Rahmenbedingungen politischen Handelns und das Politik
verständnis der Handelnden im Hannover der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts 
lassen es gerechtfertigt erscheinen, die Vorgeschichte der Personalunion ganz 
von den handelnden Personen her darzustellen und die hinter den Entscheidun
gen stehenden Interessen nur indirekt in die Darstellung einfließen zu lassen. Für 
die Gliederung ergibt sich daraus neben der zugrundeliegenden Chronologie, 
daß zuerst die Politik Ernst Augusts, dann die politischen Aspirationen der Her
zogin/Kurfürstin Sophie mit ihrem philosophischen und politischen Berater 
Leibniz und schließlich die Politik Georg Ludwigs bzw. Georgs I. behandelt 
werden. 

Ernst August - Machtbefestigung, Machterweiterung und Machtanstieg des 
Weifenhauses, Von der territorialen Konsolidierung über die Primogenitur 
(1683) zur Neunten Kur (1692)1 

Ernst August (1629-1698), der jüngste Sohn Herzog Georgs von Calenberg 
(gest. 1641), war zweifellos die treibende und politisch erfolgreichste Kraft im 
Wiederaufstieg der jüngeren weifischen Linie. Trotz wiederholter Ansätze 
(Hausverträge von 1610/11) war es den Weifen bis zu seiner Generation nicht 
gelungen, aus staatspolitisch-absolutistischen Überlegungen heraus die Unteil
barkeit des Fürstentums durchzusetzen. Beim Tod Herzog Georgs 1641 über
nahmen auf der Grundlage der Erbverträge von 1635 und seines Testaments 
seine Söhne in den neu entstandenen Fürstentümern Calenberg (Hannover) und 
Lüneburg (Celle) abwechselnd die Regierung. Dem Jüngsten der „vier Herzber-
ger Brüder" (so benannt nach ihrem gemeinsamen Geburtsort Herzberg am 

1 Die vor allem wegen ihrer breiten Quellenbasis unersetzte Darstellung ist SCHNATH, G., Ge
schichte Hannovers im Zeitalter der neunten Kur und der englischen Sukzession 1674-1714, 
5 Bde. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 
(früher: Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Schaumburg-Lippe und Bremen) 18), Hil
desheim 1938-1982 (weiterhin zit.: SCHNATH, Geschichte Hannovers, Bd. 1-5). Auf sie 
stützt sich die folgende Darstellung. 
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Harz), Ernst August, fiel 1662 nach den Alternationsbestimmungen des Westfä
lischen Friedens die Regierung des Hochstifts Osnabrück zu. Als sein in Hanno
ver regierender Bruder Johann Friedrich (geb. 1625) 1679 starb, trat er dessen 
Nachfolge an. Seine ursprünglich ungünstigen Erbansprüche hatte er 1658 ent
scheidend verbessert, als er Sophie von der Pfalz heiratete. Und das in zweifa
cher Hinsicht. Denn dieser Eheschließung ging ein merkwürdiger Brauttausch 
voraus, den Ernst August sich wohl honorieren ließ. Sophie war nämlich mit sei
nem älteren Bruder Georg Wilhelm (1624-1705), dem Herzog von Calenberg 
(1648-1665, 1665-1705 Herzog von Lüneburg), verlobt gewesen. Als dieser das 
Eheversprechen aufzulösen beabsichtigte, trat Ernst August an seine Stelle, al
lerdings indem er seinem Bruder das Versprechen abnahm, für die Zukunft ehe
los zu bleiben2 und ihm die Erbansprüche auf Calenberg und Lüneburg zu über
tragen. Die Braut3 war zwar wenig begütert, aber als Tochter des Kurfürsten 
Friedrichs V. von der Pfalz (1596-1632), des sogenannten „Winterkönigs" von 
Böhmen (1619/20), und der Elisabeth Stuart war sie Enkelin des englischen Kö
nigsjakobs I. und damit von überaus vornehmer Herkunft. Daß sie einmal auf
grund dieser verwandtschaftlichen Verbindung zum englischen Königshaus die 
Anwartschaft auf die Thronfolge in London einbringen würde, war 1658 bei der 
Eheschließung, als in England noch die Cromwellsche Republik herrschte, nicht 
vorauszusehen. Das Bewußtsein von ihrem hohen Rang allerdings hat Sophie 
schon von jung auf geprägt. 

Das Machtkalkül Ernst Augusts beim Brauttausch zahlte sich aus, obwohl 
Georg Wilhelm sein Ehelosigkeitsversprechen brach und 1665 seine Mätresse 
Eleonore d'Olbreuse, eine adlige, aber nicht ebenbürtige Hugenottin, heiratete 
(1676 offiziell anerkannt) und die aus dieser Verbindung hervorgegangene 
Tochter vom Kaiser legitimieren und damit für erbberechtigt erklären ließ. Zur 
Sicherung des Erbes am Fürstentum Lüneburg (Celle) für die Calenberger (Han
noversche) Linie wurde diese Tochter, Sophie Dorothea, 1682 mit Georg Lud
wig, dem ältesten Sohn Ernst Augusts und Sophies, verheiratet. Obwohl diese 
Ehe unglücklich endete und 1694 geschieden wurde,4 fiel Georg Ludwig 1705 

2 [...] die noch übrige Zeit seines Lebens in coelibatu gänzlich hinzubringen [...]. Zitat nach 
R O H R , A. V. (Hg.), Sophie Kurfürstin von Hannover (1630-1714), Ausstellungskatalog des 
Historischen Museums am Hohen Ufer, Hannover 1980, S. 18. 

3 Die grundlegende Biographie zu Kurfürstin Sophie ist: KNOOP, M., Kurfürstin Sophie von 
Hannover, Hildesheim 1964 (mit ausführlichem Quellen- und Literaturverzeichnis). 

4 Georg Schnath hat über die sogenannte Königsmarck-Affäre, die Scheidung und die an
schließende lebenslange Verbannung der Prinzessin veröffentlicht SCHNATH, G., Der 
Königsmarckbriefwechsel - eine Fälschung?, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesge
schichte 7 (1930), S. 135-205; DERS., Der Königsmarckbriefwechsel. Korrespondenz der 
Prinzessin Sophie Dorothea von Hannover mit dem Grafen Philipp Christoph Königsmarck 
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beim Tod seines Onkels und Schwiegervaters das Fürstentum Lüneburg zu, das 
er nun mit dem Kurfürstentum Hannover vereinigte. 

Hatten Ernst August und Sophie somit ihren ältesten Sohn, den Kurprinzen, 
machtbewußt etabliert, so verfolgte Ernst August gleichzeitig die politische Ab
sicht, die Macht seines Hauses derart zu sichern, daß das Herrschaftsgebiet als 
ungeteiltes Territorium nur noch über das Erstgeburtsrecht (Primogenitur) wei
tergegeben werden sollte. Die politisch unheilvollen Teilungen der Weifen soll
ten endgültig der Vergangenheit angehören. Trotz heftigen Widerstrebens der 
fünf jüngeren Söhne5 setzte Ernst August, ganz absolutistisch-staatspolitisch 
denkend, 1683 die Primogenitur durch. Mit Unteilbarkeit und Primogenitur 
waren für das Weifenhaus die hausgesetzlichen und reichsrechtlichen Vorbedin
gungen geschaffen, um dem weiteren politischen Ziel näherzukommen, das 
Ernst August verfolgte: die Erlangung der Kurwürde im Reich. 

Sophie, im Bewußtsein und Stolz auf ihre hohe Abstammung aufgewachsen 
und erzogen, teilte und unterstützte zwar die Machtpolitik ihres Mannes, war 
aber als Mutter zerrissen vom Mitleid mit ihren benachteiligten Söhnen. Es ge
lang ihr nicht, die Spannungen in ihrer Familie auszugleichen und zwischen 
Vater und Söhnen und Brüdern zu vermitteln - in einem Brief schrieb sie: die un
glücklich sein, jammern einen am meisten6 - und die ihr vorgeworfene Mitwis
serschaft bei der Prinzenverschwörung von 1691/92 entfremdete sie ihrem 
Mann noch stärker. Ernst Augusts Politik aber wurde von Erfolg gekrönt: 1692 
belehnte ihn der Kaiser mit der Neunten Kur. 

Welche politischen Schachzüge auf der Ebene des Reiches und der europäi
schen Politik hatten diese Rangerhöhung ermöglicht? 

Die Vorgeschichte der Erlangung der Neunten Kur durch das Haus Braun
schweig/Hannover ist von Georg Schnath in seinen vier Bänden der Geschichte 
Hannovers 1674-1714 breit dargestellt worden. Hier soll es ausreichen, die poli-

1690-1694. Kritische Gesamtausgabe in Regestenform (Quellen und Darstellung zur Ge
schichte Niedersachsens 51), Hildesheim 1952; DERS., Der Fall Königsmarck. Leben, Ende 
und Nachlaß des Grafen Philipp Christoph Königsmarck im Licht neuer Funde, in: Hanno
versche Geschichtsblätter NF 6 (1953), S. 277-341 (erweiterte und verbesserte Fassung in 
DERS., Ausgewählte Beiträge zur Landesgeschichte Niedersachsens, Hildesheim 1968, 
S. 52-123); DERS., Eleonore v. d. Knesebeck, die Gefangene von Schwarzfels, in: Niedersäch
sisches Jahrbuch für Landesgeschichte 27 (1955), S. 149-205 (erweiterte und verbesserte 
Fassung in: DERS., Ausgewählte Beiträge (wie oben), S. 124-165); und DERS., Die Prinzessin 
in Ahlden. Sophie Dorotheas Gefangenschaft 1694-1726, in: DERS., Ausgewählte Beiträge 
(wie oben), S. 166-257. 

5 Friedrich August 1661-1690; Maximilian Wilhelm 1666-1726; Karl Philipp 1669-1690; 
Christian Heinrich 1671-1703 und Ernst August 1674-1728. 

6 Zitiert nach ROHR, Sophie (wie Anm.2), S.43. 
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tischen Verwicklungen und Implikationen im Hinblick auf ihre Bedeutung für 
die englische Sukzessionsfrage zusammenzufassen. 

Der Wunsch nach dem Erwerb der Kurwürde und damit nach Rangerhöhung 
im Rahmen des Reichsverbandes mußte sich fast zwangsläufig aus dem gestei
gerten Machtwillen, wie er sich in der Festlegung der Unteilbarkeit und der Pri
mogenitur dokumentierte, ergeben. Schon Johann Friedrich strebte nach größe
rer Geltung und Anerkennung seines Hauses, verfolgte dies Ziel jedoch, von 
Leibniz unterstützt, vor allem mit dem Bemühen, mit den Kurfürsten zeremoni
ell gleichgestellt zu werden.7 Unter Ernst August wurde die Kurwürde zum kon
sequent verfolgten politischen Ziel. Es brauchte aber mehr als 20 Jahre, um 
schließlich zum Erfolg zu gelangen. Seit Mitte der 80er Jahre wurde die Kur 
nicht mehr aus dem Auge verloren. Es mußten jedoch vielfältige Widerstände 
überwunden und mehrere Konkurrenten und Gegner aus dem Felde geschlagen 
werden, bis die Neunte Kur noch unter Ernst August 1692 formal Hannover 
zugesprochen wurde. Georg Ludwig gelang dann die tatsächliche Befestigung 
(1708). Grund der vielfältigen Schwierigkeiten war, daß von dem Prozeß viele 
Interessenten berührt waren oder sich betroffen fühlten, auf allen politischen 
Ebenen bis hin zu internationalen Verbindungen Auswirkungen zu berück
sichtigen waren - und dies zudem in Jahrzehnten größter politischer Spannun
gen,8 die alle bei dem Werben um Unterstützung berücksichtigt werden muß
ten. 

Rein formal gesehen war mit der Frage einer neuen Kurwürde zuerst einmal 
der Kaiser befaßt. Daß ihm das Recht zustand, Rangerhöhungen und Standes
vermehrungen im Reich vorzunehmen, war unbestritten; und eben erst 1686 
war es durch kaiserliche Belehnungen zu einem Fürstenschub gekommen, der in 
den Augen Ernst Augusts dem Reichsfürstenstand an Gewicht nahm und seine 
eigene bzw. seines Hauses Rangerhöhung deshalb um so notwendiger erschei
nen ließ. Ob der Kaiser die in den Reichsgrundgesetzen festgelegte Anzahl der 
Kurfürsten vergrößern und eigenmächtig die Erhebung in den Kurfürstenstand 
vornehmen durfte, war strittig. Vertrat man die Ansicht, die Kurfürsten seien zu 

7 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 1), Bd. 1, S.472 und 106; zu den Bemühungen 
einer zeremoniellen Gleichstellung Hannovers gegenüber den Kurfürsten LEIBNIZ, G.W., 
Caesarinus Fürstenerius [zuerst 1677], in: DERS., Sämtliche Schriften und Briefe, hg. von der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin u. a., Berlin 1923 ff. 4. Reihe: Politische 
Schriften, 2. Bd.: 1677-1687, Berlin 21984, S. 3-338. Zum Rangstreben der Weifen und dem 
Mitwirken von Leibniz REESE, A., Die Rolle der Historie beim Aufstieg des Weifenhauses 
1680-1714 (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 71), Hildesheim 
1967. 

8 Türkenkriege, Pfälzischer Erbfolgekrieg, Spanischer Erbfolgekrieg, Aufhebung des Edikts 
von Nantes (1685), Glorious Revolution (1688/89). 
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konsultieren, so gab es divergierende Annahmen über das Prozedere: Konnten 
sie einzeln oder mußten sie als Kollegium befragt werden? Sodann ergab sich 
das konfessionelle Problem der Stimmenverteilung im Kurkollegium, das seit 
der Konfessionalisierung der internationalen Politik seit der Mitte der 80er 
Jahre durch Frankreich und Großbritannien an Brisanz gewann und auch im 
Reich zu neuen Frontbildungen führte. Die betroffenen Kurfürsten vertraten ne
ben ihrer Politik auf Reichsebene zudem als Landes- und Territorialherren In
teressen, die nicht einfach mit ihrer Stimme als Konfessions- und Reichsstand 
übereinstimmen mußten. So unterstützte z. B. Kurfürst Friedrich III. bzw. Fried
rich I. als preußischer König, Schwiegersohn Ernst Augusts, dessen Eintritt in 
das Kurfürstenkollegium im Sinne einer Stärkung des Protestantismus, wider
setzte sich aber dessen interner Machtkonsolidierung mit der Erstgeburtsrege
lung und der erbrechtlich verfolgten Vereinigung von Celle und Calenberg, weil 
er keinen zu mächtigen politischen Nachbarn haben wollte. 

Nach den Kurfürsten kamen als weitere kritische Beobachter und mißgün
stige Konkurrenten die übrigen Reichsfürsten und schließlich - ganz nah - der 
in Celle regierende ältere Bruder Ernst Augusts, Georg Wilhelm, und die Wol-
fenbütteler Linie mit dem auf Konfrontationskurs gehenden Herzog Anton Ul
rich. 

Internationale Verwicklungen konnten leicht eintreten, weil die ausländi
schen Garantiemächte des Westfälischen Friedens, vor allem Ludwig XIV., 
wachsam alle Machtveränderungen in der Mitte Europas betrachteten und die 
römische Kurie an der Konfessionsfrage interessiert war. 

Es bedurfte jahrzehntelanger Anstrengungen und Verhandlungen, die immer 
wieder von Rückschlägen begleitet waren, um zu einem Interessenausgleich im 
Sinne der von Hannover verfolgten Politik zu gelangen. Reichsrechtliche Vor
aussetzungen, innerfamiliäre Absprachen, diplomatische Verträge und Bünd
nisse, politische und militärische Unterstützung und Versprechen an den Kaiser 
während der Türkenkriege oder an Ludwig XIV in seiner Eroberungspolitik, 
und schließlich - nicht zu niedrig zu veranschlagen - waren erhebliche finan
zielle Belohnungen und Bestechungsgelder notwendig, bis man zum Ziel kam. 

Wichtige Etappen auf diesem Weg waren der Kurvergleich zwischen Hanno
ver und Celle von 1691 (24.12.), der Kurtraktat zwischen dem Kaiser und Ernst 
August von 1692 (22.3.) und die neun Monate später erfolgende feierliche Be
lehnung (19. Dezember 1692) Hannovers durch den Kaiser. Damit war zwar 
der „teuerster Hut der Weltgeschichte" erworben - für schätzungsweise 2 Mil
lionen Taler!9 - , der Anspruch aber längst noch nicht in effektive Politik umge-

9 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 1 ), Bd. 1, S. 650. 
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setzt. So stolz man Ende 1692 und zu Beginn des Jahres 1693 in Hannover die 
neue Würde gefeiert hatte,10 am Jahresende mußte man sich fragen, ob sich die 
politische Situation des neuen Kurfürsten nicht verschlechtert hatte. Denn das 
Gesamthaus war zerstritten, der Kaiser zögerte mit der Introduktion Hanno
vers in das Kurkollegium, die drei katholischen Kurfürsten protestierten mas
siv, von deutschen Fürsten kam Widerstand, Dänemark, Frankreich und der 
Papst zählten zu den außenpolitischen Gegnern, während Hannover seine 
außenpolitische Bewegungsfreiheit durch seine vertraglichen Bindungen an den 
Kaiser erheblich eingeschränkt hatte. Schnath11 beurteilt die Erwerbung der 
Kurwürde als verfrüht und als unzureichend vorbereitet. 1692 war die Diskre
panz zwischen Anspruch und politischer Wirklichkeit noch so groß, daß Ernst 
August die Umsetzung der neuen Würde in allseitig anerkannte Macht nicht 
mehr erlebte. Erst unter seinem Sohn wurde 1699 erneut die Belehnung vorge
nommen.12 1708 erfolgte dann nach Zustimmung durch Kurkolleg und Für
stenrat die lange blockierte Introduktion durch einen feierlichen Festakt in 
Regensburg (7.9.),13 und nach weiteren zwei Jahren 1710 (12.4.) wurde die Be
lehnung mit dem Erzschatzmeisteramt durchgeführt.14 Innerhalb des Kurkolle
giums nahm Hannover damit den achten Rang ein, mußte diesen jedoch 1714 
an das vollständig restituierte Bayern zurückgeben15 und auf die neunte Stelle 
zurücktreten. 

Als die seit Jahrzehnten vorbereitete englische Sukzession 1714 in Kraft trat, 
war Hannover als Kurmacht voll etabliert und allgemein anerkannt. 

Die englische Sukzession des Hauses Hannover 

Aufgrund der politischen Ereignisse in Großbritannien 1688/89 rückte die eng
lische Thronfolge in den Bereich des Möglichen. Im Verlauf der sogenannten 
Glorious Revolution gelang es den beiden großen politischen Richtungen im 
Parlament, den Whigs und den Tories, den katholischen Jakob IL zu stürzen und 
mit der Declaration of Rights (23.2.1689) und Bill of Rights (16.12.1689) eine 
Thronfolge durchzusetzen, die auf paradoxe Weise Wahrung des dynastischen 
Erbrechts mit dem revolutionären Anspruch auf Erfüllung parlamentarischer 

10 Ebd.,Bd.2,S.3ff. 
11 Ebd., S. 67. 
12 Ebd., Bd. 3, S. 153 ff. 
13 Ebd., S. 421 ff. 
14 Ebd., S.429 ff. 
15 Ebd., S. 443. 
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Grundforderungen verband. Die Stuartdynastie sollte ihr Thronrecht behalten, 
aber das galt nur für ihre protestantischen Mitglieder. Hinter dieser Forderung 
stand die historisch-politische Erfahrung der englischen Parlamentarier im 
Jahrhundert der Revolution, aufgrund derer sie Katholizismus als Papismus mit 
Absolutismus und Antiparlamentarismus gleichsetzten. In gesamteuropäischer 
Perspektive schien sich in dieser ideologischen Sicht Mitte der 80er Jahre die po
litische Situation derart zuzuspitzen, daß innerenglische Entwicklung und 
außenpolitische Konstellation sich zu einer europäischen Bedrohung von Prote
stantismus und Parlamentsfreiheiten verbanden. Um diese zu retten, wandte 
man sich an den protestantischen Schwiegersohn Jakobs IL, Wilhelm von Ora-
nien, der selbst ein Enkel Karls I. war, der als Vorkämpfer des protestantischen 
Glaubens und des freien Parlaments eine europäische Koalition zusammen
brachte und gemeinsam mit seiner Gemahlin Maria die englische Krone an
nahm. Gewissermaßen also eine Krone von Parlamentes Gnaden, gemildert 
durch die dynastische Verbindung zur Stuartdynastie. 

Wie reagierte man in Hannover auf die politischen Ansprüche der Stuarten
kelin Sophie? Gleich nach der Vakanz des Thrones meldete der hannoversche 
Gesandte, der osnabrückische Geheime Rat Johann v. d. Reck, bei dem Vertrau
ten Wilhelms III. die hannoverschen Ansprüche an. Trotz intensiver Bemühun
gen von dessen Nachfolger, des cellischen Diplomaten Ludwig Justus Sinold, 
genannt v. Schütz d.Ä., Sophie und ihre Nachkommen in der Thronfolgeord
nung namentlich aufführen zu lassen, konnte man dies nicht durchsetzen. Dage
gen erhob sich im Unterhaus Widerspruch, und zwar - wenigstens formal - aus 
drei Gründen. Erstens war für die erbberechtigten katholischen Stuarts eine 
Konversion nicht ausgeschlossen. Zweitens verbot englisches Recht die Nen
nung von mehr als vier Namen, und mit den aufgeführten Nachkommen Wil
helms und Marias, Annas und weiteren Nachkömmlingen aus einer weiteren 
Ehe Wilhelms war diese Reihe erschöpft. Schließlich wurde Anfang 1689 noch 
ein Sohn der Prinzessin Anna geboren, der Herzog von Gloucester, so daß die 
Nachfolgefrage bis auf weiteres geklärt schien. Auch gab es zweifellos weitere 
politische Erwägungen im Unterhaus, sich nicht noch weiter zu binden, und 
Wilhelm III. konnte angesichts seines noch ungefestigten Königtums eine län
gere Diskussion nicht wünschen. So wurde am 16. Dezember 1689 die Bill of 
Rights in Kraft gesetzt und die Thronfolge ohne Berücksichtigung Hannovers 
gesetzlich verankert. 

Sophie, die direkt Betroffene, sah sich in einer schwierigen Lage. Schon im
mer ihrer vornehmen Herkunft bewußt, bejahte sie die Thronfolge, die ange
sichts ihres fortgeschrittenen Alters kaum noch für sie selbst, am ehesten für ihre 
Nachkommen in Frage kommen konnte. Andererseits aber fühlte sie Sympathie 
und Teilnahme für ihren unglücklichen Vetter Jakob IL, mit dem sie auch nach 
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seiner Vertreibung im Briefwechsel stand.16 Das Verhalten von Tochter und 
Schwiegersohn Jakobs tadelte sie,17 wie sie auch deren Thronbesteigung als 
Usurpation empfand. Unsicher, von Bedenken und Zweifeln hin und her geris
sen, hat sie erst unter dem Einfluß von Leibniz18 energischer auf die Sukzes
sionsfrage einzuwirken versucht. Die eigentlichen politischen Entscheidungen 
aber lagen in Hannover sowieso bei Ernst August und nach dessen Tod bei 
Georg Ludwig. 

Ernst August hat die ganze Sukzessionsangelegenheit rein politisch-pragma
tisch beurteilt, weder von Sympathie noch von Konfessionserwägungen be
stimmt. Bis 1692 rangierte das Streben nach der Kurwürde eindeutig vor der 
Sukzessionsfrage, und er wollte sich in seinem Pokern um die Kur auch nicht 
konfessionell binden und eventuelle Verhandlungstrümpfe aus der Hand geben. 
In Glaubensfragen gleichgültig, konnte die Konfessionsfrage ggf. ein Verhand
lungselement sein. Einerseits wollte er das Gewicht der protestantischen Stim
men im Kurkolleg zwar verstärken, andererseits aber nicht in eine europäische 
Koalition zur Verteidigung des Protestantismus eintreten, solange er mit Lud
wig XIV. in Verhandlungen stand und den Kaiser mit dem Hinweis auf eine 
mögliche Allianz mit diesem unter Druck setzen konnte. Die für die Kur einzu
gehende enge Bindung an den Habsburger wurde auch insofern als verläßlich 
dargestellt, als ein Konfessionswechsel Ernst Augusts und Sophies als möglich 
erklärt wurde. Agostino Steffani19 versuchte in einer Denkschrift von 1689 die 
Kurie für eine hannoversche Kur zu gewinnen, indem er die besonderen Ver
dienste des Herzogs für die römische Kirche und den katholischen Glauben her
ausstrich.20 So tat Ernst August erst einmal wenig für eine Beförderung der Suk
zession, was durch sein kühles persönliches Verhältnis zu Wilhelm III. auch 
nicht geändert wurde. Erst nach Abschluß des Kurtraktats gab Ernst August 
seine Schaukelpolitik und sein Favorisieren des Katholizismus auf, ging ein 
Bündnis mit England und den Generalstaaten ein21 und trat der Großen Allianz 
bei (30.12.1692). 

16 Ebd . ,Bd . l ,S .499 . 
17 Ebd., S. 493. 
18 Über die Bemühungen von Leibniz in der englischen Sukzessionsfrage FRICKE, W., Leibniz 

und die englische Sukzession des Hauses Hannover (Quellen und Darstellungen zur Ge
schichte Niedersachsens 56)^ Hildesheim 1957. 

19 Agostino Steffani (1654-1728), 1688-1710 Kapellmeister am hannoverschen Hof. Seine 
Oper Enrico Leone (1689) diente der Verherrlichung des Weifenhauses beim Streben nach 
Erlangung der Neunten Kur. Nach 1710 war der geistliche Würdenträger nur noch in 
Staatsgeschäften tätig. 

20 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 1), Bd. 1, S.488. 
21 Vertrag von Mellet, 30.6.1692. 
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Erst unter Georg Ludwig nahm die Sukzessionsfrage an politischer Brisanz zu 
und wurde schließlich akut. Bei der Regierungsübernahme nach dem Tod Ernst 
Augusts Anfang 1698 (23.1./2.2.) stand erst noch die Sicherung der Kurwürde 
an - 1699 erfolgte die Neubelehnung - , und Georg Ludwig zeigte wenig Inter
esse an der Sukzession. Dafür gab es mehrere Gründe. Die Unwägbarkeit der Si
tuation in England und die gänzlich anderen politischen Verhältnisse waren 
nicht dazu angetan, seine Bedenken zu zerstreuen. Eifrigster Verfechter der 
Thronfolge war sein Schwiegervater Georg Wilhelm, der sich auch mit Wilhelm 
III. besser verstand, als Ernst August es getan hatte. Georg Wilhelm hatte 1691 
den Hosenbandorden22 erhalten, eine Auszeichnung, die keinem anderen Mit
glied des Hauses gewährt wurde. Seit der Scheidung Georg Ludwigs von Sophie 
Dorothea 1694 wegen der Königsmarck-Affäre fiel für den Celler Herzog aber 
die Hoffnung fort, seine Tochter dereinst als Königin von England zu erleben. 

Im Jahr 1700 änderte sich die Thronfolgesituation unerwartet aufgrund des 
Todes des 11jährigen Sohnes der Prinzessin Anna (10.8.1700). Die Hannovera
ner rückten in der Reihenfolge auf, und auch auf englischer Seite sah man sich 
veranlaßt, die Thronfolgeordnung neu zu beraten. Verstärkt wurde die Not
wendigkeit einer Thronfolgeregelung in England zu Jahresende, als nach dem 
Tod Karls IL von Spanien (1.11.1700) die Gefahr eines spanischen Erbfolgekrie
ges heraufzog. Im Februar 1701 trat in London ein neues Parlament zusammen, 
um beide Probleme zu beraten. Im Vorfeld wurde zwischen London und Han
nover eine rege Korrespondenz geführt. Der hannoversche Gesandte in London, 
Schütz d. Ä., teilte Kurfürst Georg Ludwig mit, Wilhelm III. hege den Plan, bei 
der anstehenden Thronfolgeregelung Kurfürstin Sophie zu übergehen und di
rekt auf Georg Ludwig oder seinen Sohn Georg August zuzugehen. Denn die 
englische Nation wünsche einen König, keine Königin, und der Kronprinz möge 
sogleich seinen permanenten Wohnsitz in England nehmen, um die Sukzession 
zu stabilisieren.23 Auf diese Weise werde auch der Stuartprätendent aus dem 
Feld geschlagen und Großbritannien um so fester mit dem Kaiser, dem Reich 
und Holland verbunden. 

Georg Ludwigs Position ist aus dem folgenden Briefwechsel ersichtlich: Man 
möge die Erbansprüche Kurfürstin Sophies vorsichtig behandeln. Seine eigenen 
und seines Sohnes Sukzessionsansprüche wolle er zwar wahren, aber es sei zu 
früh, schon jetzt die Modalitäten für den in der Zukunft liegenden Fall festzule
gen. Eine zeitweise Anwesenheit des Kurprinzen in England sei wohl möglich 
und sinnvoll, um Land, Leute und Sprache kennenzulernen, aber als zukünfti-

22 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 1 ), Bd. 3, S. 593. 
23 Ebd., Bd. 4, Quellenanhang Nr. 94, S. 552-564. 
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ger Kurfürst müsse er sich zeitweise auch im eigenen Land aufhalten aus Rück
sicht auf die Stände und die Einwohner Hannovers. Insgesamt gewinnt man den 
Eindruck, daß Georg Ludwig erhebliche Bedenken angesichts der vielen Un
wägbarkeiten hegte und das englische Erbe als fast erdrückend groß empfand: 
[...] für unsere person ein so weitleufiges Werck, als die Regierung der großbri
tannische Reiche wäre, zu übernehmen.14 Die durchaus vernünftigen Vor
schläge Wilhelms III., die von vielen Engländern geteilt wurden, stießen 1701, 
verständlicherweise, auf einen schwankenden und zweifelnden, wenn auch 
prinzipiell am Erbanspruch festhaltenden, hannoverschen Kurfürsten. Für en
gagierte Befürworter der hannoverschen Sukzession, wie z. B. Leibniz, war seine 
Haltung zu zögerlich. Der Philosoph und Hofhistoriograph schlug Anfang 1701 
vor,25 in England durch anonyme Schriften die Öffentlichkeit für das Haus 
Hannover zu gewinnen, also eine Art Werbekampagne durchzuführen. Offen
bar dachte er selbst daran, mit diesem Auftrag nach London zu gehen und dort 
die Parlamentarier zu beeinflussen. 

Dem englischen Parlament ging es bei den Beratungen des Act of Settlement 
im Frühjahr 1701 (Beginn 14. März 1701) um die beiden Grundprobleme: Si
cherung der Erbfolge im Sinne der 1689 getroffenen Entscheidung für die prote
stantischen Stuartnachkommen auch unter den veränderten Bedingungen und 
Festigung der Parlamentsrechte im Lichte der mit Wilhelm III. gemachten Er
fahrungen. Beides wurde erreicht. Am 22. Juni 1701 verabschiedete das Parla
ment den Act ofSettlement, genauer Act for the further limitation of the crown 
and better securing the rights and liberties of the subjects16 In ihm werden die 
Kurfürstin Sophie und ihre protestantischen Nachkommen genannt und dann 
die parlamentarischen Bindungen der Krone detailliert aufgeführt. Schon am 
nächsten Tag wurde das Gesetz vom König in Kraft gesetzt. 

Die Reaktion auf hannoverscher Seite mußte einerseits Befriedigung sein, 
andererseits konnte Befremden über das politische Selbstbewußtsein des Parla
ments entstehen. Um dies zu vermeiden, stellte der Gesandte Schütz dem Kur
fürsten gegenüber die Bedeutung des Geblütsrechts heraus und spielte die Parla
mentseinschränkungen der Krone herunter.27 Kurfürstin Sophie hat offenbar 
ihre Nomination als das Mindeste, das ihr zustand, aufgenommen und nur be
klagt, daß sie zu alt sei, um tatsächlich die ihr zukommende Würde je einneh
men zu können. Georg Ludwig ist jedem Gerücht, er sei nicht interessiert, ener-

24 4.2.1701, ebd., S. 561. 
25 WieAnm.22. 
26 MICHAEL, W., Englische Geschichte im achtzehnten Jahrhundert, Bd. 1: Die Anfänge des 

Hauses Hannover, Berlin, Leipzig 21921, S. 286-291. 
27 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 1), Bd. 4, S.33. 
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gisch entgegengetreten und hat die prinzipielle Rechtsposition bekräftigt. Die 
Überbringung der Staatsurkunde nach Hannover erfolgte durch eine Sonder
gesandtschaft, die von Generalmajor Charles Gerard Earl of Macclesfield an
geführt wurde und mit einem Gefolge von 70-80 Personen Mitte August in 
Hannover erschien.28 Feierlicher Höhepunkt der mit barockem Zeremoniell 
inszenierten Veranstaltungen war die Überreichung der Sukzessionsurkunde an 
Kurfürstin Sophie am 15. August 1701 in ihrem Audienzgemach. Hieran schloß 
sich ein Empfang Macclesfields durch den Kurfürsten, den Kurprinzen und 
seine Schwester an, worauf weitere Festlichkeiten folgten. Zwei Wochen später, 
am 3. September, wurde Georg Ludwig der Hosenbandorden verliehen bzw. auf 
die am 21. Juni erfolgte Verleihung nun die Investitur unter Assistenz des eigens 
nach Hannover gereisten englischen Wappenherolds vorgenommen - auch dies 
wieder ein höfisch-barockes Spektakel von zeremonieller Würde. 

Die Feiern, die Geschenke, die Unterhaltung der Gesandtschaft kosteten viel 
Geld - wieviel genau, läßt sich nicht sagen.29 Daß der allem Zeremoniellen ab
holde und ganz allgemein als sparsam bis knauserig bekannte Kurfürst darüber 
nicht begeistert war, ist verständlich, hatte er doch vermutlich - neben seiner 
Mutter - einen beträchtlichen Teil der Ausgaben aus seiner Privatkasse zu be
gleichen. Ob sich diese Investition je in wirkliche Machtsteigerung, zumal für 
das Kurfürstentum, würde umsetzen lassen, war ungewiß. Daß Georg Ludwig 
in dieser Frage skeptisch war und sich, seinem Temperament entsprechend, zu
rückhaltend verhielt, ist um so verständlicher, wenn man bedenkt, daß auch die 
Kurwürde zu diesem Zeitpunkt noch ungefestigt und ohne tatsächliche Macht 
war und bis zu ihrer vollen Durchsetzung noch jahrelanger Mühen und finan
zieller Aufwendungen bedurfte. 

Wenig später (19.3.1702) starb Wilhelm III., erst 52jährig, nach einem Rei
tunfall. Seine Schwägerin, Anna von Dänemark, geboren 1664 - damals also 38 
Jahre alt - , folgte ihm auf den englischen Thron, und die Hannoveraner waren 
dem englischen Thron wieder einen Schritt näher gerückt. Was bedeutete der 

28 Ebd., S.40ff.; Schilderung des die Gesandten begleitenden englischen Freidenkers John 
Toiand - To LAND, J., An Account of the Courts of Prussia and Hanover, sent to a Minister 
of State in Holland, London 1705 (abgedruckt bei MELVILLE, L., The First George in Ha
nover and England, London 1908, S. 149-173); deutsch in: DERS., Relation von den König
lichen Preußischen und Chur-Hannoverschen Höfen: an einen vornehmen Staats-Minister 
in Holland überschrieben, Frankfurt am Main 1706. Vgl. ferner MALORTIE, E. V., Der han
noversche Hof unter dem Kurfürsten Ernst August und der Kurfürstin Sophie, Hannover 
1847, S. 131-139. 

29 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 1), Bd. 4, S.44. 
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Thronwechsel für Hannover, und wie stellten sich Georg Ludwig und Sophie zu 
der veränderten Situation? 

Vor und über allen persönlichen Sympathien und Antipathien der betroffenen 
Personen standen die von keiner Seite in Frage gestellten staatlichen Interessen 
und vertraglich eingegangenen Verbindlichkeiten. Diese erzwangen eine politi
sche Kontinuität über den Thronwechsel hinaus. Die beim Regierungsantritt 
Annas Europa bestimmende politische Konstellation war durch den Nordi
schen Krieg und durch die spanische Erbfolgefrage geprägt, und ein Ausscheren 
aus den Bündnisverpflichtungen war weder England noch Hannover möglich. 
So stellte man sich auf die neue Situation ein, wenn auch weder bei Anna noch 
bei Georg Ludwig und Sophie mit großer Begeisterung und persönlicher Zunei
gung. Vermutungen von Zeitgenossen und Historikern über persönliche An
imositäten30 sollen hier unberücksichtigt bleiben. Das Verhältnis Georg Lud
wigs zu Königin Anna betreffend wird häufig angeführt, diese habe ihm niemals 
verziehen, daß er sie 1680/81 bei seiner Brautfahrt nach England verschmäht 
habe.31 Politisch-historisch von größerer Bedeutung ist, daß Königin Anna mit 
ihrem Ministerium sogleich die Fortsetzung der Großen Allianz32 und der pro
testantischen Sukzession verkündete.33 Die dem Thron näher gerückte Kurfür
stin ließ sie ins offizielle englische Kirchengebet aufnehmen. Die praktisch
handfest denkende und sich häufig privat recht deftig äußernde Sophie hätte 
wohl lieber eine Rente oder Apanage bewilligt erhalten, denn die ihr besonders 
nahestehende Nichte Elisabeth Charlotte (Liselotte) von der Pfalz schrieb ihr im 
Mai 1702: zu dem kurzen Gebet gehören lange Bratwurst?4 Ähnliche Reaktio
nen der Kurfürstin lassen sich auch in den kommenden Jahren feststellen. Die 
englische Königin aber verhielt sich korrekt, und man konnte ihr nichts vorwer
fen. 

1705/06 erhielt die Thronfolge eine neue Dimension. Mit fortschreitender 
Zeit sahen Whigs und Tories mit wachsender Besorgnis die praktischen Schwie
rigkeiten für den Erbfall. 1705 wurde von den hannoverfreundlichen englischen 
Parlamentariern der Plan ventiliert, Kurfürstin Sophie nach England einzula-
den.35 Er zerschlug sich aber am Widerstand der Königin. 

30 Ebd., S. 66 ff. 
31 Ebd. 
32 Zusammenschluß Englands, Hollands und des Kaisers zur Allianz am 7. September 1701. 

Zu Hannovers Unterstützung der Großen Allianz und den englischen Hilfsgeidern vgl. 
BRAUER, G., Die hannoversch-englischen Subsidienverträge 1702-1748, Aalen 1962. 

33 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 1), Bd. 4, S.66. 
34 Ebd., S. 68 Anm. 80. 
35 Ebd., S. 99 ff. 
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Von Erfolg gekrönt war 1706 der Vorstoß der Whigs, Sophie und ihre leibli
che Nachkommenschaft naturalisieren zu lassen und für den Thronfolgefall das 
organisatorische Verfahren zu regeln. Für die beiden Fragen verabschiedete das 
Parlament am gleichen Tag je ein Gesetz: Den Act of Naturalization36 hielt So
phie für überflüssig, da sie als Enkelin Jakobs I. eigentlich schon von Geburt 
Engländerin sei. Auch widersprach es ihrem Denken in Geblütsrecht-Katego
rien, sich vom Parlament etwas verleihen zu lassen, was sie nach ihrer Auffas
sung längst besaß. Ferner monierte sie am Gesetzestext die Bezeichnung „Han
nover" anstelle von „Braunschweig-Lüneburg". Sie empfand ihre Titulatur 
„Excellent" oder „Most Excellent" als unpassend; „Serenissime" stehe ihr zu, 
wie sie meinte, was ihr der hannoversche Gesandte in London, Schütz (d. Ä.), 
aber als nach englischem Sukzessionsgesetz und Gesetzgebungsverfahren als 
unerfüllbar ausreden mußte. Politisch wichtiger war der am gleichen Tag verab
schiedete Act of Regency (An Act for the better security of her Majesty's F er son 
and Government and of the succession to the crown of England in the Prote
stant line)?7 Er sah für den Eintritt des Erbfalls die Übernahme der Regierungs
gewalt durch einen Regentschaftsrat vor, dem neben den sieben Inhabern der 
höchsten38 Staatsämter von der Thronfolgerin in einem Instrumentum Regimi-
nis benannte Vertrauenspersonen angehören sollten.39 

Während man in Hannover wenig tun konnte, um die beiden Sukzessionsge
setze zu befördern, konnte man bei ihrer Entgegennahme durchaus politisch 
Farbe bekennen. Hier aber gingen Sophies Geringschätzung der „Pergamente" 
eine unglückliche Verbindung mit Georg Ludwigs Knauserigkeit und seinem 
Desinteresse am Zeremoniellen ein: Wegen der Übergabemodalitäten der Ge
setze kam es zu Spannungen zwischen Hannover und London. Die Kurfürstin 
hielt eine Sondermission unter Lord Halifax für unnötig und zu teuer und 
meinte, es sei durchaus ausreichend, sich des englischen Gesandten Howe zu be
dienen. Dies führte zu einiger Verärgerung in London, der hannoversche Ge
sandte v. Schütz plädierte aus London für eine angemessene Aufnahme von 

36 11.4.1706, siehe Statutes of the Realm, hg. von A. LUDERS und T. E. TOMLINS, 11 Bde., 
London 1810-1828, Bd. 8, London 1821, S. 487. 

37 Ebd., S. 498-503. 
38 Die 7 höchsten Staatsämter waren: Erzbischof von Canterbury, Lordkanzler/Großsiegel

bewahrer, Lordschatzmeister, Präsident des Geheimen Rates, Lord Privy Seal, Großadmi
ral und Lord Chief Justice. 

39 Unter Instrumentum Regiminis ist nach SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 1), 
Bd. 4, S. 142 f., die Liste der Mitglieder des Regentschaftsrates zu verstehen, die nach dem 
Act of Regency (= Regentschaftsgesetz) von 1706 von der Thronfolgerin für den Fall des 
Thronwechsels erstellt wurde; vgl. auch MICHAEL, Englische Geschichte (wie Anm.26), 
S.271. 
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Lord Halifax in Hannover,40 der sich dort vom 29. Mai bis 28. Juni 1706 auf
hielt.41 Barockes Zeremoniell und Pomp wurden entfaltet, und der Kurprinz er
hielt, wie fünf Jahre zuvor sein Vater, den Hosenbandorden. Der politische 
Rang des hannoverschen Hofes wurde in diesen Tagen vor den Augen der engli
schen Gesandtschaft noch hervorgehoben durch den gleichzeitig stattfindenden 
Besuch König Friedrichs I. von Preußen, des seit einem Jahr verwitweten 
Schwiegersohnes der Kurfürstin, aus Anlaß der Verlobung seines Sohnes Fried
rich Wilhelm mit Sophie Dorothea (1687-1757), der einzigen Tochter des han
noverschen Kurfürsten. Insgesamt versammelte sich im Juni 1706 also eine illu
stre Gesellschaft in Hannover zur Feier hochpolitischer Verbindungen zwischen 
London, Hannover und Berlin. 

Fast sechs Jahre später, Anfang 1712, wurde von den hannoverfreundlichen 
Whigs ein weiterer Vorstoß in Rangfragen vorgenommen. Im Act of Precedence 
(20. Februar 1712)42 wurden Sophie, Georg Ludwig und dem Kurprinzen Ge
org August und ihren protestantischen Nachkommen nächst der englischen Kö
nigin der höchste Rang vor allen anderen Peers des Königreichs eingeräumt - im 
Unterschied zur bisherigen Regelung unabhängig vom Datum ihrer Ernennung 
- , wieder eine Entscheidung, die in den Augen der nüchternen Sophie zu billig 
war, da sie nichts kostete. Diese Beurteilung berücksichtigte jedoch nur einen 
Aspekt der Sache. Zweifellos hat auch auf englischer Seite die Kostenfrage im
mer eine wichtige Rolle gespielt, und die Hannover-Partei mußte immer darauf 
achten, den Kritikern der hannoverschen Sukzession und der sich anbahnenden 
Personalunion keinen Anlaß für den Verdacht zu liefern, englisches Geld werde 
für eine fremde Dynastie und ein fremdes Land ausgegeben. Andererseits besa
ßen Rang- und Zeremoniell-Fragen politisches Gewicht und waren Ausdruck 
von politischer Macht und Einfluß. 

Wie sehr diejenigen, die eine reibungslose Thronfolge gesichert wissen woll
ten, sich darum bemühten, auf dem jeweils aktuellen politischen Stand zu sein, 
zeigt die Anpassung des Act of Regency im Herbst 1712. Das Gesetz war nach 
der Union mit Schottland 1707 novelliert worden; nun wurde es im Herbst 1712 
(12. Oktober) durch das zweite Instrumentum Regiminis der Kurfürstin Sophie 
auf den neuesten Stand gebracht. 

Trotz aller staatsrechtlichen Vorkehrungen für eine reibungslose Thronüber
nahme durch die Hannoveraner durch Sukzessionsakte, Regentschaftsgesetz, 
Gesetze zur Naturalisation und Regelung der Rangfolge und durch das mehr-

40 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 1), Bd. 4, S. 150. 
41 Ebd., S. 151 ff. 
42 Ausfertigung der Urkunde 26. März 1712; vgl. ebd., S.269, und MICHAEL, Englische Ge

schichte (wie Anm. 26), S. 304 f. 
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mais auf den aktuellen Stand gebrachte Instrumentum Regiminis kam es - wie 
nicht anders zu erwarten - im unmittelbaren Vorfeld des Thronwechsels zu ei
ner innenpolitischen Krise in England und hektischen Bemühungen in Hanno
ver. 

Die schwere Erkrankung Königin Annas im Winter 1713/14 ließ alle politisch 
Interessierten aktiv werden, doch sollte die Besserung ihres Zustandes im Früh
jahr 1714 noch einmal eine Atempause gewähren. Seit 1710 waren in London 
und Hannover die Gesandtschaftsposten nicht mehr kontinuierlich besetzt und 
damit von beiden Seiten die für die Sukzession wichtigen Kontakte nicht mehr 
gebührend gepflegt worden. Das lag zweifellos an der unterschiedlichen außen
politischen Interessenlage der beiden Länder während des militärischen Rin
gens im Spanischen Erbfolgekrieg. England nahm 1710 einen Kurswechsel vor. 
Die neue Tory-Regierung wollte den Krieg beenden und möglichst unter Wah
rung englischer Interessen Frieden schließen. Der Kriegsheld Marlborough 
wurde entlassen, die Whigs als Kriegspartei, aber auch als politische Stütze der 
hannoverschen Sukzessionsansprüche, verloren an Einfluß, England näherte 
sich Frankreich und leitete Friedensverhandlungen ein, die nach einem Prälimi
narfrieden (Oktober 1711) schließlich zum Frieden von Utrecht 1713 führten. 
Georg Ludwig, der antifranzösischen Großen Allianz weiter verbunden, sah sich 
durch den militärischen Abfall Englands im Stich gelassen. Im Lichte der anste
henden Personalunion wurde ihm hier der Interessenunterschied der zukünftig 
miteinander verbundenen Staaten noch einmal deutlich vor Augen geführt. 

Königin Anna kann allerdings trotz des mit den Tories durchgeführten Kurs
wechsels nicht Verrat an der Thronfolgeordnung vorgeworfen werden. Frank
reich erkannte in Utrecht die Sukzession an und trennte sich vom Pretender.43 

Den hannoverschen Interessen war also weitgehend Genüge getan und die 
Aussichten eines Stuart-Prätendenten weiter zurückgegangen. Auf dieser politi
schen und rechtlichen Basis begannen nun 1713/14 die alte Kurfürstin, der Ge
heime Rat und der Kurfürst Stellung zu beziehen. 

Nach dem Tod des hannoverschen Gesandten Schütz d.Ä. 1710 war die Lon
doner Vertretung nur zeitweise hauptamtlich besetzt gewesen; kurzfristig hatte 
Hans Kaspar v. Bothmer Missionen in London wahrgenommen. Danach war 
der älteste Sohn des früheren hannoverschen Premierministers Otto Grote, 
Thomas Grote, wenige Monate in London bis zu seinem unerwarteten Tod im 
März 1713.44 Ende August 1713 verließ Georg Wilhelm v. Sinold, genannt 

43 Art. 4 und 5 des Vertrages zwischen Frankreich und Großbritannien; vgl. SCHNATH, Ge
schichte Hannovers (wie Anm. 1), Bd. 4, S.310. 

44 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 1), Bd. 4, S.286 ff. 
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Schütz d. J.,45 Hannover mit vier Instruktionen Georg Ludwigs und einer So
phies versehen.46 Die kontinuierliche Arbeit der Gesandtschaft aber hatte über 
Jahre bei Friedrich Christoph Kreyenberg gelegen, seit 1708 Sekretär in Lon
don, 1710 zum Residenten ernannt.47 Bezeichnend für die unterschiedliche Vor
gehensweise des Kurfürsten und Sophies war im Frühjahr 1714 der Eklat, den 
die sogenannte Writ-Affäre auslöste.48 Dabei war es um Folgendes gegangen: 
Seit Jahren wurde von den Anhängern der hannoverschen Thronfolge in Eng
land der Plan erörtert, zwecks Etablierung der weifischen Dynastie den Kur
prinzen nach London übersiedeln zu lassen. Es war bekannt, daß Königin Anna 
auf einen derartigen Vorschlag ablehnend reagierte, und der Kurfürst hatte sich 
dazu immer hinhaltend bis abwartend verhalten. Anders die alte Kurfürstin, 
die - von Leibniz unterstützt - die Sukzessionsfrage immer entschiedener betrie
ben hatte, und auf deren Wunsch hin Schütz im April 1714 aktiv wurde. Er 
wurde beim Lordkanzler vorstellig, um für den Kurprinzen ein Einladungs
schreiben zur Übernahme des ihm zustehenden Oberhaussitzes einzufordern. 
Rechtlich war gegen diesen Wunsch nichts einzuwenden, und nach dem Natu
ralisationsgesetz und Act of Precedence konnte dem Kurprinzen die Einnahme 
des Oberhaussitzes auch nicht abgeschlagen werden. Bei Königin Anna und am 
Hof von St. James aber löste die Anfrage größte Verstimmung aus, brachte 
Schütz Hofverbot ein und beendete seine Diplomatenlaufbahn. Denn Georg 
Ludwig erteilte ihm einen scharfen Verweis, und der Gesandte blieb gesell
schaftlich geächtet. So viel an dem ganzen Vorgang ungeklärt bleibt; fest steht, 
daß er für das atmosphärische Verhältnis zwischen London und Hannover eine 
schwere Belastung bedeutete. Die viel zitierten und vermutlich überbewerteten 
sogenannten „bösen" Briefe Königin Annas an den Kurfürsten, die Kurfürstin-
Witwe und den Kurprinzen in Hannover49 und der unmittelbar auf sie folgende 

45 Vgl. ebd., S. 324 ff., und MICHAEL, Englische Geschichte (wie Anm. 26), S. 309-314 und 
326-330. 

46 28.8.1713, bei SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 1), Bd.4, Quellenanhang 
Nr. 147, S. 714-725, und Nr. 148, S. 725-729; vgl. auch MICHAEL, Englische Geschichte 
(wie Anm. 26), S. 309-312. 

47 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 1), Bd. 4, S.220f. und 316 ff., und MICHAEL, 
Englische Geschichte (wie Anm. 26), S.308. 

48 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 1 ), Bd. 4, S. 370-380 und 386, MICHAEL, Eng
lische Geschichte (wie Anm. 26), S. 326-332. 

49 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 1), Bd. 4, S. 386-399 und Quellenanhang 
Nr. 153, S. 734-740; vgl. auch MICHAEL, Englische Geschichte (wie Anm. 26), S.332, und 
HATTON, R., Georg I. Ein deutscher Kurfürst auf Englands Thron, Frankfurt am Main 
21982,S.115. 
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Tod Sophies am 8. Juni 1714 machten auf jeden Fall den Plan einer Übersied
lung des Kurprinzen zunichte. 

Während diese Vorgänge sich zwischen den Hauptpersonen sozusagen auf 
offener politischer Bühne abspielten, verfolgten im Hintergrund die hannover
schen Geheimen Räte konsequent die Linie einer energischen Förderung der 
Sukzession.50 Offenbar befürchteten die hannoverschen Politiker keinen Inter
essengegensatz zwischen England und Hannover und erwarteten von der Perso
nalunion für Hannover große Vorteile. Dies belegen zwei Gutachten vom 22. 
Februar und 5. Juni 1714,51 in denen sie den Kurfürsten beschwören, die der 
Sukzession förderlichen Ausgaben nicht weiter zu versagen und sich der großen 
historischen Chance nicht zu verschließen. Insbesondere das Gutachten vom 
5. Juni - drei Tage vor Sophies unerwartetem Tod - entwirft ein großes weltpoli
tisches Panorama, in dem der Sukzession ein entscheidender Stellenwert zuge
schrieben wird. Dem Kurfürsten wird vor Augen geführt, daß gloire, lustre und 
ein unschätzbarer avantage seines Hauses auf dem Spiel stünden; ferner gehe es 
um die salus publica und Freyheit gantz Europas und schließlich um die Evange
lische Religion. Entzöge sich der Kurfürst dieser historischen Verantwortung, so 
würden sehr funeste und fatale Folgen für Europa, das Reich und dessen Glieder 
entstehen. Man meint hier schon den hannoverschen Premierminister Bern-
storff zu hören, der bald in England „die Machtmittel Großbritanniens für die 
Ziele seiner Politik"52 einzusetzen versuchte. Massiver konnte man den Kurfür
sten argumentativ nicht bedrängen. Dazu blieb auch keine Zeit mehr. Denn sie
ben Wochen nach Sophies Tod starb auch Königin Anna (12. August 1714), und 
nun zögerte Georg Ludwig nicht, die große Chance und Herausforderung anzu
nehmen. 

Georg Ludwig trat 1714 ein großes, ziemlich schweres Erbe an, und es spricht 
für seinen nüchternen Realitätssinn, daß er sich der Schwierigkeit der auf ihn 
zukommenden Aufgaben bewußt war und sich ohne Illusionen auf ein politi
sches Experiment einließ, dessen Ausgang ungewiß war. Bevor er seine geliebte 
Heimat für ein ihm in jeder Hinsicht fremdes Land auf ungewisse Zeit verließ, 
bestellte er sein Haus und gab seinem Kurfürstentum mit dem Regierungsregle
ment vom 29. August 1714 eine Verfassung, nach der die Regierungsgeschäfte 

50 Vgl. dazu das Gutachten vom 9. Juli 1701, also unmittelbar nach Inkrafttreten der Sukzes
sionsakte; SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 1 ), Bd. 4, S. 36 und Quellenanhang 
Nr. 99, S. 571-578. 

51 Abgedruckt ebd., Quellenanhang Nr. 149, S. 729-730, und Nr. 156, S. 743-747. 
52 MEDIGER, W., Mecklenburg, Rußland und England-Hannover 1706-1721. Ein Beitrag 

zur Geschichte des Nordischen Krieges (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Nie
dersachsens 70), 2 Bde., Hildesheim 1967, Bd. 1, S.231. 
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in seiner Abwesenheit von den im Lande bleibenden Ministern durchgeführt 
werden sollten.53 Die verwaltungstechnischen Probleme der Trennung des 
Herrschers von seinen Stammlanden versuchte man dadurch aufzufangen, daß 
man in London die Deutsche Kanzlei einrichtete.54 Ferner dienten die Reisen 
des Landesherrn nach Hannover55 dem politischen Zweck, Hannover nicht in 
die Zweitrangigkeit absinken zu lassen, sondern als Schauplatz wichtiger diplo
matischer Verhandlungen wieder in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken 
und die Beziehungen innerhalb des Reiches und zu den Nachbarhöfen zu pfle
gen. Leicht war es für Georg I. nicht, England für Monate zu verlassen. Er be
durfte der Einwilligung des Parlaments, und aufgrund ihrer negativen Erfah
rungen mit Wilhelm von Oranien waren die englischen Parlamentsvertreter 
mißtrauisch und eher unwillig. (Dies galt aber nur bis zur Aufhebung dieser 
Reise-Beschränkung 1716.) Vor allem aber mußten die innen- und außenpoliti
schen Verhältnisse ruhig und stabil sein, und die Parlamentssession mußte been
det sein. Während seiner 13jährigen Regierungszeit besuchte Georg I. sechsmal 
Hannover. Auf seiner letzten Reise starb er am 22. Juni 1727 67jährig in Osna
brück und wurde in Hannover beigesetzt. 

Das Testament Georgs I. Die Bedeutung der Personalunion für England und 
Hannover 

Da es hier nicht möglich ist, die gesamte Politik des Kurfürsten und Königs dar
aufhin zu analysieren, in welcher Weise hannoversche und englische Interessen 
durch die Personalunion beeinflußt wurden, soll statt dessen ein für diese Frage 

53 Vgl. DRÖGEREIT, R., Quellen zur Geschichte Kurhannovers im Zeitalter der Personal
union mit England 1714-1803 (Quellenhefte zur Niedersächsischen Geschichte 2), Hildes
heim 1949, und M E I E R , E.V., Hannoversche Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte 
1680-1866, 2 Bde., Hildesheim, New York 1973 [Ndr. von 1898-1899], Bd. 1, S. 156 ff. 

54 M E I E R , Verwaltungsgeschichte (wie Anm.53), Bd. 1, S. 170-191, und GRIESER, R., Die 
Deutsche Kanzlei in London, ihre Entstehung und Anfänge. Eine behördengeschichtliche 
Studie, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 89 (1952), S. 153-168. 

55 Vgl. dazu PATZE, H., Zwischen London und Hannover. Bemerkungen zum Hofleben in 
Hannover während des 18. Jahrhunderts, in: Festschrift für Hans Tümmler zu seinem 70. 
Geburtstag, hg. von P. BERGLAR, Köln, Wien 1977, S. 95-129; RICHTER-UHLIG, M., Hof 
und Politik unter den Bedingungen der Personalunion zwischen Hannover und England. 
Die Aufenthalte Georgs II. in Hannover zwischen 1729 und 1741 (Quellen und Darstellun
gen zur Geschichte Niedersachsens 107), Hannover 1992, und DIES. , Kommunikations
probleme zwischen London und Hannover: Die Reisen Georgs II. von England nach Han
nover 1727-1740, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 121 (1985), S. 207-227. 
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aufschlußreiches Dokument behandelt werden: das Testament Georgs I. von 
1716 mit dem Kodizill von 1720.56 

Die Grundidee Georgs bei der Abfassung seines Testamentes war offenbar, 
nur durch Aufhebung der Personalunion und Aufteilung unter zwei Herrscher 
aus dem Weifenhause sei es möglich, beiden Staaten die gebührende Tatkraft 
und Konzentration zuzuwenden. Der Plan sollte erst nach dem Ableben seines 
Enkels Friedrich Ludwig, also erst für die noch nicht geborene vierte Genera
tion, in Kraft treten und je nach vorhandenen Erben den Erst- und Zweitgebore
nen bedenken, oder Kurhannover solle, wenn in direkter Linie nur ein männli
cher Erbe (für England) da war, auf den braunschweig-wolfenbüttelschen 
Zweig des Gesamthauses übergehen. Der merkwürdige Plan, der vor dem Hin
tergrund der innenpolitischen Krisen in England nach 1715 entwickelt wurde, 
warf für alle Beteiligte große Probleme auf. Ging die englische Krone an den 
Erstgeborenen, so mußte im Reich wegen Verbindung der Neunten Kur mit der 
Primogenitur zumindest der Kaiser um seine Einwilligung gebeten werden. Eine 
Ausfertigung des Testaments ging also nach Wien, und mit dem Kaiser und sei
nen Ratgebern wurde verhandelt. Zur Umgehung dieser Probleme kam von 
englischer Seite die Idee auf, die Kurwürde beim Erstgeborenen zu lassen und 
auf den englischen Thron den jüngeren Erben zu setzen. Im übrigen aber konn
ten die englischen Juristen und Minister, die wegen der notwendigen Zustim
mung des Parlaments um Rat gefragt werden mußten, dem Teilungsplan keine 
Vorteile abgewinnen, sie sahen vielmehr Grund zu Verunsicherung und befürch
teten beim Thronwechsel ein Interregnum. 

Vieles an dem Testament bleibt unklar. Aufschlußreich aber ist es gleichwohl 
für Georgs Herrschaftsverständnis und für sein Bemühen, seiner Verantwor
tung als König und Kurfürst gleichermaßen gerecht zu werden. Bedenklich aus 
der Sicht englischer Politiker auf der Basis des 1689/1701 gefundenen labilen 
Machtgleichgewichts zwischen Parlament und Krone mußte vor allem sein, daß 
ein offenbar noch ganz in den politischen Kategorien eines patrimonialen Herr
schaftsverständnisses denkender Monarch testamentarisch über den Staat zu 
verfügen gedachte wie ein Privatmann über seine Gutsherrschaft - eine Denk
tradition, die sich übrigens bei den Weifen bis ins 19. Jahrhundert gehalten 
hat.57 Hinsichtlich der Gewichtung zwischen Großbritannien und Hannover ist 

56 HATTON, Georg L (wie Anm.49), S. 170if., und DRÖGEREIT, R., Das Testament Georgs I. 
und die Frage der Personalunion zwischen England und Hannover, in: Niedersächsisches 
Jahrbuch für Landesgeschichte 14 (1937), S. 94-199. 

57 Noch hat 1837 König Ernst August bei seinem Regierungsantritt das seit 1833 in Kraft be
findliche Staatsgrundgesetz Hannovers, vor allem wegen der Eingriffe in seine agnatischen 
Rechte, abgelehnt. Der öffentliche politische Protest (Göttinger Sieben) und die daran an-
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aufschlußreich, daß Georg I. schon zwei Jahre nach dem Beginn der Personal
union Großbritannien mit dem Erstgeburtsrecht auszuzeichnen bereit war. 
Ragnhild Hatton sieht bei Georg eine allmähliche Gewichtsverlagerung zugun
sten Großbritanniens.58 Daß sich aus Londoner Sicht den Georgen europäische 
Aspekte und Zusammenhänge eröffneten, die ihnen von Hannover aus vermut
lich verschlossen geblieben wären, liegt auf der Hand. Unterschiedliche, aber 
gleichgerichtete englische und hannoversche Interessen ließen sich in einigen 
Fällen zu beiderseitigem Gewinn verbinden oder als miteinander vereinbar dar
stellen, so z. B. im Nordischen Krieg Hannovers Streben nach dem Erwerb von 
Häfen und Küstenregionen (1720 Erwerb Bremens und Verdens) mit den engli
schen Interessen an der Sicherung der Handelswege über die Ostsee. In jedem 
Fall aber mußte vorsichtig und peinlich genau auf das immer wache Mißtrauen 
der anderen Seite geachtet werden, die sich leicht übervorteilt und benutzt 
wähnte.59 

So unbeliebt die Hannoveraner in England lange waren, und so schlecht ihre 
Könige bis ins 20. Jahrhundert in der angelsächsischen Geschichtsschreibung 
auch wegkamen60 - der Gedanke der Auflösung der Personalunion hat niemals 
starke Kräfte für sich mobilisieren können. Als Georg I. 1714 bei seiner Prokla
mation bejubelt wurde, galt die Begeisterung nicht dem Hannoveraner, sondern 
dem protestantischen Herrscher, der dem Ruf des Parlaments folgte und damit 
den Sieg des revolution settlement verkörperte. Schon bald hatte man sich of
fenbar - wohl auch mangels einer besseren Möglichkeit - aneinander gewöhnt 
und war zur Normalität des offen kritischen Miteinanders übergegangen. 

Für Georg IL stellte sich 1727 beim Tod seines Vaters die Frage der Trennung 
nicht mehr. Er war seit Jahren in die Rolle des oppositionellen Thronfolgers mit 
eigenem Hof hineingewachsen, worauf sich auch die englischen Politiker längst 
eingestellt hatten. Das System war akzeptiert und entwickelte sich entsprechend 
den es tragenden überindividuellen Interessen und Strukturen fort. 

Georg IL hat 1727 beim Tod des Vaters sogleich dessen Testament unter

schließenden Auseinandersetzung zeigen, daß die Juristen das staatsrechtliche Begriffsin
strumentarium dieser Übergangsperiode nicht eindeutig zu beurteilen vermochten, 

58 HATTON, Georg I. (wie Anm.49), S.328. 
59 Zur englischen Beurteilung der hannoverschen Interessenpolitik von Georg I. und Georg 

II. GIBBS, G. C., English Attitudes towards Hanover und the Hanoverian Succession in the 
First Half of the Eighteenth Century, in: England und Hannover. England and Hanover, 
hg. von A.M. BIRKE und K. KLUXEN (Prinz-Albert-Studien 4), München, London, New 
York 1986, S. 33-51. 

60 Vgl. KALTHOFF, E., Die englischen Könige des Hauses Hannover im Urteil der britischen 
Geschichtsschreibung, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 30 (1958), 
S. 54-197. 
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drückt61 und anschließend zur Wahrung der Rechte seiner Nachkommen in po
litischen Verhandlungen mit dem Kaiser und durch finanzielle Entschädigung 
der betroffenen braunschweig-wolfenbüttelschen Linie dafür gesorgt, daß die 
beiden in Wien und Wolfenbüttel hinterlegten Abschriften im hannoverschen 
Archiv verschwanden. 

Unter besonderen außenpolitischen Bedingungen, die auch innenpolitisch 
nicht ohne Folgen blieben, hat sich während Georgs IL Regierungszeit noch 
zweimal die Frage nach den Vor- und Nachteilen der Personalunion gestellt und 
zu lebhaften Debatten geführt. Das erste Mal während des Österreichischen 
Erbfolgekrieges (1740-1748), insbesondere vor dem Hintergrund einer aufge
heizten Anti-Hannover-Stimmung in der englischen Öffentlichkeit; das zweite 
Mal während des Siebenjährigen Krieges.62 

1744 beantworteten die hannoverschen Geheimen Räte Georgs IL Frage nach 
der Bedeutung der Personalunion für Hannover in einem Kollektivgutachten, 
dem ergänzend drei Separatgutachten beigefügt wurden.63 Nach Ausbruch des 
Siebenjährigen Krieges 1757 kam es zu keiner gemeinsamen Stellungnahme, 
sondern nur zu sieben (plus einem) Einzelvoten.64 In der Situation von 1757 -
nach der Konvention von Kloster Zeven - überwog aus hannoverscher Sicht der 
Schaden der Personalunion für das Kurfürstentum, dennoch sprach sich nur der 
Geheime Rat Schwicheldt für eine Auflösung der Personalunion aus, während 
alle anderen an ihr festhalten wollten. Im Grunde aber gab es - so sahen es da
mals auch die englischen Minister - keine ernsthafte Alternative zur Personal
union mehr. Und so wurde im Testament Georgs IL, das zwischen 1751 und 
1759 ausgefertigt wurde, auch als selbstverständlich vorausgesetzt, daß sie er
halten blieb. 

61 Vgl. HATTON, Georg I. (wie Anm.49), S. 183. 
62 Für die Diskussion der 40er Jahre stütze ich mich auf DANN, IL, Hannover und England 

1740-1760. Diplomatie und Selbsterhaltung (Quellen und Darstellungen zur Geschichte 
Niedersachsens 99), Hildesheim 1986. Für den Siebenjährigen Krieg stütze ich mich auf 
M E D I G E R , Mecklenburg (wie Anm. 52), und insbesondere DERS., Hastenbeck und Zeven. 
Der Eintritt Hannovers in den Siebenjährigen Krieg, in: Niedersächsisches Jahrbuch für 
Landesgeschichte 56 (1984), S. 137-166. W. Mediger hat mir wichtige kritische Anregun
gen gegeben und mir freundlicherweise seine Abschriften der sieben Gutachten von 1757 
(HStA Hannover, Hann. 92 Nr. 70, Hann. 92 III A Nr. 8) zur Frage einer möglichen Auflö
sung der Personalunion überlassen. Zum Verhältnis Hannovers zum Reich KÖNIG, T., 
Hannover und das Reich 1740-1745, Düsseldorf 1938. 

63 DANN, Hannover (wie Anm. 62). 

64 Es handelt sich um die Gutachten der Geheimen Räte G. A. v. Münchhausen (12.10.1757), 
Steinberg (19.10.), Schwicheldt (20.10.), Behr (19.10.), Hake (12.10.), v.d. Bussche 
(12.10.), und Diede (20.10.) sowie des Sekretärs des Kollegiums J. E. Meier. 
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Das war 1760 anscheinend ganz selbstverständlich der Fall, als Georg III. sei
nem Großvater auf den Thron folgte. Obwohl er sich rühmte, ein Engländer zu 
sein, und während seiner langen Regierungszeit niemals sein Stammland be
suchte, hat er dessen Interessen nicht gering geachtet und sie zu wahren und zu 
fördern versucht. Er behielt die regelmäßigen Treffen mit dem leitenden Mini
ster der Deutschen Kanzlei bei, schickte seine Söhne, bis auf den Prinzen von 
Wales, zum Studium nach Göttingen und ernannte seinen Zweitältesten Sohn 
Friedrich, den Herzog von York, zum Fürstbischof von Osnabrück. 

Im Laufe des 18. Jahrhunderts hatten beide Seiten trotz zeitweiser Irritatio
nen und immer latent vorhandenen Mißtrauens sich an die Verbindung ge
wöhnt; sie sahen letztlich überwiegend Vorteile und vor allem keine Alternative. 
Die Herrscher an der Spitze der beiden Staaten und ihre leitenden Minister bzw. 
Geheimen Räte - die, staatsrechtlich im Grunde nicht korrekt, in ihrem Titel 
trotz England- und Personalunion-Skepsis auf die königlich-großbritannische 
Würde nicht verzichten wollten - hielten an der Verbindung fest, und die struk
turellen Bindungen waren schließlich so stark, daß selbst populär-nationalisti
sche Emotionen wie in England in den 40er Jahren keine ernsthafte Bedrohung 
der Personalunion bedeuteten. Für Hannover bedeutete die Verbindung zur 
Weltmacht Großbritannien trotz möglicherweise zeitweiliger Nachteile insge
samt doch Prestige- und Machtgewinn, der sich auf dem Wiener Kongreß ganz 
handfest in Territorialgewinn und Rangerhöhung umsetzen ließ. Und für Eng
land war das 18. Jahrhundert unter den hannoverschen Georgen die Zeit mate
rieller Prosperität und des Aufstiegs zur Kolonial- und Weltmacht. Die 1688/89 
gefundene innere Balance, insbesondere auch im konfessionellen Bereich, ent
sprach und korrespondierte mit einer europäischen Außenpolitik der Balance of 
Power, die die Voraussetzung für Englands Weltstellung abgab.65 

65 Zur englischen Gleichgewichtspolitik in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Frie
denspolitik DUCHHARDT, H., England-Hannover und der europäische Friede 1714-1748, 
in: England und Hannover (wie Anm. 59), S. 127-144. 



DIETER BROSIUS 

DIE PERSONALUNION HANNOVER-ENGLAND. 
POLITISCHE INSTITUTIONEN UND PROZEDUREN AUS 

HANNOVERSCHER SICHT 

In der Nacht vom 16. auf den 17. August 1714 traf die Nachricht vom Tod der 
Königin Anna von Großbritannien in Hannover ein. Sie wurde für wichtig ge
nug erachtet, daß Kurfürst Georg Ludwig, der vier Tage zuvor in London unter 
dem Namen Georg I. zum König proklamiert worden war, umgehend geweckt 
und über das lange erwartete Ereignis informiert wurde. Wenige Stunden spä
ter, am Vormittag des 17. August, bestätigte ein weiterer Kurier offiziell die Aus
rufung des hannoverschen Weifen zum Erben des britischen Weltreichs.1 

Noch am gleichen Tag hielt Georg I. mit seinen Ministern in Hannover einen 
Kronrat ab, in dem bereits die ersten Überlegungen zu der Frage angestellt 
wurden, wie die Regierung und die Verwaltung des Kurfürstentums nach der 
bevorstehenden Übersiedlung des Monarchen nach England gehandhabt wer
den sollten. Gegenüber den britischen Abgesandten hatte der neue König ohne 
Einschränkung seine Bereitschaft zur Abreise nach London erklärt. Er war je
doch, offenbar ohne volle Kenntnis der ihm vom englischen Parlament auferleg
ten Pflichten, der Hoffnung, daß er nach gewisser, nicht allzu langer Zeit nach 
Hannover zurückkehren und in London eine Regentschaft durch seinen Sohn 
Georg August einrichten könne.2 Deshalb stand das Regierungsreglement, das 
in den folgenden Tagen beraten und am 29. August 1714 dann beschlossen 

1 Zu Vorgeschichte und Beginn der Personalunion siehe SCHNATH, G., Geschichte Hannovers 
im Zeitalter der neunten Kur und der englischen Sukzession 1674-1714 (Veröffentlichungen 
der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 18), Bd. 4, Hildesheim 1982. 
Zur Personalunion insgesamt fehlen genauere Untersuchungen; Überblicke bieten R Ö H R 
BEIN, W.R. und ROHR, A.v., Hannover im Glanz und Schatten des britischen Weltreiches. 
Die Auswirkungen der Personalunion auf Hannover von 1714 bis 1837. Beiträge zur Aus
stellung, Hannover 21977, sowie KÖNIGS, P., The Hanoverian Kings and their Homeland. 
A Study of the Personal Union 1714-1837, Sussex 1993 (deutsche Übersetzung: DERS., Die 
Dynastie aus Deutschland, Hannover 1998). 

2 GRIESER, R., Die Deutsche Kanzlei in London, ihre Entstehung und Anfänge. Eine behör
dengeschichtliche Studie, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 89 (1952), S. 153-168, 
hier S. 153. Immerhin stand Georg I. um diese Zeit bereits im 55. Lebensjahr. 



300 Dieter Brosius 

wurde, unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit; es sollte nur für die - wie man 
annahm, begrenzte - Dauer der Abwesenheit des Kurfürsten gelten. Daß es 
dann fast während der gesamten Zeit der Personalunion in Geltung blieb, war 
nicht vorauszusehen. So erklärt es sich wohl, daß das Reglement in seiner wenig 
systematischen Anlage den Eindruck des Improvisierten, nicht bis ins letzte De
tail Durchdachten erweckt,3 obwohl man ja vor dem Eintritt des Thronwech
sels lange genug Zeit gehabt hatte, sich mit dem Gedanken an die zumindest 
temporäre Trennung des Landesherrn von seinen Regierungs- und Verwal
tungsbehörden vertraut zu machen. 

Die wichtigsten Bestimmungen des Reglements, das in 35 Artikel gegliedert 
ist, lassen sich wie folgt zusammenfassen:4 Das System der hannoverschen Zen
tralbehörden, wie es im wesentlichen schon in der Regimentsordnung von 1680 
festgeschrieben worden war, blieb bestehen. Demnach wurde die Regierung des 
Kurfürstentums von vier Einrichtungen getragen: dem Geheimen Ratskolle
gium, das nun die Bezeichnung Königlich Großbritannische zur Kurfürstlich 
Braunschweig-Lüneburgisch en Regierung verordnete Geheime Räte erhielt -
später setzte sich dafür der Name „Ministerium" durch - , daneben von der 
Kammer, der Justizkanzlei und dem Konsistorium. Dazu trat durch Abspaltung 
aus dem Geheimen Rat das Kriegskanzlei-Kollegium. Sitz dieser Behörden blieb 
Hannover. Eine ja durchaus denkbare Verlegung nach London ist offenbar nie
mals auch nur ansatzweise erwogen worden.5 

Der wesentliche Zweck des Regierungsreglements war die Abgrenzung der 
Rechte und Zuständigkeiten zwischen dem Herrscher und seinem Regierungs
apparat. Wohl oder übel mußte der Kurfürst auf einen Teil seiner gewohnten, im 
absolutistischen Staat des 17. Jahrhunderts noch ausgebauten landesherrlichen 
Kompetenzen verzichten. Das bedingte schon die Entfernung zwischen seinen 
beiden Residenzorten, die die Kommunikation erschwerte und rasche Entschei
dungen unmöglich machte. Die Frist zwischen der Absendung eines Kuriers mit 
einer Anfrage und dem Eintreffen einer Antwort betrug im Durchschnitt drei 
Wochen, bei besonderer Dringlichkeit und Einsatz eines Eilkuriers günstigsten
falls neun bis zehn Tage.6 Das würde, wenn man an der grundsätzlichen Ent-

3 CONRADY, S., Die Wirksamkeit König Georgs III. für die hannoverschen Kurlande, in: Nie
dersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 39 (1967), S. 150-191, hier S. 155. 

4 Abdruck des Reglements bei DRÖGEREIT, R., Quellen zur Geschichte Kurhannovers im 
Zeitalter der Personalunion mit England 1714-1803 (Quellenhefte zur Niedersächsischen 
Geschichte 2), Hildesheim 1949, S.5-15. 

5 M E I E R , E. V., Hannoversche Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte 1680-1866, 2 Bde., 
Hildesheim, New York 1973 [Ndr. von 1898-1899], Bd. 1, S. 156. 

6 RÖHRBEIN und R O H R , Hannover (wie Anm. 1), S. 19. 
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Scheidungskompetenz des Monarchen ohne Einschränkungen festgehalten 
hätte, den ungestörten Fortgang der Regierungs- und Verwaltungsgeschäfte un
zumutbar behindert haben. Es mußte daher eine Unterscheidung getroffen wer
den zwischen Angelegenheiten, die der persönlichen Mitwirkung oder Entschei
dung des Landesherrn bedurften, und solchen, die selbständig vom Ministerium 
erledigt werden konnten und allenfalls nachträglich vom König zu bestätigen 
waren.7 

Zunächst geht das Reglement auf die Militärsachen ein (Art. 1-14). Sie wer
den unterteilt in die puren Militaria, bei denen der König sich die Entscheidung 
selbst vorbehielt, und die allgemeinen Militaria, welche in die Kollegia gehö
ren.8 Eine entsprechende Unterscheidung wird auch für die auswärtige Politik 
getroffen: Hier mußten nur in wichtigen und außerordentlichen Angelegenhei
ten, die allerdings nicht genauer definiert werden, Befehle oder Instruktionen 
aus London eingeholt werden.9 Die normalen laufenden Geschäfte konnte das 
Geheime Rats-Kollegium nach seinem besten Verstände eigenständig behandeln 
und erledigen. Wenn Gefahr im Verzuge lag, etwa bei einem Einfall feindlicher 
Truppen in das Land, dann durfte es sogar in rebus pacts et belli, über Krieg und 
Frieden also, entscheiden. Die hannoverschen auswärtigen Gesandten hatten 
ihre Berichte doppelt anzufertigen und sowohl nach London wie nach Hanno
ver zu senden; der Gesandte in Regensburg brauchte jedoch ausführliche Re
lationen nur nach Hannover, nach London aber lediglich kurze Berichte zu 
liefern - ein Anzeichen dafür, wie wenig Bedeutung man dem Reichstag noch 
zumaß. - Auf dem Felde der Justiz ging die Bestätigung der Strafurteile, bisher 
ein Vorrecht des Kurfürsten, auf das Ministerium über, das damit einen erhebli
chen Anteil an der obersten Gerichtsbarkeit gewann. Nur das Begnadigungs
recht behielt der Monarch sich vor.10 Seine persönliche Unterschrift war nur bei 
Privilegien und Gnadensachen, bei Obligationen und Bestallungen erforderlich. 
In allen übrigen Fällen unterzeichnete jeweils der Minister oder Geheime Rat, in 
dessen Zuständigkeit die Sache fiel.11 

Notgedrungen hatte der Landesherr damit auf einen Teil seiner Majestäts
rechte verzichtet und hatte sie dem hannoverschen Ministerium übertragen, das 
dadurch geradezu einen character repraesentationis principis erlangte.12 Das 

7 MEIER, Verwaltungsgeschichte (wie Anm.5), S. 157. 
8 Ebd., S. 158. 
9 BINGMANN, K., Das rechtliche Verhältnis zwischen Großbritannien und Hannover von 

1714 bis 1837, Celle 1925, S. 10; MEIER, Verwaltungsgeschichte (wie Anm.5), S. 159. 
10 MEIER, Verwaltungsgeschichte (wie Anm.5), S. 160f. 
11 Ebd., S. 163 f. 
12 Ebd., S. 165. 
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scheint die Bemerkung von Samuel Treuer, Professor des öffentlichen Rechts an 
der jungen Universität Göttingen, zu rechtfertigen, das hannoversche Geheime 
Rats-Kollegium habe ungleich mehr Splendeur als alle anderen entsprechenden 
Organe in Deutschland. Und auch Friedrich Thimme hat die Geheimen Räte als 
die eigentlichen Regenten des Landes sehen wollen.13 Aber diese Vorstellung 
hält der Realität nicht stand. Zwar gewährt das Reglement seinem Wortlaut 
nach den hannoverschen Ratskollegien in der Tat einen erheblichen Spielraum 
zu eigenständigem Handeln, aber erstaunlicherweise war man gar nicht darauf 
bedacht, ihn voll auszunutzen oder gar auszuweiten. Nicht zu Unrecht ist den 
Geheimen Räten vielfach der Vorwurf einer zu großen Zaghaftigkeit und Ängst
lichkeit gemacht worden, woraus eine gewisse Erstarrung der inneren Verhält
nisse Kurhannovers entstanden sei. Sprichwörtlich geworden ist der Satz, mit 
dem einer der Kollegen die durch Gerlach Adolph von Münchhausen betriebene 
Gründung der Universität Göttingen zu verhindern trachtete: Man muß sich 
hüten, etwas Neues anzufangen. Aus einer solchen Grundeinstellung heraus 
neigten die Geheimen Räte - mit Ausnahmen - zunehmend dazu, auch in weni
ger wichtigen Angelegenheiten, die ihrem Kompetenzbereich angehörten, eine 
Weisung aus London zu erbitten, anstatt die Entscheidung selbst zu treffen. 

Auf der anderen Seite hielten Georg I. und auch seine Nachfolger durchaus 
am Prinzip der uneingeschränkten monarchischen Regierung fest; wenn sie 
Rechte an die hannoverschen Kollegien delegiert hatten, dann nur dort, wo die 
Umstände es nicht anders zuließen, das heißt, wo rasche Entscheidungen erfor
derlich waren, die keinen Aufschub duldeten, oder wenn die Sache selbst von in
feriorer Bedeutung war. Nicht grundsätzliche oder gar von einem Reformwillen 
geprägte Erwägungen führten dazu, daß der Monarch sich von einem Teil seiner 
Vorrechte trennte; es handelte sich eher um eine Notlösung, um ein Zugeständ
nis an die durch die geographischen Gegebenheiten bedingte Situation. Der Ver
zicht auf die Alleinzuständigkeit des Herrschers wurde allerdings erleichtert 
durch die Überlegung Georgs L, daß seine Chur- und übrige Teutsche Lande 
[...] gleichsamb eine Dependenz von der Crohn Gross-Britannien werden wür
den^ und daß Hannover mit der Zeit als eine unterworfene Provinz von Gross-
Britannien geachtet und traktiert werden könne, wenn es von Engelland aus al
lezeit regieret werden würde.14 So wurde also für die Gesetzgebung, für Edikte, 
Mandate und Verordnungen verfügt, daß deren Entwürfe nur dann, wenn sie 
Gegenstände von einiger Importanz betrafen, vor der Inkraftsetzung und Ver-

13 BINGMANN, Das rechtliche Verhältnis (wie Anm.9), S. 11. 
14 DRÖGEREIT, Quellen (wie Anm.4), S.25f. 
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kündung nach London gesandt und vom König geprüft und unterzeichnet wer
den mußten.15 

Die Geheimen Räte durften die Deputierten der Landschaften des Kurfür
stentums im Namen des Landesherrn einberufen und ihnen Propositionen zur 
Beschlußfassung vorlegen; von diesen und auch von den darauf erfolgten Reso
lutionen hatten sie jedoch Bericht nach London zu erstatten. Eines der wichtig
sten seiner Rechte, das der Beamtenernennung, behielt sich der Landesherr al
lerdings fast ganz vor. Nur die unterste Ebene, die der Kanzlisten, Kopisten, 
Pedelle und Boten, wurde von Hannover aus besetzt; alle anderen Staatsdiener 
aber ernannte der König selbst, und dabei entschied er nicht selten anders, als 
die hannoverschen Minister es ihm vorgeschlagen hatten. Das gilt auch für den 
Geheimen Rat, der sich keineswegs, wie es gelegentlich behauptet worden ist, 
durch Kooptation selbst ergänzte, mögen auch die Empfehlungen zur Besetzung 
freier Ratsstellen vom Monarchen in der Regel gebilligt worden sein.16 Die 
Kammer, die zentrale Verwaltungsbehörde für die landesherrlichen Domänen, 
das Forstwesen, die Bergwerke und die Zölle, unterstand ohnehin unmittelbar 
dem Kurfürsten und war dem Einfluß des Geheimen Rats weitgehend entzo
gen.17 

Insgesamt gab das Regierungsreglement von 1714 nur den Rahmen vor, in 
dem sich die Verhältnisse dann einspielen sollten, und legte nur wenige Details 
fest. Es ist deshalb nicht erstaunlich, daß es im Lauf der Zeit immer mehr aus 
dem Blick geriet und bei Bedarf erst nach vielem Suchen herbeigeschafft werden 
konnte. Gleichwohl wurde aber kraft Gewohnheit die Richtung, in die es gewie
sen hatte, bis zum Ende der Personalunion beibehalten. Die vorgegebenen Ver
fahren des Zusammenwirkens zwischen London und Hannover spielten sich 
rasch ein und wurden nicht mehr grundsätzlich verändert, so daß man das Re
glement als Handlungsanweisung bald nicht mehr ständig zur Hand zu haben 
brauchte. Die Observanz machte eine genaue schriftliche Fixierung des Ge
schäftsgangs überflüssig. 

Es ist geschätzt worden, daß schon Georg I. etwa die Hälfte seiner auf Regie
rungsgeschäfte verwendeten Zeit dem hannoverschen Stammland gewidmet 
hat.18 Bei seinen Nachfolgern dürfte es nicht viel anders gewesen sein. Schon 
daran zeigt sich, daß der Kurstaat aus der Sicht der Monarchen, anders als aus 
dem Blickwinkel des englischen Parlaments und auch der Londoner Regierung, 
keineswegs in den Hintergrund gerückt oder zu einem wenig geschätzten 

15 MEIER, Verwaltungsgeschichte (wie Anm. 5), S. 160. 
16 Ebd., S. 165 f.; BINGMANN, Das rechtliche Verhältnis (wie Anm. 9), S. 12. 
17 CONRADY, Wirksamkeit (wie Anm. 3), S. 153. 
18 MEIER, Verwaltungsgeschichte (wie Anm. 5), S. 168. 
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Nebenland der britischen Krone geworden war. Die Könige und Kurfürsten be
hielten Hannover fest im Blick, auch Georg IIL, der das Stammland während 
seiner langen Regierungszeit bekanntlich nicht ein einziges Mal besucht hat, 
und sie begnügten sich durchaus nicht mit einer bloß formalen Wahrnehmung 
ihrer Souveränitätsrechte, sondern wirkten aktiv bei der Ausübung von Regie
rung und Verwaltung mit. Dazu bedurften sie natürlich eines speziellen Instru
ments, einer Stelle, die ihnen die erforderlichen Informationen verschaffen und 
zugleich ihre Vorstellungen und Entscheidungen in konkrete Maßnahmen um
setzen konnte. Diese Funktion erfüllte die „Deutsche Kanzlei" als eine aus dem 
normalen Verwaltungsaufbau herausgehobene Sonderbehörde bei der Person 
des Königs und Kurfürsten in London. Ihre Entstehung und ihre Anfänge hat 
Rudolf Grieser ausführlich dargestellt.19 Als Georg I. 1714 in die britische 
Hauptstadt übersiedelte, ließ er sich von zwei der sieben hannoverschen Gehei
men Räte oder Minister begleiten. In seinem Testament von 1720 verfügte er, 
daß mindestens zwei Mitglieder des Geheimen Rats sich ständig in London auf
halten sollten.20 Das wurde allerdings nicht lange durchgehalten. Von den bei
den Ministern, die als erste nach London abgeordnet worden waren, dem Pre
mierminister Andreas Gottlieb von Bernstorff und dem Kammerpräsidenten 
von Görtz, kehrte Görtz schon im Frühjahr 1716 nach Hannover zurück und 
wurde nicht ersetzt - wohl deshalb nicht, weil der bisherige hannoversche Ge
sandte am Londoner Hof, Hans Kaspar von Bothmer, ein enger Vertrauter Ge
orgs L, als dritter Berater des Königs zu Bernstorff und Görtz hinzugetreten war. 
Als dann 1720 auch Bernstorff endgültig heimkehrte, blieb der inzwischen in 
den Rang eines Geheimen Rats erhobene Bothmer allein in London; nur zeitwei
lig war ihm der Hofmarschall und Kammerrat Christian Ulrich von Harden
berg an die Seite gestellt - übrigens der einzige in dieser Position, der nicht dem 
hannoverschen Geheimen Ratskollegium angehörte. 1730 wurde Bothmer 
durch Johann Philipp von Hattorf abgelöst, der in nachgeordneter Stellung 
schon seit längerem zum Kreis der hannoverschen Beamten in London gehört 
hatte. Mit ihm beginnt die Reihe der Männer, die als alleinige Leiter der deut
schen Angelegenheiten unter der Bezeichnung Minister bei der Allerhöchsten 
Person des Königs fungierten, bis zum Ende der Personalunion 1837 insgesamt 
neun. Mit einer Ausnahme amtierten sie sämtlich über einen längeren Zeitraum, 
im Durchschnitt etwa 14 Jahre, Johann Friedrich Carl von Alvensleben sogar 23 
und Ernst Friedrich Herbert Graf Münster 26 Jahre. Das kam der Kontinuität 
des Regierens und des Verwaltungshandelns zugute, und es konnten sich ein zu-

19 GRIESER, Die Deutsche Kanzlei (wie Anm. 2). 
20 DRÖGEREIT, Quellen (wie Anm. 4), S.31. 
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meist enges Vertrauensverhältnis zum König und ein entsprechender Einfluß 
auf seine Entscheidungen entwickeln. Die herausgehobene Stellung der Leiter 
der Deutschen Kanzlei kommt übrigens in den von Amts wegen herausgegebe
nen „Königlich Groß-Britannisch- und Churfürstlich Braunschweig-Lünebur-
gischen Staatskalendern" nicht recht zum Ausdruck: Dort wird der Minister bei 
der Person des Königs schlicht unter der Rubrik Königliche und churfürstliche 
Landesregierung und würkliche Geheimte Käthe aufgeführt, lediglich mit dem 
Zusatz anitzo in London. 

Die den Ministern unterstellten sonstigen Angehörigen der Deutschen Kanz
lei, vom Geheimen Sekretär oder Legationsrat bis herab zum Kanzlisten und 
Kanzleidiener, entstammten fast durchweg den hannoverschen Zentralbehör
den, also der Geheimen Kanzlei, der Kammer oder der Kriegskanzlei; nur das 
Konsistorium und die Justizkanzlei waren darunter nicht vertreten. Insgesamt 
erscheint die Deutsche Kanzlei wie ein verkleinertes Abbild der in Hannover 
verbliebenen obersten Landesbehörden am Ort der neuen Residenz des Königs 
und Kurfürsten.21 Es handelte sich um einen verhältnismäßig kleinen Stab, der 
schon 1719 als German Chancery und 1721 als Seiner Majestät deutsche Kanz
lei bezeichnet wurde, gelegentlich auch als Geheime Kanzlei in London.11 Erst 
1824 weist aber das hannoversche Staatshandbuch die amtliche Bezeichnung 
Deutsche Kanzlei bei des Königs Allerhöchster Person in London aus. 
„Deutsch" ist dabei als ein Synonym für „hannoversch" zu verstehen; die Bezie
hungen zu anderen deutschen Staaten blieben natürlich der königlich großbri
tannischen Regierung vorbehalten und liefen nicht über die Deutsche Kanzlei.23 

In Hannover war der Verkehr des Kurfürsten mit den zentralen Behörden, 
wie in anderen Staaten auch, durch das Kabinett erfolgt, dessen Bedienstete das 
besondere Vertrauen des Landesherrn genossen. Sie und nicht die Minister hiel
ten Vortrag über die anstehenden Materien und legten ihrem Herrn die Re
skripte und Resolutionen zur Unterschrift vor.24 Georg I. setzte diesen Regie
rungsstil aus dem oder durch das Kabinett nach der Übersiedlung nach London 
fort, auch wenn ein Kabinett im eigentlichen Sinn nicht eingerichtet wurde; für 
seine persönliche Korrespondenz unterhielt der König lediglich einen Privatse
kretär, den Geheimen Legationsrat de Robethon. Die Funktion des Kabinettsse
kretärs ging zwar nicht formell, aber der Sache nach an den Minister bei der Per
son des Königs, also an den Leiter der Deutschen Kanzlei, über, unbeschadet der 

21 CONRADY, Wirksamkeit (wie Anm. 3), S. 157. 

22 GRIESER, Die Deutsche Kanzlei (wie Anm.2), S. 160. 
23 Zu den Aufgaben und Zuständigkeiten im einzelnen siehe ebd. und BINGMANN, Das recht

liche Verhältnis (wie Anm. 9), bes. S. 15 ff. 
24 GRIESER, Die Deutsche Kanzlei (wie Anm.2), S. 159. 
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Tatsache, daß er ja weiterhin Mitglied des Geheimen Rats-Kollegiums blieb, die 
bisher bewußt getrennt gehaltenen Bereiche also durch ihn miteinander ver
zahnt wurden. Grieser charakterisiert die Deutsche Kanzlei dementsprechend 
als nur ein durch ein Ministerialbüro ergänztes und erweitertes Kabinett.25 Da
bei meint er im Verlauf der ersten Jahrzehnte der Personalunion eine Akzentver
schiebung feststellen zu können, die sich aus den persönlichen Eigenschaften der 
beiden Monarchen ergeben habe: Unter Georg I. sei die Regierung überwiegend 
aus dem Kabinett, unter Georg IL mehr durch das Kabinett erfolgt.26 

Die doppelte Verankerung sowohl bei der Person des Königs wie im hannover
schen Geheimen Rat gab den in London residierenden Ministern einen Einfluß 
und eine Machtfülle, die leicht Neid und Eifersucht wecken und Animositäten 
auslösen konnte. Das zeigte sich schon in den ersten Jahren der Personalunion, 
als mit Bernstorffund Hattorf zwei äußerst ehrgeizige und machtbewußte Män
ner der Deutschen Kanzlei vorstanden. Spannungen blieben nicht aus; man warf 
sich gegenseitig Eigenmächtigkeit und Herrschsucht vor und versuchte einander 
auszumanövrieren. Vielleicht trugen diese Erfahrungen dazu bei, daß Georg II. 
und seine Nachfolger sich seit 1728 entgegen dem Testament Georgs I. mit der 
Anwesenheit nur eines ihrer hannoverschen Minister am Londoner Hof be
gnügten. 

Bernstorff stürzte übrigens 1720, weil er den Versuch gemacht hatte, sich in 
die englische Politik einzumischen, was sich das Londoner Kabinett natürlich 
nicht gefallen ließ. Seine Amtsnachfolger zogen daraus ihre Lehren und hielten 
sich aus Angelegenheiten des Gastlandes strikt heraus. Die Deutsche Kanzlei, 
die ihren Sitz im St.-James-Palace hatte, blieb eine allein auf Hannover ausge
richtete Behörde ohne jede personelle oder institutionelle Verflechtung mit eng
lischen Regierungs- oder Verwaltungsstellen. Das schloß eine gelegentliche Zu
sammenarbeit in Fragen, die für beide Seiten von Interesse waren, natürlich 
nicht aus, wie es etwa für die Verhandlungen um die Neutralisierung Hannovers 
im Jahr 1741 bezeugt ist.27 

Daß es zwischen den beiden Staaten keinerlei rechtliche oder verfassungsmä
ßige Verbindungen und Gemeinsamkeiten gab, wird auch daran deutlich, daß 
der hannoversche Minister in London für die englische Regierung den Rang ei
nes auswärtigen Gesandten besaß und zum diplomatischen Corps gerechnet 

25 Ebd., S. 160. 
26 Ebd.,S.158Anm.l5. 
27 RICHTER-UHLIG, IL, Hof und Politik unter den Bedingungen der Personalunion zwischen 

Hannover und England. Die Aufenthalte Georgs IL in Hannover zwischen 1729 und 1741 
(Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 107), Hannover 1992, S.55. 
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wurde.28 Auf der anderen Seite war England seit 1714 nicht mehr mit einer Ge
sandtschaft in Hannover vertreten. Daraus darf man nicht etwa schließen, daß 
das Kurfürstentum nun nicht mehr als ein fremder Staat betrachtet wurde. Viel
mehr erfolgte die Akkreditierung ja bei der Person des Monarchen, und da die
ser auf Dauer von Hannover abwesend war, hätte die Unterhaltung einer diplo
matischen Vertretung dort wenig Sinn gemacht. In anderen Staaten und auf 
Kongressen traten hannoversche und englische Diplomaten, Gesandte und 
Agenten unabhängig nebeneinander auf; gemeinsame Einrichtungen gab es 
nicht, wohl schon deshalb, weil England sich geweigert hätte, dann ständig als 
Schutzmacht des kleineren Partners in Anspruch genommen zu werden.29 Auch 
die Konsulate waren eigenständig. Wo allerdings Hannover nicht vertreten war 
(und das traf an vielen Stellen zu), da wurden hannoversche Untertanen schon 
einmal an ein englisches Konsulat verwiesen, das dann auch half - aber nur aus 
Gefälligkeit, nicht aufgrund einer sich aus der Personalunion ergebenden Ver
pflichtung. Wenn die beiden ersten George zu Besuch im Kurstaat weilten, dann 
begleiteten viele der in London akkreditierten Diplomaten sie auf der Reise, 
auch dann, wenn ihr Staat in Hannover eine eigene Vertretung unterhielt.30 

Die Geschäftstätigkeit der Deutschen Kanzlei läßt sich beschreiben als die ei
ner Durchgangsbehörde, die den gesamten Schriftverkehr zwischen dem König 
in London und seinen hannoverschen Behörden vermittelte.31 Alle Schreiben 
aus Hannover waren an den König gerichtet, wurden aber in der Deutschen 
Kanzlei geöffnet und erst dann dem Monarchen vorgelegt. Ihr Leiter hielt Vor
trag über die Eingänge und verantwortete die auf Weisung des Königs verf aßten 
und von ihm unterzeichneten Bescheide an die Zentralbehörden in Hannover. 
Auch die Prüfung der regelmäßig eingesandten Kassenauszüge, die konkret 
über die finanzielle Situation des Kurfürstentums, über Einnahmen und Ausga
ben im Interesse des Staates Auskunft gaben, gehörte zu seinen Aufgaben. Zwei
fellos hatte der Minister bei der Person des Königs gegenüber all seinen Kollegen 
einen erheblichen Kenntnisvorsprung, denn bei ihm liefen alle Informationen 
aus Politik und Verwaltung zusammen. Formal gleichrangig mit den übrigen 
Ministern, übte er doch zugleich eine Kontrollfunktion über sie aus. Wenn er 
dazu das volle Vertrauen des Königs besaß, dann wurde seine Position zum 
Dreh- und Angelpunkt der gesamten hannoverschen Politik. Er war der ent
scheidende Ratgeber des Monarchen. Zwar konnte der König ohne weiteres 

28 CONRADY, Wirksamkeit (wie Anm. 3), S. 155. 

29 BINGMANN, Das rechtliche Verhältnis (wie Anm. 9), S.21. 
30 Ebd., S. 24; RICHTER-UHLIG, Hof (wie Anm. 27), S. 45 f. 

31 BINGMANN, Das rechtliche Verhältnis (wie Anm. 9), S. 15. 
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auch mit den anderen Ministern korrespondieren, aber offenbar hat nur Georg 
III. das in nennenswertem Umfang getan.32 

Man darf wohl unterstellen, daß die Könige in der Regel die fähigsten und 
durchsetzungskräftigsten ihrer hannoverschen Minister nach London geholt 
haben. Auch das trug sicherlich zur Bedeutungssteigerung des Amtes bei. Er
kennbar wird das vor allem beim Grafen Münster (1805 bis 1831 auf dem Lon
doner Posten), der vor allem in den Jahren der Restauration nach 1815 zur alles 
beherrschenden Gestalt wurde, sich am Schluß mit seiner durch und durch kon
servativen Grundhaltung aber immer mehr Feinde machte und schließlich nach 
dem Regierungsantritt Wilhelms IV. aus dem Amt entlassen wurde. 

In der Spätphase der Personalunion entwickelte sich eine neue Institution, die 
der Kompetenz und Machtfülle der Deutschen Kanzlei hätte Abbruch tun kön
nen. Während der napoleonischen Ära hatte sich verstärkt gezeigt, daß die dau
ernde Abwesenheit des Landesherrn in Krisenzeiten empfindliche Nachteile 
und Gefahren mit sich brachte. Georg III. hoffte eine Besserung dadurch zu er
reichen, daß er einen seiner Söhne nach Hannover sandte, der dort seinen stän
digen Aufenthalt nehmen sollte. Dabei dachte er wohl weniger an eine Einfluß-
nahme auf die Verwaltung als an die erhofften und dann auch eingetretenen 
positiven Auswirkungen auf das mentale Verhältnis der Hannoveraner zu ihrem 
Fürstenhaus. Bald nach dem Ende der Fremdherrschaft, im November 1813, 
wurde Herzog Adolph Friedrich von Cambridge, der jüngste Sohn Georgs III., 
als Militärgouverneur in Hannover eingesetzt. Er blieb in seinen Funktionen zu
nächst ganz auf den militärischen Bereich beschränkt; seinen Wunsch, auch für 
die zivile Verwaltung Kompetenzen zu erhalten, wußte Graf Münster zu verei
teln. Immerhin erreichte er 1816 die Ernennung zum Generalgouverneur, wo
mit der Vorsitz im hannoverschen Ministerium verbunden war. Entscheidende 
Befugnisse erwuchsen daraus aber nicht, denn Beschlüsse des Ministeriums er
folgten weiterhin nach dem Mehrheitsprinzip. Eine weitere Stufe war die Ein
setzung Cambridges als Vizekönig, die im Zusammenhang mit dem Sturz Mün
sters im Jahr 1831 stand. Doch auch als direkter Vertreter des Monarchen hatte 
der Herzog bei weitem nicht die Kompetenzen eines Regenten. Bei wichtigen 
Angelegenheiten mußte er nach wie vor die Genehmigung des Königs einholen, 
der auch bei Differenzen zwischen Vizekönig und Ministerium selbst entschied. 

1833 gab sich das nunmehrige Königreich Hannover mit dem Staatsgrundge
setz eine vorkonstitutionelle Verfassung. In ihr findet sich weder ein Hinweis 
auf die bestehende Personalunion noch eine Erwähnung der Deutschen Kanzlei. 
Ob diese unter den sich wandelnden verfassungsrechtlichen Bedingungen ihren 

32 Ebd. 
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Charakter und ihre beherrschende Stellung im Regierungs- und Verwaltungsge-
füge eingebüßt und ob aus dem Vizekönigtum im Lauf der Zeit neue Strukturen 
erwachsen wären, läßt sich wegen der Kürze des Beobachtungszeitraums nicht 
erkennen: Schon vier Jahre später wurde die Bindung Hannovers an England 
mit dem Ende der Personalunion gelöst. 





BRENDAN SIMMS 

HANOVER IN BRITISH POLICY 1714-1783. 
INTERESTS AND AIMS OF THE PROTAGONISTS 

The Hanoverian Succession of 1714 was not just the appropriation of a not-so-
minor German princeling for British dynastic purposes. Rather, it shifted the 
geopolitical focus of British foreign policy some five hundred kilometres further 
eastwards: the borders of Britain were now formed by the Elbe and Weser, as 
much as by the English Channel, the Ohio, or any other more obvious natural 
boundary. By virtue of the Hanoverian Succession Britain, or Britain-Hanover 
as she might be called with equal justice, was, whether she liked it or not, "at the 
heart of Europe". 

As this paper is part of a broader collaborative project, its remit must be nar
rowly defined. Such aspects of the Personal Union as the accession of George I, 
institutions and procedures, cultural contacts, the role of the monarch, and the 
Hanoverian perspective fall within the purview of other papers. Nevertheless, 
any analysis of the role of Hanover in British policy between 1714 and 1789 re
mains a massive undertaking, spanning almost a whole century, two and half 
reigns, and at least three major European wars. 

The secondary literature for the first forty years or so of the Personal Union 
between Britain and Hanover is huge and includes the works of Ragnhild Hat-
ton, Graham Gibbs, Walther Mediger, Uriel Dann, Uta Richter-Uhlig, and, of 
course, Jeremy Black, who has done more than any other British historian to 
highlight the Hanoverian connection throughout the eighteenth century.1 Yet 

1 E. g.: HATTON, R. M., George I: Elector and King, London 1978; ID., The Anglo-Hanover
ian Connection 1714-1760, London 1982; GIBBS, G.C., English Attitudes towards Han
over and the Hanoverian Succession in the First Half of the Eighteenth Century, in: England 
und Hannover. England and Hanover, ed. by A.M. BIRKE and K. KLUXEN (Prince Albert 
Studies 4), München, London, New York 1986, pp. 33-51; RICHTER-UHLIG, U., Hof und 
Politik unter den Bedingungen der Personalunion zwischen Hannover und England. Die 
Aufenthalte Georgs II. in Hannover zwischen 1729 und 1741 (Quellen und Darstellungen 
zur Geschichte Niedersachsens 107), Hannover 1992; MEDIGER, W., Mecklenburg, Ruß
land und England-Hannover 1706-1721. Ein Beitrag zur Geschichte des Nordischen Krie-
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there exists no general survey covering the whole period: the brief study by Ad-
olphus Ward does not progress much beyond 1757; the recent synthesis by Phi
lip Königs, though well-researched, is aimed at the popular market.2 Nor - be
yond pioneering sallies by Jeremy Black, Hermann Wellenreuther, Carl Haase, 
Tim Blanning and Torsten Riotte3 - has enough been done on the period after 
1760; here I have supplemented the sparse secondary literature with some of my 
own research.4 

Historians are deeply divided about the effect of the Hanoverian link on Brit
ish foreign policy; as we shall see, this mirrored contemporary debates on the 

ges (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 70), 2 vols., Hildesheim 
1967; DANN, U., Hanover and Great Britain 1740-1760. Diplomacy and Survival, Leicester 
1991; BLACK, J., British Foreign Policy in the Eighteenth Century: a Survey, in: Journal of 
British Studies 26 (1987), pp. 26-53; ID. , The British State and Foreign Policy in the Eigh
teenth Century, in: Trivium 23 (1988), pp. 127-148; and the relevant sections on Hanover in 
ID. , British Foreign Policy in the Age of Walpole, Edinburgh 1985 and ID., A System of Am
bition? British Foreign Policy 1660-1793, London, New York 1991, pp. 31-42. This chapter 
is based on a conference paper given in late 1997, and revised shortly thereafter. It refers to 
but does not incorporate research conducted subsequently. I would to draw attention here 
particularly to: ALLEN, M. D., The Anglo-Hanoverian Connection, 1727-1760, PhD Disser
tation, Boston University, 2000; HARDING, N., North African Piracy, the Hanoverian Car
rying Trade, and the British State, 1728-1828, in: Historical Journal 43/1 (2000), pp. 25-47; 
ID. , Dynastic Union in British and Hanoverian Ideology, 1701-1803, PhD Dissertation, Col
umbia University, 2001; ID. , Sir Robert Walpole and Hanover, in: Historical Research 76 
(2003), pp. 165-188; and THOMPSON, A.C., The Protestant Interest and Foreign Policy in 
Britain and Hanover, c. 1719-1740, PhD Dissertation, University of Cambridge, 2002. 

2 W A R D , A., Great Britain and Hanover. Some Aspects of the Personal Union, Oxford 1899; 
KÖNIGS, P., The Hanoverian Kings and their Homeland. A Study of the Personal Union 
1714-1837, Lewes 1993. See also Großbritannien und Hannover. Die Zeit der Personalun
ion 1714-1837, ed. by H. ROHLOFF, Frankfurt 1989. 

3 BLACK, J., The Crown, Hanover and the Shift in British Foreign Policy in the 1760s, in: ID. 
(ed.), Knights Errant and true Englishmen. British Foreign Policy 1600-1800, Edinburgh 
1989, pp. 113-134; BLANNING, T.C.W., "That Horrid Electorate" or "Ma patrie Ger
manique"? George III, Hanover and the Fürstenbund of 1785, in: Historical Journal 20/2 
(1977), pp. 311-344; BLANNING, T.C. W. and HAASE, C , Kurhannover, der Kaiser und die 
"Regency Crisis" von 1788/89, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 113 (1979), 
pp. 432-449 (expanded and revised English version: George II, Hanover and the Regency 
Crisis, in: BLACK, Knights Errant (see above), pp. 135-150; and RIOTTE, T., Hanover in Brit
ish Policy, 1792-1815, PhD Dissertation, University of Cambridge, 2003. 

4 In particular that conducted for my unpublished paper to the Cambridge Modern European 
History Seminar in December 1996: The Dog that didn't bark: Britain, Hanover and the 
American War 1778-1781. For a brief survey of George III and Hanover see SIMMS, B., "An 
Odd Question Enough". Charles James Fox, the Crown and British Policy during the Han
overian Crisis of 1806, in: Historical Journal 38 (1995), pp.567-595, especially pp.567-
570. 
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subject. Both Hatton and Dann defended Hanover against detractors, and 
Dann even went so far as to argue that the electorate suffered from its associ
ation with Britain rather than the other way around.5 Jeremy Black, on the 
other hand, argues that Hanoverian dynasticism was "a destabilising force in 
British politics".6 Indeed, he has claimed that in the early eighteenth century, 
"policy was distorted for Hanoverian ends, that this was largely due to the 
crown, that it posed major problems for the British ministry, and that it justified 
much of the opposition propaganda."7 This view was shared by two of the fore
most naval and colonial historians of eighteenth-century Britain, Richard Pares 
and Nicholas Rodger. Already some sixty years ago, Pares wrote that whereas 
the "connexion of England with Hanover was a misfortune for both parties [...] 
The disadvantage to England was [...] greater" for "whatever form the defence 
of Hanover might take, it must deprive England of all the military and diplo
matic advantages of being an island."8 More recently, Rodger has argued that 
the "effect of Hanover was to oblige Britain to become heavily involved in a 
German campaign whether or not it served her own interests. The electorate 
robbed British governments of their freedom to manoeuvre."9 

Hanover was at centre of British policy throughout the first forty years of the 
Personal Union, even in peacetime. But for sake of coherence this paper will 
concentrate on four key periods: the Baltic crisis (1716-1719), the War of the 
Austrian Succession (1740-48), the Seven Years' War (1756-1763), and the 
"European phase" of the American War of Independence (1778-1783). 

* 

There were four key protagonists, or groups of protagonists in the debate about 
Hanover. First of all, there was the monarch himself. Secondly, there was the 
Hanoverian Chancery in London, and the Hanoverian regency in the electorate 
itself. Both of these groups are not my concern, as they fall within the remit of 

5 HATTON, George I (see note 1), p. 295, et passim; DANN, Hanover and Great Britain (see 
note 1), p. 141 et passim. 

6 BLACK, The British State and Foreign Policy (see note 1 ), p. 134. In the same vein, ID. , British 
Foreign Policy in the Eighteenth Century (see note 1), p. 42 et passim. 

7 ID. , British Foreign Policy in the Age of Walpole (see note 1), p. 29. 
8 PARES, R., American versus Continental Warfare 1739-1763, in: EHR 51 (1936), pp. 429-

465, pp.447f.. 
9 RODGER, N .A.M. , The Continental Commitment in the Eighteenth Century, in: War, 

Strategy and International Politics: Essays in Honour of Sir Michael Howard, ed. by L. 
FREEDMAN, P. HAYES and R. O ' N E I L L , Oxford 1992, pp. 39-55, p. 53. For an ill-informed 

popular "colonial" critique of Hanover see JAMES, L., The Rise and Fall of the British Em
pire, London 1994, p. 67. 
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papers to be presented by Gibbs, Barmeyer-Hartlieb and Hauptmeyer in this 
volume. Thirdly, there were the Tory and opposition Whig critics of Hanover, 
such as Samuel Johnson, Robert Walpole, Lord Townshend, Admiral Warren, 
and the Elder Pitt (out of office). To a considerable extent, this critique was 
merely a convenient device for attacking the monarchy, or the government of 
the day. But the anti-Hanoverian theme was more than a mere domestic ma
noeuvre: it was also part of a genuine debate about the merits of a maritime over 
a continental foreign policy. Fourthly and finally, there were the government 
ministers and "continentalists", most of whom defended the Hanoverian link, 
albeit with varying degrees of enthusiasm. They include James Stanhope, the 
Earl of Sunderland, Lord Carteret, Horace Walpole, and the Elder Pitt (in 
office). It is these oppositional critics and ministerial defenders who will be the 
focus of my paper. 

My first theme will be the centrality of Hanover to British policy, not merely 
in the first decades of the Personal Union, when it was most obvious, and in 
1756, when Hanover was crucial to the outbreak of the Seven Years' War, but 
also during the American War of 1776-1783, when it was much less obvious. 
This does not mean, however, that the Hanoverian link was in any sense disad
vantageous or necessarily distortive for Britain: my second theme, therefore, 
will be the way in which Hanover was both central to British success in mid-cen
tury and to her woes thereafter. I shall be arguing that the Hanoverian Connec
tion not only enabled Britain to defeat continental hegemons, but was actually 
essential to the defence of her overseas empire. Thirdly, this paper will trace the 
change in relationship between the two halves of the Union: that is from a Han
overian predominance during the first period, to a British predominance evident 
at the latest by the outbreak of the War of Polish Succession in 1733. 

British expectations of the Personal Union in 1714 were low. Indeed, when 
George Louis of Hanover ascended the British throne in that year the potential 
friction between his electoral and royal roles had already been the subject of 
some British apprehension. Memories of William of Orange, who with his wife 
Queen Mary had ruled England in Personal Union with Holland between 1688-
1702, were still strong. He had not only used British monies and posts to reward 
Dutch cronies, but more seriously, critics argued, he had used Britain as a base 
to pursue a costly vendetta against Louis XIV's France on the continent, which 
benefited Holland but was conducted at the expense of Britain's real interests 
overseas. For this reason the Act of Settlement (1701), which established the 
framework of the Hanoverian Succession, specifically stipulated that no British 
resources should be committed in defence of the monarch's continental territor-
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ies without the permission of parliament.10 Mindful of William's frequent ab
sences in the Netherlands, the Act of Settlement also denied George the right 
even to visit his electorate without parliamentary consent. 

This is not to say, of course, that Britain had no interests in Europe. Her pri
mary aim of securing the Protestant Succession required the cooperation of at 
least some of the continental courts; and it certainly depended on the mainte
nance of a viable balance of power in Europe, primarily against the hegemonic 
designs of France. Similarly, the crucial command of the sea, upon which Bri
tain's colonial pre-eminence rested, required unhindered access to naval stores 
in the Baltic. At the same time, however, British statesmen were keen to avoid 
expensive continental entanglements which might tie down resources better de
ployed against colonial rivals overseas. 

Prima facie, electoral interests were not incompatible: Hanover too was 
highly antagonistic towards France and a traditional ally of the Habsburgs in 
defence of the integrity of the Holy Roman Empire. She too was concerned to 
maintain a balance of power in the Baltic, be it for rather different reasons. She 
too wished to safeguard the Protestant Succession in Britain, which, at least in
itially, seemed to her the guarantee of great-power status in Northern Europe. 
But in practice, Hanoverian interests were somewhat different. This is hardly 
surprising if one bears in mind that George acceded to the throne as a grown 
man who had already ruled the electorate for sixteen years, which was longer 
than he was to rule Britain (until 1727). It was only to be expected that his out
look would have been preformed by Hanoverian experiences and interests. In 
particular, it was entirely foreseeable that George I would try to use British re
sources for Hanoverian purposes in north Germany. 

Matters came to a head almost at once during the Baltic crisis of 1716-1719, 
which formed part of the interminable Great Northern War (1700-1721 )}1 In 
return for Bremen and Verden, Hanover undertook to support Denmark and 
Prussia against Sweden. A British squadron under Admiral Norris was sent to 
the Baltic in order to intimidate the Swedes, whose blockade had interrupted the 
flow of essential naval goods. This was not enough, however, to fulfil Hanover
ian obligations towards her allies. In particular, they demanded that Norris's 
squadron assist in the siege of the Swedish-held fortress of Stralsund. After some 
hesitation, the Secretary of State for the Northern Department of the Foreign 
Office, Lord Townshend, complied and detached a number of ships to that end. 

10 See Article III of the Act of Settlement (1701) in: WILLIAMS, E.N. (ed.), The Eighteenth 
Century Constitution 1688-1815, Cambridge 1960, p. 59. 

11 See CHANCE, J. F., George I and the Northern War. A Study of British-Hanoverian Policy 
in the North of Europe in the Years 1709 to 1721, London 1909. 
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Soon after, Hanoverian policy changed again, when the electorate joined with 
Sweden to curb the growing Russian threat, particularly to its northern flank. 
At the same time George secured a series of expensive British subsidy commit
ments to Sweden and Prussia. 

All of this, of course, was in direct violation to the Act of Settlement, which 
forbade the use of British resources for exclusively Hanoverian ends without the 
consent of parliament. Critics claimed that George I was representative of, or at 
least beholden to, the "Hanoverian interest". In particular, they targeted his 
Chancery in St. James', dominated by its chief Andreas Gottlieb von Bernstorff, 
and the Huguenot Jean de Robethon, George's private secretary. Their proxim
ity to the monarch was deemed to give them an unfair advantage over British 
politicians in more remote Whitehall and Westminster.12 They also argued that 
the Hanoverian commitment led to a neglect of British overseas interests. In
stead of expensive continental commitments, they called for a robust maritime 
"blue water" policy directed against the French and Spanish colonial empires;13 

in particular they criticised George's northern policy as a distraction from the 
simultaneous Spanish challenge in the Mediterranean.14 The result was a Whig 
split by which Walpole and Townshend found themselves temporarily in the 
political wilderness after opposing the alleged subordination of British to Han
overian concerns.15 

Those who defended the Hanoverian connection in 1716-1719, such as the 
chief minister, Stanhope, were not merely ministerial toadies: many of them 
were genuine "continentalists", who believed that Britain isolated herself from 
the European mainland at her peril.16 The experience of the Wars of Grand Al
liance against Louis XIV's France, the Whigs argued, had shown that Britain 

12 See the pioneering study by BEATTIE, J .M., The English Court in the Reign of George I, 
Cambridge 1967, chapter 7 "The court in politics", pp. 217-248, especially pp. 220-224. 
On the German Chancery generally see GRIESER, R., Die Deutsche Kanzlei in London, 
ihre Entstehung und Anfänge. Eine behördengeschichtliche Studie, in: Blätter für deutsche 
Landesgeschichte 89 (1952), pp. 156-168. 

13 See BAUGH, D., Great Britain's "Blue-Water" Policy 1689-1815, in: International History 
Review 10 (1988), pp. 33-58. 

14 See R I C H M O N D , H., The Navy as an Instrument of Policy 1558-1727, Cambridge 1953, 
chapter 6: "The Northern War and the Spanish Wars of 1718 and 1725", pp. 363-397. 

15 MCKAY, D., The Struggle for Control of George I's Northern Policy, in: Journal of Modern 
History 45 (1973), pp. 367-386; BLACK, J., Parliament and the Political and Diplomatic 
Crisis of 1717-18, in: Parliamentary History 3 (1984), pp. 77-101; MURRAY, J. J., George I, 
the Baltic and the Whig Split, London 1969. 

16 On Stanhope and the Northern Crisis see WILLIAMS, B., Stanhope. A Study in Eighteenth-
Century War and Diplomacy, Oxford 1932, pp. 352-383. 
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isolated herself from the continent at her peril. This view was enthusiastically 
endorsed by George I himself - as reported by Sunderland - when he expressed 
his surprise at the strange notion that seems at present to prevail, as if the parlia
ment was not to concern themselves in anything that happens in these parts of 
the worldy [BS: northern and central Europe], not only as exposing him to all 
kinds of affronts but even to ruine; and indeed this notion is nothing but the old 
Tory one, that England can subsist by itself, whatever becomes of the rest of 
Europe, which has been so justly exploded by the Wigs [sic], even since the Re
volution}7 

Undoubtedly, George I had "piggy-backed" on British resources to secure ter
ritorial gains for Hanover. Yet British interests were at stake too. First of all, and 
most importantly, Stanhope had been faced with the danger that if he denied his 
monarch, George might simply throw in the towel and return to Hanover, thus 
endangering the entire Protestant Succession at the very time that it was already 
heavily assailed from within and without;18 for the early stages of the Baltic 
crisis were contemporaneous with the Jacobite rebellion of 1715. Secondly, Bri
tain certainly had an interest in preserving the balance of power in the Baltic 
against Swedish and latterly Russian threats; the use or misuse of Admiral Nor-
ris's squadron achieved just that, albeit circuitously. In short, George's Baltic 
policy, while plainly Hanoverian in conception, furthered rather than damaged 
British interests in northern Europe. Indeed, throughout the period there was a 
lot of fruitful collaboration between electoral and British diplomats. This in
volved day to day information-sharing, passing of messages or the conclusion of 
negotiations such as those leading to the Anglo-French alliance of 1716, the 
Quadruple Alliance or the Alliance of Hanover.19 Similarly, there is no evidence 
that any of the diplomatic initiatives supported or even begun by the Hanoveri
ans - such as the French Alliance or Quadruple Alliance - harmed British inter
ests. 

In any case, the relationship between the two halves of the Personal Union 
was about to experience a fundamental transformation. For the first five years 
after 1714, George's freedom of manoeuvre was greatly facilitated by the inter
national situation. The Anglo-French alliance of 1716 eased the French threat to 
the west, which had exercised the electorate since the middle of the last century. 
Prussia, on the other hand, had yet to show aggressive intent. Austria was a tra
ditional ally, and was in any case preoccupied with keeping the Spanish out of 

17 Cited in WARD, Great Britain and Hanover (see note 2), p. 117. 
18 Ibid., p. 40. 
19 See BLACK, J., Natural and Necessary Enemies. Anglo-French Relations in the Eighteenth 

Century, London 1986, p. 10. 
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Italy. It was this unique constellation which gave Hanover a free hand in north
ern Europe and allowed her to deploy British resources no longer employed in 
the struggle against France. But in the 1720s, the international scene underwent 
a series of rapid transformations. First of all, there was Charles VI of Austria's 
determination to secure the Pragmatic Sanction in the absence of a male heir, 
that is to ensure that his daughter Maria Theresia succeeded to the undivided 
Habsburg dominions. Secondly, there was his determination to challenge An
glo-French domination overseas through sponsorship of the Ostend East Indian 
trading company which was intended - in conjunction with Spain - to reassert 
the Habsburg presence in the New World; this led to an outburst of anti-Aus
trian hysteria in British merchant circles against their traditional ally. At the 
same time, George I found himself confronting the emperor in defence of Prot
estant rights in the German empire. Thirdly, there were the Austro-Spanish rap
prochement and marriage plans which threatened the recreation of the empire 
of Charles V and thus another European hegemon as dangerous as France. 
Fourthly and finally, Hanover's relations with Prussia began to deteriorate 
sharply, largely due to territorial disputes in Mecklenburg and East Friesland 
and frictions arising out of Frederick William Ps aggressive recruitment policy. 

The Treaty of Vienna in 1725 between Austria and Spain secured Spanish 
agreement for the Pragmatic Sanction. This immediately provoked the Treaty of 
Hanover (1725) uniting Britain, France and Prussia against Spain and Aus
tria.20 But with her southern flank temporarily secured, Austria was now able 
to threaten Britain via Hanover for failing to support the Pragmatic Sanction. 
To make matters worse, an Austro-Prussian rapprochement in 1726 at Wuster
hausen the following year, by which Prussia accepted the Pragmatic Sanction, 
created a united Austro-Prussian front against Britain-Hanover in Germany. 

The result of these developments was a shift in the international dimension to 
the Personal Union. Rather than using British resources for Hanoverian ends, 
the electorate now found itself a point d'appui against Britain. This was not a 
situation envisaged by the Act of Settlement. As Horace Walpole, brother of the 
Prime Minister Sir Robert Walpole, observed in 1726, if George I refused to ac
cept the Pragmatic Sanction then the imperial [i.e. Austrian] ministry at Vienna 
[...] not only think itself disengaged from the guaranty of the Protestant Suc
cession [...] but that such conduct might be attached with serious consequences 
to His Majesty's dominions in Germany.21 

20 See CHANCE, J. F., The Alliance of Hanover: A Study of British Foreign Policy in the Last 
Years of George I, London 1923. 

21 Cited in WARD, Great Britain and Hanover (see note 2), p. 126. 
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Even more importantly, France became increasingly aware of the vulner
ability of Hanover; the more so as she was co-responsible for her defence during 
the period of the Franco-British alliance, 1716-1731. The belief that France 
could compensate herself for losses overseas by attacking the electorate was 
first articulated by the French chief minister Cardinal Fleury around 1730, and 
soon gained wide acceptance.22 We can obtain nothing from England except by 
way of Hanover', observed the French foreign minister, the Marquis d'Argenson 
in 1745.23 Or, as another minister, Cardinal de Bernis, remarked, The territo
ries of the King of England must be regarded in some sort as a hostage in our 
hands.14 Similarly, Frederick the Great argued in 1768 that If we have serious 
disagreements with England, we can revenge ourselves on her by seizing the 
electorate of Hanover, a territory ill-prepared to defend herself.15 Hanover thus 
became the "Achilles Heel" of maritime Britain.26 

Most British statesmen recognised the resulting obligation to provide for the 
security of Hanover, albeit grudgingly. In February 1726 Parliament resolved 
that if Hanover were attacked by Britain's enemies, Britain would be honour-
bound to protect her.27 As Robert Walpole remarked to parliament: far from 
dragging Britain into her conflicts, Hanover was now at risk because of Britain's 
hostility to the Ostend Company, which had nothing to do with Hanover, a tra
ditional ally of the emperor.28 This realisation was given concrete effect in 1729 
when Britain concluded a series of subsidy treaties with smaller German princes 
in order to guarantee the security of the electorate. Inevitably, another popular 
Tory and opposition Whig outcry about the misuse of public monies fol
lowed.29 

This time, critics attacked the diversion of British resources to defend the elec-

22 WILSON, C.W., French Foreign Policy during the Administration of Cardinal Fleury 1726-
1743, Cambridge/Mass. 1936, pp. 86-87, 212 et passim. 

23 Cited in SOREL, A., Europe and the French Revolution. The Political Traditions of the Old 
Regime, trans, and ed. by A. COBBAN and J. W. HUNT, London 1969, p. 374. 

24 Cited in ibid., p. 113. 
25 Cited in DANN, Hanover and Great Britain (see note 1), p. 146. 
26 WELLENREUTHER, H., Die Bedeutung des Siebenjährigen Krieges für die englisch-hanno-

veranischen Beziehungen, in: England und Hannover (see note 1), pp. 145-175, p. 155: 
"Kurhannover war ein Kompensationsobjekt der französischen Kolonialmacht"; HASE
LAU, S., Die Organisation der Personalunion - ihr verfassungsmäßiger Charakter und das 
rechtliche Verhältnis zwischen Hannoyer und Großbritannien, in: Großbritannien und 
Hannover (see note 2), pp. 227-240, p. 236. 

27 KÖNIGS, The Hanoverian Kings (see note 2), p. 61 . 
28 HATTON, George I (see note 1), p. 278. 
29 BLACK, J., Parliament and Foreign Policy in the Age of Walpole: the Case of the Hessians, 

in: Knights Errant (see note 3), pp. 41-54. 
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torate, rather than to aggrandise it, as had been the case during the Baltic crisis. 
They conceded that Hanover was imperilled by virtue of its link with Britain, 
but recognised no obligation towards her. Instead, following Fleury's analysis, 
they argued that the Hanoverian link deprived Britain of her island status. This 
theme was first articulated by an opposition pamphlet in 1730, when it attacked 
subsidy payments to German princes and asked rhetorically what advantage we 
may expect to reap from the situation of our country as an Island?0 Or, as Lord 
Chesterfield was to observe in 1744, England would lose the very benefit of be
ing an island, a become a most wretched particle of the continent, if it took on 
the defence of Hanover;31 the electorate would become a pledge for Britain's 
good behaviour. 

Under Robert Walpole, chief minister after 1721, Hanoverian concerns were 
much less prominent in British foreign policy than they had been under Stan
hope; only the minimum was done to secure the electorate against attack. Partly 
this was because Walpole was deeply, and justifiably, suspicious of the close ties 
between his Secretary of State, Carteret, and the Hanoverian Chancellery.32 But 
the coolness towards Hanover was also part of his more general policy of iso
lation from Europe. In essence, Walpole was an appeaser: he wanted peace in 
Europe or at least British neutrality at almost any price; and if war were inescap
able, better for it to be a colonial war with palpable economic and territorial 
benefits, than a limitless continental European entanglement. This was demon
strated during the War of the Polish Succession (1733-35), which pitted a re
surgent France against Russia and Austria; Hanover took the Austrian side. De
spite considerable pressure from George II, who had succeeded to the throne in 
1727, Walpole refused to bring Britain into the war against France.33 As he fa
mously remarked to the Queen: Madam, there are fifty thousand men slain this 
year in Europe, and not one Englishman.^ Instead, he allowed public opinion 
and merchant pressure groups to browbeat him into a war with Spain in 1739 
in which Hanover had no interest at all.35 

As it turned out, this policy brought no benefits to Britain, either continental 

30 Cited in WILSON, French Foreign Policy (see note 22), p. 216. 
31 Cited in BLACK, The Crown, Hanover and the Shift in British Foreign Policy (see note 3), 

p. 115. 
32 See W A R D , Great Britain and Hanover (see note 2), pp. 119-120. 
33 LANGFORD, P., The Eighteenth Century 1688-1815, London 1976, p. 108. 
34 WARD, Great Britain and Hanover (see note 2), p. 141. 
35 For the popular, anti-Eurocentric pressures leading up to and during the war with Spain, 

see WILSON, K., Empire, Trade and Popular Politics in Mid-Hanoverian Britain: the Case 
of Admiral Vernon, in: Past and Present 121 (1988), pp. 74-109, especially pp. 96-99. 
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or colonial. During the early years Britain was at peace with France, and so 
overseas gains at her expense were not feasible. Even the much-demanded war 
against Spain - after some early successes - stagnated amidst military setbacks 
and political recrimination. And in 1740, when war with France was an immi
nent possibility, there was a sudden consciousness that an isolated Britain 
would be hard-pressed to cope with a combined Franco-Spanish naval effort. 
For the first time, Britain was faced with the prospect of a colonial war with
out the benefit of a continental distraction. Horace Walpole observed that 
same year If there is no diversion by a land war upon the continent [...] and 
we have no security against invasion from France besides our own strength; 
[...] J am afraid that by next spring or summer, the seat of the war will be in 
this island.36 

Just how right Walpole was and just how much Hanover would contribute to 
rescuing Britain from fatal isolation was to become evident during the next two 
decades. 

Frederick the Great's invasion of Habsburg Silesia in late 1740 took most of 
Europe by surprise. He also renounced the Pragmatic Sanction - through which 
Charles VI of Austria had sought to guarantee the uncontested succession of his 
daughter Maria Theresia to all the Habsburg lands - and supported the bid of 
the Bavarian elector, Charles Albert, for the imperial crown. To the Hanoverian 
ministers in the electorate, it was a dastardly blow to the integrity of the Holy 
Roman Empire. They demanded immediate action in support of the young 
archduchess (and future empress) Maria Theresia of Austria.37 Britain was 
equally aghast. Her traditional and most dependable European ally against 
France - excepting the 1720s - had always been Austria. Now a French-backed 
Prusso-Bavarian coup threatened to partition the Habsburg lands. France 
seemed on the verge of European hegemony;38 and Hanover appeared ex
tremely vulnerable to French invasion. 

Yet for both Britain and Hanover, Frederick's coup was also an opportunity. 
George II instantly saw his chance of aggrandising the electorate at Prussia's ex
pense.39 But by the following year, when faced with the threat of a Franco-Prus
sian occupation, he began to explore - in his electoral capacity - the possibility 

36 Cited in LANGFORD, The Eighteenth Century (see note 33), p. 118. 
37 See DANN, Hanover and Great Britain (see note 1), pp.24ff. 
38 WILSON, French Foreign Policy (see note 22), speaks of French "diplomatic hegemony in 

Europe", p. 346. 
39 See DANN, Hanover and Great Britain (see note 1), pp.27ff. 
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of territorial gains with Prussian support: Hildesheim, Osnabrück and even 
parts of Mecklenburg, of which he had been in de facto possession since the 
1730s. In short term, however, there remained the immediate problem of an im
pending French invasion of the electorate in 1741. George II and his Hanoverian 
ministers found the solution in a Neutrality Agreement that same year, accord
ing to which France undertook not to make the electorate liable for George's ac
tions as King of England. In return, Hanover was neutralised and committed 
herself to supporting the election of Charles Albert of Bavaria as Holy Roman 
Emperor. Given the remoteness of British help and the temporary eclipse of Ma
ria Theresia, this was the only way that Hanover could escape certain Franco-
Prussian occupation. 

At first sight, the agreement was exactly what the anti-Hanoverian, "blue-
water" critique had always demanded: it took the electorate out of the line of 
fire, released Britain from the task of her defence, and permitted her to concen
trate on the war overseas. Yet the popular response in England was overwhelm
ingly negative. A wave of scurrilous pamphlets accused the king of selfishly 
abandoning British interests. But the British government was equally dis
pleased. Lord chancellor Hardwicke complained that our opinions were never 
so much as asked; the Duke of Newcastle referred to it scathingly as the capitu
lation of Hanover.40 This surge of popular and high-political discontent helped 
to topple Walpole in 1742 and bring in Carteret, nominally as secretary of state 
for the Northern Department, but in fact as chief minister. 

Carteret's very first action was to persuade George to rescind the Neutrality 
Agreement and provoke renewed conflict with France in central Europe.41 This 
reversal of fronts was facilitated by the revival of Austrian military fortunes 
against France and Bavaria; Prussia had temporarily bailed out of the war in 
1742. And in the following year, a joint British-Hanoverian force in British 
pay - the so-called "Pragmatic Army" - which was under the personal com
mand of George II, decisively defeated the French at Dettingen. Yet this change 
of policy only led to a renewed popular and opposition outburst against Han
over, which lasted until 1744.42 This time the objection was to the vast expense 
of the Pragmatic army and its alleged misuse to further Hanoverian territorial 
ambitions and reward Hanoverian officers;43 some even went so far as to de-

40 DANN, Hanover and Great Britain (see note 1), pp. 38-39. 
41 Ibid., pp. 46 ff. 
42 See HARRIS, R., A Patriot Press. National Politics and the London Press in the 1740s (Ox

ford Historical Monographs), Oxford 1993, pp. 122-177. 
43 A succinct statement of the opposition argument can be found in: A List of the Members 

of Parliament who voted for and against taking the Hanover Troops into British Pay, De-
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mand a dynastic separation of the two countries. During the parliamentary de
bate on the German subsidies in December 1742, the elder Pitt - the archetypal 
opposition Whig "patriot" - made his famous claim that this great, this power
ful, this formidable kingdom is now considered only a province to a despicable 
electorate.44 Two years later he condemned Carteret as an English minister 
without an English heart [...]a Hanoverian troop minister45 Matters were not 
helped, by George's decision to lead his troops while prominently displaying a 
bright yellow Hanoverian sash! 

In part, of course, the anti-Hanoverian campaign of 1742-44 should be seen 
as no more than a manoeuvre by Carteret's domestic rivals. As the opposition 
Whig the Earl of Chesterfield observed rather cynically in October 1743, after 
the breakdown of negotiations with the governing Pelhamites, all we have to 
do, in my opinion, is to prepare for battle, to procure an early and universal at
tendance of all our people, and to blow the Hanover flame to height46 But the 
popular attack on the Hanoverian connection was also a radical rehearsal of the 
traditional "blue-water" critique of continental entanglements. As Admiral Sir 
Peter Warren put it in Parliament: We are not the weaker party, we have nothing 
to do with the continent; we do not stand in need of assistance from any state on 
the continent; let us confine ourself to our own element, the ocean. There we 
may still ride triumphant, in defiance of the whole house of Bourbon47 

Some ministerial observers and "continentalists" shared these misgivings 
about Hanover.48 Even before the outbreak of war, Horace Walpole had la
mented that those Electoral considerations in which we have not the least con
cern do often prove inconvenient to us.49 And in the mid-1740s the disaffected 
Earl of Stair, erstwhile commander of the Pragmatic Army, proved an effective 
critic of supposed Hanoverian interference. His attacks could be dismissed as 
personal malice, but coming from a strong supporter of the Hanoverian Suc
cession, and a former powerful advocate of intervention against France in the 
War of the Polish Succession, they could not be entirely discounted.50 

cember 10, 1742. To which is added the Lords' Protests on that Occasion, London 1742, 
pp. 18-21. 

44 Cited in KÖNIGS, The Hanoverian Kings (see note 2), p. 99. 
45 Cited in LANGFORD, The Eighteenth Century (see note 33), p. 119. 
46 Cited in HARRIS, A Patriot Press (see note 42), p. 136. 
47 Cited in R I C H M O N D , H. W., The Navy in the War of 1739-48, 3 vols., Cambridge 1920, 

vol. I, p.xvi. 
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49 Cited in WILSON, French Foreign Policy (see note 22), p. 87. 
50 See HARRIS, A Patriot Press (see note 42), p. 154. 
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Yet most government ministers remained firm supporters both of Hanover 
and the continental policy. British policy during the War of the Austrian Suc
cession was focussed on maintaining the European balance of power rather 
than making gains overseas.51 In particular, ministerialists accepted the obli
gation to defend Hanover. To quote the words of Thomas Clutterbuck, a Lord 
of the Admiralty, to parliament: We ought to pronounce that the territories of 
Hanover will be considered on this occasion as the dominions of Great Britain, 
and that any attack on one or the other will be equally represented.51 A series of 
pro-Hanoverian pamphlets set out the case for continental subsidies, not merely 
to protect the electorate, but as part of the overall strategy against France.53 

Some far-sighted observers even linked the maintenance of British naval su
premacy to a successful continental policy. As James West, a whig supporter of 
the ministry, pointed out to the House of Commons, abandoning the land war 
against the French might enable them by threats or money [to] get all the ports 
of the Baltic, except the Russian, shut against us; and in this case I should like 
to know how we could carry on even a naval war against the house of Bourbon, 
assisted by the Dutch. We might, it is true fit out a most powerful navy, because 
all our merchant ships except those engaged in the Far East and West India 
trade would of course be laid up in our harbours. But as neither the French nor 
the Spaniards would then have occasion to be at the expense of keeping up nu
merous land armies, they might in a year or two with the assistance of the Dutch 
be able to provide a navy at least equal if not superior to ours.54 

Of course, there was something to be said for the "patriot" and "blue-water" 
critique. Like his father, George II did try to "piggy-back" on British resources 
to achieve territorial gains for the electorate. But the case in favour of the Han
overian connection was much stronger. First of all, the popular critique of Han
over needs to be taken with a large grain of salt; George only wore his yellow 
sash because Britain was not formally at war with France until 1744. Moreover, 

51 See M I M L E R , M., Der Einfluß kolonialer Interessen in Nordamerika auf die Strategie und 
Diplomatie Großbritanniens während des Österreichischen Erbfolgekrieges 1744-1748. 
Ein Beitrag zur Identitätsbestimmung des britischen Empire um die Mitte des 18. Jahrhun
derts (Historische Texte und Studien 5), Hildesheim, Zürich, New York 1983. 

52 Cited in BLACK, The Crown, Hanover and the Shift in British Foreign Policy (see note 3), 
p. 116. 

53 See WELLENREUTHER, H., Von der Interessenharmonie zur Dissoziation. Kurhannover 
und England in der Zeit der Personalunion, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesge
schichte 67 (1995), pp.23-42, p .28 . The classic example of a ministerialist defence of 
Hanover is: WALPOLE, H., The Interest of Great Britain steadily pursued, London 1743, 
especially p. 57. 

54 Cited in R I C H M O N D , Navy in the War (see note 47), p. xviii. 
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Hanover was, it seems, damned if it did and damned if it didn't. Certainly, to ar
gue that Hanover was an unjustified drain on a "blue-water" policy and should 
be either neutralised or left to her fate was perfectly coherent in itself; and the 
belief that the Neutrality Agreement of 1741 was a betrayal of British interests 
was equally coherent in itself. But to argue both positions at the same time -
which is exactly what the anti-Hanoverians did - makes no sense at all. More
over, George's various plans for Hanoverian aggrandisement adapted them
selves opportunistically to shifts in British policy, not the other way around. 
Finally, far from wanting to use Britain to enlarge Hanover, most of the Han
overian ministers within the electorate itself favoured a neutral course, and 
would have very much preferred to have seen the Neutrality Agreement of 1741 
upheld.55 

Secondly, and much more importantly, the War of the Austrian Succession 
had shown that Hanover was crucial to any continental diversion against 
France. Britain was at her most exposed precisely when French forces were least 
engaged in Europe, be it in before the outbreak of war in 1740, or in 1741-42 
during the brief neutralisation of Hanover. Conversely, British fortunes im
proved when Hanover was brought back into play. The Pragmatic Army tied 
down large numbers of French troops in the west, and its large Hanoverian con
tingent freed thousands of British troops for service elsewhere, especially 
against the Jacobite rebellion of 1745. Retrospectively, just after the end of the 
war, the Duke of Newcastle summed up this realisation in his famous obser
vation of 1749: A Naval force, tho' carried never so high, unsupported with ever 
the appearance of a force upon the continent will be of little use [..,] France will 
outdo us at sea, when they have nothing to fear by land [ . . . ] / have always main
tained that our marine should protect our alliances upon the continent; and 
they, by diverting the expense of France, enable us to maintain our superiority 
at sea,56 

The assessment Horace Walpole had made in 1740 had thus been borne out 
by events: Britain could not hope to survive a combined Franco-Spanish mari
time onslaught without the benefit of a second front in Europe. Perhaps the best 
proof of the value of Hanover is the fact that despite everything, all the parlia
mentary votes on Hanoverian subsidies were carried with large majorities.57 

Hence, Carteret, far from being the "Hanoverian troop minister" of Pittite rhet
oric, was the more British for being the more "Hanoverian". 

55 This is the thesis of DANN, Hanover and Great Britain (see note 1 ), passim. 
56 LANGFORD, The Eighteenth Century (see note 33), p. 141. 
57 DANN, Hanover and Great Britain (see note 1), p. 56. 
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The centrality of Hanover in British policy became obvious during the mid-
17505, when the longstanding cold war with France overseas was on the verge 
of erupting into open conflict. Once again, Britain had no continental allies and 
once again Hanover was dangerously exposed. Predictably, the opposition 
Whigs around Pitt, Bedford and Temple, demanded that the electorate should 
be abandoned and later redeemed at a peace settlement. Better to leave the de
fence of Hanover to the German Empire, the argument ran, and better to allow 
France to make herself odious among the other European powers, than to risk 
British blood and treasure through a continental commitment.58 They did not 
deny that Hanover was jeopardised simply by virtue of her connection with Bri
tain, or that this entailed some moral obligation to the electorate; they merely 
believed that defending it exceeded British military capabilities. As Samuel Mar
tin pointed out in his speech opposing the Hanoverian subsidies of 1755:1 will 
ingeniously acknowledge, that there could he no room to apprehend any project 
from France, to hurt his Majesty's dominions, except in consequence of the 
quarrel between that Kingdom and Great Britain. Nay, I will own that we are 
bound in generosity as well a respect for our sovereign to exert all reasonable 
endeavours to shelter those dominions from injury, intented upon our account. 
But I condemn the treaties, as they aim at the defiance [sic] of Hanover, by a sys
tem which is absolutely impracticable surpassing the utmost stretch of Great 
Britain's ability to accomplish.59 

The most immediate threat to the electorate at this point came from Fredrick 
the Great of Prussia, who had defaulted on a British loan in 1752 and responded 
to British protests with threats against Hanover.60 There were also serious terri
torial disputes concerning East Friesland. Concerned for the security of the elec
torate, George II travelled to Hanover in May 1755 to oversee measures for 
its defence. The first and obvious British port of call was Vienna, her tra
ditional ally against France. But the negotiations, held at George's summer 
seat in Herrenhausen, led nowhere. All attempts to cajole Austria into a joint 
Austro-British guarantee of the status quo in Germany, against both France 
and Prussia, in effect a re-run of the War of the Austrian Succession, failed: 
Austria now saw Prussia rather than France as her real enemy; besides she in
tended to upset the territorial status quo through the recovery of Silesia. As 

58 See PARES, American versus Continental Warfare (see note 8), pp. 437-438,448 et passim. 
59 Cited in BLACK, The Crown, Hanover and the Shift in British Foreign Policy (see note 3), 
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Kaunitz observed in 1755, British interests are entirely focussed on naval mat
ters; they hardly ever think of the continent, and one wishes to [...] foist the 
chief burden [of a land war] onto us without even the least promise of any 
advantage for ourselves.61 

Desperate to secure Hanover against French attack on the outbreak of war, 
the British chief minister, the Duke of Newcastle, now turned to Russia for help. 
The result was the St. Petersburg treaty of September 1755, by which Britain 
undertook to support a substantial Russian force on Prussia's eastern border; 
this scheme suited the Tsarina Elizabeth's plans to attack Frederick perfectly. 
This immediately impelled Prussia to guarantee Hanover in return for subsidies 
in the Treaty of Westminster in January 1756. The results were more dramatic 
than anybody could have expected. In May 1756 France and Austria signed the 
first and defensive Treaty of Versailles. And when Frederick the Great invaded 
Saxony to pre-empt his attackers, he set in train the sequence of events which 
was to pit England, Prussia and Hanover against Russia, France and Austria in 
the Seven Years' War. 

It is important to remember that these alignments were far from inevitable. 
The famous renversement des alliances was as much the result of diplomatic 
muddle as the formal ratification of long-term developments in the European 
states-system. It is true that Britain had replaced Austria as the chief Bourbon 
enemy, and Prussia had replaced France as the chief Habsburg rival. But there 
was no pressing reason why this should have translated into a general war cast
ing Prussia against France and Britain against Austria. After all, the first Austro-
French agreement in 1756 was essentially a non-aggression pact. There was 
nothing in it that committed France either to an aggressive war against Britain 
or to attack Hanover. But when Frederick unexpectedly went on the offensive 
against Austria in August 1756, France found herself willy-nilly at war in central 
Europe; and when she attacked Hanover in the following year, she activated the 
Anglo-Prussian agreement and completed the circle. In short, Newcastle's Han
overian policy acted as a precipitant for the winning combination of 1756-1762, 
by which the electorate was protected and French resources were distracted 
from the war overseas. 

The Seven Years' War followed a strikingly similar pattern to the War of the 
Austrian Succession. Once again, the Hanoverian link became the target of tra
ditional opposition and popular wrath.62 In December 1755, Lord Temple, a 

61 Cited in WELLENREUTHER, Die Bedeutung (see note 26), p. 151. 
62 See for example Samuel Johnson's polemics in CANNON, J., Samuel Johnson and the Poli
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close political ally of Pitt, condemned subsidies on the grounds that they turned 
Britain into an insurance office to Hanover.6^ Pitt himself told the House of 
Commons in May 1756 that the electorate was so puny that its name could not 
be found on the map.64 Yet when he came to power in late 1756, as a "patriot" 
minister, Pitt did not abandon Hanover.65 On the contrary: he dug deeper into 
the pockets of the nation not merely to subsidize Frederick the Great but also to 
defend the electorate. Indeed, far from wishing to cast off the Hanoverian incu
bus, Britain opposed any attempt to neutralise the electorate, once again much 
to the chagrin of the local Hanoverian ministers.66 For in 1757 a French army 
had overrun the electorate and forced the Duke of Cumberland into a humiliat
ing capitulation at Kloster-Zeven.67 At the insistence of George II and the Brit
ish government, this agreement was revoked, partly because Frederick's victory 
at Rossbach had temporarily eased the military situation, partly because to have 
honoured the agreement would have been a complete humiliation, partly be
cause it might have provoked the abandoned Prussians into attacking the elec
torate themselves, but mainly because of Britain's determination to prosecute 
the war against France with all possible means. 

The lure of Hanover proved irresistible to France. This time the French were 
determined to avoid the mistake they believed Fleury had made in 1741; this 
time they would not exempt George as elector for his policies as king. Instead, 
they proposed to indemnify themselves in Hanover for losses incurred else
where. As the French chief minister, Choiseul, remarked in 1757:1 have urged 
Count Kaunitz to tell the Hanoverian minister firmly that if the 15 000 English 
who are supposed to be about to land in France carry out the smallest exaction 
contrary to the rules observed by all civilized nations, the Electorate of Hanover 
will be made answerable for the damage, and that every French village burnt by 
the English will irrevocably entail the burning down of a Hanoverian town. 

Newcastle's, and later, Pitt's policy was to pay handsome dividends. By 1758, 
the French had been expelled from the electorate for the duration of the war. In 
1759, the Anglo-Hanoverian force inflicted a serious defeat on France at the 
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battle of Minden. Among other things, this success helped to relieve pressure on 
Frederick the Great after his terrible defeat at Zorndorf against the Russians. It 
probably saved him from total collapse at that moment and thus maintained the 
continental diversion against France. The Anglo-Hanoverian force totalled 
about 70 000 men in 1759, only about a quarter or 18 000 of whom were Brit
ish.68 Between them, they tied down upwards of 100 000 Frenchmen in Ger
many. It does not require a great deal of imagination to see what a difference 
even a quarter of that force would have made to the outcome in Quebec in 1759 
or to the struggle at sea, had France invested in her navy instead of a fruitless 
central European campaign. In short, thanks to Hanover, the German theatre 
during the Seven Years' War became a kind of "Eastern Front" in which the 
Prussians tore the heart out of the French war effort. 

Pitt's support for Hanover in the late 1750s was thus not simply an example 
of ministerial realism - or cynicism - triumphing over opposition principles, or 
opportunism.69 Nor did Pitt just use the Prussian alliance to obscure what had 
been otherwise a very contentious Hanoverian subsidy policy, though that was 
also true.70 Rather, as Richard Pares, suggests, British ministers ascended a 
learning curve on Hanover and the continent: Pitt's "greatness consisted in 
learning the lesson, not in having nothing to learn"; he was "not merely con
verted from America to Europe, but combined them".71 This learning process 
was summed up by Pitt himself in his observation that As Germany had for
merly been managed, it had been a millstone around our necks; as managed 
now, about that of France?1 

Once again, Hanover had proved a poisoned pawn for France. But it was to 
take another two decades for this fact to sink in at Versailles, though it then did 
so with a vengeance. The catastrophic results of this French re-think for the Brit
ish overseas empire were to become evident in 1778-1781/3. 

The accession of George III is commonly held to mark a clear "shift" in Anglo-
Hanoverian relations: he famously announced at his coronation speech that he 

68 DANN, Hanover and Great Britain (see note 1), p. 117. See also the figures for British troop 
deployments in BIRD, W , British Land Strategy in Three World Wars, in: Army Quarterly 
21 (1930/31), pp. 49-50. 
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70 BLACK, The Crown, Hanover and the Shift in British Foreign Policy (see note 3), p. 123. 
71 PARES, American versus Continental Warfare (see note 8), pp.460-462. 
72 Cited in ibid., p. 460. 
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gloried in the name of "Briton".73 It is certainly true that he undertook very 
little on behalf of the electorate in the final stages of the Seven Years' War, when 
it was at risk from both the French and Britain's enraged erstwhile Prussian al
lies. It is also the case that Hanover became much less of party-political issue 
throughout the reign; the once copious pamphlet literature simply dried up.74 

This was somewhat surprising at a time of fierce controversy about the "consti
tution".75 

Yet none of this meant that George III was unconcerned about Hanover. He 
could write and read German and took a keen interest not merely in the external 
security but also the internal welfare of his German dominions.76 All of his sons 
except the Prince of Wales were sent to Hanover to learn German; in 1764 he 
even made his second son, Frederick Duke of York, Prince-Bishop of Osnabrück 
(aged one). And in 1785, George threw British foreign policy into confusion 
when he supported the Prussian-led League of Princes - or Fürstenbund -
against the expansionist tendencies of Joseph II, with whom his ministry was 
trying to revive the "old system" of alliance.77 Admittedly, George never went 
to visit Hanover. But we should not read too much into this: he appears not to 
have visited Scotland, Ireland, Wales or even the north of England either.78 

The chief reason for the eclipse of Hanover after 1763 was that Britain was 
not only isolated from the continent but at peace with it.79 Moreover, Europe 
itself was at peace for nearly fifteen years, so that the electorate was in no 
danger of being caught in the crossfire of Franco-Austrian or Austro-Prussian 
rivalry. Apart from a brief crisis in 1772-73, therefore, when fears for Hanover 
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somewhat constrained the British response to the partition of Poland and the 
Swedish Revolution, British ministers were not compelled to devote much 
thought to the electorate.80 

All this changed with the outbreak of the American War in 1775, and the 
prospect of French intervention on the rebel side. By 1778, the threat of war 
with France led to concern for the safety of the electorate. As the British minister 
in Berlin, Elliot, observed in February of that year to Lord Suffolk, the foreign 
minister in charge of the Northern Department: when your lordship recollects 
the unguarded position of His Majesty's Dominions in Germany, and the pos
sible contingencies of the impending war, I imagine it will not be judged im
proper to make use of every laudable means to secure a degree of weight with 
those whose force will enable them to dispose despotically of the Northern part 
of the empire-?1 Frederick the Great played upon these fears by planting ru
mours of a planned attack on Hanover.82 

But the security of Hanover was not just threatened by putative French ac
tion. The Austro-Prussian dispute over Bavaria in 1778-79 equally threatened 
to drag the electorate into armed conflict; as one of the larger estates of the 
Reich, it was expected to take sides. Elliot reported that it is to be feared a rup
ture between the courts of Berlin and Vienna will sooner or later involve his 
Majesty's Electoral Dominions in the general calamity?3" For a brief moment 
Britain was faced with the nightmarish possibility of having to defend Hanover 
against one or the other German great power. This promised all of the expense 
of a European war with France, with none of the benefit of diverting French re
sources from America. Unsurprisingly, therefore, British diplomacy throughout 
1778 was concerned to provide for the security of Hanover. 

Indeed, just as in 1756, the search for a continental alliance was inseparable 
from Hanover. At first, Britain sought to revive the "old system", of alliance 
with Austria.84 Then, in April 1778, she swung around in favour of a Prussian 
connection. Suffolk's search for a Prussian alliance was couched in terms of the 
security of His Majesty's German Dominions: Elliot was asked to endeavour to 
learn what measures the King of Prussia is disposed to suggest or concert for 
their safety. In the event of alliance Britain would not hesitate to grant a subsidy 

80 BLACK, British Foreign Policy in the Eighteenth Century (see note 1), p. 43. 
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to the King of Prussia for the defense of Hanover, and the possessions of the sev
eral princes from whom we have been supplied with auxiliary troops.85 

As is well known, Britain won no continental allies. On the other hand, she 
did secure assurances concerning the neutralisation of Hanover: the electorate 
would not become the target of French, Prussian or any other attack. In October 
1778, the British ambassador to Russia, Sir James Harris, reported the follow
ing remarks of Count Panin, the Russian chief minister, from St. Petersburg: If 
they [France and Austria] declare openly in favour of their pretensions on the 
Bavarian succession, you may depend on having powerful and useful allies on 
the continent. If not, you need have no apprehensions for the Electorate of Han
over, but be able to direct your whole force towards the defence of that part of 
the British dominions, which the court of Versailles seems to be the most desir
ous to wrest from you. If Austria and France allied over Bavaria, Panin con
tinued, then Russia would join a British and Prussian coalition against them. If 
Austria and France did not combine, he concluded, then Britain would be in the 
happy position of dealing with France overseas on an element alone, where you 
hitherto have always had, and are still so likely to maintain a superiority^ 

In the end, there was no attack on Hanover. This in itself was remarkable. 
First of all, because France, as we have seen, had traditionally held the electorate 
to ransom for British policy, secondly and relatedly, because the circumstances 
of 1778 bore an uncanny resemblance to 1756. As at the outbreak of the Seven 
Years' War, two quite distinct quarrels, between Britain and France overseas, 
and between Prussia and Austria in central Europe, seemed on the verge of 
merging into a general European and colonial conflagration.87 Indeed, at first 
there was some American pressure for an invasion of Hanover. In 1776 Silas De-
ane, the American representative in France, had called for a great European al
liance against Britain, after which, Great Britain having her whole force em
ployed in America, there could be nothing on the one hand to prevent Spain and 
Prance from reducing Portugal [...] nor from Prussia and France subduing [...] 
Hanover and the other little mercenary Electorates.88 

There were several reasons why 1778 was not 1756, despite all the obvious 
parallels. Prussia was determined not to fight Britain's war on the continent: the 
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most she would do was work for the neutralisation of the electorate; in return 
Frederick expected Hanoverian support against Austria.89 Secondly, Vergennes 
had learned the lessons of the Seven Years' War well.90 In particular, he had 
taken on board the warnings of Jean-Louis Favier's Doutes et questions, first 
published in 1778, to stay out of Hanover. As his editor, the Comte de Segur, 
later remarked: It seems to me that Favier is absolutely right to condemn the 
idea of a French invasion of Hanover. Such an operation is less an attack on 
England than an attack on the [Holy Roman] empire: the success is doubtful 
and the idea impolitic.91 And in early January 1778 Favier repeated his warning 
in a private letter to Vergennes. We have today but one great aim. This matter 
[Bavarian Succession] is not a minor affair and it is to be feared that a German 
war would be as unhappy a diversion of our means and efforts for the great 
national cause as that of 1757. One must never forget the words ofM. Pitt that 
America was conquered in Germany.92 In short, the Hanoverian option in 
French policy was "fool's gold". It might promise easy leverage over Britain but 
invariably sucked France into fatal European commitments. Instead, France 
pursued an essentially colonial and maritime policy after 1763,93 which - to
gether with Bourbon Spain - enabled the anti-British coalition in 1778-1781 to 
achieve a crucial temporary command of the sea and thus ensure victory for the 
colonists in North America. 

The prophecies of British "continentalists" had thus been fulfilled.94 As one 
pamphleteer had remarked in 1755: If our views extend no farther in Europe 
than a sea-war, what should hinder the French government from disbanding 
one Third of their Land Army, and reducing, or totally withdrawing their sub
sidies paid to foreign courts, and building Ships of War with these savings?95 

This was exactly what happened after 1763: France concentrated on naval ex-
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pansion, ignored Hanover and left central Europe more or less to its own de
vices. As Newcastle had feared, France had nothing to fear from Britain on land, 
and thus for a brief but fatal moment in 1778-1781, was able to outdo Great 
Britain at sea.96 

To conclude. Hanover, far from being an expensive continental albatross 
around the neck of maritime Britain, was in fact a net contributor to British se
curity and imperial success throughout the eighteenth century. This was subjec
tively the case for generations of British statesmen from Stanhope, through Pitt 
to Suffolk, who came to prize the Hanoverian link as an instrument both for ef
fecting and sustaining a continental diversion against France. It was also objec
tively true. Admittedly, narrowly Hanoverian interests did influence British pol
icy during the Baltic Crisis of 1716-1719, but in a largely beneficial way. On the 
other hand, Hanover saved Britain on at least two occasions. In 1739-1740, the 
colonial and maritime war against Spain had petered out, while there was every 
prospect that France would tip the balance against Britain overseas. After an in
itial sigh of relief in late 1740 with the prospect of a Prussian-generated distrac
tion in central Europe, British gloom deepened when Hanover concluded the 
Neutrality Agreement of 1741. It was only after the committed Hanoverian 
continentalist Carteret brought Hanover back into the war that France was seri
ously distracted and British fortunes overseas began to improve. Similarly, Han
over came to Britain's rescue again in 1755-56, albeit accidentally, when fears 
for the safety of the electorate precipitated the winning alignments of the Seven 
Years' War. During both the War of the Austrian Succession and the Seven 
Years' War, Hanover tied down more French resources deployed to attack it 
than British resources invested in its defence. Conversely, the only war in which 
the neutralisation of the electorate was guaranteed throughout, the American 
War was the only great contest with France which Britain actually lost. In short, 
the electorate of Hanover was eighteenth-century Britain's most valuable, if 
least appreciated military and diplomatic asset. 

96 Cited in ibid,, p. 152. 
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ENGLAND IN DER HANNOVERSCHEN POLITIK 
DES 18. JAHRHUNDERTS: INTERESSEN UND ZIELE 

Beurteilungen der politischen Verhältnisse während der Personalunion 

Die Urteile in der historischen Fachliteratur über die politischen Beziehungen 
zwischen England und Hannover während der Personalunion 1714 bis 1837 
sind eindeutig. In der jüngsten wissenschaftlichen Monographie hat Philip Kö
nigs sie bestätigt:1 Das Kurfürstentum Hannover und das Königreich England 
blieben, abgesehen vom Staatsoberhaupt, völlig voneinander getrennt. 

Die politischen Beziehungen zwischen beiden Staaten drückten sich vorran
gig in fallweiser Zusammenarbeit der Diplomaten aus. Dies beruhte darauf, daß 
Bündnisse mit einem dem anderen feindlichen Staat ausgeschlossen waren. 
Großbritannien als der stärkere Partner hatte hiervon weit mehr Vorteile als 
Hannover. England hat daher nie versucht, die Union zu lösen, denn das Argu
ment, einen kontinentalen Verbündeten gegen Frankreich zu haben, wog höher 
als das Argument der möglicherweise unnützen Ausgaben für Hannover. Bis 
1732 hatte Hannover durch Hans Kasper von Bothmer einen eigenen Gesand
ten in London. Nach dessen Weggang übernahm die Deutsche Kanzlei die Ver
bindungsfunktion zwischen dem König und seinen Stammlanden. 

Vom hannoverschen Adel und der Verwaltungsspitze war die Rangerhöhung 
des Kurfürsten durch den Königstitel zunächst positiv aufgenommen worden, 
die Freude ließ aber nach durch die Erkenntnis, daß Hannover zu einem Satelli
tenstaat degradiert wurde. Unter dem die höheren Posten besetzenden Adel 
machte sich Resignation und Untätigkeit breit. Es regierte eine konservative 
Adelsclique, die einerseits wegen jeder Kleinigkeit Rat vom König aus London 
suchte, andererseits sich bemühte, die Anweisungen und Reformvorschläge des 
Königs unter den Tisch fallen zu lassen, wenn diese nicht den vorherrschenden 
Landesinteressen entsprachen. Von Georg I. und IL wurden aus Besorgnis über 

1 KÖNIGS, P., The Hanoverian Kings and their Homeland. A Study of the Personal Union 
1714-1837, Lewes 1993, S. 3-77. - Herrn cand. phil. Olaf Born danke ich für die Hilfe bei 
der Materialsammlung. 
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die sich möglicherweise verstärkende Abhängigkeit ihres Heimatlandes von 
England verschiedentlich Gutachten angefordert, ob die Union zu lösen sei. 
Ernsthafte Versuche zur Auflösung wurden aber nicht unternommen. 

Dementsprechend fand keine Koordination in der Wirtschaftspolitik zwischen 
England und Hannover statt. Die Zollschranken blieben bestehen. Teilweise mit 
Unterstützung des Königs aufkeimende private Initiativen im wirtschaftlichen 
Bereich wurden von den hannoverschen Ministern meist abgeblockt, Georg III. 
regte beispielsweise Einhegungen in Hannover an, die Umsetzung dauerte frei
lich 40 Jahre. Hannover hat die politischen und wirtschaftlichen Chancen der 
Personalunion nicht genutzt wegen (1) der restaurativen Ministerialbürokratie, 
(2) des abwesenden, fallweise innovationsfreudigen Königs, (3) der bewußten 
oder unbewußten Ablehnung alles Englischen durch die politische Elite.2 

Königs gibt drei Gründe an, weshalb die Personalunion keine umfassende, 
enge politische Bindung zwischen den Partnern nach sich zog:3 (1) die Politik 
der Könige, (2) die Haltung der britischen Politiker, (3) die Position der hanno
verschen Minister. Georg I. und seine beiden Nachfolger wünschten keine 
politische Verbindung Kurhannovers zu England. Dies galt für Georg I. und 
Georg IL, weil sie ihre Stammlande vor dem übermächtigen Partner zu schützen 
suchten, für Georg III. mehr, weil er in Hannover im Gegensatz zu England als 
absoluter Monarch handeln konnte. Für die britischen Politiker war Hannover 
darüber hinaus ein kleines, wirtschaftlich eher rückständiges Land, dem insbe
sondere im Weltmaßstab keine großen Interessen entgegengebracht zu werden 
brauchten. Den hannoverschen Ministern schließlich erschien die demokrati
sche Tendenzen aufweisende, an wirtschaftlichem Erfolg orientierte und welt
weit ausgerichtete Politik Englands suspekt. Ihren eigenen, primär agrarisch be
stimmten, Interessen gemäß versuchten sie überwiegend, Einflüsse aus England 
abzuwehren. Dieses Festhalten an hergebrachter Ordnung entsprach den kur
hannoverschen Führungsgruppen generell.4 

Waldemar R. Röhrbein hatte ganz in diesem Sinne 1977 resümiert, aber auf 
die Abweichungen in der Anfangsphase der Personalunion hingewiesen.5 Zwar 

2 Ebd., S. 141-147. 
3 Ebd., S. 172-177. 
4 LAMPE, J., Aristokratie, Hofadel und Staatspatriziat in Kurhannover. Die Lebenskreise der 
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chungen zur Ständegeschichte Niedersachsens 2), 2 Bde., Göttingen 1963. 
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ches. Die Auswirkungen der Personalunion auf Hannover von 1714 bis 1837. Beiträge zur 
Ausstellung, Hannover 21977, S. 16-43. 
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schloß bereits der Act of Settlement alle nicht in England Geborenen von zivilen 
und militärischen Ämtern aus, nicht zuletzt, um einen Einfluß von Hannoveran
ern auf die englische Politik von Beginn an zu verhindern. Auch das Regierungs
reglement Georgs I. schrieb getrennte Regierungsgeschäfte vor. Es gab offen
sichtlich nur eine echte Ausnahme. Andreas Gottlieb von Bernstorff gelang es, 
im Nordischen Krieg, unter Mißachtung des Act of Settlement und unter Einbe
ziehung der englischen Diplomatie, die Gebiete der ehemaligen Hochstifte Bre
men und Verden von Schweden für Hannover zu gewinnen. 

In den ersten Jahren hatten hannoversche Adlige, die im Gefolge des Königs 
nach England kamen, sogar mehrfach versucht, ihrerseits die britische Politik 
zu beeinflussen, scheiterten aber.6 So bemühte sich von Goertz, mit den Tories 
Kontakte zu knüpfen, mußte jedoch bereits 1716 England verlassen. Und von 
Bernstorff versuchte, sich England zu Hannovers Gunsten nützlich zu machen, 
demissionierte allerdings 1720. Die Deutsche Kanzlei in London konzentrierte 
sich fortan auf hannoversche Angelegenheiten und verstand es, solange poli
tisch ambitionierte Männer wie Bernstorff, Bothmer und Ernst Graf Münster 
hier wirkten, die Politik des Kurfürstentums zu dominieren. Anders war es, als 
unter G.A. von Münchhausen sich ein starkes Ministerium in Hannover eta
blierte. Georg IL nutzte das hannoversche Ministerium hauptsächlich als Infor
mationsquelle. Der Erfolg hannoverscher Politik war fortan von der Stellung 
Englands in Europa bestimmt und begrenzt.7 Wirtschaftlich und sozial waren 
die Interessen Georgs IL und seines hannoverschen Ministeriums weitgehend 
gleichartig, ebenso wie die Ambivalenz gegenüber England. Die Personalunion 
nahmen sie als gegeben hin, Georg IL sah eher die Möglichkeiten für Hannover, 
die Geheimen Räte witterten eher die Gefahren.8 

Da keine außenpolitischen Differenzen zwischen England und Hannover be
standen, blieb Kurhannover bis 1740 von kriegerischen Bedrohungen frei, die 
aus der Personalunion hätten resultieren können. Im Österreichischen Erbfolge
krieg konnte der hannoversche Minister von Münchhausen noch einmal die 
Neutralität Hannovers erreichen, obwohl England mit Österreich gegen Frank
reich und Preußen im Krieg stand. Immerhin wurden aber 1742 erstmalig 

6 BINGMANN, K., Das rechtliche Verhältnis zwischen Großbritannien und Hannover von 
1714 bis 1837, Celle 1925, S.34f. 
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163. 
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16.000 hannoversche Soldaten in englischen Sold genommen. Im Siebenjähri
gen Krieg hingegen traf Frankreich, wie es meinte, England an seiner verwund
barsten Stelle in Europa und besetzte das Kurfürstentum. 

Hannovers Neutralitätspolitik war nicht mehr zu halten. Denn in dem sich 
abzeichnenden Dualismus Preußens mit Österreichs war Kurhannover darauf 
angewiesen, daß England dem Kurfürstentum Schutz bot, was in den 1740er 
Jahren mit dem Fortsetzen der österreichisch-englischen Koalition noch gesche
hen war. In der Krise von 1741/42, als Hannover von Frankreich und Preußen 
militärisch bedroht wurde, erkannte Münchhausen erstmals einen Zielkonflikt 
englischer und hannoverscher Außenpolitik. Doch die europäische Entwick
lung in den 1750er Jahren ging über Hannover hinweg. In Verkennung der vor
rangigen kolonialen Interessen Englands hielten die Geheimen Räte bis zum 
Ausbruch des Siebenjährigen Krieges daran fest, daß das alte System des euro
päischen Gleichgewichts auch Englands oberste Priorität sei. Österreich näherte 
sich jedoch Frankreich an, und alle diplomatischen Versuche der Geheimen 
Räte, Hannovers Neutralität zu sichern, waren zum Scheitern verurteilt. 

Dadurch schien auch der Personalunion aus hannoverscher Sicht die Grund
lage und der Nutzen entzogen, und drei der sechs Mitglieder des Geheimen Ra
tes votierten für eine Auflösung der Union. Dies war zwar nicht durchsetzbar, 
aber seit den 1760er Jahren nahm die Union einen grundsätzlich anderen Cha
rakter an. Die Personalunion wurde als eine formaljuristische Bindung verstan
den.9 „Die strukturelle Dominanz und konkrete Politik des britischen Hofes 
widersprachen einem ehrgeizigen Rollenverständnis Hannovers im norddeut
schen Verfassungsgefüge. Sie korrespondierten aber mit einem konservativen, 
am traditionellen Recht des alten Reiches orientierten Denken der adeligen 
Oberschicht in der letzten Phase der Reichsverfassung."10 

Die Kurlande mußten sich unter Georg III. den englischen politischen Interes
sen beugen, nicht zuletzt, weil dessen Hauptaugenmerk, anders als bei seinen 
beiden Vorgängern, auf England lag. Allerdings war Georg III. über die Zu
stände in Hannover gut unterrichtet und zeigte Interesse an der Landwirtschaft 
und dem Militärwesen. Innenpolitisch offenbarte er durchaus seinen Reform-

9 WELLENREUTHER, H., Die Bedeutung des Siebenjährigen Krieges für die englisch-hanno-
veranischen Beziehungen, in: England und Hannover. England and Hanover, hg. von 
A.M. BIRKE und K. KLUXEN (Prinz-Albert-Studien 4), München, London, New York 
1986, S. 145-175. 

10 PRESS, V., Kurhannover im System des alten Reiches 1692-1803, in: England und Hanno
ver (wie Anm. 9), S. 53-79, hier S. 70. 
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willen, auch wenn sich nicht alles durchsetzen ließ.11 Hannover seinerseits 
konnte, vorrangig wegen des Aufstiegs Preußens, keine europäische Politik 
mehr betreiben. Auch dies trug dazu bei, politische Innovationen in den Kurlan
den zu verhindern und einem konservativen Adelsregiment Raum zu lassen. Als 
Hannover erneut 1803 von Frankreich besetzt wurde, um wiederum England zu 
treffen, sah man in England noch nicht einmal mehr die Notwendigkeit einer 
Unterstützung. Immerhin konnte Kurhannover auf dem Wiener Kongreß, dank 
englischer Protektion, die Rangerhöhung zum Königreich und eine Gebiets
erweiterung (u.a. um die Hochstifte Osnabrück und Hildesheim sowie die 
Reichsstadt Goslar) erreichen. Im Vorfeld des Wiener Kongresses bestand näm
lich zwischen England (Außenminister Castlereagh) und Hannover (Graf Mün
ster) in den Grundzielen der politisch-territorialen und verfassungsrechtlichen 
Neuorganisation Mitteleuropas weitgehend Einigkeit. Die Sicherheit Hanno
vers sollte in einem Reichsverband mit größerem politisch-militärischem Ge
wicht und ohne äußere Einflußnahme gewährleistet werden können.12 

Nach 1815 gingen Hannover und England politisch und militärisch völlig ge
trennte Wege. Immerhin wirkte England an der Entstehung des - kurzlebigen -
Neutralitätszollvereins (Mitteldeutscher Zollverein) 1828 mit.13 Die Regie
rungsgewalt lag zu dieser Zeit faktisch bei Graf Münster, der jedoch aufgrund 
seiner reaktionären Politik im Gefolge der revolutionären Unruhen im König
reich Hannover gestürzt wurde. In der Folgezeit wurde für Hannover eine land
ständische Verfassung erarbeitet, die 1833 verkündet wurde. 

Röhrbein ordnet dieser Beurteilung der politischen Geschichte die wirt
schaftshistorischen Gegebenheiten zu.14 Georg Ludwig hatte die merkantilisti-
sche Wirtschaftspolitik in Kurhannover fortgesetzt, sie mit seinem Weggang 
nach London aber nicht für die Zukunft gesichert. Das von Grundbesitzinteres
sen dominierte Geheime Rats-Collegium bemühte sich, Reforminitiativen aus 
London abzuwehren, worin es sich mit der weit überwiegenden Mehrheit der 
Bevölkerung einig wußte. Wirtschaftliche Verbesserungen beschränkten sich 
auf Einzelfälle in der Landwirtschaft.15 

11 CONRADY, S., Die Wirksamkeit König Georgs III. für die hannoverschen Kurlande, in: Nie
dersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 39 (1967), S. 150-191, 188-191. 

12 GRÜNER, W.D., England, Hannover und der Deutsche Bund 1814-1837, in: England und 
Hannover (wie Anm. 9), S. 81-126, 81-93. 

13 Ebd., S. 102-109. 
14 RÖHRBEIN und R O H R , Hannover (wie Anm. 5), S. 63-73. 

15 So auch PÜSTER, K., Möglichkeiten und Verfehlungen merkantiler Politik im Kurfürsten
tum Hannover unter Berücksichtigung des Einflusses der Personalunion mit dem König
reich Großbritannien, Hamburg 1966, S. 35-42. 
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Auf Georgs IL Initiative hin wurde 1735 das Celler Landgestüt gegründet, 
Georg III. konnte Erfolge bei der Moorkultivierung verzeichnen. Außerdem 
versuchten vereinzelt Privatpersonen, englische landwirtschaftliche Innovatio
nen im Kurfürstentum populär zu machen (Anton von Hinüber, Christian 
Friedrich Westfeld, Albrecht Thaer). Hierfür lieferte ab 1764 die Celler Land
wirtschaftsgesellschaft die organisatorische Basis. Andere deutsche Länder wie 
Preußen oder Baden übernahmen früher und intensiver englische landwirt
schaftliche Neuerungen als Kurhannover.16 Wichtigstes Handelsprodukt Han
novers blieb das Leinen, das auch nach England exportiert wurde. Entgegen 
einer merkantilistischen Politik hielt Hannover bis in die 1830er Jahre am nied
rigen Einfuhrzoll fest und konnte sich nicht - trotz einiger Möglichkeiten - zur 
Gründung einer Handelsgesellschaft oder einer Flotte durchringen. Chausseen 
und Kanäle wurden unter Georg III. nach englischem Vorbild angelegt. Die 
Stadt Hannover schloß 1826 einen Vertrag mit einer Londoner Gesellschaft 
über die Gaslieferung für die Straßenbeleuchtung, womit Hannover immerhin 
als vierte kontinentale Stadt diese moderne Lichtquelle nutzte. 

Das Ende der wirtschaftlichen Rückständigkeit Hannovers gegenüber ande
ren deutschen und ausländischen Staaten, wofür die durch die Personalunion 
hervorgerufene Oligarchie des Adels als hauptverantwortlich bezeichnet wird, 
wurde 1830 mit dem Regierungsantritt Wilhelms IV, der Ernennung seines Bru
ders, dem Herzog Adolph Friedrich von Cambridge, als Vizekönig von Hanno
ver, der Auflösung der Deutschen Kanzlei und der Entlassung des Grafen Mün
ster eingeleitet. Insgesamt hat Kurhannover die politischen und wirtschaftlichen 
Chancen der Personalunion nicht genutzt.17 

Die von Hannover ausgehenden Einflüsse für die Personalunion beschränk
ten sich im wesentlichen auf die Nutzung englischer politischer Möglichkeiten 
zur Vergrößerung Hannovers im Nordischen Krieg.18 Weit wichtiger waren die 
Auswirkungen auf Hannover, wenn auch fast ausschließlich negativer Natur: 
Die Entwicklung zu einem merkantilistischen Staat wurde abgebrochen, innen-
und gesellschaftspolitisch trat an dessen Stelle eine unbewegliche Adelsherr
schaft, was dazu führte, daß Kurhannover am Ende des 18. Jahrhunderts als 
sehr rückständig galt. 

Auch der jüngste Beitrag aus dem Jahr 1995 von Hermann Wellenreuther 

16 ULBRICHT, O., Englische Landwirtschaft in Kurhannover in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts. Ansätze zur historischen Diffusionsforschung (Schriften zur Wirt
schafts- und Sozialgeschichte 32), Berlin 1980, S. 362-373. 

17 PÜSTER, Möglichkeiten (wie Anm. 15), S.241-248. 
18 RÖHRBEIN und R O H R , Hannover (wie Anm. 5), S. 89-92. 
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bleibt ganz auf der bisher gezeichneten Beurteilungslinie:19 Die Personalunion 
hatte keine nachhaltigen Auswirkungen auf Hannovers Kultur, Wirtschaft, Po
litik und Gesellschaft. Das Unverständnis beider Staaten füreinander erklärt 
sich nach Wellenreuther durch das unterschiedliche Politikverständnis. In Eng
land gab es ein public interest, was eine theoretische Beteiligung aller Unterta
nen an der Politik meinte und der Wirtschaft eine führende Rolle beimaß. Da die 
Personalunion nicht der englischen Wirtschaft förderlich war, stieß sie in Eng
land in breiten Kreisen auf Ablehnung. In Hannover dominierte dagegen unter 
Georg I. und II. ein dynastisches Herrschaftsverständnis ohne partizipatorische 
Elemente. Georg I. und II. waren an englischen Lösungsansätzen politischer 
Probleme nicht interessiert. Erst Georg III. übernahm das englische Politikver
ständnis und trennte somit das Kurfürstentum als dominium regale hiervon 
strikt. Damit einher ging eine Absonderung beider Staaten, und Hannover über
nahm weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich etwas aus England. Das in 
Hannover herrschende Politikverständnis verharrte in traditionellen Denkmu
stern. Die unterschiedlichen Interessen- und Herrschafts begriffe waren dem
nach verantwortlich für die Verständnis- und Folgenlosigkeit der Personalunion 
und erklären die fast vollständige Abwendung Hannovers von England um 
1760. Die Streitschriften, die 1803 nach der französischen Besetzung in Hanno
ver ohne Zensur erschienen, betonten folgerichtig allesamt die Unabhängigkeit 
Hannovers, lehnten die Union ab und befürworteten die Heimkehr des Landes
herrn. 

Internationales System und Kurhannovers Rückständigkeit 

Wenn sich die Forschungen über die politischen Verhältnisse zwischen England 
und Hannover während der Personalunion nur in den Begründungen partiell 
unterscheiden, in der generellen Beurteilung sich jedoch einig sind, ist es um so 
interessanter zu ermitteln, welche Triebkräfte zu dieser historisch stabilen Kon
stellation geführt hatten. Königs hebt insbesondere die politisch-historischen 
hervor, Röhrbein verweist zugleich auf die internen wirtschaftshistorischen, 
Wellenreuther dazu auf die politischen Denkkategorien. 

Ein Blick auf das entstehende Weltsystem der Zeit und seine Rückwirkungen 
auf den niedersächsischen Raum20 möge verdeutlichen, daß die Chancen einer 

19 WELLENREUTHER, H., Von der Interessenharmonie zur Dissoziation. Kurhannover und 
England in der Zeit der Personalunion, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesge
schichte 67 (1995), S. 23-42. 

20 Zur neuzeitlichen Wirtschaftsgeschichte Niedersachsens siehe KAUFHOLD, K. H., Histori-
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gegenseitigen Einflußnahme zwischen England und Kurhannover keinesfalls 
günstig waren. 

Mit der Rezeption des sozial- und politikwissenschaftlichen Modells „Inter
nationales System" in der heutigen Geschichtswissenschaft21 steht ein Instru
mentarium zur Verfügung, solche regionalen Prozesse vergleichend einzuord
nen und ihre Bedeutung für die Fortgestaltung des weltweiten Gesamtsystems 
zu charakterisieren.22 Konkurrenz und Expansion als zwei Grundprinzipien 
bereits der spätmittelalterlichen europäischen Geschichte führten im Zusam
menhang mit dem Ausgreifen Europas auf die Welt zu einer hierarchischen Ord
nung, innerhalb derer sich ein ökonomisches Zentrum mit Hilfe des Fernhan
dels die übrigen Weltregionen (Halbperipherie, Peripherie und Außenwelt) 
zuordnete und eine internationale Arbeitsteilung eröffnete. Die Stellung des 
Zentrums war und ist wegen der fortwährenden Konkurrenz nie sicher. Wäh
rend der frühen Neuzeit waren im Zentrum zunächst die Niederlande, dann 
England führend. Nordwestdeutschland ist für diese Zeit der Halbperipherie 
zuzuordnen.23 Charakteristisch erscheinen hier zum einen die relative Stabilität 
der gesellschaftlichen Ordnung und die räumliche wie zeitliche Mittelstellung 
zwischen Frühkapitalismus und Refeudalisierung. Zum anderen ist gerade in 
der Halbperipherie das Bestreben groß, Dynamik durch Übernahmen von 
außen zu erzeugen, also in konkurrierender Imitation und nachholender Mo
dernisierung den Vorsprung des Zentrums einzuholen. Aufgeklärter Absolutis
mus scheint insbesondere dort zu entstehen und eine wichtige innovatorische 
Funktion auszufüllen, wo der Kompetenzrückstand gegenüber dem Zentrum 
gering war und Hoffnung bestand, die Erfahrungen des Zentrums wirkungsvoll 
ein- und durchsetzen zu können. 

Die spätmittelalterliche Agrardepression (Krise des Getreidebaus) endete 
auch im niedersächsischen Raum Mitte des 15. Jahrhunderts, und es setzte ein 

sehe Grundlagen der niedersächsischen Wirtschaft, in: Niedersächsisches Jahrbuch für 
Landesgeschichte 57 (1985), S. 69-105. 

21 WALLERSTEIN, L, Das moderne Weltsystem. Kapitalistische Landwirtschaft und die Ent
stehung der europäischen Weltwirtschaft im 16. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1986; 
BRAUDEL, F., Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts, Bd. 3: Aufbruch zur Weltwirt
schaft, München 1986, insbesondere S.38, 72. 

22 BAUER, L. und MATIS , H., Der Systemansatz als neues Paradigma, in: DIES. , Geburt der 
Neuzeit, München 21989, S. 504-523. 

23 HAUPTMEYER, C.-H., Die Residenzstadt Hannover im Rahmen der frühneuzeitlichen 
Stadtentwicklung, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 61 (1989), S.61-
85, 63-71; DERS., Der Raum Hannover im entstehenden Internationalen System, in: DERS. 
(Hg.), Hannover und sein Umland in der frühen Neuzeit (Hannoversche Schriften zur Re
gional- und Lokalgeschichte 8), Bielefeld 1994, S. 215-230. 
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Aufschwung in Handel und Landwirtschaft ein. Die Neuschaffung von Bauern
stellen der Beibauern oder Brinksitzer deuten hierauf ebenso wie der Ausbau der 
Adelsgüter. Die Weserrenaissance wurde aus Kriegsgewinnen und Adelseinnah
men der Agrarkonjunktur bezahlt.24 Im 16. Jahrhundert erfolgte die Konzentra
tion von Domanialland, und es wurden die landesherrlichen Amtswirtschaften 
ausgebaut.25 Krisenanzeichen mehrten sich am Ausgang des 16. Jahrhunderts: 
Verfall der Agrarpreise, nachlassendes Bevölkerungswachstum, Staatsverschul
dungen, Rückgang der Exportgütermengen und der interregionalen Verflechtun
gen z. B. Braunschweigs.26 Drastisch schnitt der Dreißigjährige Krieg ein, den 
Hannover besser überstand als alle anderen benachbarten Städte. Die lange Er
holungsphase währte bis Mitte des 18. Jahrhunderts, wurde aber durch den Sie
benjährigen Krieg unterbrochen. Immer wieder wird deutlich, daß in den letzten 
Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts das Reformbedürfnis in allen Bereichen rasch 
wuchs. Mit der Landwirtschaftskonjunktur nach der Krise 1771/72 begannen 
frühe Agrarreformen, rasch gedieh der Handel insbesondere von Hannover 
nach Bremen, es entstanden Commerzcollegien und Börsen auch außerhalb 
Hamburgs und Bremens. 

Typisch für den niedersächsischen Raum der frühen Neuzeit ist die im Ver
gleich zum Zentrum deutlich geringere Stellung der Städte. In der hochwertigen 
Produktion gewerblicher Güter vermochten die niedersächsischen Städte, an
ders als phasenweise im Mittelalter, seit dem 17. Jahrhundert nicht mehr inter
national zu konkurrieren. Was der Markt nicht leisten konnte, versuchten die 
Territorialstaaten zu kompensieren. Ihre Anstöße konnten allein aus Kapital
mangel nur sekundär wirtschaftliche sein, primär politisch-kulturelle. Also do
minierten in der Stadtförderung die drei Hauptbereiche territorialstaatlicher 
Aktivitäten: Bürokratie, Militär und Hofhaltung. - Hamburg nahm als Empo
rium des Zentrums eine Sonderposition ein.27 

Residenzstädte profitierten hiervon am meisten. Hannover besaß am Ende 
des Mittelalters im Vergleich zu Braunschweig, Lüneburg und Goslar lediglich 
nachrangige Bedeutung, entwickelte sich aber bis in das 19. Jahrhundert zu ei
nem in übernationale Verbindungen integrierten eigenständigen Hauptort zwi-

24 RICHARZ, L, Herrschaftliche Haushalte in vorindustrieller Zeit im Weserraum (Beiträge 
zur Ökonomie von Haushalt und Verbrauch 6), Berlin 1971. 

25 RIESENER, D., Das alte Amt Fallersleben. Regionalverwaltung des fürstlichen Staates vom 
16. bis zum 19. Jahrhundert (Texte zur Geschichte Wolfsburgs 22), Wolfsburg 1991. 

26 Werner SPIESS, W , Geschichte der Stadt Braunschweig im Nachmittelalter vom Ausgang 
des Mittelalters bis zum Ende der Stadtfreiheit (1491-1671), Bd. 2, Braunschweig 1966, 
S. 371-416. 

27 HAUPTMEYER, Residenzstadt (wie Anm.23), S. 65 ff. 
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sehen Hamburg, Berlin, dem rhein-mainischen und dem rheinisch-westfä
lischen Gebiet. Hannover ist ein Beispiel dafür, wie während der frühen Neuzeit 
innerhalb der Halbperipherie der Konzentrationsprozeß auf wenige lokale Zen
tren begann. Entsprechend gelangten die an Zahl reduzierten Hauptorte samt 
ihrem Umland in führende Positionen, die sich z. B. deutlich im Verkehrsnetz 
der Chausseen unmittelbar vor dem Eisenbahnbau ausdrücken.28 Hannovers 
Bedeutung als Warenumschlagsplatz für Güter aus der Umgebung und insbe
sondere als Transitort zwischen Süd und Nord, Ost und West nahm im 17. und 
18. Jahrhundert stetig zu, doch blieb die Stadt wirtschaftliches Anhängsel an die 
Niederlande, Hamburg und Bremen.29 Noch 1819 fehlten ein Wechselrecht und 
ein Handelsgericht im Königreich Hannover. 1784 wurde beklagt, der Mangel 
einer Bank und eigener Wechselkaufleute dränge den hannoverschen Handel 
auf den Hamburger Wechselmarkt. Für die über Hamburg und Bremen welt
weit ausgeführten Agrar- und Halbfertigprodukte erhielten die Händler nur 
leichte Münzen, mußten aber die eingeführten höherwertigen Agrar-, Fertig-
und Luxusprodukte mit hartem Geld bezahlen. Die Bedingungen diktierten die 
Händler der Seestädte mit ihrem international verflochtenen Börsenwesen. Die 
wenigen eigenen Fabriken verarbeiteten im übrigen zumeist importierte Pro
dukte.30 

1710-1727, in der Hauptphase der landesinternen Diskussion um ökonomi
sche Verbesserungen in Kurhannover, wurden ausdrücklich die Niederlande, 
England und Frankreich als Vorbilder genannt, deren Stand es zu erreichen 
gälte. Mit Hilfe von Monopolen und Schutzzöllen sollte dies versucht werden. 
Doch verhinderten die Seestädte erfolgreich den Abschluß von Münzkonventio
nen, die den Kapitalabfluß hätten eindämmen können. 

Allgemeine Anzeiger für den Stellenwert der Außenbeziehungen sind viele zu 
finden. Aus Westniedersachsen verdienten seit dem 16. Jahrhundert Arbeitssu
chende ihr Brot als sogenannte Hollandgänger außerhalb der Region.31 Nieder-

28 BALDERMANN, U., Die Entwicklung des Straßennetzes in Niedersachsen von 1768-1960 
(Veröffentlichungen des Niedersächsischen Instituts für Landeskunde und Landesent
wicklung an der Universität Göttingen, Reihe A: Forschungen zur Landes- und Volks
kunde 87), Hildesheim 1968, Kartenbeilagen. 

29 HAUPTMEYER, C.-H., Die Residenzstadt (Hannover). Von der Residenznahme 1636 bis 
zum Beginn des 19. Jahrhunderts, in: Geschichte der Stadt Hannover, hg. von K. MLYNEK 
und W.R. RÖHRBEIN, Hannover 1991, S. 137-264, hier S. 160-163, 236-239, 244 f. 

30 Vgl. PATJE, C L . A., Kurzer Abriß des Fabriken-, Gewerbe- und Handlungs Zustandes in 
den Chur-Braunschweig-Lüneburgischen Landen, Göttingen 1796, Tab. zu S.494. 

31 BÖLSKER-SCHLICHT, F., Die Hollandgängerei im Osnabrücker Land und im Emsland. Ein 
Beitrag zur Geschichte der Arbeiterwanderung vom 17. bis zum 19. Jahrhundert (Ems-
land/Bentheim. Beiträge zur neueren Geschichte 3), Sögel 1987. 
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sächsische Territorialstaaten verdingten ihre Soldaten an die im Westen gegen
einander kämpfenden Mächte oder nahmen deren Subsidiengelder.32 Der im 
Binnenland, in den Börden, angebaute Weizen wurde nur zu Festtagen im Land 
konsumiert, im übrigen aber u.a. nach England verschifft.33 Auch die bäuerli
che Anteilswirtschaft, das charakteristische Meierrecht, kann unter dem Ge
sichtspunkt der Außenverflechtungen gesehen werden. Die Bauern waren in der 
Mehrzahl - ob persönlich frei oder nicht - Lebenszeiterbpächter zu Anerben
recht. Die Landesherrschaft erhielt ein bis zwei Diensttage, die Grundherrschaft 
Naturalleistungen. Der Anteil der freien Verfügbarkeit über die Arbeitszeit lag 
höher als in ostelbischen Gebieten der Gutsherrschaft und niedriger als in rhei
nischen Gebieten der reinen bäuerlichen Pacht.34 Folgerichtig war die Protoin-
dustrialisierung nicht nur eine halbproletarische, sondern auch eine bäuerliche, 
wie die Räume Osnabrück, Schaumburg und das Wendland belegen.35 Stets 
spielte die Förderung der Gewerbe eine wichtige Rolle bei der konkurrierenden 
Imitation, dem Aufholen gegenüber dem Zentrum. Seit Kriedte, Medick und 
Schlumbohm die Diskussion über die gewerbliche Durchdringung ländlicher 
Räume und die Vorphase der Industrialisierung in der deutschen Forschung 
1978 eröffneten,36 entstand ein eigenständiger regionalgeschichtlicher For
schungszweig, dem sich verschiedene neuere Arbeiten zu einem Gesamtbild zu-

32 Siehe BRAUER, G., Die hannoversch-englischen Subsidienverträge 1702-1748 (Untersu
chungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte NF 1), Aalen 1962. 

33 ACHILLES, W., Die Lage der hannoverschen Landbevölkerung im späten 18. Jahrhundert 
(Quellen und Untersuchungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Niedersachsens in 
der Neuzeit 9), Hildesheim 1982, S. 34 ff.; C R O M E , H. W., Über Ackerbau, Getreidehandel, 
Kornsperren und Landmagazine [...] mit besonderer Berücksichtigung auf das ehemalige 
Fürstenthum Hildesheim, Hildesheim 1808, S. 323-329; CRONE, W., Die innere Politik 
Franz Egons von Fürstenberg, Fürstbischofs von Paderborn und Hildesheim 1789-1802 
(Beiträge für die Geschichte Niedersachsens und Westfalens 8,4), Leipzig 1914, S. 62; Gü-
LICH, G.v., Über den gegenwärtigen Zustand des Ackerbaus in der Provinz Hannover, 
Hannover 1827, S. 5 f. 

34 BOETTICHER, M.v., „Nordwestdeutsche Grundherrschaft" zwischen Frühkapitalismus 
und Refeudalisierung, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 122 (1986), S. 207-228. 

35 HABICHT, B., Stadt- und Landhandwerk im südlichen Niedersachsen im 18. Jahrhundert. 
Ein wirtschaftsgeschichtlicher Beitrag unter Berücksichtigung des Zugangs zum Markt 
(Göttinger Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 10), Göttingen 1983, insbeson
dere S. 96-105, 170-193; KAUFHOLD, K.H., Gewerbe und ländliche Nebentätigkeiten im 
Gebiet des heutigen Niedersachsens um 1800, in: Archiv für Sozialgeschichte 23 (1983), 
S. 163-218; SCHNEIDER, K. H., Schaumburg in der Industrialisierung, Bd. 1: Vom Beginn 
des 19. Jahrhunderts bis zur Reichsgründung, Melle 1994, S. 113-139. 

36 Der Diskussionsstand in KRIEDTE, P., MEDICK, H. und SCHLUMBOHM, J., Sozialgeschichte 

in der Erweiterung. Protoindustrialisierung in der Verengung?, in: Geschichte und Gesell
schaft 18 (1992), S. 72-87, 232-255. 
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ordnen lassen.37 Neben die städtische gewerbliche Wirtschaft trat im 18. Jahr
hundert zunehmend die ländliche. Flachsspinnerei und Leinenweberei domi
nierten in Niedersachsen. Vorrangig die in vielen Teilen Niedersachsens herge
stellte, meist grobe Leinwand gelangte im 18. Jahrhundert in die Niederlande, 
nach England, Spanien, Portugal, nach Nordamerika und in die Karibik.38 Der 
internationale Export von Einfach-, Roh- und Halbfertigprodukten trug zur en
geren Bindung des niedersächsischen Raumes an die Handelszentren Westeuro
pas bei. 

Hiermit hängt unmittelbar die Aufwertung der Fleckensiedlungen als lokaler 
Marktorte zusammen.39 Das Marktgeflecht wurde in der niedersächsischen 
Fläche vom 16. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts offensichtlich rasch ver
dichtet. Interessant ist, wie oft von den Flecken aus die Handelsverbindungen 
nach Hamburg, Bremen, Braunschweig oder Hannover gerichtet waren. 

Viele Einzelarbeiten verweisen mittlerweile auf die Beschleunigung des wirt
schaftlichen und sozialen Wandels in den niedersächsischen Territorialstaaten 
am Ausgang des 18. Jahrhunderts.40 Hieraus wird deutlich, wieviel Material 

37 ACHILLES, W., Zur Bedeutung des Flachsanbaues im südlichen Niedersachsen für Bauern 
und Angehörige der unterbäuerlichen Schicht im 18. und 19. Jahrhundert, in: Agrarische 
Nebengewerbe und Formen der Reagrarisierung im Spätmittelalter und 19./20. Jahrhun
dert, hg. von H. KELLENBENZ (Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 21), 
Stuttgart 1975, S. 109-124; HABICHT, Stadt- und Landhandwerk (wie Anm. 35), S. 96-107, 
170-194; KAUFHOLD, Gewerbe (wie Anm. 35), passim. SCHLUMBOHM, J., Lebensläufe, Fa
milien, Höfe. Die Bauern und Heuerleute des Osnabrückischen Kirchspiels Beim in proto-
industrieller Zeit (Veröffentlichungen d. MPI f. Gesch. 110), Göttingen 1994. 

38 OBERSCHELP, R., Niedersachsen 1760-1820. Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur im Land 
Hannover und Nachbargebieten 1 (Quellen und Untersuchungen zur allgemeinen Ge
schichte Niedersachsens in der Neuzeit 4,1), Hildesheim 1982, S. 183; SCHMITZ, E., Lei
nengewerbe und Leinenhandel in Nordwestdeutschland (Schriften zur rheinisch-westfä
lischen Wirtschaftsgeschichte 15), Köln 1967, S. 81-95. Die Mitteilung über „Osnaburg 
Linnen" in der Karibik verdanke ich meinem hannoverschen Kollegen Claus Füllberg-
Stolberg. 

39 EVERS, R., Stadt und Flecken in der ehemaligen Grafschaft Hoya um 1560 bis 1800. Stu
dien zur Rechts-, Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte städtischer und stadtähnlicher 
Siedlungen (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 89), Hildesheim 
1979; MITTELHÄUSSER, K., Flecken als ländliche Zentralorte in der Zeit von 1650 bis 
1850, in: Beiträge zur niedersächsischen Landesgeschichte. Zum 65. Geburtstag von Hans 
Patze, hg. von D. BROSIUS und M. LAST (Veröffentlichungen der Historischen Kommis
sion für Niedersachsen und Bremen, Sonderband), Hildesheim 1984, S. 263-284. 

40 ALBRECHT, P., Die Förderung des Landesausbaues im Herzogtum Braunschweig-Wolfen
büttel im Spiegel der Verwaltungsakten des 18. Jahrhunderts (1671-1806) (Braunschwei
ger Werkstücke 58, Reihe A: Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv und der Stadtbiblio
thek 16), Braunschweig 1980; HAGENAH, IL, Ländliche Gesellschaft im Wandel zwischen 



England in der hannoverschen Politik des 18. Jahrhunderts 347 

zur landwirtschaftlich-gewerblichen Erneuerung in Mitteleuropa am Ausgang 
des 18. Jahrhunderts zur Verfügung stand. Was in den nordwestdeutschen Terri
torialstaaten an Neuerungen erprobt und zumeist „von oben" durchgeführt 
wurde, galt in Teilen Westeuropas schon als seit langem verwirklicht. 

Die sich spürbar wandelnde soziale und wirtschaftliche Lage des ländlichen 
Raumes in Deutschland Mitte und Ende des 18. Jahrhunderts41 regte den Pro-
zeß der Agrarreformen an.42 Hoch bewertet wurde von den Kameralisten die 
Binnenkolonisation,43 Ein Beispiel hierfür ist die Ansiedlung von kurhannover
schen Soldaten zwischen 1763-65, die weitgehend der ländlichen Unterschicht 
entstammten und als Gewerbetreibende, Hollandgänger oder Fuhrleute auf 
neugeschaffenen Kleinststellen im Raum zwischen Hunte und Mittelweser ar
beiteten. Die kameralistischen Reformansätze gerieten am Ausgang des 
18. Jahrhunderts ins Stocken, weil in der überwiegenden Mehrheit die Bauern 
an der genossenschaftlichen Ordnung und die Grundherren am überkommenen 
Agrarsystem festhalten wollten. Zuvor hatte die gute Agrarkonjunktur Ratio
nalisierungen und Modernisierungen in der Agrarwirtschaft zugelassen, ohne 
die grundherrschaftliche Ordnung auflösen zu müssen.44 Jüngst wird jedoch 
vermehrt auf die frühen bäuerlichen Bemühungen um Agrarreformen, speziell 
Gemeinheitsteilungen, auch in Kurhannover hingewiesen.45 

Charakteristisch für Kurhannover ist die Gründung der Celler Landwirt
schaftsgesellschaft 1764.46 Ulrich Im Hof betont, daß die protestantischen Ter
ritorialstaaten in Norddeutschland wesentliche Träger der „Gesellschaftsbewe-

1750 und 1850. Das Beispiel Hannover, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesge
schichte 57 (1985), S. 161-206. 

41 SAALFELD, D., Ländliche Bevölkerung und Landwirtschaft Deutschlands am Vorabend 
der Französischen Revolution, in: Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 37 
(1989), S. 101-125. 

42 DIPPER, C , Die Bauernbefreiung in Deutschland 1790-1850, Stuttgart 1980, S. 74ff. 
43 CORDES, R., Die Binnenkolonisation auf den Heidegemeinheiten zwischen Hunte und 

Mittelweser (Grafschaften Hoya und Diepholz) im 18. und frühen 19. Jahrhundert (Quel
len und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 93), Hildesheim 1981. 

44 D I P P E R , C., Die Bauernbefreiung in Deutschland. Ein Überblick, in: GWU 43 (1992), 
S. 16-31, 22. 

45 PRASS, R., Landwirtschaft im Umbruch. Gemeinheitsteilungen und Verkoppelungen in 
den Ämtern Göttingen und Northeim, 1750-1883, Diss. Göttingen 1993; SCHNEIDER, 
K.H., Agrarreformen und bäuerliche Gemeinde, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Lan
desgeschichte 61 (1989), S. 215-233. 

46 DEIKE L., Die Entstehung der Celler Landwirtschaftsgesellschaft. Ökonomische Sozietä
ten und die Anfänge der modernen Agrarreformen im 18. Jahrhundert, bearb. und hg. von 
I. DEIKE und C.-H. HAUPTMEYER (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersach
sens 113), Hannover 1994. 
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gung" waren,47 und Hans-Heinrich Müller hebt hervor, in welchem Umfang 
englische Fachliteratur den ökonomischen Sozietäten zur Verfügung stand.48 In 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beteiligten sich die kurhannoverschen 
Landstände, wie die Celler Landwirtschaftsgesellschaft zeigt, an Modernisie
rungsdiskussionen. Dies verweist darauf, daß von den ständischen Verfassun
gen des ausgehenden 18. Jahrhunderts trotz mancher Unterschiede Verbindun
gen zu den Repräsentativ Verfassungen des frühen 19. Jahrhunderts zu ziehen 
sind49 und daß Reformdenken des späten 18. Jahrhunderts in Reformtätigkei
ten des frühen 19. Jahrhunderts übergehen konnte.50 In den Kontaktbereich 
zwischen ständischer Reformbereitschaft seit der Mitte des 18. Jahrhunderts 
und durchgeführten Reformen des frühen 19. Jahrhunderts dürften die regiona
len Bauernrevolten am Ausgang des 18. Jahrhunderts einzuordnen sein, die von 
Teilen der Landstände vereinzelt unterstützt wurden oder landständische Re
präsentation der Bauern selber zum Ziel hatten.51 

Zugleich muß dies im Zusammenhang mit dem Anwachsen der sozialen Pro
bleme und Differenzierungen im ländlichen Raum am Ausgang des 18. Jahr
hunderts gesehen werden. Denn parallel zur Französischen Revolution, aber 
ohne direkte Beeinflussung durch sie, nahmen die offen ausgetragenen Kon
flikte über Veränderungen und Reformen in Wirtschaft und Gesellschaft zu.52 

47 IM H O F , U., Das gesellige Jahrhundert. Gesellschaft und Gesellschaften im Zeitalter der 
Aufklärung, München 1982, S. 154 f., 194. 

48 M Ü L L E R , H.-H., Akademie und Wirtschaft im 18. Jahrhundert. Agrarökonomische Preis
aufgaben und Preisschriften der Preußischen Akademie der Wissenschaften (Versuch, Ten
denzen und Überblick) (Studien zur Akademie der Wissenschaften der DDR 3), Berlin 
1975, S. 276-293. 

49 VIERHAUS, R., Von der altständischen zur Repräsentativverfassung. Zum Problem institu
tioneller und personeller Kontinuität vom 18. zum 19. Jahrhundert, in: Der moderne Par
lamentarismus und seine Grundlagen in der ständischen Repräsentation, hg. von K. BOSL, 
Berlin 1977, S. 177-194. 

50 MERKER, O., Karl August Freiherr von Hardenbergs Reformdenken in seiner hannover
schen Zeit 1771-1781, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 48 (1976), 
S. 325-344. 

51 HAUPTMEYER, C.-H., Bäuerlicher Widerstand in der Grafschaft Schaumburg-Lippe, im 
Fürstentum Calenberg und im Hochstift Hildesheim. Zur Frage der qualitativen Verände
rung bäuerlicher Oppositionen am Ende des 18. Jahrhunderts, in: Aufstände, Revolten, 
Prozesse, hg. von W SCHULZE, Stuttgart 1983, S. 217-232; DERS., Bäuerliche Revolten im 
zentralen Niedersachsen am Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ursachen, Verläufe, Folgerun
gen, in: Frankreich und Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert im Vergleich, hg. von M. 
M I D E L L , Leipzig 1992, S. 8-22. 

52 Das Kurfürstentum Hannover und die Französische Revolution. Quellen aus den Jahren 
1791-1795, hg. von G. SCHNEIDER (Beiträge zur Geschichte Niedersachsens und Westfa
lens 2), Hildesheim 1989. - V A N DEN HEUVEL, G., Rezeption und Auswirkungen der Fran-
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Blieb Gedankengut der Aufklärung am Ausgang des Siebenjährigen Krieges 
noch auf die gebildeten Führungsgruppen beschränkt,53 so erreichte es eine Ge
neration später vereinzelt auch die Bauern.54 Dies festigte allerdings, gemein
sam mit der wachsenden Distanz gegenüber der Französischen Revolution, 
letztlich die konservative Grundhaltung der führenden politischen Gruppen, 
wie gerade Rehberg und Brandes zeigen.55 

Immerhin zeigen die vereinzelten bäuerlichen Reformbewegungen und Op
positionen, wie wirksam bäuerliche Gemeinden in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts gerade die vollbäuerlichen Interessen zu vertreten wußten. 
Viele der gerade für Oberdeutschland gelieferten Ergebnisse56 scheinen aber 
nicht auf Niederdeutschland übertragbar zu sein. Charakteristisch ist hier die 
sich überschneidende Funktionsvielfalt bäuerlicher Gemeinden, die vergleichs
weise wenige Verwaltungseinrichtungen kannten.57 

Das verwobene Geflecht der an Agrarreformen interessierten Gruppen und 
Kräfte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erläutern Karl Heinz Schnei
der und Hans-Heinrich Seedorf im Rahmen ihrer Überblicksdarstellung der 
Bauernbefreiung in Niedersachsen während des 18. und vorrangig 19. Jahrhun
derts.58 Stefan Brakensiek kommt zu dem Schluß, daß in Niedersachsen weni
ger die politischen Einflüsse als vielmehr die naturräumlichen Voraussetzungen, 
die spezielle regionale Agrarstruktur, die gewerbliche Durchdringung des länd
lichen Raumes und die Markt- sowie Handelsanbindung differenzierend auf Be-

zösischen Revolution in Niedersachsen 1789-1799, in: Niedersächsisches Jahrbuch für 
Landesgeschichte 63 (1991), S. 283-301. 

53 LEERHOFF, H., Friedrich Ludwig von Berlepsch, hannoverscher Hofrichter, Land- und 
Schatzrat und Publizist, 1749-1818 (Niedersächsische Biographien 3), Hildesheim 1970, 
S.22-78. - Vgl. auch: HAASE, C , Obrigkeit und öffentliche Meinung in Kurhannover 
1789-1803, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 39 (1967), S. 192-294. 

54 HAUPTMEYER, C.-H., Aufklärung und bäuerliche Oppositionen im zentralen Niedersach
sen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, in: Das Volk als Objekt obrigkeitlichen Handelns, 
hg. von R. VIERHAUS, Tübingen 1992, S. 197-217. 

55 BRANDES, E., lieber einige bisherige Folgen der Französischen Revolution in Rücksicht auf 
Deutschland, Hannover, Osnabrück 21793. 

56 Die verschiedenen Ansätze und Ergebnisse in: Landgemeinde und Stadtgemeinde in Mit
teleuropa. Ein struktureller Vergleich, hg. von P. BLICKLE, München 1991. 

57 HAUPTMEYER, C.-H., Dorf- und Territorialstaat im zentralen Niedersachsen, in: Landge
meinde und frühmoderner Staat. Beiträge zum Problem der gemeindlichen Selbstverwal
tung in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in der frühen Neuzeit, hg. von 
U. LANGE (Kieler Historische Studien 32), Sigmaringen 1988, S.217-235. 

58 SCHNEIDER, K. H. und SEEDORF, H.-H., Bauernbefreiung und Agrarreformen in Nieder
sachsen, Hannover 1989, S.40-55. 
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ginn und Durchführung der Agrarreformen gewirkt hätten.59 Insgesamt war, so 
stellt Otto Ulbricht generell fest, der unmittelbare Einfluß englischer Innovatio
nen auf die kurhannoversche Landwirtschaft während der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts auf allen Ebenen gering. Erst das Wirken Thaers habe in den 
neunziger Jahren eine Änderung hervorgerufen.60 

Trotz aller Wandlungen und dem Anwachsen der außerbäuerlichen und 
außerbürgerlichen Gruppen seit Ende des 18. Jahrhunderts blieb die Gesell
schaftsordnung verglichen mit den Niederlanden oder Südengland stabil: Keine 
dramatischen Veränderungen der Geschlechterbeziehungen, keine rasche 
Wandlung traditionaler Verhaltensweisen, kein Entstehen von Massendelin
quenz. Das Meierrecht verweist hierauf ebenso wie die indirekte Beteiligung der 
Bauern an der regionalen und lokalen Verwaltung.61 Während sich das Zen
trum rasant veränderte und die Peripherien z.T. in wenigen Jahrzehnten um
strukturierte, verlief der historische Wandel in der Halbperipherie gemächlich: 
Nicht Gutsherrschaft, nicht reine landwirtschaftliche Rentensysteme; kein ein
heitlicher Absolutismus, aber auch keine eindeutigen Vor- und Frühformen des 
Parlamentarismus; Ballung von sogenannten Nebenländern der Nachbarstaa
ten, aber zunehmende Verselbständigungsmöglichkeiten; Bemühen der Territo
rialstaaten um eine Reglementierung aller Lebensbereiche ihrer Untertanen, 
aber faktisch völliger Mißerfolg einer Sozialdisziplinierung noch am Ende des 
18. Jahrhunderts; Verflechtung mit den Zentren des Welthandels, aber hohe 
Autarkie; durchaus bereits Verlagssystem, Protoindustrialisierung und Manu
fakturen, aber lange Konstanz der traditionellen Sozialordnung; Rückgang der 
Bedeutung vieler Städte, aber Konzentration bisher differenzierter städtischer 
Leistungen auf einige wenige Hauptorte; verminderte Bedeutung der städti
schen Handelshäuser, aber wachsende Bedeutung einzelner Unternehmer und 
der staatlichen Wirtschaftsförderungen. 

Einige Vorteile der Halbperipherie im Vergleich zum Zentrum sind ersicht
lich. Die Mehrzahl der Bevölkerung lebte weiterhin unabhängig von Marktbe
ziehungen und damit von externen Krisen. Im Regelfall bestand die relative 

59 BRAKENSIEK, S., Agrarreform und ländliche Gesellschaft. Die Privatisierung der Marken in 
Nordwestdeutschland 1750-1850 (Forschungen zur Regionalgeschichte 1), Paderborn 
1991, zusammenfassend S. 193-211, 394-434. 

60 ULBRICHT, Englische Landwirtschaft (wie Anm. 16), zusammenfassend S. 186-191, 362-
373. 

61 FRITZEMEIER, A., Die Korporation der Freien im Amt Uten bei Hannover vom 17. bis zum 
19. Jahrhundert. Eine Gemeinschaft von Bauern als Teil der Amtsverwaltung und als In
teressenvertretung (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 111), Han
nover 1994. 
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Subsistenzwirtschaft innerhalb einer Region fort. Die Mehrzahl der Bevölke
rung verfügte - bei abnehmender Tendenz - über eine eigene, zumindest be
scheidene landwirtschaftliche oder basisgewerbliche Subsistenzgrundlage, die 
das Überleben in internen Krisenzeiten erleichterte. Die sogenannte „morali
sche Ökonomie" blieb gewahrt. Trotz anfänglicher landesherrlicher Gegenbe
mühungen bestanden Zünfte fort, wurden in Flecken gar neu geschaffen. Hoch 
war die Konstanz der Gemeindeverbände in Bruderschaften und Buerschaften 
der städtischen Bewohner sowie in Kirchspielen, Markgenossenschaften usw. 
der ländlichen Bewohner. Im Vergleich zum Zentrum blieb der Anteil der außer
halb dieser Ordnung stehenden Personen gering, ebenso wie der Anteil von Spit
zenvermögen. Und eine große Chance hatte die Halbperipherie generell: Sie 
konnte Zentrumserfahrungen übernehmen und die dort erkannten Fehler ver
meiden. 

Fazit 

Die Forschung geht im wesentlichen von drei Leitannahmen aus, wenn das poli
tische Verhältnis zwischen den Staaten der Personalunion hinsichtlich der Inter
essen und Ziele aus hannoverscher Sicht beurteilt wird: 1. Die Abwesenheit des 
Königs sei für die Stagnation der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Verhältnisse verantwortlich. 2. Wegen der Personalunion habe sich Kurhanno
ver großbritannischen (Welt-)Interessen unterordnen müssen. 3. Kurhannover 
habe die Chance zum Lernen von England gerade über wirtschaftliche Entwick
lungsmöglichkeiten nicht genutzt. 

Alle diese Annahmen sind gut fundiert. Das großbritannische Königreich und 
Kurhannover waren zwei weit voneinander abweichende Staatengebilde mit 
höchst unterschiedlicher Weltgeltung. Der König hatte gemessen an den Bedin
gungen des 18. Jahrhunderts jeweils einen gänzlich anderen Handlungsspiel
raum innerhalb des jeweiligen Staates. 

Warum aber gab es in Kurhannover nach einer ersten, vergleichsweise gera
dezu euphorischen Phase die Distanz zu England? Warum war das Interesse an 
den Möglichkeiten der Personalunion für Politik, Wirtschaft und Kultur Kur
hannovers so gering? Warum fehlte es an Zielen, die Personalunion kreativ 
anzuwenden? Die im zweiten Abschnitt vorgenommene wirtschaftshistorische 
Betrachtungsweise zeigt, daß letztlich die Distanz zwischen beiden Staaten in
nerhalb der (Welt-(Wirtschaft, Politik und Kultur zu weit war. Die Unterschiede 
zwischen Zentrum und Peripherie bewirkten, daß hannoversche Politiker Be
drohung oder Vereinnahung von England befürchten mußten. Daher war es für 
sie so wichtig, an den überkommenen Politikmustern und politischen Verhal-
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tensweisen festzuhalten sowie eine ökonomisch konservative Haltung zu pfle
gen. Wenn es überhaupt ein langfristiges Ziel der hannoverschen Politik wäh
rend der Personalunion gab, dann - meist unausgesprochen - dasjenige, sich 
möglichst nicht von England beeinflussen zu lassen. Dies entsprach dem Inter
esse aller sozialen Gruppen, selbst wenn diese darüber sich nicht äußerten. Die 
herrschende Adelsgruppe konnte nicht an einer raschen Änderung der agrarso-
zialen Verhältnisse, wie sie in England vorgeführt wurde, interessiert sein, hätte 
sie doch ihre angestammten Einkünfte und Mitbestimmungsmöglichkeiten ver
loren, ohne zu wissen, welche Kompensationen sich angeboten hätten. Die 
wenigen größeren Städte schützten sich mit dem Verharren in überkommenen 
Verfassungsverhältnissen und gesellschaftlichen Gliederungen vor den Konkur
renzbedrohungen eines freien Marktes. Die Landbevölkerung konnte mit dem 
Festhalten an der bisherigen Agrarordnung wenigstens eine auskömmliche Sub-
sistenzwirtschaft fortführen. Erst am Ausgang des 18. Jahrhunderts, als der in
terne soziale Druck zu groß wurde, aufklärerisches Gedankengut sich behutsam 
verbreitete und Georg III. seinerseits Reformen von oben anregte, zeigten sich 
erste Veränderungen. 

Stagnation und Wandel waren zur Zeit der Personalunion in Kurhannover 
also nicht oder nur geringfügig von England direkt politisch beeinflußt, und ge
rade dies war immanentes Ziel und Interesse von seiten Kurhannovers. Indirekt 
aber wirkte der Vorsprung Englands im Internationalen System auf Kurhanno
ver zurück, prägte hier die „halbperiphere" Ökonomie und lieferte das Vorbild, 
dessen positiv bewerteten Merkmalen es sich mehr und mehr nachzueifern 
lohnte. Hieraus resultierten die zunächst auf Bewahrung der gegebenen Verhält
nisse, schließlich auf zögerliches Aufholen des englischen Kompetenzvor
sprungs gerichteten Interessen und Ziele kurhannoverscher Politik. 

Falls dies als Erkenntniszugewinn im Forschungsprozeß gewertet werden 
könnte, wäre es ein Beleg dafür, daß ein wirtschaftshistorisch fundierter „Welt
systemansatz" zumindest Zusatzbegründungen zu bewährten landes- und poli
tikgeschichtlichen Erklärungen (hier z. B. Königs, Röhrbein, Wellenreuther) zu 
liefern vermag. 
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TWO COUNTRIES, ONE M O N A R C H . THE UNION 
ENGLAND/HANOVER AS THE RULER'S PERSONAL PROBLEM 

I have been asked to discuss the theme of "Two countries, one Monarch" with 
particular reference to the problems faced by Great Britain and the electorate of 
Hanover. It is of importance, however, to recall that this was not a problem 
faced in Britain for the first time when Elector George Louis of Hanover ac
ceded to the throne of Great Britain as King George I in 1714. He was not the 
first monarch in Britain to have ruled over two distinct countries at the same 
time. Over a century before, in 1603, James VI of Scotland had succeeded his 
cousin Elizabeth and had become also James I of England: at that stage, even 
though the two Crowns had been united, the administrations had remained dis
tinct, and there had even been an independent Parliament in Scotland. Indeed, 
even after the two Parliaments had been united in 1707 there remained still du
ring much of the eighteenth century the elements of a distinctively separate ad
ministration for Scotland. There was a further considerable element of such 
parallelism. Ireland was also technically constituted as a kingdom distinct from 
Britain, so that here was another instance of two distinct countries linked by a 
single ruler. George I, George II, and George III remained Kings of Britain and 
Kings of Ireland until the Union of 1801.1 would agree that the parallels are not 
strictly exact: the nature of the Anglo-Irish link was such that during much of 
the century effective control lay with the English in London; not only in admin
istration but in legislation and jurisprudence London exercised effective con
trol - at least until 1782. Nonetheless the relationship of a dual kingdom and 
the problems which it presented were very real issues to the politicians of the 
century. 

Perhaps more relevant for us, however, was the precedent which had been 
created after 1689 and which was very much in the minds of the politicians in 
1700 who drew up the Act of Settlement, the Act under which George I suc
ceeded to the British throne. The decade after the Glorious Revolution, which 
had seen William III of the Netherlands invited to become William III King of 
Britain, had seen him acting in this dual role as King of Britain and as the Stad-
holder in the United Provinces. There had been during these years considerable 
arguments in Britain over some of the problems created by the ruler of one 
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country having responsibilities in another. English politicians continually com
plained that English interests had suffered directly because of their monarch's 
continental links. It was a continuing grievance that the king had spent a con
siderable amount of time abroad instead of staying in London, and it was con
tinually argued that Britain had been dragged into wars on the Continent 
against Louis XIV not because England herself was directly threatened but be
cause of William's personal animosity against the French and because of his 
own links with the Netherlands. It was a matter of complaint that the country 
had been subjected to enormous expenditure in pursuance of the king's active 
policies and had gained nothing from these wars. There was a strong feeling that 
Europe was irrelevant to Britain. 

In consequence of these disagreements there were specific complaints that he 
had been flouting the conventions of the constitution and only listening to some 
of his politicians. In the course of his wars and in the building up of active al
liance groups on the Continent he had entered into treaties with continental 
powers and, in order to circumvent the known views of the House of Commons, 
he had by-passed various conventions of the constitution and had undermined 
the authority of the Privy Council. There were complaints that he had been 
over-liberal in making grants of English lands and titles to many of his Dutch 
cronies and associates. It was not easy for the politicians in Parliament to defeat 
the king over many of these issues, but when it became clear on the death of the 
Princess Anne's last surviving child, the Duke of Gloucester, that the direct Stu
art line was coming to an end, and that Parliament had to make provision for a 
continued Protestant Succession, Parliament found itself in a very strong po
sition to lay down terms for the future. There was little practical alternative to 
accepting another foreign ruler, since there were now no legitimate descendants 
of any of the Stuart monarchs who had not married into foreign ruling houses. 
But there was a determination to lay down in advance conditions under which 
such foreigners would be invited to assume the throne. Protestantism was taken 
for granted as a necessary precondition, and, indeed, the new ruler would have 
to demonstrate his being in full communion with the Church of England. There 
was not even a suggestion at this stage that any potential ruler who was a Ro
man Catholic could make himself eligible by an act of conversion. It was also re
alised that any such foreigner might well already be or might soon become the 
ruler of various continental lands in his own right. The nominated heir was So
phia, "Electress and Duchess Dowager of Hanover". Clearly while she herself 
was not a ruler in her own right her son had already succeeded his father as ruler 
of Hanover and when in turn he succeeded his mother as British sovereign this 
would renew the conflict which was already being experienced. In drawing up 
the Act of Settlement Parliament's object was to ensure, therefore, that when 
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such a ruler succeeded to the British throne all links with that future ruler's con
tinental dominions were to be reduced to an utmost minimum and that Britain 
was not to be involved with continental problems. At the same time Parliament 
took the opportunity of declaring firmly that on various issues of conflict be
tween king and Commons which emerged during the previous decade the point 
of view of the Commons was to prevail. Accordingly, the Act of Settlement, in 
laying down the succession to the Crown, made demands which on the surface 
represented considerable restraints upon the ruler who would eventually come 
to the throne under its terms. The committee of the House of Commons which 
drew up the bill did so at a time when there was considerable turmoil over the 
ways in which William III had been developing an active foreign policy, and in 
consequence listed its demands, aimed at restricting the activities of the Crown; 
all of them related to issues which had plagued relations between William III 
and his Parliament during the preceding two sessions. The House of Commons 
had had no difficulty in accepting that a further declaration had to be made to 
secure the peaceful succession of the Crown in the Protestant line, but added to 
it that farther provision be first made for security of the rights and liberties of 
the people. It was not surprising, therefore, that in the original report from the 
committee which had been appointed to take further action the first nine para
graphs dealt with various matters regarded as crucial for securing these rights, 
and that it was only after that had been laid down that there was a resolution 
that the Princess Sophia, Electress and Duchess Dowager of Hanover, be de
clared the next in succession to the Crown of England. 

Thus these nine paragraphs echoed all the issues which had been contentious 
during the previous sessions of Parliament. There was no claim that William's 
actions in themselves had been technically illegal, but the House of Commons 
was clearly intent on trying to curb future monarchs. Nothing was to take effect 
under the Act until after the death of the Princess (later Queen) Anne. But there
after the Act was to come into full operation. It was declared categorically: This 
nation not be obliged to engage in any war for the defence of any dominions or 
territories which do not belong to the crown of England without the consent of 
Parliament. There were to be restrictions on the king's movements. No person 
who shall hereafter come to the possession of this crown shall go out of the 
dominions etc without consent of Parliament. The responsibility for the king's 
actions was to fall clearly onto those members of the Privy Council who had 
advised him, and there were attempts to ensure that they accepted such re
sponsibility. All matters in the Privy Council to be signed by such as of the Privy 
Council as shall advise and consent. An attempt was also made to deal with the 
alleged abuse of grants and titles to the foreigners who could be expected to 
come to the country with the new monarch. No foreigner be a member of either 
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bouse or enjoy any grant or office. To make doubly sure that foreigners were ex
cluded from office it was specifically declared that no foreigner, even if he had 
been naturalised, could be put into the Privy Council, be a member of either 
House of Parliament or given any lands or offices by the Crown. In practice 
some of these restrictions were removed either before the succession took place 
or shortly afterwards. The provisions relating to the Privy Council were clearly 
impracticable and were repealed during Anne's reign, while the clause trying to 
prevent the monarch leaving the country was repealed by George I's first Parlia
ment. Nonetheless the major point remains that from the beginning of the Brit
ish-Hanoverian connection British politicians were anxious to ensure that the 
direct impact of that connection be reduced to the minimum. The union was to 
be a personal one of two independent states under a single ruler. Hanoverians 
were to have no part in British affairs, just as British ministers and Parliament 
were to have no part in Hanoverian affairs. Hanoverians remained foreigners, 
and even if they had been formally naturalised they were still to be barred from 
the British civil and military offices. 

The discussions of the part which might be played by a British monarch in 
such a situation were not one of merely theoretical significance. One of the 
problems in assessing the parts played by the rulers of England and Hanover 
during the eighteenth century results from what has been a series of misunder
standings as to the nature of authority within each of these states. It is too often 
assumed that the last Stuart or early Hanoverian monarchs had little or no real 
say in determining policy in Britain. It is therefore necessary here to examine the 
nature of authority within Britain and the area within central government oper
ated. That area was on the surface extremely limited, in that, broadly speaking, 
it concerned itself with issues of foreign policy; the maintenance of the armed 
forces in order to defend the realm and to promote that foreign policy; the regu
lation of trade; and the raising of money in order to fund the government. The 
monarchs may well not have been concerned themselves with details of trade, 
but it was generally conceded by politicians on all sides that the conduct of for
eign policy was very much a matter for the monarch himself, limited only by the 
need to ensure that Parliament was prepared to fund any financial commitment 
into which the king might enter. Equally, both George I and George II were to 
show that they kept a very careful control over the details of administration both 
military and civil. One of the most numerous instances of royal signatures for 
both reigns is the number of official warrants which each king had to sign. Com
parisons made between warrants issued early in the reign of George II and those 
issued shortly before his death show that he still signed them personally; the only 
difference seems to be in the blackness of the ink and the size of the writing laid 
before him, attributable perhaps to his growing problems with his sight. 
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In assessing George IPs public role there are some problems, especially with 
regard to the peculiar nature of the evidence. Normally the biographer of an 
eminent public figure would expect to have at his disposal a reasonable amount 
of personal correspondence. No such material exists for George II. After the old 
king's death in 1760 his Lord Chamberlain, the Duke of Devonshire, was in
structed to look through the king's desks and cupboards for his last will and tes
tament. It was not there, and as he noted in his diary what is extraordinary, 
scarce any papers. I mentioned this to Mr Stone who said the King never loved 
to keep any papers. There is, however, some royal correspondence, but it needs 
special analysis to be recognised as such. The king could and very frequently did 
write to his ministers and receive letters from them. But what the king usually 
did was to write in the margins or at the foot of the letter which had been sent 
to him and send the original letter back to the sender with his sometimes very 
often very long annotations. 

A great deal of recent research work, both in the United Kingdom and ab
road, has shown how active the role was that George II took in political affairs. 
Professor Hatton showed in her work that George I had been no figure-head, 
but it is clear that George II took an even more active grasp upon affairs than his 
father, showing a determination and real control over detail which his father 
had never possessed. The evidence for that lies in part in the various reports sent 
back to their own rulers by foreign envoys in London in response to anxious re
quests by those rulers for some indication as to how affairs in London would 
now change. Quotation after quotation from those despatches emphasise the 
way in which these ambassadors and envoys report the new king's determi
nation really to rule affairs. In addition, examination of communications be
tween the king and his Secretaries of State, Townshend and Newcastle, indicates 
that their normal correspondence with the king consisted of draft despatches or 
letters which would not be sent out until the king had approved them in detail. 
In each case there are extensive comments in the king's hand. Such annotated 
memoranda are to be found not only in the king's early, salad days but in his last 
years as well. There are no traces of such procedure or such documents between 
George I and his ministers, while nearly all the collections examined for the 
reign of George II have such documents in greater or lesser number throughout 
his reign. The wording of these documents would also indicate that the relation
ship was not merely formal. Townshend for example writes to the king: I beg 
your Majesty's pardon for presuming to send the enclosed so blotted and inter
lined, but as Lord Chesterfield presses for an answer, and I was unwilling to 
trouble Your Majesty with this draught in the afternoon I chose rather to send 
it in this condition than to lose time in having it written over. The king replied: 
Lord Chesterfield having wrote to me yesterday himself upon the same subject 
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he did two posts ago to you, I desire you to acknowledge the receipt of it and to 
give some general answer to it as you did before. Or again, the Duke of New
castle writes: J presume to send to Your Majesty the answer to the latter part of 
Mr Poyntz's first letter. I only acknowledge those received today and take no no
tice of the contents of them, not having had the honour of Your Majesty's com
mands upon them. 

If the search is carried over into the archives in Hanover there too can be 
found similar correspondence between the king-elector and his Hanoverian 
ministers. In 1740 for instance, where there is correspondence between the Han
overian envoys and the French envoy, the drafts are in French with annotations 
in French in the king's hand, and each draft is scribbled on with the initials GR. 
Quite clearly there had been some assimilation between the practices of the two 
sets of administrations. 

If the structure of the state and of authority in Britain still left considerable 
power in the hands of the king, such a situation was even more common in the 
electorate. It may not have been amongst the most powerful or significant of 
German principalities but it had been consolidated quite considerably during 
the years before 1714 and above all had had created for it a unified system of ad
ministration, very much under the personal control of the elector. It was, how
ever, far from being a unified state, comprised as it was of about a dozen distinct 
duchies, principalities, or counties each with its own traditions and privileges. 
Moreover it was in effect physically split between two groups of provinces, sep
arated by a tract of territory some twenty miles wide. However, these divisions 
had little or no impact upon the conduct of policy under the electors. 

The ruler of Hanover was to some extent constrained by convention and tra
dition. Hanover was a constitutional state, with a ministry of civilians; the 
government ruled in accordance with law which could be changed only by the 
Imperial Diet at Regensburg or by the six separate legislatures assembled in the 
provinces of the electorate. These assemblies rarely embarrassed the govern
ment, and were more concerned with administration than with legislation. 
Taxes were voted on regularly by the assemblies, but were in effect laid down by 
custom and equally allocated by custom. The electorate was not governed des
potically from Hanover. There had originally been four Collegia in which the 
government was vested, to which had been added a War Chancery. All the mem
bers of these bodies were appointed by the elector and held office during his 
pleasure. Pre-eminent among these bodies was, however, the Privy Council 
(Geheime Rat), which exercised a supervisory function over all the other agen
cies of government, and to which all matters of special importance were 
brought. If there was no agreement within the council the issue was left to the 
ruler for decision. In practice the elector had virtually a complete control. Much 
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of the work of government was conducted by the elector in writing through a 
secretariat in the electoral palace called the cabinet. The cabinet secretary was 
in constant personal touch with the elector and handled his correspondence. 

If, therefore, in each country the ruler played an active role in politics and ad
ministration it follows, therefore, that provision had to be made in both coun
tries for the continuing conduct of day-to-day administration during his ab
sence. There might not have existed the immediate need for such provision in 
Hanover, had it not been that Sophia died in 1714, some six weeks before Anne 
herself, and thus her son, the Elector George Louis had immediately become the 
heir presumptive. When, therefore, he had to prepare to depart and assume his 
British Crown in August he had to establish a pattern for administration during 
what was originally intended to have been a short absence, but what turned out 
to be a long-drawn out one. His aim had to be maintaining a control over the 
electorate from a distance without either allowing a free hand to any elements 
in the state which might have wanted to usurp his own authority or on the other 
hand permitting the development of the sort of anarchy proverbially associated 
with an "absentee" landlord. Accordingly, he issued a pattern for the govern
ment of Hanover, which represented a reasonable blend of distant but effective 
authority and an exercise of delegated but restricted local powers of initiative. 

The basis of the Reglement of 29 August 1714 was the desire of the elector 
that his advisors should make it their foremost aim that our lands and people 
may live in peace and quiet and they shall also keep up, so far as possible, a good 
understanding with the neighbours so that no unnecessary consequences may 
arise. This was the basic need so far as George was concerned, and it demanded 
constant consultation between the Privy Council of Hanover and the senior 
army officers. In matters of security the Privy Council in Hanover was to treat 
of matters of peace and war ad referendum until the elector's pleasure could be 
taken. The diplomatic representatives of Hanover were to report to the Privy 
Council in Hanover with duplicate reports sent to London. Ordinary edicts 
which normally would have been signed by the elector were to be signed by the 
Privy Councillor whose department was involved. Edicts of some importance 
were to be sent to the elector in London so that his pleasure could be ascer
tained. In financial matters the Privy Council could authorise expenditure not 
budgeted for in advance but if such expenditure exceeded 50 taler all the Privy 
Councillors had to sign the document. All appointments of any significance 
were to be referred to the elector through the council. The influence of the elec
tor was still paramount. The regulations thus laid down were intended to be 
provisional, for George fully expected that he would have returned to the elec
torate in a short period of time after he had taken up his crown. That was not to 
happen and it was to be some time before George returned. But as time went on, 
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and more especially under George II, the ministry in Hanover seems to have as
sumed a greater degree of self-confidence, while the king-elector himself seems 
to have been prepared to put more every day trust in them. In 1754 there was a 
memorandum drawn up for the guidance of a new member of the Hanoverian 
administration in which there is more than a hint that the ministers resident in 
Hanover should not overburden the mails with trivia. But that increased signifi
cance of the council by 1754 is only to be expected. The increasing infirmity of 
the king, the increasing trust between him and the leading advisors in Hanover, 
the pressure of business on George himself in Britain as well as in Hanover put 
the Hanoverian ministers into a position of near autonomy. Indeed, there were 
sometimes fears expressed in Hanover that the king was so involved in British 
affairs as to have insufficient time for Hanoverian affairs. 

In practice what happened, therefore, was that the elector took his cabinet 
with him to London. He left his representatives behind in Hanover, but the real 
authority except in times of crisis now resided with what came to be called the 
German Chancery in London, containing a representative drawn from each of 
the departments of administration. Every week - sometimes twice a week - the 
Hanoverian representative in London waited upon the king with the latest let
ters from Hanover and received the king's instructions upon the letters he had 
presented on the previous occasion. These instructions - very often in the king's 
own hand and always signed by the king - were then sent to Hanover where the 
council proceeded to put them into execution. A visitor to Hanover in the 1750s 
reported that so much was the administration still in the elector's controls that 
when particularly important decisions from the elector were to be ratified by the 
Geheime Rat the elector's portrait was brought into the chamber and placed in 
the elector's vacant chair. The flow of correspondence was by no means one 
way. There are a number of papers in which the king has written to Hanover for 
advice from his electoral ministers though it is sometimes difficult to see 
whether particular letters are instructions in the form of such requests or re
quests for advice in the form of instructions - implying that he did not mind a 
degree of argument from his Hanoverian ministers. He was certainly always 
prepared to listen to such comments and even to scrawl on them / approve of 
the whole subject. Unfortunately much of the materials of the German Chan
cery in London which were transferred to Hanover after the separation of the 
two kingdoms in 1837 were destroyed by bombing and then by flooding in the 
Hanoverian archives during the years 1944 and 1945, but sufficient remains to 
indicate the continuing personal importance of the elector even after the death 
of George II. 

If there was a need to provide for the continuing administration of Hanover 
in the elector's absence something similar would have to be prepared for Britain 
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to cover the king's absence in Hanover. Even though George I had to be resident 
in England for longer than he had initially intended there were going to be oc
casions when he would wish to visit his electoral territories, while George II 
pointed out to his ministers who complained of his absence in Hanover that just 
as they went away during part of the summer to their country estates he too had 
that right to go away during part of the year. Such provision was not unpre
cedented in England; since the Middle Ages, and more recently during the reign 
of William III, monarchs had absented themselves from the country without 
causing the collapse of the administration. There existed in consequence a pat
tern for such a government. In earlier times the king had appointed Lord Jus
tices with very strictly defined terms of references to act in his name, and even 
when William III had left his co-monarch, Mary II, in control she had in practi
cal terms only limited authority. 

George I had to establish a similar pattern during his absences, the first of 
which was in 1716. He was reluctant, for a wide variety of reasons, not at all dis
similar from those which had impelled him in his dispositions two years earlier 
in leaving Hanover, to leave his son behind with full royal authority. Accord
ingly, in giving his son the position of Guardian and Lieutenant of the Realm he 
did so with very restricted powers. You will [...] leave to my immediate direc
tion all the negotiations already begun, or which it will necessary to begin here
after [...] and the dispositions of the archbishoprics and bishoprics in England 
and Ireland. [...] You will place no one without my express direction in the cabi
net or privy Council [...] you will not place or displace any one in my House
hold, in the Treasury, nor in the Admiralty. You will not dispose of any of the 
places which are held [...] for life; during my absence you will grant no rever
sion nor make any donation of the revenue in lands [...] you will not create any 
new peer of great Britain or Ireland [...] you will not dispose [...] of any com
mission of lieutenant or superior rank, in my Horse Guards, of major or above 
in the Foot Guards, nor of colonel or above in the army. 

Final authority was always left to the king who reserved to himself pardons 
in case of high treason or powers of passing legislation. He wrote to his son ex
plaining why he was putting these restrictions on him: / am perfectly persuaded 
that I might without the least risk confide to you the full and entire exercise of 
the above powers specified and reserved. But as I shall always be at hand, my 
opinion is that it would strengthen your administration to have my direction in 
affairs of such great importance, not doubting that you will acquiesce with plea
sure in what I have determined, and the more because the powers which I re
serve to myself relate only to affairs which will not suffer by the short delay 
which will be necessary to receive my sentiments besides that the greater part of 
these powers are acts so immediate of the exercise of the sovereign authority, 
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that they could not be delegated without degrading in some respect, the dignity 
of the crown. To this may be added a consideration which appears to me of 
great weight. It is that what I establish at present will be an example from which 
a consequence will be drawn on the frequent occasions which will present them
selves for princes of our family to go and visit their states in Germany; so that if 
1 had given to the powers I leave you all the extent which the confidence I have 
in you would permit, there might result from them in future cases great incon
venience for the crown of these kingdoms. 

While there is a great deal of disingenuousness about these statements - given 
the degree of personal jealousy which had already developed between George I 
and his son - comparison between them and those left by William III on his de
partures, with those given by the elector on his departure from Hanover, or, in
deed, with those later given by George II to his wife, Queen Caroline, would 
seem to show that this was a logically thought-out set of decisions. Indeed, the 
administration left behind in London had little more independent authority 
than that which had been left behind in Hanover. No decisions in foreign policy 
could be taken in the king's absence and everything had to be referred to him 
and to those ministers in attendance upon him. In later years such instructions 
often dealt specifically with immediate issues - a proof perhaps that they were 
not intended to be purely formal. 

A further way to assess how far the king played a direct part in formulating 
policy is to examine the correspondence between king and domestic ministers 
during the king's absences from England. This correspondence certainly gives 
further strength to the arguments that neither George I nor George II was 
merely "rubber-stamp" monarchs and that they certainly did not give way eas
ily to the suggestions of their leading ministers. As a consequence it was never 
going to be easy to implement formal restrictions on the activities of either king; 
each was going to be in a position to make restrictions less than effective. And 
if, as will be shown, the king was virtually always in a position to push lines of 
policy which his ministers could not easily resist it was not going to be easy for 
those ministers to differentiate between the policies of the King of Britain and 
those of the Elector of Hanover. However, that is not to say that there were not 
occasions when such formal distinctions between the activities of the king and 
the elector were in fact made, and attention will be paid to those later. 

The papers which passed between the representatives of the king in London 
and the king-elector in Hanover, classified in the Public Record Office as "State 
Papers Regency", illustrate clearly the problems of conducting administration 
at a distance. With the best will in the world it was not possible even in the field 
of foreign policy for the king in Hanover to be able to keep the tight hand as he 
had done while in London. Both George I and George II made a distinction be-
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tween those issues in which they had a direct interest and involvement and those 
others with there was less direct concern. Thus, for example, when George II 
made his visit to Hanover in 1729 he gave permission for the ministers left be
hind as Lords Justices in London to deal with the despatches from Spain and the 
Mediterranean - even if necessary to take warlike action - on the strict under
standing that copies of all correspondence would be sent to the king in Hanover. 
Despatches from envoys in Paris or Vienna, particularly relating to affairs in 
Germany and the Baltic, were to be sent direct to the king who would eventually 
send copies of the replies to London for information. All action came from and 
through the Secretary of State who had gone with the king to Germany. On oc
casion, however, he would often give the regents additional powers. Thus in 
1729 the Secretary of State in Hanover wrote: The King being at this distance 
has determined in regard to the uneasiness which he hears the people in England 
are under to leave the management of the negotiation with Spain to the Queen 
with the advice of those Lords of the Council who are usually consulted upon 
foreign affairs, and who being on the spot are better judges of the present tem
per and disposition of the nation. 

Or again, in 1735, he gave the queen additional authority: As Her Majesty 
will be able to all times the opinion of those versed in sea affairs his Majesty or
ders me to acquaint you that he leaves it entirely to the Queen to send such or
ders as Her Majesty shall find it necessary for continuing or recalling at the pro
per seasons that squadron or any part of it. 

A very careful watch was also kept on the progress of affairs and politics in 
London, so that for example when George I was on his first visit to Hanover he 
was sent constant reports on the activities of the Prince of Wales in case he might 
have been trying to build up a considerable body of support for himself, perhaps 
even leading to a take-over of government. It has been suggested that one reason 
why at the time of his accession George I had insisted on his son joining him on 
his journey to England (instead of being left behind in Hanover as the king-elec
tor's representative) was a fear that he might have built up an independent body 
of support in the electorate. At all times there was significance in whom the king 
took with him as minister in attendance: in 1716 for example the fact that one 
of the group of ministers was able to secure the undivided attention of the king 
to push his own political interests caused the downfall of one significant section 
of the ministry and there was always considerable rivalry between the two Sec
retaries of State as to which of them should be chosen. On at least one occasion 
such was the rivalry that both secretaries went with the king and a third, tem
porary, Secretary of State, had to be sworn in for business in London. 

At other times the king went to Hanover in order to be able to develop poli
cies in association with those ministers he chose to accompany him without the 
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need constantly to consult others who would be less sympathetic. As late as 
1755, when George II at the age of 71 paid his farewell visit to the electorate, he 
still in effect transferred the seat of government with him. George III was not 
faced with such problems, as he never left Britain, but even he was to take an ac
tive interest in the affairs of Hanover, eventually installing one of his sons as his 
resident representative. 

At no time, however, were the trips to Hanover intended purely for pleasure, 
and in addition to the elector's resuming a closer direction of affairs in Hanover 
there was a constant stream of messages and messengers between London and 
Hanover, so much so that there were problems about the supply of couriers and 
the speed of arrival of mail. In 1735 for instance, messengers were leaving Han
over on Sunday mornings and Whitehall on Saturdays. Despatches from Han
over arrived so late in London that there was insufficient time to lay them before 
the queen and so they missed the post. It was decided that in future they would 
leave Hanover on Tuesday nights, Whitehall on Wednesday mornings. They 
would, therefore, arrive in Hanover on Sunday and London on Monday, thus 
giving time for consideration. London often complained that the English minis
ters in attendance on the king had taken too many couriers with them. Town
shend, Secretary of State in attendance in 1729, had to explain that because the 
electoral palace at Herrenhausen was too small to accommodate the English 
ministers they had had to find lodging in Hanover itself and that this in itself 
had problems: Those who attend the King have work enough in trotting with 
packets backwards and forwards to Herrenhausen, and his Majesty is nice in 
enquiring who brings or carries anything. 

The detail of the correspondence shows a mixture of the important and the 
trivial. There was a furious row between the Dukes of St Albans and Marlbor
ough over the use of horses and carriages in Windsor Park; the king declined to 
make any decision and referred the matter back to the Duke of Newcastle. It is 
certainly clear that the English Chancery in Hanover read all the papers care
fully under the eagle eye of the king himself. While the return despatches com
ment on the actions of the queen and her advisers there are also times when the 
Secretary of State has to excuse himself from answering the London despatches 
fully, explaining that the king has been so busy reviewing his troops or hunting 
that it was impossible for me to do more than acknowledge Your Grace's letters. 
But clearly the king had to approve all despatches sent to London. Thus Town
shend writes to Newcastle: Your Grace will easily imagine that it cannot have 
been possible for me, in the short time I have been here, to take the King's orders 
upon so many different subjects. 

Sometimes the despatches went straight to the king before the English Chan
cery had even seen them. Townshend again: Upon my arrival here [ . . . ] / found 
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that Walton the messenger had the good fortune to meet with his Majesty upon 
the road hither and to deliver your despatch into his Majesty's own hand. At 
times the queen on behalf of the regency ventured to suggest possible action for 
the king to consider, and sometimes the secretary wrote: The King has been 
pleased to order that matter [...] to be laid before the Queen in order to his Maj
esty's having the sentiments of his servants in England thereupon^ and there 
were times when the king specified which of his London ministers should be 
consulted. Sometimes inappropriate letters were sent to the king for action, 
such as letters from the West Indies, which should only have been sent for infor
mation, since it would be improper to give orders from here upon them particu
larly [...] without consulting the Board of Trade. 

A basic problem facing these dual rulers was the extent to which they could 
use the resources of one territory to buttress those of the other. In practice the 
elector was never in a position to be able to use Hanoverian revenues to support 
his "British" policies. It was always much more likely, as the framers of the Act 
of Settlement had argued, in the light of their experience with William III, that 
Britain might be dragged into wars as result of their sovereign's non-English in
volvements. At the very least, Britain would be expected to support the interests 
of the sovereign's native land. And whilst in practice it might be possible for the 
king's British advisers to make a distinction between king and elector various al
lies on the Continent found difficulty in making such distinctions between the 
king's two personas. During the Great Northern War, in which Hanover and 
Great Britain were variously involved, the allies of the Elector of Hanover ex
pected him to use the British fleet in the Baltic to support their actions against 
Sweden and Swedish trade. Unfortunately the King of Britain had treaty obli
gations towards Sweden. George I had to tread very carefully, but by no means 
as carefully as the various British officials. Thus, in a discussion with Admiral 
Sir John Norris, the king suggested that the admiral might use the Baltic fleet in 
conjunction with the forces attacking Sweden. While not openly refusing these 
instructions the admiral requested that the king put them into writing. That 
would have necessitated a counter-signature from one of the English ministers; 
the king was too wary to ask for such a signature while the ministers were too 
afraid of the reactions of the House of Commons to be prepared to comply with 
the king's wishes. 

On the other hand there were conscious attempts to keep the two adminis
trations distinct. For example, one of the minor economies entered into by 
George II was the practice of employing the same person as British and Han
overian minister at various European courts. In practice there was less of a 
problem than might have been imagined. Thus Sir Luke Schaub represented 
both courts at Vienna, and on one occasion Lord Harrington wrote to Schaub 
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reporting some policy discussions with the king: As the negotiations with your 
Court is intended to be chiefly Electoral, you may easily imagine that I cannot 
send you myself full instructions thereon, that being properly the business of the 
German Chancery, but I will put Mr Hatorf in mind of it. And sure enough 
within two days Sir Luke received his "German" commands from the German 
Chancery in London. But although the letter was written in German its form 
was very British and it had a ministerial counter-signature for the elector in the 
same manner that it would have a ministerial counter-signature for the king had 
it originated in the British Chancery. 

If British politicians had been concerned in case Britain might be dragged into 
a continental war in defence of their ruler's continental possessions the reality 
was to be that too often Hanover was dragged into war because of its ruler's 
British policies. When France felt itself unable to react directly against British 
activities in North America or the West Indies it was all too easy for a French 
army or an army of its allies to attack Hanover in the hope of distracting the 
British war effort. While it was to be a continual complaint of British politicians 
that too much British money was being spent on continental troops a continual 
problem was to be whether British troops be sent to the Continent or Hanover
ian troops be taken into British pay. Perhaps the greatest technical achievement 
of the War of Austrian Succession was for the Elector of Hanover to negotiate 
the neutrality of the electorate at the same time as the British politicians insisted 
in taking the elector's forces into British pay - thus relieving the elector of the fi
nancial burden of paying for them. 

The clearest example, however, of the dual role in which the kings/electors 
found themselves can best be illustrated from the early years of the Seven Years' 
War when Hanover was threatened by a French army in consequence of British 
actions in North America and elsewhere. While the British Parliament voted a 
grant of £200,000 towards the defence of the electorate the provision of an 
Army of Observation was more important and with that the appointment of a 
commander-in-chief. The choice fell upon the king's second son, the Duke of 
Cumberland. The instructions to the duke were issued by the king but counter
signed, significantly, by the Hanoverian minister in London. Thereafter the king 
wrote at length and often to the duke; the letters were in German, copies going 
into the papers of the German Chancery in London, but they were invariably ac
companied by an English translation. I suspect that by 1757 Cumberland's com
mand of German was not as good as his English and that these translations were 
for his benefit. Cumberland was also in constant touch with the Hanoverian 
ministers, though he did not take kindly to the receipt of their unasked opinions. 
It was not until after the Kloster Zeven convention, when the king had Cum
berland recalled, that the duke receives letters written in English and then they 
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come not from the king but from the Secretary of State: The King's servants do 
not conceive themselves anyways founded to offer their humble advice to his 
Majesty with regard to the safety and welfare of his electoral dominions. But in 
case his Majesty as elector shall, on the advice of his electoral ministers, judge 
proper to consider the convention concerning his Majesty's Army of Obser
vation as broken and annulled; and in consequence thereof shall put the said 
troops again into activity - their Lordships are humbly of opinion that, the elec
toral revenues being entirely cut off, the pay and charges of the said troops 
ought, in justice and in honour be supplied from hence from the day that they 
shall recommence the operations of war against the forces of France in concert 
with the King of Prussia. And thereafter it is not longer an Army of Observation 
but "His Britannic Majesty's Forces in Germany". 

There had been times when George I and even George II had given thought to 
a possible separation of their two territories, but neither had really given it 
much serious consideration, being aware of how much their prestige as electors 
had been strengthened by their new status as kings. And, indeed, when such 
suggestions had been made it was always the younger branch which would have 
succeeded to the electorate. Even George III had no real thoughts of a sepa
ration, and had maintained the regular meetings with the head of the German 
Chancery in London. Indeed, there were even to be times when in desperation 
over the way in which politics in Britain were developing George III was to 
threaten to abdicate his British throne and go off to live in Hanover. 

It would be right to ask how far the fears expressed at the time of the Act of 
Settlement had been fulfilled. In no way had Hanover dominated British poli
tics. Clearly the Hanoverian entourage had no say in British affairs, and even 
Lady Yarmouth, George IPs mistress and possible morganatic wife had no di
rect say. And yet even if there was no formal link between the two states other 
than that of having a monarch in common in practical terms, given that there 
was a common ruler, there had to be a common policy, since both George I and 
George II were "effective" rulers and the constitution of both states left foreign 
policy in the hands of the king/elector. The Hanoverian ministers too were par
ticularly proud of the connection. Their official titles were "Royal British Privy 
Councillors appointed to the Electoral Government of Brunswick-Lüneburg". 





ANNETTE VON STIEGLITZ 

HOF OHNE FÜRSTEN. RESIDENZLEBEN IN HANNOVER 
UNTER GEORG I. UND GEORG IL 

Statuieren und ordnen Wir hiemit, daß, solange Unsere Gross-Britannische Kö
nigreiche mit Unseren Teutschen Landen bei Lebzeiten unseres Sohnes, des 
Prinzen von Wallis, und Unseres Enkels, des Prinzen Friedrich Ludowigs Lbdn 

Lbd" unter einem Haupt und Kegenten unieret sein und solange und soofte sol
che Unierung aus Mangel mehrer als eines männlichen Erben künftig ferner sich 
zutragen wird, dannach in solchen Unseren Teutschen Landen beständig eine 
Hofstatt und Regierung sein und gehalten werden solle, damit nicht allein das 
Geld im Lande bleiben und roulieren und die Consumtion und Nahrung da
selbst befördert werden, sondern auch desto bessere Gelegenheit sich fernerhin 
finden möge, gute und tüchtige Leute, die dem Vaterlande mit Nutzen dienen 
können, zu erziehen.1 

Was veranlaßte König Georg I. kaum anderthalb Jahre nach seiner Abreise 
aus Hannover im August 1714, den zurückgelassenen Hof samt Hofstaat und 
Zubehör der besonderen Pflege seiner Nachfolger anzuempfehlen? Dies er
scheint um so bemerkenswerter, als bekannt ist, daß Georg unmittelbar nach 
seinem Regierungsantritt als Kurfürst in Hannover, 1698, den Hofetat drastisch 
reduziert hatte2 und gerade nicht zu den Fürsten im Reich zählte, die an der 
Wende zum 18. Jahrhundert den Höhepunkt barocker Prachtentfaltung an ih-

1 Testament König Georgs I. vom 14./25. Januar 1716, Abschnitt IL Gedruckt in: DRÖGE-
REIT, R., Quellen zur Geschichte Kurhannovers im Zeitalter der Personalunion mit England 
1714-1803. Heft 1 (Quellenhefte zur Niedersächsischen Geschichte 2), Hildesheim 1949, 
S.28. 1720 bekräftigte Georg I. in einem Kodizill zu diesem Testament erneut die Notwen
digkeit einer dauerhaften Hofhaltung in Hannover: Die Hofstatt aber, die der König Unse
rem Testament zufolge zu Hannover beständig halten, und die Bedienten, die der König 
dazu bestellen wird, hat derselbe auf seine Kosten zu unterhalten. Ebd., S.34. Vgl. DERS., 
Das Testament Georgs I. und die Frage der Personalunion zwischen England und Hanno
ver, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 14 (1937), S. 94-199. 

2 SCHNATH, G., Geschichte Hannovers im Zeitalter der neunten Kur und der englischen Suk
zession 1674-1714, 5 Bde. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nieder
sachsen und Bremen (früher: Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Schaumburg-Lippe 
und Bremen) 18), Hildesheim 1938-1982, Bd. 3, S.496. 
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rem Hof zelebrierten.3 Obwohl sein Vater, Kurfürst Ernst August, insbesondere 
ab 1692 - nach Erringung der neunten Kur - einen weithin gerühmten Hof in 
Hannover etabliert hatte, der in einzigartiger Weise demonstrierte, daß die rund 
50% der Staatseinnahmen, die hierfür aufgewandt wurden, eine politische 
Machtdemonstration ohnegleichen waren. Was hätte für Kurfürst Georg Lud
wig, als Georg I. später der erste englische König aus dem Haus Hannover, also 
nähergelegen, als in dieser Tradition fortzufahren und nach Überbringung des 
Act of Settlement an das väterliche Vorbild anzuknüpfen sowie die in Aussicht 
stehende Rangerhöhung mit der Entfaltung eines glänzenden Hofes sinnfällig 
zu demonstrieren? 

Daß dies nicht geschah, zeigt einmal mehr, wie unmittelbar die soziale Konfi
guration „Hof", deren politische Bedeutung für das 17. und beginnende 
18. Jahrhundert kaum hoch genug eingeschätzt werden kann, ganz entschei
dend von der Persönlichkeit des Herrschers bestimmt wurde.4 Während das 
Bild des „absoluten" Fürsten, das schließlich einer ganzen Epoche seinen Na
men verliehen hat, zu Recht immer stärker angezweifelt wird, zeigt sich jedoch 
wenigstens in einem Bereich barocker Herrschaftspraxis, in der Inszenierung 
des Hofes, wie auf kaum einem anderen Gebiet der individuelle Gestaltungs
wille des jeweiligen Herrschers. 

Ob nun der hannoversche Hof nach der Abreise des Kurfürsten überhaupt 
noch lebensfähig war, in welcher Form er fortexistierte und ob möglicherweise 
sogar kulturelle Impulse von ihm ausgingen, durch die der Personalunion mit 
Großbritannien eine weitere Dimension hinzugefügt wurde, soll im Mittel
punkt der folgenden Überlegungen stehen. Der Zeitraum, auf den wir hierbei 
verwiesen sind, beginnt mit dem Eintritt der Sukzession des hannoverschen 
Kurfürsten Georg Ludwig als König Georg I. von England 1714 und endet 1755 
mit dem letzten Besuch seines Sohnes, König Georgs IL, in Hannover. Danach 
begann der oft zitierte „Dornröschenschlaf" Hannovers, denn erst 1821, nach 
66 Jahren, sah das Kurfürstentum seinen Landesherrn wieder. Während der lan
gen Regierungszeit König Georgs III. (1760-1820) hoffte man in den hannover-

3 Als Überblicksdarstellung weiterhin grundlegend BAUMGART, P., Der deutsche Hof der Ba
rockzeit als politische Institution, in: Europäische Hofkultur des 16. und 17. Jahrhunderts, 
hg. von A. BUCK (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 8), Hamburg 1981, S.25-
43. 

4 KUNISCH, J., Absolutismus. Europäische Geschichte vom Westfälischen Frieden bis zur 
Krise des Ancien Régime, Göttingen 1986, S. 63 ff. Vgl. auch zur Bedeutung des Hofes im 
Rahmen barocker Herrschaftspraxis EHALT, H.C. , Ausdrucksformen absolutistischer 
Herrschaft. Der Wiener Hof im 17. und 18. Jahrhundert (Sozial- und wirtschaftshistorische 
Studien 14), München 1980. 
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sehen Stammlanden vergeblich auf einen Besuch des Königs. Obwohl dieser im
mer wieder seine Absicht bekräftigte, nach Hannover zu reisen, kam es nicht 
dazu.5 So trat ab 1760 eine Entwicklung ein, in der man sich darauf be
schränkte, die in Hannover zur Hofhaltung gehörenden Gebäude und Gärten 
instand zu halten. Eine Hofgesellschaft, die einen Anziehungspunkt bildete und 
von der Impulse ausgingen, gab es jedoch nicht mehr.6 

Dies ergab sich geradezu zwangsläufig aus der Abwesenheit ihres Mittel
punktes, des Herrschers. Hier ist nicht der Ort, die Forschungsergebnisse von 
Norbert Elias, Jürgen Frhr. v. Kruedener, Johannes Kunisch, Peter Baumgart 
und vielen anderen zu wiederholen und zu bekräftigen, daß der Motor des Hof
lebens nur der persönlich anwesende Herrscher sein konnte, auf den, einem 
Gravitationszentrum gleich, alle freigesetzten Energien der Hofgesellschaft zu
strömten.7 Nur solange sich die Könige in ihrem Kurfürstentum wenigstens von 
Zeit zu Zeit körperlich präsentierten, im wahrsten Sinne des Wortes „greifbar" 
wurden, konnte das in ihrer Abwesenheit erstarrte Hofzeremoniell mit neuem 
Leben erfüllt werden. In der herrscherlosen Zeit nahm es mit zunehmender 
Dauer bisweilen bizarre Formen an, auf die noch einzugehen sein wird. Daß es 
mit einem permanent abwesenden Landesherrn auch nur von der Idee her mög
lich gewesen wäre, selbst wenn die Aufwendungen für den Hof unvermindert 
beibehalten worden wären, in Hannover einen attraktiven, Impulse setzenden 
Hof aufrechtzuerhalten, ist schlechterdings unmöglich. Demzufolge ist das Jahr 
1755 für den hannoverschen Hof eine entscheidende Zäsur, die eine 90 Jahre 
lange Entwicklung abrupt beendete. 

Was sich heute, nach kriegsbedingtem baulichen Substanzverlust, nur noch 
dem Besucher des Herrenhäuser Gartens offenbart, ist die Reminiszenz an eine 
glänzende Epoche, die geradezu symbolisch den ungeahnten, aber doch auch 
planvoll betriebenen, politischen Machtzuwachs der in Hannover residierenden 
Herzöge von Braunschweig-Lüneburg in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-

5 CONRADY, S., Die Wirksamkeit König Georgs III. für die hannoverschen Kurlande, in: Nie
dersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 39 (1967), S. 150-191. 

6 Grundlegend hierzu LAMPE, J., Aristokratie, Hofadel und Staatspatriziat in Kurhannover. 
Die Lebenskreise der höheren Beamten an den kurhannoverschen Zentral- und Hofbehör
den 1714-1760 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und 
Bremen 24), Bd. 1: Darstellung (Untersuchungen zur Ständegeschichte Niedersachsens 2/1), 
Göttingen 1963. 

7 ELIAS, N., Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und 
der höfischen Aristokratie, Frankfurt am Main 1983; KRUEDENER, J. FRHR. V., Die Rolle 
des Hofes im Absolutismus (Forschungen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 19), Stutt
gart 1973; KUNISCH, Absolutismus (wie Anm.4); BAUMGART, Der deutsche Hof (wie 
Anm.3). 
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derts charakterisiert. Herzog Johann Friedrich (1665-1679) und Herzog bzw. 
Kurfürst Ernst August (1679-1698), Onkel und Vater König Georgs L, hatten 
nicht nur systematisch auf die Rangerhöhung ihres Hauses hingearbeitet, die 
1692 mit der Verleihung der Neunten Kur erfolgte, sondern sie hatten darüber 
hinaus auch zielstrebig die Errichtung einer glänzenden Hofhaltung betrieben, 
die, politisch instrumentalisiert, die gestiegene Würde des neuen Kurfürsten
tums für jedermann augenfällig demonstrierte. 

Aus einem systematischen Blickwinkel betrachtet, sind für den Mechanismus 
„Hof" drei Komponenten unerläßlich, um das Gesamtgetriebe überhaupt in 
Gang setzen zu können: 1. Der Herrscher als Initiator und Zentrum; 2. DieHof-
gesellschaft, möglichst zahlreich, international zusammengesetzt, geistreich 
und künstlerisch ambitioniert; 3. Die Räumlichkeiten, die als Schloß oder Gar
ten als Bühne des Geschehens fungieren. In einem vierten Schritt können ergän
zend Rangordnungen und Zeremoniellvorschriften als Ordnungskriterien ge
nannt werden, die den höfischen Verkehr nach innen und außen regulierten. 

Nach einem Rückblick auf die bereits angedeuteten, außerordentlich günsti
gen Ausgangsvoraussetzungen hinsichtlich des Hofes, die Kurfürst Georg Lud
wig bei seinem Regierungsantritt 1698 in Hannover vorfand, wird der Frage 
nachzugehen sein, wie sich das Hofleben unter seiner Herrschaft bis 1714 wei
terentwickelte. 

Mit Beginn der Personalunion änderten sich die Verhältnisse nicht nur hin
sichtlich der Herrschaftsausübung, sondern auch bezüglich der Gestaltung des 
Hofes von Grund auf. Die Frage, wie der hannoversche Hof unter den Königen 
Georg I. und Georg IL überhaupt fortbestand und ob er eine wichtige Funktion 
im Rahmen der Personalunion ausüben konnte oder gänzlich an Bedeutung ver
lor, soll im folgenden dargelegt werden. 

Kurfürst Georg Ludwig, später Georg L, erbte 1698 nicht nur ein Land, das 
unter der Regierung seines Vaters zu einem bedeutenden Herrschaftszentrum in 
Nordwestdeutschland aufgestiegen war, sondern er übernahm auch einen Hof, 
der an Pracht und Ausstrahlungskraft weithin berühmt war. In all Germany 
there is no finer court, berichtete bereits 1689 der englische Gesandte William 
Dutton Colt an den Duke of Leeds.8 Kurfürst Ernst August und seiner konge
nialen Gemahlin Sophie gelang es in den achtzehn Jahren zwischen 1680 und 
1698, Sophie später noch allein über den Tod ihres Gatten hinaus,9 die drei ge-

8 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm.2), Bd. 2, S. 382. 
9 Der „Große Garten" in Herrenhausen wurde in seiner heutigen Ausdehnung allein auf In

itiative der Kurfürstin Sophie nach dem Tod ihres Gatten vollendet. Zu Sophie KNOOP, M., 
Kurfürstin Sophie von Hannover (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Niedersachsen und Bremen 32), Hildesheim 1964. 
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nannten Kernbereiche barocker Hofhaltung - Herrscher, Hofgesellschaft und 
räumliche Ausstattung - in geradezu idealtypischer Weise miteinander zu ver
binden. Beide investierten nicht nur fast 50 % der fürstlichen Nettoeinnahmen 
in den Aufbau und die Unterhaltung ihres Hofes, sondern sie waren aufgrund 
ihrer psychischen Konstitution auch dazu in der Lage, das charismatische Zen
trum, gleichsam die Sonne, um die sich alles drehte, zu bilden. 

306 Personen umfaßte der hannoversche Hofstaat.10 Vom Oberhof mar
schall, der gleichzeitig als Geheimer Rat im Regierungskollegium saß, bis hin
unter zum Maulwurfsfänger reichte die Besoldungsliste, wobei festzuhalten ist, 
daß die Zahl der Hofchargen, die als Hofdamen, Kavaliere und Kammerherren 
den engsten Zirkel um die Herrscherfamilie bildeten, 50 Personen betrug. Aus 
17 Pagen und 29 Hofbeamten (Ärzte, Künstler, Musiker) bestand die gehobene 
Dienerschaft, der das 52 Personen umfassende Haus- und Bedienungspersonal 
folgte. Auf Küche, Marstall, Jägerei und Gartenpersonal verteilten sich die übri
gen Bedienten, wobei davon ausgegangen werden kann, daß sich die genannten 
Zahlen jahreszeitlich bedingt, oder dem höfischen Festkalender folgend (Karne
val), noch beträchtlich erhöhten.11 

Den Aufwand, der an den großen Residenzen in Wien, Berlin, München oder 
Dresden betrieben wurde, erreichte Hannover nie, nicht einmal entfernt.12 Im 
Wettstreit mit den konkurrierenden Wolfenbütteler Vettern, die ihr Lustschloß 
Salzdahlum etwa zeitgleich zu einer repräsentativen Residenz ausbauten, ent
wickelte sich der hannoversche Hof zum norddeutschen Vorposten einer haupt
sächlich von italienischen Einflüssen geprägten Hofkultur, die im Umkreis von 
nahezu 300km einzigartig war. Allein der brandenburgisch-preußische Hof in 
Berlin, den bezeichnenderweise die Tochter des hannoverschen Kurfürstenpaa
res, Sophie Charlotte, zu einer bis heute sichtbaren Blüte führte, und der Kasse
ler Hof des Landgrafen Karl bildeten, von Hannover aus betrachtet, die räum
lich nächsten höfischen Zentren. 

Interessant ist nun, gerade unter dem Blickwinkel der späteren Personalunion 
mit Großbritannien, daß der vorhin als Hofchargen bezeichnete engste Kreis 
um den Kurfürsten vornehmlich aus Italienern und Franzosen bestand. Die 
große Attraktivität des hannoverschen Hofes für auswärtige Besucher läßt sich 
zu einem großen Teil auf die vielfältigen kulturellen Anregungen dieser zumeist 
als Künstler bestallten Personen zurückführen. 

Sie brachten das dringend erforderliche mediterrane Flair mit, ohne daß der 

10 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm.2), Bd. 2, S.383. 
11 Ebd. 
12 BAUMGART, Der deutsche Hof (wie Anm. 3), S. 29-30. 
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von Rangordnungen und Zeremonialvorschriften ohnehin straff regulierte Ver
kehr am Hof maskenhaft erstarrt wäre. Als Sänger, Maler, Musiker, Gärtner, 
Privatsekretäre, Dichter, Kavaliere und Kammerherren waren die Italiener und 
Franzosen bisweilen über mehrere Generationen am hannoverschen Hof tä
tig.13 Solange sie nicht familiär im Land verwurzelt waren, war ihre Abhängig
keit von der Gnade des Herrschers natürlich besonders groß. Andererseits be
wirkte gerade diese unmittelbare persönliche Fixierung auf den Fürsten eine 
völlige Hingabe an die übertragene Aufgabe, die dann wiederum, bei entspre
chender Förderung, mit ausgezeichneten Ergebnissen bewältigt wurde. 

Nun wird niemand behaupten, daß sich Hannover an der Wende zum 
18. Jahrhundert in einen geistigen und künstlerischen Musenhof verwandelte, 
daran konnte auch die Anwesenheit von Leibniz nichts ändern, gleichwohl bil
deten gerade Schauspiel und Oper weithin berühmte Anziehungspunkte. Wenn 
man davon ausgeht, daß etwa 40 % der engsten, persönlichen Entourage des 
Kurfürsten Italiener und Franzosen waren, so ist leicht nachvollziehbar, daß 
dies einen prägenden Einfluß auf die künstlerische, aber auch den Umgang be
treffende Ausrichtung des Hofes hatte. Der landständische Adel hingegen ge
langte eher durch seine Regierungsämter an den Hof und in die Nähe des Kur
fürsten als durch die klassische Höflingskarriere. Wir sehen also, daß auch die 
zweite Komponente, die Hofgesellschaft, die als Akteure die Hofszene über
haupt erst lebendig machten, sich in idealer Weise um das Kurfürstenpaar im 
Zentrum gruppierte. 

Die Bühne, auf der sich das Hofleben entfaltete, bildeten im jahreszeitlichen 
Wechsel drei Schauplätze: im Winter und Frühling das Leineschloß in der han
noverschen Altstadt, im Sommer die etwa 2,5km nordwestlich vor der Stadt lie
gende Sommerresidenz Herrenhausen und im Herbst das 50km nördlich von 
Hannover liegende Jagdschloß Linsburg mit dem Grinderwald als Jagdrevier.14 

Alle drei Orte boten nach langen Jahren Bautätigkeit genau den Rahmen, der 
wie eine Theaterkulisse das Proszenium für den Auftritt des Hofes bildete. 

Das Leineschloß, eingezwängt in die engen Gassen der Altstadt, bot zunächst 
kaum geeignete Voraussetzungen für die Entfaltung des barocken Zeremoniells. 
Durch Um- und Erweiterungsbauten, die 1689 in der Einweihung des stirnseitig 

13 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 2), Bd. 2, S. 384-385. 
14 Zur Geschichte der beiden hannoverschen Schlösser vgl. ALVENSLEBEN, U. v. und REU-

THER, H., Herrenhausen, die Sommerresidenz der Weifen, Hannover 1966; SCHNATH, G., 
Die Geschichte des Leineschlosses 1636-1943, in: Hannoversche Geschichtsblätter (Son
derheft Leineschloß) NF 9 (1956), S. 19-205. 
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vorgesetzten Schloßopernhauses gipfelten, war aus den räumlich denkbar un
günstigen Gegebenheiten das Optimum erzielt worden.15 

Das Schloßopernhaus, eines der wenigen Massiv- und nicht Fachwerkge
bäude, begeisterte die zeitgenössischen Betrachter mit seiner Größe (1.300 Sitz
plätze) und wegen seiner raffinierten technischen Ausstattung, die aufwendige 
Inszenierungen, z.B. mit Flugmaschinen, ermöglichte.16 So sind die Eindrücke 
der Maria Aurora v. Königsmarck überliefert, der langjährigen Mätresse Au
gusts d. Starken, die diese im Februar 1693 der Königin von Schweden schil
derte. Die Gräfin Königsmarck, gewiß eine Kennerin der Szene, hatte Hannover 
gerade in dem Monat besucht, im Februar 1693, in dem die soeben erworbene 
Kurwürde mit einem rauschenden Karneval, der sehr gut dokumentiert ist, ge
feiert wurde. Die Gräfin berichtete: Es ist gewiß, daß sich dort Auge und Ohr 
entzückt. Das Haus könnte das goldene Haus heißen. Die Logen, in denen der 
Hof sitzt, sind ganz mit goldglänzenden Skulpturen und mit reichen Wandver
kleidungen aus mit feuerrotem Samt gestreiften Goldstoff bedeckt. Wenn alle 
diese Logen durch weiße Kerzen erleuchtet und von so vielen edelsteinge
schmückten schönen Fürstinnen und anderen wohlgebildeten Damen gefüllt 
sind, würde dieser Anblick genügen, die Gemüter mit sich fortzureißen. Das 
Theater ist von sehr edler Bauart, die Bühne weit, die Perspektive wunderschön. 
Nichts kann mit den prächtigen und gut angeordneten Kostümen und der 
Schönheit der Stimmen verglichen werden}7 

Was die Schilderung der Königsmarck für uns besonders wertvoll macht, ist 
nicht allein ihr Detailreichtum, sondern die deutliche Aussage, daß es die Kom
position, das Zusammenspiel der einzelnen Ausstattungselemente ist, die den 
überwältigenden Eindruck erst hervorruft. Um eine weithin gerühmte Hofhal
tung aufzubauen, reicht es nicht aus, einzelne Bereiche besonders zu fördern, 
ohne darauf zu achten, daß die innere Harmonie aller beteiligten Ausstattungs
gegenstände, wozu auch die Menschen bei Hof gehörten, ein fein abgestimmtes 
Zusammenspiel ermöglichte. Genau in diesem Punkt, weil er es aus seiner eige
nen Interessenlage heraus nicht berücksichtigte, unterschied sich, wie noch zu 
zeigen sein wird, Kurfürst Georg Ludwig von seinem Vater erheblich. 

15 SCHNATH, Geschichte des Leineschlosses (wie Anm. 14), S. 48 ff., besonders S.53. 
16 Ebd., S. 54 ff., hier S. 57. 
17 Ebd., S.61, basierend auf der Übersetzung von WENDLAND, A., Beiträge zur Geschichte 

der Kurfürstin Sophie, in: Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen 1910, 
S. 333-368, S. 360. Vgl. zur hannoverschen Theaterkultur dieser Zeit WALLBRECHT, R. E., 
Das Theater des Barockzeitalters an den weifischen Höfen Hannover und Celle, Hildes
heim 1974. 
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War die Karnevalsaison im März eines jeden Jahres vorüber,18 dann dauerte 
es nur noch wenige Wochen, bis der Hof für die Monate Mai bis Oktober in die 
Sommerresidenz Herrenhausen vor den Toren der Stadt übersiedelte. Hier nun 
bot sich, in der Kombination eines - wenngleich bescheidenen - Schlosses, mit 
einem immer größer und aufwendiger gestalteten Barockgarten die ideale 
Bühne, um mit Gunst der Witterung wenigstens für die Sommermonate einen 
Teil der höfischen Aktivitäten nach draußen zu verlagern. Gerade der dem 
Schloß zugewandte nördliche Teil des Gartens, das „Große Parterre", bildete 
mit Gartenarchitekturen (Grotte, Kaskade) und Bosketts sowie dem seit 1692 
bis heute bespielten Gartentheater Flaniermöglichkeiten, aber auch Rückzugs
punkte. 

Während der „Große Garten" erst nach dem Tod des Kurfürsten Ernst Au
gust vollendet wurde, endete die architektonische Neugestaltung bis auf einige 
Ausnahmen bereits im Jahr 1700 mit der Fertigstellung des ursprünglich als 
Orangerie geplanten Galeriegebäudes. Der nie behobene Mangel, daß für die 
vollkommene Repräsentation fürstlicher Macht ein entsprechendes Schloß 
fehlte, schmälerte die festlichen Aktivitäten kaum. Erst das Galeriegebäude mit 
seinem über 70m langen Festsaal bot hierfür einen Ersatz, während das Logis 
für die kurfürstliche Familie und ihre Gäste auch weiterhin auffallend beschei
den blieb. Hinsichtlich der Personalunion mit Großbritannien ist Herrenhausen 
insofern zu einem Ort von historischer Bedeutung geworden, als Lord Maccles
field am 22. Juni 1701 der Kurfürstinwitwe Sophie dorthin die Sukzessionsakte 
des englischen Parlaments überbrachte.19 Die Vermutung der Herzogin von Or
leans jedoch, Sophies Nichte und langjährige Korrespondenzpartnerin, daß 
Hannover und Herrenhausen ein klein England geworden [ist]3 weil alles so vol
ler Engländer steckt,10 trifft sicher nicht zu. In dem bis heute bestehenden und 

18 Zur jährlichen „Festsaison" STIEGLITZ, A, V., Höfisch-Barocke Feste in Herrenhausen, in: 
Feste und Feiern in Hannover, hg. von H.-D. SCHMID (Hannoversche Schriften zur Regio
nalgeschichte 10), Bielefeld 1995, S. 85-111, hier S. 108; BODEMANN, E., Bericht über einen 
Carneval im Rathhause zu Hannover, wie über das Hoftheater und Hofleben daselbst im 
Jahre 1688, in: Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen 1883, S. 286-293; 
BRANDES, E., Ueber die gesellschaftlichen Vergnügungen in den vornehmsten Städten des 
Churfürstenthums, in: Annalen der Braunschweig-Lüneburgischen Churlande, Jg. 3, Han
nover 1789, S. 761-800. 

19 BOHMBACH, J., Zwischen London und Byzanz. Die geschichtlichen Territorien Nieder
sachsens in ihren Beziehungen zum Ausland (Veröffentlichungen der Niedersächsischen 
Archivverwaltung, Beiheft 23), Göttingen 1979, S. 32-33; SCHNATH, G., Gartenfreude und 
Politik in Herrenhausen 1666-1866, in: Hannoversche Geschichtsblätter NF 20 (1966), 
S. 251-267. 

20 ALVENSLEBEN und REUTHER, Herrenhausen (wie Anm. 14), S. 17. 
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durch die Personalunion dem Schicksal der Umwandlung in einen englischen 
Landschaftsgarten entgangenen Barockgarten21 von Herrenhausen werden 
noch immer Reminiszenzen an eine lange vergangene, glanzvolle Epoche wach. 

Das Jagdschloß in Linsburg schließlich, 1696 aufwendig erweitert, bot dem 
Hof im Herbst das Quartier für ausgedehnte Jagdaufenthalte.22 Die Jagd auf 
Hochwild, seit jeher fürstliches Privileg, bot erneut Anlaß und Rahmen fürst
licher Selbstdarstellung, gesteigert in seiner Wirkung noch durch den Besuch 
auswärtiger Herrscher und Gesandter. 

Betrugen die Ausgaben für „Hofstatt und Küche" im Jahr 1696/97 144.721 
Reichstaler, so wirft es ein bezeichnendes Licht auf die geistigen Interessen und 
die intellektuelle Regsamkeit des Kurfürsten, wenn gleichzeitig der Etat für die 
Bibliothek in den Jahren 1692-1698 mit nur 300 Reichstalern angesetzt 
wurde.23 Dies entlarvt die auf Prunk und Außenwirkung bedachte herrschaftli
che Attitüde des ersten hannoverschen Kurfürsten, der auch für die bildende 
Kunst nur wenig Interesse und Sachverstand aufbrachte.24 

Ungeachtet dessen waren die Voraussetzungen zu einer angemessenen fürst
lichen Repräsentation für Kurfürst Georg Ludwig bzw. Georg I. bei seinem Re
gierungsantritt ungewöhnlich gut. Alle Vorbereitungen waren getroffen, um 
den Ruhm des Hauses durch eine strahlende Außenwirkung weiter zu vermeh
ren. Georg Ludwig jedoch, der als „sparsam und wenig kontaktfreudig",25 dar
über hinaus als „nüchterner und schwungloser Realist"26 charakterisiert wird, 
ist bis zu seiner Rehabilitation durch die britische Historikerin Ragnhild Hat
ton27 eine eher negative historische Beurteilung zuteil geworden. Dies liegt nicht 
zuletzt darin begründet, daß er sofort nach Regierungsantritt die Kosten für die 
Hofhaltung drastisch reduzierte. Der Personalbestand wurde abgebaut und das 
Schloßopernhaus geschlossen.28 Das im Vorfeld der Sukzession steigende Inter
esse an Hannover führte jedoch zwangsläufig dazu, daß trotz größter Sparsam
keit die Aufwendungen für die Hofhaltung erneut stiegen. Bis 1712-1713 hatte 
sich die Zahl der Hofbedienten auf 360 erhöht, die Gesamtausgaben für die 

21 Der Grund hierfür liegt in der über sechzig Jahre dauernden Abwesenheit der Herrscher. 
22 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm.2), Bd. 2, S.388. 
23 Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv Hannover, Hann. 76c Ac Kammerrechnungen. Vgl. 

SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm.2), Bd.2, S.383. 
24 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm.2), Bd.2, S. 395. 
25 Ebd., Bd. 3, S. 504. 
26 Ebd., S. 518. 
27 HATTON, R., Georg I. Ein deutscher Kurfürst auf Englands Thron, Frankfurt am Main 

1985 [zuerst London 1978]. 
28 SCHNATH, Geschichte des Leineschlosses (wie Anm. 14), S. 66; DERS., Geschichte Hanno

vers (wie Anm.2), Bd.3, S.496. 
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Hofhaltung betrugen jedoch nicht mehr die Hälfte der Kammereinnahmen, wie 
unter seinem Vorgänger, sondern „nur" noch ein Drittel.29 

Das bis in das 19. Jahrhundert fast unverändert gültige Rangreglement von 
169630 regulierte den Umgang bei Hof und legte die Rangfolge in zehn Klassen 
fest: Die 1. Klasse blieb offen; in der 2. rangierte allein der Feldmarschall; in der 
3. erschienen die Wirklichen Geheimen Räte, d.h. die Minister, und die höchste 
Generalität; die 4. Klasse umfaßte die Generalleutnants und obersten Hofchar
gen, wie Oberhofmarschall, Oberkammerherr, Oberstallmeister; in der 5. be
fanden sich die Titular-Geheimen Räte, Generalmajore, Oberhofmeister, Ober
jägermeister und Kammerherren (ab 1701 auch die Geheimen Kammerräte und 
Geheimen Kriegsräte); in der 6. Klasse wurden die Brigadiers, adeligen Land-
drosten und Oberhauptleute geführt; Geheime Legations- und Justizräte wur
den in der 7. Klasse rubriziert, darüber hinaus der Berghauptmann und die ade
ligen Räte aller hohen Kollegien; die 8. Klasse umfaßte die Oberstleutnants, 
Kammerjunker und nichtadeligen Räte; in der 9. wurden die Majore, Hofjunker 
und Konsistorialräte genannt; die 10. Klasse schließlich umfaßte die Titular-
Räte, Geheimen Kammersekretäre und Hofgerichtsassessoren. 

Typisch für die hannoverschen Verhältnisse war die ungewöhnlich enge Ver
bindung des Hofstaats mit der Staatsverwaltung.31 So war der Oberhofmar
schall gleichzeitig auch Kammerpräsident und vereinte damit zwei Schlüssel
positionen in einer Person. Nähere Auskunft über die Zusammensetzung der 
Regierung und die obersten Hofchargen erhalten wir durch einen Bericht über 
die Huldigung für Kurfürst Georg Ludwig, die er im Fürstentum Lüneburg-
Celle am 20.12.1706 in Lüneburg entgegennahm. 

Ministri: Se[ine] Excell[enz] H[er]r Graf von Platen, Premier Ministre; 
Se[inc] Excell[enz] H[er]r Geh[cimer] Raht von Bernstorff; Se[mt\ Excell[enz] 
H[er]r Baron von Goertz, Cammer-President und Ober-Hof-Marseh all; Se[ine] 
Excell[enz] H[er]r Geh[eimer] Raht und Groß-Voigt von Bülow; Se[ine] Excel-
/[enz] H[er]r Geheimer] Raht und Vice-Cantzler Fabricius. 

Generals und übrige Cavaliers: H[er]r Ober-Jäger-Meister von Staffhorst; 
H[er]r General Major von Hammerstein; S[i]g[no]re Comte de Quirini [Ober
hofbaudirektor]; H[er]r Graf von Donau [i.e. Dohna]; H[er]r Ge«[eral] Leut[-

29 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm.2), Bd. 3, S.497. 
30 MALORTIE, C. E. V., Der Hannoversche Hof unter dem Kurfürsten Ernst August und der 

Kurfürstin Sophie, Hannover 1847, S. 230-240; SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie 
Anm.2), Bd.2, S.384. Vgl. auch zu jeweiligen Inhabern der Ränge den (ab 1737 jährli
chen) „Königlich Groß-Britannisch- und Churfürstlich Braunschweig-Lüneburgischen 
Staatskalender". 

31 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm.2), Bd.2, S.383-384 und Bd.3, S.497. 
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nant] von Weyhe; H[er]r Geh[eimcr] Krieges-Raht von Hattorff; H[er]r Cam-
mer-Herr Graf von Platen; H[er]r Cammer-Herr und Vice-OberStallmeister von 
Kielmannsegge; H[er]r Cammer-Herr von Rehden; H[er]r Cammer-Herr H[er]r 
Baron von Grothen, H[er]r Cammer-Herr von Oenhausen [i.e. Oeynhausen]; 
H[er]r Schloß-Hauptmann von Hardenberg; H[er]r Ober-Hauptm[ann] von 
Rössing.32 

Die genannten fünf Minister, Spitzen der Generalität und dreizehn Kavaliere 
bildeten den engsten Kreis um Kurfürst Georg Ludwig. Sie waren es auch, die 
ihm zu einem großen Teil nach London folgten. Eine handschriftliche Aufstel
lung führt folgende Namen auf: Ihre Excell[enz] der Herr Geheimbte Raht von 
Bernstorff; Der Herr Cammer Präsident von Görtz; Ober Cammer Herr Graf 
Plate; Herr Geheimer] Krieges Raht von Hattorf, der aber solches bis dato de-
priciret; Herr Ober Marschall von Hardenberg; Herr Vice Oberstallmeister von 
Öhnhausen; Herr Cammer h err von Bernstorff; Herr Ober seh enck von Görtz; 
Herr Cammerherr von Schulenburg; Herr KriegesCantzley Rath von Hattorf; 
Herr Kammerjunker la Forest; Herr Kammerjunker von Hammerstein; Herr 
Kammerjunker von Hardenberg?3 

Aus der engen Verzahnung von Hofstaat und Regierung erklärt sich auch die 
eingangs zitierte Passage aus dem Testament Georgs L: Hofstatt und Regierung 
bildeten für die Landesverwaltung nahezu eine Einheit. Wenngleich mit deutlich 
getrennten Schwerpunkten, so dienten sie doch gemeinsam der Verwaltung und 
Repräsentation des Staates, jedoch aus der Perspektive nüchternen Kalküls. 

Der hannoversche Hof war unter der Regierung Kurfürst Georg Ludwigs 
nicht mehr die Bühne prachtvoller Feste, sondern diente der Repräsentation nur 
noch im engen Rahmen staatspolitischen Erfordernisses. „Der Massentrubel 
rauschender Hoffestlichkeiten war ihm [Kurfürst Georg Ludwig] zuwider; sie 
fanden nur noch statt, wenn es galt, Hochzeiten zu feiern oder hohe fürstliche 
Besucher zu empfangen. Das geschah seltener als zu Ernst Augusts Zeit, denn 
Georg Ludwig kargte offenbar mit Einladungen, und die Anziehungskraft des 
Hofes war unter ihm nicht mehr so groß wie unter seinem Vater."34 Das bei ei-

32 NIEBAUER, EC., Specification der vornehmen Ministres, Cavaliers und Bediente[n], so 
von Hannover mitgekommen, dem Huldigungs-Actu beyzuwohnen, o.O. 1707, in: Nie
dersächsische Landesbibliothek Hannover, Sammelband König Georg I. von Großbritan
nien, Bd. 6. 

33 Niedersächsische Landesbibliothek Hannover, Sammelband König Georg I. von Großbri
tannien, Bd. 3. Zum Einsatz der Regierungsmitglieder in der sogenannten „Deutschen 
Kanzlei" in London vgl. GRIESER, R., Die Deutsche Kanzlei in London, ihre Entstehung 
und Anfänge. Eine behördengeschichtliche Studie, in: Blätter für deutsche Landesge
schichte 89 (1952), S. 153-168. 

34 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm.2), Bd. 3, S.504. 

/ 
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nem Herrscher, der sich anschickte, in absehbarer Zeit englischer König zu wer
den!35 

Allein bei der Pflege der Kammermusik, Händel fand bekanntlich seinen Weg 
über Hannover nach London,36 knüpfte Georg Ludwig an alte Traditionen an. 
Im übrigen galt sein Hauptinteresse der Jagd, seinen Pferden und den Truppen. 
So beschränkten sich die Aufwendungen für die Hofgebäude auf den Erhalt und 
die Ausstattung des Bestehenden.37 Einer durchaus nachvollziehbaren These 
zufolge hat Kurfürst Georg Ludwig sogar, wie aus dem Briefwechsel mit seiner 
Mutter Sophie hervorgeht, den Bau eines neuen Schlosses in Herrenhausen aus 
Kostengründen verhindert.38 

Ein Gesandtenhaus an der Leinstraße sowie ein großes Reithaus mit offener 
Reitbahn am Rand der hannoverschen Altstadt39 bildeten gemeinsam mit dem 
Bau des Staatsarchivs40 die größten von Georg Ludwig realisierten Bauvorha
ben. Seiner Neigung und Jagdleidenschaft folgend, war das in den Jahren 1706-
1709 mit einem Gesamtaufwand von 83.000 Reichstalern errichtete Jagdschloß 
Göhrde, in dem großen Revier bei Lüneburg, das aufwendigste von Georg Lud
wig in seinen Kurlanden realisierte Bauprojekt.41 

Was zu erwarten gewesen wäre, daß nämlich nach Überbringung der Sukzes
sionsakte Briten vermehrt den Kontakt zum hannoverschen Hof gesucht hätten 
oder dieser selbst die Aufnahme von Engländern in den Hofdienst forciert hätte, 
ist nicht eingetreten. Einer der wenigen Engländer war ab 1709 der Kammer
herr und First Gentleman bei der Kurfürstinwitwe Sophie Will Winde, James 

35 Vgl. hierzu LAMPE, Aristokratie (wie Anm.6), S. 132-135. 
36 EIDINGER, B., OSSWALD, S. und SCHÄFER C , Georg Friedrich Händeis Aufstieg vom han

noverschen Kapellmeister zum britischen Nationalkomponisten, in: Großbritannien und 
Hannover. Die Zeit der Personalunion 1714-1837, hg. von H. ROHLOFF, Frankfurt am 
Main 1989, S. 608-622; SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm.2), Bd. 3, S. 509 ff. 

37 SCHNATH, Geschichte des Leineschlosses (wie Anm. 14), S. 66. 
38 DERS., Geschichte Hannovers (wie Anm.2), Bd.3, S.521-522. Vgl. hierzu SCHNATH, G., 

Briefe des Prinzen und Kurfürsten Georg Ludwig (Georgs I.) an seine Mutter Sophie 1681-
1704, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 48 (1976), S. 249-305, hier 
S. 291-2^2. In seinem am 25.9.1703 an die Mutter geschriebenen Brief heißt es dort bezüg
lich des wohl von ihr vorgeschlagenen Neubaus: Je voudrais seulement voir sette [cette] 
maison fi. e. Schloß Herrenhausen] un peu raccommodée pour donner den la veue du gar-
din, et seula [cela] sen [sans] faire beaucoup de dépense. 

39 LAMPE, Aristokratie (wie Anm.6), S. 110. 
40 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm.2), Bd.3, S.523-524. 
41 PRÜSER, J., Die Göhrde. Ein Beitrag zur Geschichte des Jagd- und Forstwesens in Nieder

sachsen (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 74), Hildesheim 
1969. SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm.2), Bd.3, S.515 
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Scott wurde bereits 1701 Hof junker in Hannover, verließ aber den Hof 1711, 
um in den diplomatischen Dienst für sein Heimatland einzutreten.42 

Weitere Nachrichten über englische Hofchargen fehlen. Mit umso größerer 
Aufmerksamkeit wurden daher die sechs Besuche des Herzogs von .Marlbo
rough ausgerichtet, die zur Klärung der Sukzessionsfrage dienten. Er reiste 1704 
zweimal, 1705 einmal, 1707 erneut zweimal und abschließend 1708 an den kur
fürstlichen Hof.43 Für den Aufenthalt Marlboroughs in Hannover im Dezember 
1704 sind wir sehr gut darüber informiert, wie sich die Ankunft und der weitere 
Verlauf des herzoglichen Besuchs gestalteten.44 Da von Marlborough eine weit
gehende Unterstützung der hannoverschen Thronfolge in Großbritannien zu er
warten war, wurde er mit aller nur möglichen Ehrerbietung aufgenommen und 
bewirtet. Von Berlin aus anreisend, wurden ihm drei kurfürstliche Gespanne 
nach Gifhorn, Meinersen und Burgdorf entgegengesandt. Noch existierte das 
Gesandtenhaus an der Leinstraße nicht, und so wurde dem Herzog das Haus 
des Generalleutnants v. Bülow auf kurfürstliche Kosten eingerichtet und dort 
für Marlborough eine eigene Hofhaltung installiert. Zur Aufwartung war vom 
Oberstleutnant v. Eltz bis hin zum Silberdiener und einer Wachkompanie von 
etwa 20 Mann zahlreiches Personal abkommandiert. Darüber hinaus wurden 
Marlborough mehrere Equipagen, darunter eine sechsspännige, zur Verfügung 
gestellt. Auch für das aus zwölf Personen bestehende Gefolge des Herzogs 
wurde, dem jeweiligen Rang entsprechend, gesorgt. 

Welche Bedeutung dem Besuch Marlboroughs beigemessen wurde, zeigt sich 
an der Form des Empfangszeremoniells,45 das für ihn praktiziert wurde. „Bei 
der Ankunft am Schlosse stiegen die Cavalière vor demselben aus, der Wagen 
des Herzogs fuhr indeß in den innern Schloßhof und es wurde der Herzog von 
dem Cammerherrn Grafen v. Platen empfangen, der ihn sofort zum Churfürsten 
zur Audienz führte."46 

Wie ein regierender Fürst fuhr Marlborough vor die Treppe im Innenhof des 
Leineschlosses, und sein Empfang unterschied sich von einem gekrönten Mon
archen nur dadurch, daß ihn der Kurfürst nicht schon dort persönlich empfing. 
Die nach fünf Tagen erfolgte Abreise des Herzogs wurde wie der Empfang mi
nutiös vorbereitet und unter Wahrung aller erdenklichen Höflichkeiten ausge-

42 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm.2), Bd.ß, S. 501. 
43 Ebd., S. 504. 
44 MALORTIE, C.E. v., Beiträge zur Geschichte des Braunschweig-Lüneburgischen Hauses 

und Hofes, Bd. 1, Hannover 1860, S. 23-31: Ankunft des Herzogs von Marlborough bei 
dem Churfürstlich Hannoverschen Hofe 1704. 

45 Vgl. ebd., S. 1-5: Empfangs-Reglement des Churhannoverschen Hofes 1707. 
46 Ebd., Ankunft des Herzogs von Marlborough, S. 29. 

/ 
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richtet. Bis zur Landesgrenze wurde die kurfürstliche Hofhaltung dem Troß 
Marlboroughs vorausgesandt, um an jedem Rastpunkt die entsprechenden Vor
kehrungen für eine standesgemäße Aufwartung zu treffen.47 

Von Georg Ludwig, der offenbar „zu keiner Zeit Verlangen nach der briti
schen Krone bekundet und sich nur von Fall zu Fall sehr widerstrebend im 
Interesse seines Hauses dafür eingesetzt hat",48 wissen wir durch das den han
noverschen Geheimen Räten für die Zeit seiner Abwesenheit hinterlassene Re
gierungsreglement vom 29.8.1714,49 daß er beabsichtigte, auch als englischer 
König so oft wie möglich nach Hannover zu kommen.50 So geht aus seinem Te
stament eindeutig hervor, daß er eine dauerhafte Personalunion zwischen Groß
britannien und Hannover unter einem Herrscher verhindern wollte.51 Es war 
also nur folgerichtig, wenn die Hofhaltung in Hannover auch nach der Abreise 
des Kurfürsten in fast unveränderter Form aufrechterhalten wurde.52 Gleich
wohl drängt sich die Frage auf, wie der Hof überhaupt weiterexistieren konnte, 
wenn der Kurfürst abwesend war. Denn „der absolutistische Staat bedarf der 
leiblichen Präsenz des Herrschers wie keine andere Staatsform. Von seinen Ent
scheidungen leitet sich zumindest ideell alles ab, was im absoluten Fürstenstaat 
geschieht."53 Die Hofämter, wie Oberhofmarschallamt und Oberstallmeiste
ramt, sind mit ihrem riesigen Personalaufwand allein dazu da, den Herrscher zu 
glorifizieren, ihn als Herkules in Szene zu setzen.54 

Georg Ludwig verfügte in Hannover bei seiner Abreise nach London über ein 
Instrumentarium von Schlössern, Gartenanlagen, Parks, Marstall und Jagdre
vieren, das allein seiner herrschaftlichen Selbstdarstellung diente. Doch ohne 
den körperlich anwesenden Herrscher wurde alles leblos und tot. „Für den gan
zen adeligen Hofstaat, die zahlreichen Bediensteten bis hinab zu Knechten und 
Mägden war das Moment der Spannung dahin, wenn die Person des Fürsten, 

47 Ebd., S. 31. 
48 SCHNATH, Geschichte Hannovers (wie Anm. 2), Bd. 3, S. 755. 
49 Gedruckt bei DRÖGEREIT, Quellen zur Geschichte (wie Anm. 1), S.545. 
50 Ebd., S. 14, § 33. 
51 Ebd.,S.27, S 1. 
52 RÖHRBEIN, W. R. und ROHR, A. V., Hannover im Glanz und Schatten des britischen Welt

reiches. Die Auswirkungen der Personalunion auf Hannover von 1714 bis 1837. Beiträge 
zur Ausstellung, Hannover 21977, S.44. 

53 PATZE, H., Zwischen London und Hannover. Bemerkungen zum Hofleben in Hannover 
während des 18. Jahrhunderts, in: BERGLAR, P., Festschrift für Hans Tümmler zu seinem 
70. Geburtstag. Köln, Wien 1977, S. 95-129, hier S. 98. 

54 Ebd., S. 99. Vgl. auch MALORTIE, C. E. V., Der Hofmarschall. Handbuch zur Einrichtung 
und Führung eines Hofhalts, Hannover 1842. 
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der das feine Spiel von Huld, Gnade und Willkür beherrschte, nicht vorhanden 
war. Diese Apparatur mußte vibrieren, sonst verlor sie ihren Sinn."55 

Nur ein präsenter Herrscher, der durch die ständig wechselnde Vergabe von 
Prestigechancen das labile Gleichgewicht der höfischen Gesellschaft pausenlos 
in seinem Interesse neu austarierte, verlieh der Hofgesellschaft ihre Lebensfä
higkeit. Ohne ihn mußte sich zwangläufig eine Lethargie entwickeln, die dem 
Hof seinen Glanz und seine Attraktivität nahm. So hielt denn am hannover
schen Hof auch bald eine grenzenlose Langeweile, ennui, Einzug.56 

War es für fremde Herrscher kaum noch interessant, die Residenz des Kurfür
sten zu besuchen, da auch der Empfang durch den Oberhofmarschall und die 
leitenden Minister nie den abwesenden Landesherrn ersetzen konnte,57 so war 
es für Künstler noch weniger attraktiv, sich dauerhaft in Hannover niederzulas
sen. Gerade sie waren es ja, die oft außerhalb der Rangordnung standen und in 
besonderem Maß auf permanent gewährte fürstliche Gunstbeweise angewiesen 
waren, um sich in der Hofgesellschaft etablieren zu können. 

Ein gegenseitiger kultureller Austausch zwischen den Höfen von London und 
Hannover kam schon seit Beginn der Personalunion nicht zustande. Viel weni
ger „konnte sich der hannoversche Hof zu einem „Schauplatz und Vermittler" 
kultureller Wechselwirkungen entwickeln. Die Gründe hierfür liegen zum einen 
in der völlig anderen Entwicklung des Hofes in London seit den Ereignissen der 
Glorious Revolution und der folgenden parlamentarischen Sicherung, aber 
auch Kontrolle der Monarchie.58 Zum anderen ist bekannt, daß die neue Dyna
stie auf dem englischen Thron - ob zu Recht oder Unrecht - heftig kritisiert und 

55 PATZE, Zwischen London und Hannover (wie Anm. 53), S. 99. Vgl. grundlegend hierzu 
ELIAS, Die höfische Gesellschaft (wie Anm. 7), S. 180 ff., besonders S. 185. 

56 MÜLLER, S., Leben in der Residenzstadt Hannover. Adel und Bürgertum im Zeitalter der 
Aufklärung, Hannover 1988, S. 11 ff. 

57 PATZE, Zwischen London und Hannover (wie Anm. 53), S. 120. Vgl. auch WALZ, H., Eine 
reisende Engländerin in Hannover. Aus den Briefen der Lady Mary Pierepont Wortley 
Montagu im Jahre 1716, in: Hannoversche Geschichtsblätter NF 16 (1962), S. 272-278; 
MONTAGU, M. W., The Works of the right honorable Lady Mary Wortley Montagu. Inclu
ding her Correspondence, Poems and Essays, London 1803. 

58 Zur Geschichte des Hofes in London BIERMANN, A., und SETH, W., Von George I. bis Wil
liam IV. - die englischen Könige aus dem Haus Hannover im Spannungsfeld zwischen öf
fentlichem Herrschaftsanspruch und privater Passion, in: Großbritannien und Hannover 
(wie Anm\ 36), S. 159-193; HASSELS, M., Von der Dynastie zur bürgerlichen Idealfamilie. 
Studien zum fürstlichen Familienbild des Hauses Hannover in England (Europäische 
Hochschulschriften, Reihe 28: Kunstgeschichte 257), Frankfurt am Main u.a. 1996; BEK-
KETT, J. V , The Aristocracy in England 1660-1914, Oxford, New York 1986. 

f 



384 Annette von Stieglitz 

angegriffen wurde.59 Ein dritter wesentlicher Aspekt ist sicher die kleinstaat
liche Enge Hannovers, an der auch die Kurwürde nichts geändert hatte. 

Was sollte also einen Künstler oder Wissenschaftler aus Großbritannien, ei
ner europäischen Großmacht, die sich anschickte Weltmacht zu werden, nach 
Hannover ziehen, zumal der Herrscher nicht im Lande war? Daß der hannover
sche Hof nicht unmittelbar nach Beginn der Personalunion 1714, sondern erst 
ab 1755 in den oft beschriebenen „Dornröschenschlaf" fiel,60 ist vornehmlich 
auf die häufigen Besuche der beiden ersten Könige aus dem Haus Hannover, 
Georg I. (1714-1727) und Georg IL (1727-1760), zurückzuführen. 

Beide reisten 1714 samt engstem Hofstaat gemeinsam nach London,61 Georg 
I. war zu diesem Zeitpunkt bereits 54 Jahre alt, und sein Sohn Georg August, 
nun Prince of Wales, hatte inzwischen ebenfalls fast die Hälfte seines Lebens in 
Hannover verbracht. Über beide Könige wird berichtet, daß ihnen die Abreise 
aus Hannover außerordentlich schwerfiel. Die Furcht vor Eingewöhnungs
schwierigkeiten, mangelnde Sprachkenntnisse, eine charakterliche Disposition, 
die kaum als aufgeschlossen für Neues bezeichnet werden kann, und der Wider
wille gegen eine Krone aus den Händen des Parlaments veranlaßten Georg L, in 
seiner knapp dreizehnjährigen Regierungszeit als englischer König, insgesamt 
sechsmal die Reise nach Hannover anzutreten. Es ist geradezu schicksalhaft, 
daß er bei der sechsten Heimreise auf dem Hinweg in Osnabrück starb.* 

Bildete für die Zeit der Abwesenheit des Monarchen der 1714 als Siebenjähri
ger zurückgelassene Enkel Georgs L, Friedrich Ludwig, den Mittelpunkt des 
Hofes, auf den fortan das Zeremoniell ausgerichtet wurde,62 so entfalteten der 
Oberhofmarschall und die ihm zugeordneten Bedienten jedesmal emsige Be
triebsamkeit, sobald der Besuch des Königs in Hannover angekündigt wurde.63 

Über die Vorbereitung und den Verlauf einer solchen Reise samt Troß und Ge-

59 KALTHOFF, E., Die englischen Könige des Hauses Hannover im Urteil der britischen Ge
schichtsschreibung, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 30 (1958), S. 54-
197; SCHNATH, G., Die Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover 1714-
1837, in: Lüneburger Blätter 19/20 (1968/69), S.5-19, hier S. 11-13. Zur englischen Sicht 
hannoverscher Interessen GIBBS, G. C., English Attitudes towards Hanover and the Hano
verian Succession in the First Half of the Eighteenth Century, in: England und Hannover. 
England and Hanover, hg. von A.M. BIRKE und K. KLUXEN (Prinz-Albert-Studien 4), 
München, London, New York 1986, S. 33-53. 

60 Für die gesellschaftlichen Veränderungen, die in dieser Zeit stattfanden, ist die zweibänd
ige Darstellung von J. Lampe (wie Anm. 6) weiterhin grundlegend. 

61 RÖHRBEIN, W. R. und ROHR, A. V., Heil unserm König! Herzöge, Kurfürsten und Könige 
in Hannover (Schriften des Historischen Museums Hannover 7), Hannover 1995, S.26. 

62 RÖHRBEIN und ROHR, Hannover (wie Anm. 52), S.48-49. 
63 PATZE, Zwischen London und Hannover (wie Anm.53), S. 100. 
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pack gibt es detaillierte Darstellungen, so daß hier auf die Schilderung von Ein
zelheiten verzichtet werden kann.64 Wichtig ist für uns die Frage, ob nicht 
wenigstens dann, wenn der König in Hannover weilte, immerhin handelte es 
sich oft um Aufenthalte von über einem halben Jahr Dauer, ein kultureller Aus
tausch zwischen Großbritannien und Hannover stattfand. Voraussetzung hier
für ist jedoch, die Motive für die häufigen und langdauernden Besuche zu ermit
teln. 

Einer der wichtigsten Gründe war sicher die Suche nach dem vertrauten 
Umfeld, wobei der Wunsch, sich in altbekannte Verhältnisse zurückzubegeben, 
unmittelbar mit dem dann unverändert beibehaltenen Zeremoniell korrespon
dierte. 

Erscheint es uns geradezu grotesk, wenn bei Abwesenheit des Königs der 
Hofstaat seinem auf einem Sessel stehenden Bild die Reverenz erwies,65 so war 
wohl auch deshalb die Freude der Bevölkerung und des Hofes über die Rück
kehr des Monarchen außerordentlich groß. Zahlreiche Begrüßungsgedichte, es 
folgt ein Beispiel aus dem Jahr 1723, verliehen sicher der allgemein im Land 
herrschenden Stimmung einen zutreffenden Ausdruck: 

Nun aber wilt£)u selbst Dein Vater-Land erfreuen, 
Es bringt die Gegenwart den längsten Jubel-Tag*, 
(*Der Tag der KönigL Ankunfft war der längste Tag und des Sommers Anfang) 
Das Licht der Wonne strahlt, des Sommers Anfang mag 
Nebst reicher Fruchtbarkeit die Fröhlichkeit ausstreun der Erden dürrer Mund, 

der ganz geöffnet stand, (Denn sie war durch den Dampf der schwülen Luft 
ersticket) 

Ward nach der Überkunfft mit Feuchtigkeit erquicket, 
Daß Ceres grossen Trost zur guten Erndte fand, 
So grüßt der Himmel selbst im Regen-Guß die Erde, 
Auf daß sie, da DU kommst, froh und beseligt werde.66 

64 Ebd., S. 101-108; RICHTER-UHLIG, U., Hof und Politik unter den Bedingungen der Perso
nalunion zwischen Hannover und England. Die Aufenthalte Georgs IL in Hannover zwi
schen 1729 und 1741 (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 107), 
Hannover 1992; DIES., Kommunikationsprobleme zwischen London und Hannover: Die 
Reisen König Georgs IL von England nach Hannover 1727-1740, in: Blätter für deutsche 
Landesgeschichte 121 (1985), S.207-227. 

65 RÖHRBEIN und ROHR, Hannover (wie Anm.52), S.44; PATZE, Zwischen London und 
Hannover (wie Anm. 53), S. 100. 

66 Niedersächsische Landesbibliothek Hannover, Sammelband König Georg I. von Großbri
tannien, Bd. 2. Über die Qualität der zumeist von Dilettanten verfaßten Gedichte mokierte 
sich bereits A. v. Rohr in ihrem gemeinsam mit W. R. Röhrbein verfaßten wichtigen Aus-
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Neben der Anhänglichkeit an das Vaterland dienten die Besuche Georgs I. und 
Georgs IL darüber hinaus dazu, die Regierungsgeschäfte wieder selbst zu über
nehmen, die Truppen zu inspizieren und den Kontakt zu den kontinentaleuro
päischen Herrschern zu intensivieren. Gerade letzteres gewann für die Besuche 
Georgs IL in Hannover eine besondere Bedeutung, nicht zuletzt wegen der sich 
ab 1740 krisenhaft zuspitzenden internationalen politischen Lage. 

Über die Vielzahl der diplomatischen Kontakte während der zwölf Aufent
halte Georgs IL sind wir durch eine diesem Thema gewidmete Monographie 
eingehend informiert.67 Bei einzelnen Besuchen kam es dazu, daß sich der Kö
nig samt Hofstaat auf eine Rundreise durch das Land begab, auch deshalb, um 
sich mit dem mobilen Hof dem Volk zu zeigen und seine Anwesenheit im Kur
fürstentum sichtbar zu demonstrieren.68 

Der Hofalltag verlief nach der Rückkehr des Königs so, als ob er nie fort ge
wesen wäre. Theateraufführungen, Kammermusik und Bälle fanden in der ge
wohnten Weise statt.69 Eine willkommene Abwechslung bildeten die Besuche 
fremder Fürstlichkeiten, welche Anlaß zu aufwendig gestalteten Festlichkeiten 
boten. Dazu gehörten die Besuche des Königs von Preußen und seiner Gemah
lin, der Tochter Georgs L, die Söhne des Landgrafen von Hessen-Kassel besuch
ten Herrenhausen ebenso wie Graf Albrecht Wolfgang von Schaumburg-Lippe. 
Auch die Wolfen bütteler Vettern stellten sich wieder ein, nachdem der Streit um 
die Kurwürde beigelegt war. 

Einen Höhepunkt, zu dem gerade auch auswärtige Gäste willkommen waren, 
bildeten die zu jedem Abschluß eines königlichen Besuches im Oktober und No
vember stattfindenden, mindestens drei Wochen dauernden Jagdaufenthalte in 
der Göhrde. Georg I. und Georg IL waren leidenschaftliche Jäger, und so reiste 
der gesamte Hof, samt Damenbegleitung, in das bevorzugte Jagdrevier und lo
gierte dort in dem neu erbauten Jagdschloß. Alle Veranstaltungen dienten allein 
dazu, dem König und seiner Umgebung Vergnügen und Abwechslung zu berei
ten. 

Georg I. und Georg IL wandten für die Aufrechterhaltung des hannoverschen 
Hofes auch in ihrer Abwesenheit erhebliche Summen auf. Nicht nur das Perso
nal wurde fast ausnahmslos weiterbeschäftigt, sondern es wurden darüber hin
aus sogar auch noch einige Bauvorhaben realisiert. So entstand 1720-1723 das 

Stellungskatalog zur Personalunion, vgl. RÖHRBEIN und R O H R , Hannover (wie Anm.52), 
S.53. 

67 RICHTER-UHLIG, Hof und Politik (wie Anm, 64). 

68 Ein Beispiel für eine sogenannte „Hofreise" wird bei PATZE, Zwischen London und Han
nover (wie Anm. 53), S. 116, geschildert. 

69 RICHTER-UHLIG, Hof und Politik (wie Anm. 64), S. 28 ff. 
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Orangeriegebäude in Herrenhausen als Winterquartier für über 600 Kübel
pflanzen (Orangen-, Zitronen-, Lorbeer- und Granatapfelbäume).70 Das Für
stenhaus, ebenfalls zum Herrenhäuser Schloßbereich gehörend, wurde 1721 als 
angemessenes Logis für die Tochter Georgs L, d. h. die preußische Königin, ge
baut. Die Fontänen des Großen Gartens konnten 1720 endlich, nach fünfzig
jährigen erfolglosen Versuchen, mit ingenieurtechnischer Hilfe aus England 
zum Springen gebracht werden.71 Abschließend wurde 1726-1727 die zwei Ki
lometer lange Herrenhäuser Allee zwischen der Stadt Hannover und dem Her
renhäuser Schloßbezirk fertiggestellt. 

Doch auch die teilweise erheblichen Aufwendungen, die nach 1714 für den 
hannoverschen Hof getätigt wurden, können kaum darüber hinwegtäuschen, 
daß von ihm weder kulturelle Inspirationen ausgingen noch daß er zum Schau
platz einer wechselseitigen künstlerischen Durchdringung beider in der Perso
nalunion vereinten Länder geworden ist. Als es in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts schließlich doch zu einem kulturellen Austausch zwischen 
Hannover und Großbritannien kam, fand dieser nicht mehr am Hof, sondern 
auf wissenschaftlichem Gebiet statt. Denn den größten Verdienst hat sich Georg 
IL in seinem Stammland durch die Gründung der Universität in Göttingen er
worben.72 Damit ebnete er selbst einer fast überall zu beobachtenden Entwick
lung den Weg: mit der Aufklärung verloren die großen höfischen Zentren sicht
bar an Bedeutung. Für die geistige und technische Entwicklung übernahm 
Großbritannien nun Vorbildfunktion,73 diese ging jedoch nicht von den Höfen 
in London und Hannover aus, denn die Hofkultur der barocken Herrscher 
hatte sich endgültig überlebt. 

In Hannover verklärte sich bald das Bild des abwesenden Landesherrn, und 
der 1755 bei der letzten Abreise Georgs IL geäußerte Wunsch nach einer dauer
haften Rückkehr der Dynastie erfüllte sich erst 1837. 

70 HAUPTMEYER, C.-H., Die Residenzstadt. Von der Residenznahme 1636 bis zum Beginn 
des 19. Jahrhunderts, in: MLYNEK, K. und RÖHRBEIN, W.R. (Hg.), Geschichte der Stadt 
Hannover, Bd. 1, Hannover 1992, S. 137-264, hier S.227. 

71 MLYNEK, K. und RÖHRBEIN, W.R. (Hg.), Hannover Chronik. Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, Hannover 1991, S.81. 

72 WELLENREUTHER, H., Göttingen und England im achtzehnten Jahrhundert, in: KAMP, N. , 
WELLENREUTHER, H. und H U N D , F., 250 Jahre Vorlesungen an der Georgia Augusta 1734-
1984 (Gottinger Universitätsreden 75), Göttingen 1985, S. 30-63; DERS., Lichtenberg und 
England, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 66 (1994), S.215-232. 

73 PÜTZ, R, Die deutsche Aufklärung (Erträge der Forschung 81), Darmstadt 4 1991, S. 1. 
Vgl. auch DAVIS, G.N., German Thought and Culture in England 1700-1770, Chapel Hill 
1969; MAURER, M., Aufklärung und Anglophilie in Deutschland (Veröffentlichungen des 
Deutschen Historischen Instituts London 19), Göttingen 1987. 
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Ach! aber eins: Du mußt es thun: 
Dies ists, Monarch! worum wir bitten. 
Laß Deinen Segens-Fuß nun länger bey uns ruhn; 
Bleib, Friedens-Fürst! in unsrer Mitten: 
Bleib länger, ja, bleib ewig hier. 
Du, Du bist unser Heyl und Zier. 
Doch must Du wieder einst mit Deinem Gnaden-Blicke 
Zu jenen grossen Insuln gehen, 
So nimm, dies ist der Deinen Flehn: 
Nimm unsre Herzen mit, und denk an uns zurück.74 

74 Niedersächsische Landesbibliothek Hannover, Sammelband König Georg II. von Groß
britannien, Bd. 1. 



NICHOLAS HARDING 

HANOVERIAN RULERSHIP AND DYNASTIC UNION WITH 
BRITAIN, 1700-1760* 

Early eighteenth-century Hanoverians considered their elector to be not merely 
the central, but practically the only, force in politics. It therefore stands to rea
son that any country discerning enough to offer its crown to the elector would 
have attracted Hanoverian curiosity and even admiration. Instead, pre-existing 
anglophilia best justified the dynastic union with Britain which began in 1714. 
The most significant bulwark of antecedent anglophilia was the balance of 
power theory, which became the primary rationale for dynastic union.1 Anglo
philia which derived from the dynastic union was contrastingly sterile, and begs 
the question of why it was not more thoroughgoing. Hanoverian vanity cer
tainly moderat<d admiration of Britain; the scientist and poet Albrecht Haller 
warned those celebrating the inauguration of Göttingen University of an anglo
philia which would distract from native achievement. 

Schweigt, Musen, aber von den Briten, 
Der Helden würdigstem Gebiet, 

Sagt nicht, wie kühn der Low gestritten, 
Mengt keine Weifen in sein Lied. 

Zu oft mahlt ein gemeiner Dichter 
An seinem Helden Neben-Lichter, 

Und schwächt sein Lob mit fremden Ruhm.1 

* The author would like to thank David Armitage, Kristian Blaich, David Cannadine, Bren
dan Simms, and Hermann Wellenreuther's graduate seminar of 1996-97 for their comments 
on earlier drafts of this article. Its research was funded by a DAAD annual grant. 

1 WELLENREUTHER, H., Die Bedeutung des Siebenjährigen Krieges für die englisch-hannove-
ranischen Beziehungen, in: England und Hannover. England and Hanover, ed. by A.M. 
BIRKE and K. KLUXEN (Prince Albert Studies 4), München, London, New York 1986, 
pp. 145-175, p. 157. 

2 HALLER, A., Albrecht Hallers Ode über das Einweihungs-Fest der Göttingischen hohen 
Schule den 17. Herbstmonats 1737, Göttingen 1737. Most of the following poems can be 
found in bound collections at the Niedersächsische Landesbibliothek in Hannover; others 
are bound in the collections of the Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek 
Göttingen. All translations are mine. 
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(But speak not of the Britons, Muses, ofthat worthiest land of heroes. Say not 
how boldly the lion fought: no Guelphs feature in his song. Common poets 
too often paint sidelights next to their hero, and dilute his praise with foreign 
glory.) 

Indeed, Hanoverians tended to praise British accomplishments when they 
could be construed as applications of Hanoverian principles on an admittedly 
grander scale. Hanoverian anglophilia was a form of solipsism which ironically 
limited the ability of truly British political ideas to penetrate Hanoverian con
sciousness. Hanover's fixation upon the elector not only failed to allow for an 
anglophilia capable of sustaining the dynastic union in a crisis. It also provided 
rhetorical asylum for those unhappy with union, particularly with the pro
longed absence of the elector. The Hanoverian language of rulership was, at the 
end of the day, just as capable of criticizing the dynastic union with Britain as it 
was of celebrating it. 

Electoral Rule in Hanover 

German territorial princes emerged from the Thirty Years' War with greatly en
hanced powers. The emperor granted them greater latitude in military affairs, 
while lavish subsidies from the rich powers of Western Europe (England, 
France, and the United Provinces) gave them more autonomy from their provin
cial estates. The electorate of Hanover was the brainchild of one of the more 
ambitious and able of these newly powerful princes. Duke Ernst August of Han
over pursued a policy of internal centralization and external acquisition. He 
guarded the territorial integrity of his principality by introducing a policy of 
primogeniture, and laid the foundation for its future expansion by securing his 
son's inheritance of his brother's principality of Lüneburg. His achievements 
culminated in the 1692 recognition of Hanover as an electorate of the Holy Ro
man Empire.3 A thorough centralization was, however, never contemplated by 
the electors. Each constituent principality retained its constitutional identity 
and provincial estates. The electorate remained a union held together by the 
glue of dynastic inheritance. 

Hanoverian political theory focused ever more exclusively on the role of the 
prince, despite the continuing importance of the provincial estates in taxation. 

3 The classic account of Ernst August's reign up until the award of the electoral dignity is 
SCHNATH, G., Geschichte Hannovers im Zeitalter der neunten Kur und der englischen 
Sukzession 1674-1714, 5 vols. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nie
dersachsen und Bremen 18), Hildesheim 1938-1982, voll, Hildesheim 1938. 
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An ode dedicated to Ernst August's son, Elector Georg Ludwig, by the city of 
Lüneburg upon his assumption of its government succinctly describes the elec
tor's role thus: 

Du giebest dieser Stadt und Lande I 
Kegenten I wie es Dir gefällt; 

Du hältst der Kirchen Schiff im Stande; 
Das Recht wird von Dir wohl bestellt I 

Und daß wir hier in Friede leben I 
Hat deine Gunst allein gegebene 

(You give this town and country rulers as you see fit. You maintain the ship of 
church and render justice. And by your leave, we live here in peace.) 

Interestingly, it was seldom explicitly claimed that the elector wielded "abso
lute power"; an assertion which would have been recognized as constitutionally 
inaccurate.5 While the practical limitations placed on electoral government by 
the institutions of the Empire and by the provincial estates were routinely ig
nored by publicists, the logical restraints imposed by reason (natural law) were 
a commonplace of Hanoverian political theory. 

German territorial princes often justified their new powers by an appeal to 
t̂ he past, using history and genealogy.6 But they also hedged their bets by hitch
ing themselves to intellectual novelty. The newly powerful German princes of 
the late seventeenth century were keen to apply philosophy to government in or
der to make it more efficient, thereby increasing their power. But they also rec
ognized its value to publicity. It was widely hoped that the prince employed 
philosophy to procure felicity, or Glücke for his subjects. This philosophy was in 

4 [ A N O N . ] , Für den Richtigen und herrlichen Tugend- und Glücks-Lauff des durchlauch
tigsten, großmächtigen Fürsten und Herrn, Herrn Georg Ludwigs [...], Lüneburg 1706. 

5 One Hanoverian minister indeed believed that the elector was "absolute", but seems to 
have meant "sovereign". See [ A N O N . ] , Letter from a Member of the Regency of Hanover 
Relating to the Convention between His R — H the D— of C and the French, 
in: Literary Magazine, vol.11, 1757, p. 481. For the German version, see [ANON. ] , Schrei
ben eines Hannoveraners an einen Milord in England, bey Gelegenheit der Kloster-
sevenschen Convention, Frankfurt am Main, Leipzig 1758, in: Teutsche Kriegs-Canzley 
auf das Jahr 1758, vol.11, Frankfurt am Main, Leipzig 1758, pp. 922-938. The only other 
example of a forthright attribution of "unlimited power" to the elector was published in 
the Duchy of Bremen shortly after its absorption by Hanover, so the author may be ex
cused some degree of constitutional uncertainty. See R O T H , G., An dem Königlichen Na
mens-Tag, des aller-durchlauchtigsten, großmächtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Geor-
gii [...], Stade 1718. 

6 For the Hanoverian variant of this trend, see REESE, A., Die Rolle der Historie beim Auf
stieg des Weifenhauses 1680-1714 (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersach
sens 71), Hildesheim 1967. 
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turn held to have both a positive and a negative valence. The prince was to con
trol personal impulses at odds with natural law; in other words, keeping his 
authority within the established bounds of virtue and the path of felicity.7 The 
elector balanced this restraint with Klugheit (intelligence), philosophy applied 
positively for the improvement and protection of his subjects. Engrossed 
princely power was thereby converted from a tyrannical device into the power 
to promote the general good. Provided that both sorts of reason functioned, it 
was impossible for Hanoverians to imagine imperfection in their body politic. A 
young Christian Ulrich Grupen enthused that 

Der Unterthan I der nichts von Krieg I von Pest I von fein I 
Von Ungerechtigkeit I von schweren Steuren kennet I 
Als was die Zeitung ihm von fremden Orten nennet I 

Alwo es glücklich heist /Hannoverisch zu seyn.s 

(The subject who is lucky to be Hanoverian knows nothing of war, plague, tor
ture, injustice, or heavy taxes, besides what the newspaper tells him about for
eign places.) 

Grupen came close to describing what his contemporaries would have re
cognized as felicity, the inevitable product of what later authors would call a 
state in which a prince has wedded the might of arms with science.9 

Science furnished even the central literary metaphor of electoral rule. An ode 
celebrating the nuptials of Georg Ludwig and his wife Sophia Dorothea likened 
the electoral court to the astronomical firmament. Ernst August represented the 
heaven, Ernst August's wife Sophia the North Star, and their seven children the 
seven planets of the solar system (including the moon and sun).10 Georg Ludwig 
was the sun, and this designation stuck after he succeeded his father. The fol
lowing ode from his first year as elector endeavored to demonstrate how he re
sembled the sun. 

Die Sonn ist an der Brust des Geitzes nicht erzogen I 
Sie theilet mildiglich die güldnen Strahlen auß I 
Es ist ihr helles Licht der Unter- Welt gewogen / 

7 [ A N O N . ] , Für den Richtigen und herrlichen Tugend- und Glücks-Lauff (see note 4). 
8 GRUPEN, C.U., Das Bild eines vollkommenen Regenten, in dem durchlauchtigsten und 

großmächtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Georg Ludewig [...], Jena 1714. 
9 See the work by students of the Ritter-Akademie in Lüneburg: Seiner Königlich Groß-Bri

tannischen Majestät Georg dem Andern bezeugen bei der Gnade, Hoechstderselben vor
gestellt zu werden, ihre allerunterthänigste Danckbarkeit, Ehrfurcht und Freude Die 
sämtlichen Studiosi der Königlichen Ritter-Akademie in Lüneburg am 24. September 
1748, Lüneburg 1748. 

10 [ A N O N . ] , Die in vollen Freuden stehende Stadt Hannover [...], Hannover 1682, p.4A 
(note). 
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Sie sendet Gluth und Feur durch das gewölbte Hauß. 
Und unsre Landes-Sonn beut Gnaden-Strahlen an,11 

(The sun was never nursed at the breast of avarice; it generously distributes its 
golden rays. Its bright light is welcome to the underworld, and sends heat and 
fire through the vaulted house. And our Hanoverian sun proffered rays of 
mercy.) 

The metaphor of the sun became one of the most frequent metaphors for elec
toral power, hitching Hanoverian rulership to the prestige and appeal of the 
Newtonian solar system. 

Hanoverian Anglophilia and the Balance of Power 

The Hanoverian emphasis on the elector could not help but influence Hanover
ian views of Britain once he became its king. A degree of Hanoverian interest in 
Britain was certainly attributable to the dynastic union. The Göttingen pro
fessor Georg Christian Gebauer admitted in the introduction to his biography 
of Emperor Richard, / cannot deny that I willingly took on this considerable 
and partially irksome work when it became known to me that Emperor Rich
ard, the only foreigner who has actually worn the German Crown, not only 
sprang from the royal English lineage, but was moreover the close relative of his 
present gloriously reigning Majesty of Great Britain, my most gracious king and 
ruler.12 It is nonetheless possible to exaggerate the effect dynastic union had 
upon Hanoverian interest in Britain, which was already viewed favorably in the 
electorate. Britain had been a reliable military ally since 1690 (excepting 
Utrecht, of course) and had played a significant role in securing Hanover the 
electoral dignity. Moreover, Hanover was not the only European state in the 
eighteenth century with an anglophile culture.13 The successes of the eight
eenth-century British state were obvious to everyone.14 It is therefore important 

11 KRUKENBERG, J. N., Die Regenten-Sonne in dem Nieder-Sächsischen Chur-Himmel [...], 
Hannover 1699. 

12 GEBAUER, G. C., Leben und denckwürdige Thaten Herrn Richards, Erwählten Römischen 
Kaysers, Grafens von Cornwall und Poitou, Leipzig 1744, p. 5. 

13 MAURER, M., Aufklärung und Anglophilie in Deutschland (Veröffentlichungen des Deut
schen Historischen Instituts London 19), Göttingen 1987. 

14 A relatively succinct yet fulsome enumeration of British achievements can be found in a 
Göttingen ode which described Britain as a land wo die vernünftige FreiheitJ wo Kunst 
und Wissenschaften, Iwo Schiffarth, Kriegs-Erfahrung, / wo Staats-Kunst, tapfre Thaten, I 
Das Gleich-Gewicht Europens, I wo Handel und Gewerbe, I wo Ueberfluß und Schätze I 
und Engeln gleiche Menschen I Sich gantz ausnehmend zeigen. ZINCKEISEN, T. J., Anacre-

f 
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to begin with the element of Hanoverian anglophilia which did not derive from 
the dynastic union, particularly since it constituted the strongest intellectual 
support for union. 

Hanoverians were unabashed admirers of Britain's structural assets. Britain 
was undeniably large, and there was no shame in admitting that Hanover was 
small. One Hanoverian account noteworthy for the way it applied the sun anal
ogy of electoral rule to the dynastic union praised George I, saying, 

Du bist der Sonnen gleich I 
Die beydes Wärm und Glantz erhabnen Bergen schicket 

Anbey ein niedrig Thal mit ihrem Strahl anblicket. 
Du streuest Gnade aus in Deinem grossen Reich I 

Zugleich wird dieser Crayß auffs Weiseste regieret; 
In London bist Du stets auff Teutschlands Wohl bedacht I 

In Teutschland wird von Dir für Engelland gewacht}5 

(You are like the sun which sends both warmth and shine to lofty mountains and 
views a lowly valley with its rays. You strew mercy in your great empire, while 
this district is ruled most wisely. In London, you are constantly mindful of Ger
many's welfare. In Germany, you watch over England.) 

It was only in structural arguments that Hanoverians readily adopted a defer
ential attitude towards Britain. The structural account of its success was more
over comforting to Hanoverians because it relied on accident of circumstance. 
There was nothing the Hanoverians could do (and by implication were failing 
to do) to make their electorate as large and consequential as Britain. Structural 
analyses also allowed theorists to assign political functions to the British state 
and not to others; Britain was different because it was big. Structural analyses 
of Britain provoked a critique of neither the dynastic union nor the Hanoverian 
constitution. 

Some Hanoverians celebrated their elector's exalted power as King of Britain. 
A Hanoverian author rejoiced that George I was even more solar in nature now 
that he ruled an empire, over which the sun never set, 

Doch dieser Stern muß selbst Georg die Sonne nennen I 
Weil Seine Herschafft weiß der Sonnen gleich zu gehn. 
Da wo in Guinea die schwartzen Mohren brennen I 
Wenn sie der Strahlen Glut an ihren Leibern sehn I 

Und wo nach Summatra des Ostes Schätze kommen I 

ontische Ode an die auf der Georg Augusts Vniversität zu Göttingen Anno 1751 sich 
aufhaltende hohe und andere vornehme Herren Engelländer, Göttingen 1751. 

15 WILLERDING, J.C., Allerunterthänigste Glückwünsch- und Freuden-Bezeugung [...], 
Hannover 1719. 
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Da hat Sein Thron-Gericht den obern Sitz genommen. 
Die neu-erfundne Welt ist fast für Ihn erfunden I 
Weil ein so grosser Theil Ihm dort zu Fusse fait I 

Neu-Schott- und Engeland ist pflichtlich Ihm verbunden I 
Was Canada begreif ft I Jamaica in sich hält / 

Und Florida umschliest muß nebst noch andern wissen I 
Wie Seines Zepters Fracht in Treue sey zu küssen}6 

(But even this star must name George the sun, because his lordship travels the 
same path as the sun. There in Guinea where the black Moors burn when they 
see the heat of the rays on their bodies, and there in Sumatra where treasures of 
the East come, his supreme court has taken the highest seat. The new world was 
practically discovered for him, as such a large part of it falls at his feet. Nova 
Scotia and New England are by duty bound to him. What Canada, Jamaica, and 
Florida comprise, along with others, must know how to kiss his scepter's mag
nificence in loyalty.) 

The author's hyperbole underscores the pleasure which some Hanoverians 
took in the reflected glory of the British Empire. 

A dynastic connection with a nation as large and powerful as Britain nat
urally had utility apart from flattering Hanoverian amour propre. Britain was 
held to play an important role in the military defense of smaller Hanover, albeit 
indirectly through its engagement on behalf of a European balance of power. 
The ideal of a balance of power had spread during the previous two centuries,17 

a symptom of increasing disillusionment with political universalism.18 Al
though Karl Otmar von Aretin has shown that the balance of power often 
proved more lethal to smaller sovereignties than universal monarchy,19 Hanov
erians believed the contrary. They believed the balance of power protected 
everybody, themselves included. 

While Britain's role in the balance of power was a commonplace of early 
eighteenth-century political theory, Hanoverians seldom accounted for it. One 
exception was the Göttingen professor Ludwig Martin Kahle, who attempted 

16 HOLLING, J. C. S., Ihrer Königlichen Majestät von Groß-Britannien Georg dem Ersten [.. .J 
wolte [...] Glückwunsch abstatten Johann Conrad Stephan Hölling, Hannover 1714. 

17 STROHMEYER, A., Theorie der Interaktion. Das europäische Gleichgewicht der Kräfte in 
der frühen Neuzeit, Wien 1994. 

18 For universal monarchy, see BOSBACH, F., Monarchia universalis. Ein politischer Leitbe
griff der frühen Neuzeit (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayrischen 
Akademie der Wissenschaften 32), Göttingen 1988. 

19 ARETIN, K. O. v., Das Reich: Friedensgarantie und europäisches Gleichgewicht 1648-1806, 
Stuttgart 1986, pp. 55-75. 
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to explain Britain's importance in his 1744 treatise, La balance de l'Europe con-
sidérée comme la règle de la paix et de la guerre. He believed, incorrectly, that 
the English nation, for a long time covered with glory by its virtues and riches, 
has also long since surpassed the French [nation] in forces.20 But Kahle was on 
safer ground when he added that the kings of England considered themselves 
charged with the salutary function of tempering by a just balance the rivalry of 
two nations which have at various times aspired to universal monarchy, namely 
the Spanish nation and the French nation,21 Emphasis upon the British military 
and upon the dynamic of Habsburg-Bourbon rivalry produced an essentially 
structural argument for Britain's maintenance of the balance of power. Interest
ingly, Hanoverian theorists never argued that Britain's insular geographic situ
ation allowed it to uphold the European balance of power. Indeed, Kahle was 
aware of England's historical empire in France. 

The first Hanoverian to examine Britain's supposed maintenance of the bal
ance of power in terms of prospective dynastic union with that country was the 
court philosopher, Gottfried Wilhelm Leibniz. Urging the elector to fight for in
clusion in the English succession during 1701, Leibniz reminded him that the 
three kingdoms which compose Great Britain form a power which was once 
very formidable, and which has maintained a manner of balance in Christen
dom until now. So does not Europe's fate depend on the resolutions which are 
presently taken there? It is true that a King of England requires a lot of prudence 
and moderation to govern people so difficult and jealous of their liberty. But the 
glory of a prince is not to attach himself to his ease and pleasure, but to think 
that he is only great in order to procure the general good.22 Recent historians 
have been too quick to downplay the elector's genuine ambivalence with respect 
to the English succession,23 a factor Leibniz urgently tried to neutralize.24 He 
did this by subordinating particular interest to collective duty, a theme which 
would come to dominate Hanoverian discussions of the balance of power. 

20 KAHLE, L. M., La balance de PEurope considérée comme la règle de la paix et de la guerre, 
Berlin, Göttingen 1744, p. 72. 

21 Ibid., pp. 72-73. 
22 LEIBNIZ, G.W., Considerations sur le droit de la Maison de Bronsvic-L., à l'égard de la 

succession d'Angleterre, in: Die Werke von Leibniz, éd. by O. KLOPP, vol. 8, Hannover 
1873, p. 228. 

23 GREGG, E., The Protestant Succession in International Politics, 1710-1716, New York 
1986. Gregg's perspective informed the works of his graduate supervisor, Ragnhild Hat-
ton. 

24 For Leibniz's advocacy of the British succession, see FRICKE, W., Leibniz und die englische 
Sukzession des Hauses Hannover (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersach
sens 56), Hildesheim 1957. 
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It may be wondered why the Hanoverians hazarded the more or less perma
nent absence of their elector if circumstances reliably disposed Britain to cham
pion the balance of power. The vagaries of personality were not entirely missing 
from the Hanoverian analysis of Britain's role in the balance of power. The Brit
ish monarch himself was understood to be the primary agent of balancing, and 
monarchs were notoriously subject to failures of nerve and bouts of venality. 
When he admonished his patrons to consider the British succession in light of 
the British conservation of the balance of power, Leibniz relied more upon illus
tration of its breach than of its observance to convince. He chastised Charles II 
and James II for their intrigues with France^ a disastrous abdication of Britain's 
responsibility which was only reversed by the Glorious Revolution.25 Leibniz 
was later vindicated by the Treaty of Utrecht, in which Queen Anne abandoned 
Hanover and its German allies to conclude a separate peace with France. 
George Fs subsequent accession to the English throne, a Hanoverian publicist 
considered in 1718, was highly necessary to the welfare and security of all 
Europe in its previously confused and [...] ominous situation.16 Hanoverians 
believed they had sacrificed their elector's presence to restore the European bal
ance of power. 

The need to keep Britain honest was the major justification for dynastic un
ion's inconveniences, the chief of which was a prolonged electoral absence in 
London. Hanover was now an electorate without an elector. But nostalgia for 
the days of the elector's permanent residence in his electorate did not conceal the 
fact that during that time, Hanover had had very little control over its inter
national context. Hanoverians felt more secure with their elector in London or
chestrating a harmonious European balance, and were willing to risk consti
tutional confusion for it. The extract of a poem dedicated to George II illustrates 
well the way that optimism about the balance of power kept gloom at his ab
sence in check: 

Da Dich Dein Engeland aus unsern Gräntzen zieht, 
Und zu dem Gleichgewicht von gantz Europa setzet; 

So sind wir zwar betrübt, doch auch zugleich vergnüget, 
Weil noch durch Deine Hand der Friede oben lieget.27 

(We are distressed because your England draws you out of our borders to direct 
the balance of all Europe, but also pleased because peace prevails by your 
hand.) 

IS LEIBNIZ, Considerations (see note 22), p. 229. 
26 [ANON.], Die von dem Himmel selbst bestätigte zwischen den vier-mächtigen Beherr

schern Europae [...] ratificirte Grosse Quadruple Alliance, Celle 1718. 
27 WIEGELEBEN, C , Groß-Britanniens vollkommenen Regenten [...], [s. 1.] 1729. 
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Another poet reminded George I more succinctly, your good fortune is our 
protection?^ Peace was a quid pro quo for the electoral absence. A commonly 
repeated formulation illustrates well the bargain Hanoverians thought they had 
made; the elector-king was der Teutschen Schutz, der treuen Britten Lust,19 

Interest merely obliged Hanover to the general good of Europe. Particular 
interests which were contrary to this common good were deemed to be illegit
imate, or at least unseemly. Hanoverians denied that they or George I had par
ticular interests apart from that of Christendom. One author affirmed that 
George I took to arms for Europe's peace alone, not his advantage.30 This ex
plains one dog that did not bark: the public displayed very little interest in 
Hanover's acquisition of Bremen and Verden from Sweden. The two duchies 
greatly expanded the land area of the electorate, and gave it an enviably stra
tegic position on the mouths of the rivers Weser and Elbe. Yet they were hardly 
mentioned in the countless hymns of praise dedicated to George I by his German 
subjects.31 Rather more glorious, or so the Hanoverians thought, was George 
Ps restoration of peace in the Baltic.32 

Selflessness was perhaps unsurprising in a country which was a recently and 
imperfectly united medley of smaller provinces. Hanoverians had to juggle mul
tiple, layered identities: provincial, Hanoverian, German and European. But 
political values which were intrinsically universal nurtured the notion of a 
European common good which imposed harmony on these potentially discor
dant loyalties. Hanoverians were not willfully ignorant that intra-European 
conflict existed in spite of theory to the contrary. They were nonetheless confi
dent that strife resulted from the cupidity and derogation of others. Hanoveri
ans prided themselves on being responsible and dutiful members of the inter
national community. It is therefore not surprising to find Justus Moser, who 
later became Germany's best-known regional particularist, giving thanks for 
the suppression of the Jacobite '45 under the sobriquet Weltbürger (citizen of 
the world).33 

28 HÖLLING, Ihrer Königlichen Majestät (see note 16). 
29 BoRCKENSTEiN, O. B., Aller-Unterthänigstes Freuden-Opffer [...], Clausthal 1729. 
30 WEICHMANN, C. E, Die Glorieusen Thaten des Aller-Durchleuchtigsten und Großmäch

tigsten Fürsten und Herrn, Herrn Georg des Ersten [...], Lauenburg 1719. 
31 The exception being PUFENDORF, E., Leben und Thaten George des Ersten, trans, by G. L. 

O E D E R , Ansbach 1727, pp. G2-H. 

32 For an example of this, see the third stanza of MEUSCHEN, J.G., Allerunterthänigster 
Glück-Wunsch An Den allerdurchlauchtigst-großmächtigsten Fürsten und Herrn, Herrn 
Georgium [...] über Ihro Königl. Majest. mit der Crone Schweden allererst getroffenen 
Frieden, Hannover 1719. 

33 See M O S E R , J., Anrede eines Weltbürgers an alle seine Mitbürger, in: Ein Wochenblatt, 
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The balance of power theory came under attack from some eighteenth-cen
tury theorists, most famously the abbé de Saint-Pierre. But no Hanoverian chal
lenged it until 1755, when the Göttingen police commissioner Johann Heinrich 
Gottlob von Justi published his Staatswirthschaft. It was a general work on 
government policy, and addressed many themes in a summary fashion. One of 
these was the balance of power, which Justi dismissed as an invention of schol
ars?4 Elaborating, he wrote, all that the European powers have to turn their at
tention to, and really turn their attention to, is that a state is not totally op
pressed, and that they do not allow a kingdom to become so powerful that the 
other free powers cannot to resist it. All the rest from this system of the balance 
are chimeras that serve nothing?5 The volatile Justi, famously dubbed an "aca
demic adventurer" by Christoph Friedrich Nicolai,36 could not resist criticizing 
a sacred cow of European political theory. A tepid review in the Gottingische 
Anzeigen von gelehrten Sachen provoked him to develop his critique in a series 
of treatises, which he published after leaving the electorate in 1757.37 Justi's Die 
Chimäre des Gleichgewichts von Europa and Die Chimäre des Gleichgewichts 
der Handlung und Schiffahrt attacked the Hanoverian intellectual elite, his for
mer Göttingen colleagues, and Ludwig Martin Kahle in particular. 

Justi's critique was all the more devastating in that it was couched in the very 
terms of Staatsklugheit and felicity in which the balance of power theory had 
been traditionally espoused. He reprised Saint-Pierre's charge that the balance 
of power occasioned more wars than it prevented. But he parted company from 
Saint-Pierre in his skepticism that felicity could be universal, writing that one 
would be quite mistaken if one believed that all peoples could be governed ac
cording to the same plan and principles. The natural location and condition of 
countries, the genius, the inclination and customs [...] the temperament of the 
peoples practically require that each nation have a different plan?8 The de
fenders of the balance of power had in one sense always allowed for the vari
ation of Klugheit according to structural circumstances, hence the explanation 

no. 33, Wednesday 31 August 1746; reprinted in: ID. , Justus Mosers Sämtliche Werke, 
vol. 1: Wochenschriften, ed. by the Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Olden
burg, Berlin 1944, pp. 187-191. 

34 JUSTI, J. H. G. V., Staatswirthschaft oder Systematische Abhandlung aller Oeconomischen 
und Cameral-Wissenschaften [...], Leipzig 1755, p. 64. 

35 Ibid., p. 66. 
36 SELLE, G. V., Die Georg-August-Universität zu Göttingen 1737-1937, Göttingen 1937, 

p. 106. 
37 JUSTI, J. H. G. V., Die Chimäre des Gleichgewichts von Europa, Altona 1758, in: Teutsche 

Kriegs-Canzley auf das Jahr 1759, vol. II, Frankfurt am Main, Leipzig 1759, p. 684. 
38 Ibid., pp. 743-744. Justi cited Frederick IPs Anti-Machiavell in his defence on this point. 
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for Britain's special role in the balance of power. But Klugheit had mostly con
sisted of universal principles which easily translated across national borders. Ju
stus notion of the particularity of Klugheit led him to take particular interest 
more seriously. 

Justi had no patience with the idea that Britain was a disinterested protector 
of the balance of power. Addressing the notion that Henry VIII pioneered the 
balance of power, Justi wrote: If this king was the inventor of the doctrine of the 
balance of power, then this gives us no favorable judgment of the invention. 
Henry the eighth was neither a great Staatskluger nor a great intellect. His 
government has become famous merely through cruelties and countless mis
takes and weakness.39 Justi conceded that William III had in fact popularized 
the idea of a balance of power,40 but that it had been an attractive specter to 
mask the operations of Britain's commercial and imperial interests.41 Justi 
hardly meant to reproach Britain's self-interest, but hoped it would disprove the 
ethical underpinnings of the balance of power theory. 

It may be argued that Justi does not belong in a study of Hanoverian political 
theory. A suspected catholic, an outsider by his own admission, his works had 
to be published outside of the electorate. Yet the Göttingen wisemen clearly 
considered him to be one of them, and responded to Justi with the vehemence 
reserved for apostates. The Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen wrote 
that we do not believe that a reviewer is obliged to advertise that which appears 
to him to be blameworthy in the works of his colleagues. After ally universities 
have a law, according to which colleagues are not supposed to refute one an
other.42 This, of course, was what Justi had done to Kahle at some length. Many 
Göttingen intellectuals had, like Justi, immigrated to Hanover from elsewhere, 

39 Ibid., pp. 712-713. 
40 Ibid., p. 716. 
41 [...] the system of the balance was an attractive specter with which to frighten the land 

powers and move them to alliances with England in order to finance these land wars with 
against France. I have to wonder that so many k luge Englishmen are not satisfied with the 
land wars of their kings and have argued in a multitude of publications that it would be 
better, if England did not concern itself with the continent and only kept its navy in a for
midable state. [...] No, their kings have understood the true interest of England far better 
every time. England must always have a strong land power in its alliance and interest, in 
order to give France something to do on land [...] when it wants to direct its strength to 
the expansion of its navy. [...] What would become of their colonies, of their commerce, 
and even of their fleets, if France were able to apply all its forces to the sea? ibid., p. 719. 

42 Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen, 1758, vol. II, p. 1122. The reviewer believed 
British kings and ambassadors to be sincere when they spoke of a balance of power (ibid., 
p.1121). 
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but had assimilated better. Justi's problem in Göttingen was not being a for
eigner, but being a loner. His work on the balance of power has to be seen as 
Hanoverian, and as such, the first fissure in Hanoverian unanimity on the sub
ject. 

Justi's Staatswirthschaft subjected the balance of power to stress, but the out
break of the Seven Years' War accelerated its decline. Justi did not make the in
fluence of the war on the Chimäre des Gleichgewichts von Europa as explicit as 
that of his poisoned personal relationships in Göttingen. Yet his departure from 
the electorate may have been necessitated as much by French arms as by Han
overian pens. France swiftly defeated and occupied Hanover in 1757, in retali
ation for British encroachment in North America. The balance of power must 
have seemed even more illusory from the Danish exile where Justi wrote 
Chimäre des Gleichgewichts. 

If his own experience of war steeled Justi's resistance to the balance of power 
theory that of those Hanoverians forced to endure years of deprivation and oc
cupation provoked comparable disenchantment.43 The best evidence for the 
existence of a balance of power had always been peace in Hanover. Between 
1757 and 1762 the Hanoverian lands were subjected to the most ruinous mili
tary action since the Thirty Years' War. The balance of power ceased to dovetail 
with their experience. Hanoverians began to wonder whether it continued to 
justify irregularities in the electoral constitution. An anonymous Hanoverian 
minister published a letter in which he warned that the electoral house which 
now possesses the British throne will never be able to procure us such advan
tages which make up for the damage we incur from its absence merely to uphold 
the balance*4 The word "merely" illustrates well the balance of power's sudden 
loss of prestige in 1757. 

Unlike Justi, the author of the Letter believed that there had once been a bal
ance of power, but that British derogation had once again precipitated its break
down. The author of the Letter considered that the framers of the Act of Settle
ment went upon principles that all the patriots of England had till that time 
adopted, which was that the liberties of England depended upon those of the 

43 For excellent accounts of the war's effects upon Göttingen intellectuals and Hanoverian 
politicians, see WELLENREUTHER, H., Göttingen und England im achtzehnten Jahrhun
dert, in: 250 Jahre Vorlesungen an der Georgia Augusta 1734-1984 (Göttinger Univer
sitätsreden 75), Göttingen 1985, pp. 30-63, and ID., Die Bedeutung des Siebenjährigen 
Krieges (see note l), pp. 145-175. These leave little more to be said about the war's impact 
on the Hanoverian balance of power theory. 

44 [ANON.], Schreiben eines Hannoveraners (see note 5), p. 929. 
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Protestant interest in Europe.45 This was the traditional Hanoverian faith that 
the British had committed themselves in 1688 to European as well as British 
freedom, a commitment in which Hanoverians believed themselves to be acces
sories ever since they had sacrificed their elector to ensure its continuation. The 
anonymous minister believed that British ministers had recently adopted a new 
and an opposite system of policy and by loudly declaring against all continental 
connections have wrought themselves into popularity46 The succession of the 
Hanoverian dynasty in Britain had not been able to prevent British recidivism 
with respect to the balance of power. 

Worse yet, the prospect of profit had motivated the British abdication of re
sponsibility to the balance of power. The author of the Letter caustically asked 
Had we[...] any concern in [Britain's] American disputes?47 The pursuit of self-
interest was, of course, the worst violation of the balance of power's ethos. The 
author of the Letter wrote that it is confessedly on [Britain's] account and hers 
only that we suffer.4^ As victims of a sort of British commercial interests, Hano
verians were now in the company of the 'Moors' whose domination by Britain 
the Hanoverians had once cheered. 

While condemning Britain for dereliction of duty, Hanoverians simul
taneously emulated it by embracing a more self-interested foreign policy. The 
author of the Letter responded angrily to British criticism of his government's 
truce with the French. He argued that the British held Hanover to an imperative 
at which they would balk themselves - namely, an obligation to join the wars of 
its partner in dynastic union. The author wondered whether the Act of Settle
ment's protection against such involvement should not also apply to Hanover, 
asking have not the Hanoverians as good a right as the English have to demand 
that their country shall not pour forth either her blood or treasure in foreign 
quarrels?49 The principle which underlay all these observations was one which 
had never before been publicly admissible, that Hanover had a legitimate par
ticular interest. The author of the Letter insisted that the interests of the King of 
England and the elector of Hanover are separate and distinct considerations50 

A good measure of the disrepute which the balance of power theory suffered 
in Hanover after the Seven Years' War is the near silence about it in the years 
which followed. Most Hanoverians did not emulate Justi's ostentatious con-

45 [ANON.], Letter from a Member of the Regency of Hanover (see note 5), p.482. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid., p. 483. 
49 Ibid., p. 480. 
50 Ibid., p.483. 
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tempt for the theory. But the Letter's vision of a broken balance of power func
tioned much the same as Justi's contention that one had never existed. The bal
ance of power simply vanished from the Hanoverian Weltanschauung.51 Even 
the great Göttingen jurist Georg Friedrich von Martens, who included the bal
ance of power in his general works on international law,52 wondered in an un
guarded moment whether it is still permitted to speak of a political balance of 
power.53 

The Hanoverian balance of power theory collapsed in the 1750s under the 
twin pressures of intellectual fashion and circumstance. Hanover's dynastic un
ion with Britain was consequently more vulnerable than before. The balance of 
power had been the one unanimous source of admiration for Britain in the elec
torate, and had also been the sole justification for dynastic union. Hanoverians 
had accepted the constitutionally troubling dynastic union with Britain as the 
unwelcome side-effect of a crusade to uphold the European balance of power. 
But Hanoverian disillusion was palpable by the 1750s. Hanoverians came to be
lieve that British policy was guided not by the balance of power, but by the less 
edifying precept of self-interest. British self-interest was also widely blamed for 
instigating the calamitous French invasion of 1757. The developments of the 
1750s introduced a more difficult period for the dynastic union. Its main ideo
logical support disappeared, leaving the dynastic union's constitutional incon
veniences less defensible. The Seven Years' War moreover showed that the un
ion exposed the electorate to attack from Britain's foes. The discovery that the 
electorate had perhaps worsened rather than improved its security in 1714 in
troduced a period of more discomfort for the relationship with Britain. Hano
ver's cosmopolitan attitude suffered in the same measure as the dynastic union. 

51 It was to be almost fifty years until a Hanoverian could claim that Britain had maintained 
the balance of power during the Seven Years* War. [RHADEN, FRHR. V.], Zufällige Gedan
ken eines Hannoveraners beym Lesen des IV. Heftes der Schrift: Von den höchsten Inter
essen des teutschen Reichs, Regensburg 1806, p .65. 

52 MARTENS, G. F. v., Précis du droit des gens moderne de l'Europe, Göttingen 1789, ad
vanced a modest version of the balance of power idea which attempted to reconcile Justi's 
criticisms with the traditional account (ibid., pp. 142-146). The example of England re
mained central to his analysis (ibid., p. 145). 

53 This query followed Martens' assertion that the electorate retains the weight which the 
balance of northern Germany requires through the help of England, without being able to 
be of the same use to the latter. Martens' rather parochial limitation of Britain's capacity 
to uphold a balance of power to northern Germany stood in stark contrast to the expan
sive claims of the early eighteenth century. ID. , Betrachtungen über das Memoire vom 
lsten Februar und den dazu gehörigen Nachtrag vom 19. März 1798, welche Herr Fried
rich Ludwig von Berlepsch an den Congreß zu Rastadt gerichtet hat, [s. L] 1798, p. 80. 
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Hanoverians shed the old bias against particularism, and began to cultivate a 
Hanoverian interest. The idealism which had led a small state to engage with the 
wider world gave way to cynicism and a predisposition to neutrality. 

British Klugheit 

The (albeit transitory) success of the balance of power theory demonstrates 
structural analyses' utility in justifying union with Britain. But Hanoverians 
rarely stopped there. They reckoned governing principles were even more im
portant guarantors of a state's success. This was apparent even in the balance of 
power theory, which required princely Klugheit to animate the structural mus
cle of the British military; Rudolf Friedrich Teigmann spoke in 1723 of George 
Fs kluges balanciren.54 Hanoverians were generally more comfortable attribu
ting British successes to electoral Klugheit, with indifferent consequences for the 
dynastic union. Klugheit presumed a set of principles which could lead to state 
success in any circumstances. Britain seemed less special if its successes could be 
replicated anywhere. Its accomplishments deriving from Klugheit were often 
held to be a replication of successes in another country, namely Hanover. 
Whereas the structural elements of British success had been in place before 1714 
and could therefore be deployed to justify union with Britain, British Klugheit 
was often held to derive from union. The hierarchy of the structural argument 
was turned on its head by the argument of electoral Klugheit, in which Britain 
bathed in the reflected glory of the Hanoverian state. The existence of dynastic 
union allowed Hanoverians to develop an anglophilia which was peculiarly 
self-referential in comparison with the anglophilia of other eighteenth-century 
states. 

Hanoverians celebrated the British as a cultivated, innovative, and philo
sophic people. Klugheit was the quality most often ascribed to the British; all the 
other famous ones from freedom to wealth were secondary and derivative. Sig
nificantly, die klugen Engländer was the most common formulation in dis
cussions of Britain. In attributing British successes to Klugheit^ Hanoverians 
were of course projecting their own values upon Britain. Speaking about Britain 
in such a vocabulary was most likely to elicit a positive response from Hanover
ians, and correspondingly unlikely to challenge Hanoverians assumptions 
about their own country. 

54 TELGMANN, R.R, Das wahrhafftig klagende Zion über der abermahligen Abreise seines 
Königs [.. .], Helmstedt 1723. 
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Hanoverians considered the ultimate example of British Klugheit to be the 
Hanoverian succession. The British were, according to one Hanoverian formu
lation, subject out of Klugheit.55 In turn, it was the electoral dynasty's Klug
heit which had recommended it to the British. One poet informed George II that 

Sophiens Weisheit rieff die Guelphen auf den Thron, 
Und endlich mustest Du ans Königs Ruder kommen. 

Nach Londens-Themse hin, die lauter Anmuht trägt56 

(Sophia's wisdom called the Guelphs to the throne, and finally you came to the 
royal rudder. To London's Thames, which wears pure grace.) 

This particular author could not resist a double entendre on the name of 
George IPs grandmother, the first of his family enumerated in the Act of Settle
ment. If the Hanoverian succession was the best illustration of the Klugheit of 
the British people, it also ensconced Klugheit in its government. As they had 
done with the balance of power, Hanoverian publicists used the Tory ministry 
of Queen Anne's later years to illustrate the difference that George Fs accession 
made to British domestic politics. A Hanoverian ode on the occasion of the suc
cession praised George I: 

[...] Du steigest auff den Thron I 
Was wilde Zwistigkeit im Regiment durchstochen I 

Das körnt zur Harmonie, und singt aus einem Thon57 

(You mount a throne, which wild discord in government has pierced. It comes 
to Harmony, and sings in one tone.) 

The Hanoverians imagined that the Tory ministry had sowed as much divi
sion in Britain as it had in Europe. Political discord was a horrifying phenom
enon to eighteenth-century political observers. George Ps imposition of concord 
seemed the sine qua non for all of Britain's subsequent success. 

The rupture of 1714 permitted Hanoverians to maintain that Britain owed all 
of its subsequent successes to George I personally. One poet praised George I, 
writing through you [England] makes itself the wonder of this age.5S In a coun
try where the personal rule of the elector was all-important and its principles 

55 PETZOLD, E. A., Die sehnlichst gewünschete Herauskumfft Sr. Königl. Majestät von Gros
britannien u.s.w. Georg des Andern in Dero Deutsche Lande [...], Hannover 1750, p .6 . 

56 WEDEKIND, C R , Bey der höchst erfreulichen und erwünschten Ankunfft des Allerdurch-
lauchtigsten, Großmächtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Georgens des Zweyten f.. .], 
Helmstedt 1729. 

57 ENGELHART, H.F., Als dem Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Hn. Georg Ludewig 
[...] die Crone von Groß Britannien höchstwürdigst conferiret wurde [...], Hannover 
1714. 

58 ZINDEL, C. A., Als der Allerdurchlauchtigste, Großmächtigste Fürst und Herr, Herr Georg 
[...] bey Königl. Hohen Vergnügen bißher gelebet [...], [Helmstedt] 1719. 
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universal, it was impossible for the Hanoverians to imagine that Britain was 
governed differently from Hanover. The logical conclusion was that Britain's 
greatness was but an amplification of previous Hanoverian achievements. The 
chronological progression is evident in a passage which followed the preceding 
quotation. 

Hier zeig ich nicht wie Du im Lüneburger Land 
Dich Wunderns-werth gemacht / es ist vorhin bekandt. 

Den Britten hatte ja Dein Glantz noch nicht geschienen.59 

(I will not show here how you made yourself wondrous here in Lüneburg. Your 
luster had not yet shone upon the Britons.) 

Britain could only be allowed to be exemplary if it was first acknowledged 
that it owed its successes to Hanoverian principles. August Wilhelm von 
Schwicheldt toed this line, writing 

Daß Groß-Britannien in grösten Glücke lebet, 
Seit dem das gantze Reich Georgens Scepter küßt. 

Das Plato Republic ist nur im Kop ff errichtet, 
Wie scheinbar auch ihr Grund auf dem Papiere läßt; 

Was von Utopien der kluge Morus dichtet, 
Hält nur in dem Gehirn und nicht im Wesen fest. 

Der Sevaramben Land ist treflich schön beschrieben, 
Nur Schade! daß kein Mensch den Regeln folgen kan, 

Drum mögen andere die klugen Fabeln lieben; 
Wir sehen Albion als bestes Muster an.60 

(Great Britain lives in the greatest happiness, since the whole empire kissed 
George's scepter. Plato's Republic was erected only in the head, no matter how 
plausible it appears on paper; the ingenious More's rhapsodies about Utopia 
hold true only in the brain and not in reality. The Land of the Sevarambs is de
scribed admirably well; too bad that no one can follow its rules. Others may 
love clever fables; we see Albion as the best model.) 

The implication was, of course, that the Hanoverian constitution also ex
ceeded Plato's Republic and More's Utopia in didactic effectiveness. Simul
taneously asserting British perfection and identifying it with Hanoverian pre
cedent not only flattered Hanoverians, but prevented critique of their consti
tution. 

59 Ibid. 
60 SCHWICHELDT, A.W. v., Aller-Unterthänigste Lob- und Ehren-Rede [...], Wolfenbüttel 

1726, p. Cl. 
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One British characteristic which consistently struck foreign observers was its 
wealth. One Hanoverian poet asked 

Wo ist so vieles Gold und Silber noch zu finden 
Als dieses mächfge Reich in seinem Busen hägt? 
Das zur Bewunderung die gantze Welt bewegt. 

(Where is as much gold and silver to be found as this powerful empire, which 
moves the whole world to admiration, contains in its bosom?) 

He quickly answered his own question: 
Doch was Jerusalem hat vormals aufgewiesen, 

Und was an Londen auch noch heute wird gepriesen, 
Das zeigt Hannover uns in gleichem Wehrt und Grad: 

Was herrlich, lieb und wehrt; was eine Zierde hat; 
Was hoch zu achten ist, das alles ist vorhanden 

In unser s Königs- Chur- und seinen Erbe-Landen, 
Wer zählet Dessen Schatz an Gold und Silber aus?61 

(What Jerusalem once exhibited, and what is now prized in London, Hanover 
shows us in equal worth and degree. What is splendid, dear, and valuable, what 
is ornamental, what is highly esteemed is all there in our king's electoral and her
editary land. Who can count its treasures of gold and silver?) 

Hanoverians considered their electorate to be plentiful, and believed their 
wealth to derive from their ruler's wise policies. The same poet accordingly 
thanked the elector, 

Was uns so offt ergötzt, und wir bisher genossen, 
Das ist von Deiner Krafft, o König! Ausgeflossen.62 

(What has so often amused us and what we have enjoyed, has flowed out from 
your strength o King!) 

Because a country's wealth supposedly resulted from princely initiatives in
spired by Klugheit, it stood to reason that the Hanoverian economy was in the 
same flower as the British economy. 

Britain's civil liberties were, like its wealth, subject of much admiration ab
road. Hanoverians were convinced that these were also due to the Klugheit of 
the British king, their elector. George I was perceived to have taken the British 
Crown to safeguard the liberties of the British nation as well as those of 
Europeans in general, both of which had been endangered by the possibility of 
a Jacobite succession. The king's protection of British liberty was not merely 

61 [ANON.] , Betrachtungen einiger Umstände bey dem Tod des grossen Frieden-Stifters der 
Europäischen Welt, des weyland Allerdurchlauchtigsten und Großmächtigsten Fürsten 
und Herrn, Herrn Georg des Ersten [...], [s. 1.] 1727, p. )( 2. 

62 Ibid., p. )( 3. 
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consequent on his accession, but on his manner of rule. Hanoverians believed 
that their own civil liberties derived from mild governance which resulted from 
the limits placed upon electoral rule by the tenets of reason, and imagined that 
this was also the nature of royal government in Britain once their elector became 
King of Britain. This was well illustrated by the young Justus Moser, who en
thused that we who have the recognized felicity to live in His Majesty's German 
states can pride ourselves on a British liberty because of the charity of this mon
arch. We have the right to be human beings, and our king, instead of aspiring to 
a vain idolization, holds it to be his greatest happiness to be a human being and 
likewise to rule over human beings and not over machines. England therefore 
has a greater guarantee of its rights in its royal manner of thinking than in all 
laws.63 Moser 's slight to positive law is consistent with the language of princely 
Klugheit, which was thought to be able to ascertain natural law. Natural law 
was inherently universal, and along with the dynastic union, made it easy for 
Hanoverians to project their own conception of civil liberty upon Britain.64 

Hanoverians enjoyed a "British liberty" not only through the mechanism of the 
balance of power, but by being subject to the same authority. 

Hanoverians persisted in believing the British constitution to be based on 
princely Klugheit, even when they were aware that some Britons thought other
wise. The anonymous author of the Letter defended Hanover against Britons' 
charge of arbitrary rule, which was unflatteringly contrasted with parliamen
tary monarchy. The author averred that / know of no such prince in Europe as 
an arbitrary one. I know there are constitutions in Europe where the prince may 
be arbitrary, but I know of none where he is so. An arbitrary prince is one who 
keeps the government penes ejus arbitrium, that is he makes nothing but his 
own will the measure of his conduct. But this[...] is that nothing but a madman 
will ever do or ever did.65 The author believed all European states shared the 
same constitution. He refuted a structural analysis which measured freedom by 
the amount of competition between political bodies, and insisted that princely 
Klugheit was the real font of British freedom. He asked Britons whether you 
have in your constitution any principle that can communicate the executive 
powers to a law or a measure agreed upon by both houses of parliament if your 
king should take it in his head that he is arbitrary too and, without giving any 
reason but his own will, refuse his assent. I am afraid [...] constitutionally you 

63 MOSER, Anrede eines Weltbürgers (see note 33), p. 189. 
64 WELLENREUTHER, Göttingen und England (see note 43), p. 52. 
65 [ANON.], Letter from a Member of the Regency of Hanover (see note 5), p. 481. He further 

went on to say that the last such European monarch had been Charles XII. 
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have not.66 The royal veto allowed Hanoverians to make the case that British 
governance was still built on the foundation of royal reason, and allowed the 
author to conclude that our elector is no more arbitrary than your king67 

Hanoverians saw no difference between British Klugheit and their own. Far 
from adopting British principles of governance in Hanover, Hanoverians be
lieved that Britain had done the reverse. Hanoverian satisfaction that Britain's 
glory was merely replication of Hanover's successes on a larger scale limited the 
ability of arguments based on princely Klugheit to support the dynastic union in 
the way that structural arguments had. A good part of Hanoverian anglophilia 
was of correspondingly little use to the dynastic union. 

Hanoverian Rulership and Anglophobia 

If there were aspects of the Hanoverian princely constitution which offered no 
assistance to the dynastic union, there were other aspects which were positively 
hostile to it. The balance of power argument never fully suppressed Hanoverian 
disquiet at the absence of their elector. There can be no question that the elec
tor's absence was the foremost political anxiety of Hanoverians during the early 
years of dynastic union. One poet, praising Hanover as a country without fear 
(presumably of the sort inspired by arbitrary government), revealingly added: 
We fear nothing else than losing the elector.68 He was the central figure of the 
Hanoverian constitution, yet dynastic union with Britain required him to be 
away from the electorate for years at a time. The more the Hanoverians at
tempted to understand the dynastic union in terms of electoral Klugheit, the 
more incongruous their own constitution appeared. Hanoverians' mastery of 
this tension was tenuous at best during good times and impossible during a 
crisis. 

Hanoverian publicists soon recognized that a dynastic union with Britain 
would entail the nearly permanent residence of their elector in London, and 
sought to reconcile his absence with the existing Hanoverian constitution. They 
confronted the fact of dynastic union, but then denied that it altered the essen
tials of electoral rule. Political theorists once again had recourse to the astro
nomical vocabulary to illustrate their point. An ode from 1706 comparing Elec
tor Georg Ludwig to a full moon anticipated this argument: 

66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 WEICHMANN, Die Glorieusen Thaten (see note 30). 
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Ob Du auch künfftig sollst I wanns das Verhängnis schickt I 
Ein ander grosses Reich mit Deinen Strahlen zieren I 

Daß uns Dein Gnaden-Aug' von weiten nur erblick't I 
So wird Dein Scepter uns doch fort und fort regieren I 

Dein hocherhabner Schein erqvicket unser Land I 
Ob deiner Strahlen-Pracht gleich andern auch bekandt.69 

(If fate should destine you to light another great empire with your rays, so that 
your merciful eye will only behold us from afar, your scepter will nevertheless 
continue to rule us. Your exalted shine refreshes our land, even if your splendid 
rays are known to others as well,) 

One way to demonstrate the stability of electoral rule after 1714 was to con
fer a bit of the electoral luster on the figures of the rump Hanoverian court. 
Hanoverians were assured that George I had left his grandson Friedrich behind 
in Hanover as a "pledge" of his love for the electorate.70 Ministers, particularly 
Gerlach Adolph von Münchhausen, were praised for their Klugheit, But it was 
still important to confirm the monarch's continuing governance. It was estab
lished early on that distance and large numbers of fellow-subjects did not 
necessarily weaken electoral philanthropy. One poet recapitulated this argu
ment directly after the 1714 succession. 

Ob manche lieber schon mit Thränen sich benetzten I 
Weil unser Vatter jetz sein eigen Land verlast. 

Doch kan die Sonne auch von ferne uns bescheinen. 
Dem eig'nen geht ja vor das allgemeine Best,71 

(Some would rather soak themselves with tears because our father now leaves 
his own land. But the sun can also shine upon us from afar. The common good 
comes before our own,) 

Hanoverian dissatisfaction with the dynastic union (in the form of tears) was 
therefore noted from its very beginning. But the poet disarmed it with the famil
iar sun imagery. The sun notoriously disregarded political and geographical 
boundaries. It was fortunate for those who argued for continuity that the best-
known metaphor for electoral rule translated into post-1714 circumstances. 

69 WOLFF, J. J., Als der Durchlauchtigste Großmächtigte Fürst und Herr, Herr Georg Lude
wig [...] die Erb-Huldigung in Seiner Erb-unterthänigen Stadt Lüneburg anzunehmen, 
Seinen Hoch-Fürstlichen Einzug [...] hielt, Lüneburg 1706. 

70 [ANON.], An den Allerdurchleuchtigsten, Großmächtigsten Fürsten und Herrn, Herrn 
Georg [...] über dero höchst-erfreulichen Ankunfft, [s. 1.] 1723. 

71 NOLTENIUS, J.A., Dem Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten Fürsten und Herrn, 
Herrn Georg Ludewig [...] als Derselbe am 12. Augusti MDCCXIV in London, zum 
König, unter frölichem Zujauchzen des Volcks, war proclamiret worden, Hannover 1714. 
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Sun imagery was, however, just as useful to those who wished to express dis
satisfaction with the elector's absence. The elector's travels were easily com
pared to the sun's peregrinations. One poet described the arrival of the elector 
in Hanover in terms of seasonal cycles. 

Angenehmste Meyen-Tage, 
Höchst erwünschte Frühlings-Pracht, 
Jetzt verstreicht des Winters Nacht,72 

(Most pleasant May days, highly desired Spring splendor; now the winter's 
night passes.) 

While this poem was generally upbeat, its logical corollary was that winter 
would return in the form of yet another electoral departure. 

Seasonal imagery also turned up in one poet's sardonic observation that 
Prince Friedrich's 1728 departure for Britain coincided with the winter solstice.73 

But Hanoverians particularly favored nocturnal imagery in their competition to 
render the most melodramatic depiction possible of elector's absence. One 
poem despaired on the occasion of George I's first visit to his electorate: The 
night, the long night, with its worry-shadows I has hurt, and finally almost 
killed, our spirit?A Such commentary was not simply idle flattery of the elector, 
but a sincere expression of anxiety deriving from lengthy electoral absences. 
The post-1714 fortunes of the sun metaphor are an instructive barometer of 
Hanoverian distress at the absence of their elector necessitated by dynastic 
union. 

Concern about the elector's absence meant that the Hanoverian emphasis 
on the figure of the elector begot rivalry with Britain as much as it did under
standing. A Hanoverian poet addressing the theme of the elector's absence 
commented that Germany and England begin a competition for the elector's 
presence.75 Others spoke of Britain in terms of what can only be described as 
melancholic jealousy. George II was informed by one of his electoral subjects 
upon his first visit to Hanover as elector that 

72 [ANON.], Arien welche bey dem den 28. Maji MDCCXXVI. auf Ihro Königl. Groß-Britan
nische Majestät und Churfürstl. Braunschweig. Lüneb. Durchlauchtigkeit eingefallenes 
Allerhöchstes Geburths-Fest angestelleten solennen actu oratorio vor und nachher mu-
siciret worden, Helmstedt 1726. 

73 [MENTZER, B.], Gedancken am Kürzesten Tage, Hannover 1728. 
74 ENGELHART, H. F., Wie der Alier-Durchlauchtigste und Groß-mächtigste Fürst und Herr, 

Herr Georg [...] seine Erb-Länder, nach zwey-jähriger Abwesenheit, durch seine hohe Ge
genwart, als eine wolthätige Sonne, zu grossen Vergnügen derer Unterthanen, wiederum 
bestrahlete [...], Stade 1716. 

75 KIRCHMANN, H.C.L., Allerunterthänigste Zeilen auf die Abreise Sr. Königl. Maj. von 
Groß-Britannien [...], Hannover 1725. 
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So bald Dein hoher Fuß der Britten Thron bestiegen, 
Empfand Dein treues Volck ein ungemein Vergnügen, 

Doch schlich die Eyffer-Sucht sich offtmahls bey ihr ein, 
Daß England glücklicher als Teutschland solte seyn.76 

(As soon as your royal foot mounted the British throne, your loyal people felt an 
uncommon delight. Yet envy often snuck among them, that England should be 
luckier than Germany.) 

Another writer, Rudolph Friedrich Teigmann, went so far as to declare that 
Hanover was more deserving of the elector-king's presence than Britain, and 
presumed to tell George I 

Wir haben größer Recht Georg Dich zubehalten I 
Dir hat uns eigentlich der Himmel anvertraut I 

(We have more right to keep you, George; Heaven actually entrusted us to you.) 
Aside from Hanover's prior claim to the elector's presence, Telgmann made 

clear that the British had not earned it. Referring to the Jacobite >15, he asked 
the king-elector did you ever experience treachery with us? The couplet which 
immediately followed the one quoted above cut to the chase 

Du kanst Dein Königreich dennoch sehr wol verwalten I 
Wenn es Dich gleich nicht selbst / genug die Klugheit schaut.77 

(You can still govern your kingdom very well even if it doesn't see your person, 
so long as it sees your reason.) 

Telgmann came dangerously close to lèse-majesté by suggesting that Great 
Britain could be administered from Hanover rather than vice-versa, but his was 
merely the most daring of a whole genre which implied that electoral politics did 
not function properly when the elector was away in Britain. 

If the elector's absence elicited histrionics from Hanover's poets during rela
tively placid times, then misfortune could greatly amplify them. The logic of the 
princely constitution could easily be inverted to make the elector's absence seem 
responsible for any interruption of the felicity which depended upon his Klug
heit. The first such insult was delivered by the French army when it occupied the 
electorate in 1757, and Hanoverian writers responded predictably. Justi sug
gested shortly thereafter that no union of two free states under one head should 
take place whether by election, marriage, or inheritance.7* Dynastic unions 
were inconsistent with the rule of Staatsklugheit in that they aggrandized states 
not through virtuous governance, but by accident. Moreover, Justi wrote One 

76 BORCKENSTEIN, Aller-Unterthanigstes Freuden-Opffer (see note 29). 
77 TELGMANN, Das warhafftig klagende Zion (see note 54). 
78 JUSTI, Die Chimäre (see note 37), pp. 838-839. 
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of the two states is always certain to suffer; either through the preferential incli
nation which the ruler devotes to one of the states, or at least through the ab
sence of the same in that one state becomes a province, so to speak, of the other 
owing to this absence.79 Having discredited the balance of power, Justi then at
tacked the dynastic union it formerly justified. Justi preferred to keep his argu
ment as general as possible, but the political context of Hanover's occupation 
must have occurred to him as he wrote: All sorts of wars and unrest arise in 
Europe from the union of such free states, in particular if one state is somewhat 
removed from the main state where the monarch has his residence [...] partially 
through the ambition of neighbors, who see a land separated from the main 
state as easy prey}0 The example Justi used of such a state was the Netherlands 
(consecutively ruled from Spain and Austria), but its applications to the Han
overian case were obvious. 

Not all Hanoverians were as intent as Justi upon synthesizing a general model 
of dynastic unions, and felt free to question their particular one with Britain. 
The anonymous author of the Letter wrote: There are people alive old enough 
to remember with a sigh the disparity between our conditions now and for
merly. Nor did I ever know an Englishman of sense visit this country without 
owning that it bore [...] evident marks of the absence of its sovereign}1 The 
French invasion was just one of the latter. Recourse to our ruler was also im
possible^ he wrote. Because he is constantly in another country, he was notable 
to come to our help}2 But war or no, the Letter believed that the elector's ab
sence necessarily promoted paralysis in his German lands. Dismissing British 
complaints of royal favoritism of Hanover, the author wrote: Nor [...] is it in 
His Majesty's power, let his partiality in our favor be ever so great, to make us 
amends for the privation of that residence of sovereignty amongst us which 
alone can give spirit to a people, success to trade, life to manufactures, and en
couragement to industry of any kind}3 The electorate's felicity had been so in-
eluctably linked to the elector's solicitude, that any adversity was rapidly attri
buted to the most plausible cause of its failure: the dynastic union and the 
resulting absence of the elector. The constitutional difficulties in Hanover 
caused by the dynastic union were so dire that the author asked has not Han
over [...]# right to declare against all insular connections^ This Hanoverian 

79 Ibid., p. 839. 
80 Ibid. 
81 [ANON. ] , Letter from a Member of the Regency of Hanover (see note 5), pp. 481-482. 
82 [ANON.] , Schreiben eines Hannoveraners (see note 5), p. 936. 
83 [ANON. ] , Letter from a Member of the Regency of Hanover (see note 5), p .481. 
84 Ibid., p. 482. 
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felt compelled to save the Hanoverian constitution by calling for the dissolution 
of dynastic union with Britain and its attendant wars and electoral absences. 

Hanoverian politics were just as likely to incline towards anglophobia as ang-
lophilia. The political discourse of princely Klugheit did not account for differ
ent circumstances after 1714, except for minute alterations made to accommo
date the closely related discourse of the balance of power. This denial meant that 
the dynastic union was subject to critique from within the very code of values 
which was being deployed to justify it. Unanswerable questions haunted the 
dynastic union from its inception. How was electoral government possible 
without an elector? How was electoral bienfaisance to reach Hanover from 
London? The balance of power argument had some success in mitigating such 
concerns until it too ceased to explain changed circumstances, and those criti
cisms which it had never fully kept in check stepped into the vacuum it left. 

Conclusion 

The Hanoverian view of the dynastic union in its early years was influenced by 
Hanover's own fixation on the figure of the elector. His alternate role as King of 
Britain occasioned anglophilia which supported the dynastic union to varying 
degrees. Hanoverian anglophilia which relied upon a due respect for Britain as 
a large nation yielded bountiful returns for the dynastic union. It was, however, 
mostly restricted to the notion of a balance of power, which crumbled under the 
pressure of events in the 1750s. Hanoverian anglophilia which focused instead 
on the dynastic union was more of an exercise in self-congratulation than in 
praise of Britain, and did not succor the union at all. Worse still, the consti
tutional centrality of the elector exposed the dynastic union to complaints 
about his absence. While it would be correct to say that the dynastic union was 
most popular in Hanover during its first forty years and that this was in part due 
to the influence of the Hanoverian constitution, it is also proper to stress the li
mits of this popularity and even the backlash possible from the very same ideol
ogy. 
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JERZY T. LUKOWSKI 

HANOVER/ENGLAND, SAXONY/POLAND. POLITICAL 
RELATIONS BETWEEN STATES IN THE AGE OF PERSONAL 

UNION: INSTITUTIONS AND PROCEDURES 

The fundamental constitutional framework of relations within the two personal 
Unions was laid down by three sets of documents: for England-Hanover, by the 
so-called Act of Settlement (more properly, the "Act for the further Limitation 
of the Crown, and better securing the Rights and Liberties of the Subject") of 
June 1701; for Poland-Saxony, by the Pacta Conventa sworn to by Augustus II 
in 1697 and Augustus III in 1733 and, again, in 1736 - although in the case of 
Poland-Saxony, it is appropriate to add the Treaty of Warsaw of November 
1716, as affirmed by the so-called "Silent Sejm" of 1 February 1717.1 Insofar as 
these can be regarded as the founding charters of their respective unions, it is 
clear that the concept of "Union" is highly qualified. The Act of Settlement and 
the Pacta Conventa have little to say about Hanover or Saxony, beyond regis
tering the eventuality or fact of accession by a foreign ruler. Insofar as they dem
onstrate any interest in his own hereditary possessions, it is that those states 
should have no influence or say in the political processes of England or Poland. 
Foreign advisers were to be excluded from all policy-making decisions in the 
two states. In the case of England, any scope for evasion was particularly drasti
cally reduced by the insistence that even naturalized subjects were to be ex
cluded from all civil and military office and from grants of crown lands. But 
however little the Act of Settlement had to say about Hanover, it nonetheless 
created a dynastic Union, by the conscious choice of the Protestant heirs of So
phia, electress dowager of Hanover, to succeed Queen Anne. The future dyn
asty's subjects promised to stand to, maintain, and defend it against all comers, 
for as long as the dynasty observed its duty to uphold the Protestant religion and 
England's laws and liberties. 

1 Statutes of the Realm, ed. by A. LUDERS und T. E. TOMLINS, 11 vols., London 1810-1828 
[hereafter SR], vol.7, pp.636-638 (12 and 13 Will. Ill c. 2); Volumina legum, Prawa, kon-
stytucye y przywileie Krôlestwa Polskiego y Wielkiego Xiçstwa Litewskiego, 9 vols., St. Pe
tersburg, Krakow 1860-1889 [hereafter VL], vol. 6, pp. 14-26; pp. 301-309. Treaty of War
saw, ibid., pp. 113-137. 

f 



418 Jerzy T. Lukowski 

While the Pacta Conventa manifest analogous concerns over liberties and re
ligion, it is debatable to what extent the documents actually form the basis of a 
union. To England, the Protestant Hanoverian dynasty was fundamental. With
out it, its religion and liberties were in peril. By contrast, it was axiomatic to the 
Polish political system that any monarch, foreign or native, posed an inevitable 
threat. One of the purposes of purely interregnal royal elections was precisely to 
correct exorbitantia - grievances against the previous incumbent. The electoral 
promises made by Friedrich August I and II, and attached to their Pacta Con
venta^ carried an explicit confirmation of the right of the nobility to withdraw 
obedience, should the kings undertake anything contrary to the Pacta and Pol
and's laws in general.2 In the mind of the noble electorate, there was no question 
of any dynastic connexion and, indeed, the Pacta of both Augustus II and Au
gustus III - as of any Polish monarch - explicitly disavowed any intention to put 
a dynasty in place. Augustus III, of course, owed his accession entirely to the 
support of foreign powers. Without Austrian and, more particularly, without 
Russian military intervention, he would simply not have been placed on the Pol
ish throne in 1733 (his further acceptance required another three years of Rus
sian and Saxon military endeavour against an overwhelmingly hostile noble 
constituency). This was not so much a union, more a shotgun marriage.3 

The mode of accession of the new monarchs helped create wholly different 
political atmospheres. In the case of the Hanoverian dynasty, thirteen years 
passed from the English decision in principle to accept the dynasty to the mo
ment of implementation. The political Establishment on both sides had plenty 
of time to accustom itself to the new prospects and, in the case of the Act of 
Settlement, to make adjustments to its terms which allowed the normal political 
processes of both complexes of territory to continue to function smoothly (al
though Dieter Brosius' paper suggests the process was considerably less ad
vanced in Hanover than in Britain). Thus the original ban on placeholders and 
pensioners serving under the Crown, and the stipulation that the chief business 
associated with the executive should be conducted in the Privy Council - which 
would have made Cabinet government impossible - due to come into force at 
George I's accession, were repealed in 1705-6, under the terms of the Regency 

2 Ibid., pp.23, 309. 
3 There is a vast literature in Polish which deals with the circumstances of Augustus Ill's ac

cession. More accessible to non-Polish readers are: PUTTKAMER, E. V., Frankreich, Rußland 
und der polnische Thron 1733. Ein Beitrag zur Geschichte der französischen Ostpolitik, 
Königsberg 1937; LUKOWSKI, J.T., Liberty's Folly: the Polish-Lithuanian Commonwealth 
in the Eighteenth Century, London 1991, pp. 154-162. 
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Act.4 Likewise, in 1715 the restriction on the monarch's right to leave Britain 
without the consent of Parliament was removed.5 Indeed, the single most im
portant political and constitutional consequence of the decision to plump for 
the Hanoverian dynasty took place well before George Ps accession: the Treaty 
and Act of Union with Scotland of 1706-1707. For, strictly speaking, the Act of 
Settlement applied only to England, France [sic!] and Ireland, although it actu
ally used the term "England" in the same way as it is often used (or abused) to
day, to the entirely understandable irritation of the Scots - as though it sub
sumed Scotland. The Treaty of Union went on to extend the original prohibition 
on the monarch's right to leave "England" to "Scotland"; and Scots, unlike 
other foreigners, were not barred from official appointments.6 Nonetheless, 
English politicians all too readily took the survival of their other dynastic 
union - the Stuart Anglo-Scottish one - for granted. The Scottish reaction to 
English high-handedness and arrogance was the "Act for Security" of August 
1703, which opened up the serious possibility that the Hanoverians would not 
in fact accede to the throne of Scotland:7 a truly horrific prospect for English 
and Hanoverian politicians, particularly against the prevailing international 
background. Of course, the Hanoverian dynasty aroused xenophobic passions 
in Britain (foreigners always have done) but the erratic nature of support for 
Catholic, Stuart legitimism pointed to the fundamental security of the new dy
nasty. By contrast, while the Wettins had had their eye on the Polish crown from 
at least 1693,8 the manner of their acquisition of it - a sordid combination of 
bribery and military coup - contributed to and created tensions in Polish poli
tics far more divisive and destructive than anything that Jacobitism could foster 
in Britain. 

Yet for all the limitations imposed on monarchs in what might be viewed as 
the founding charters of the new unions, the creation of a political Chinese Wall 
between the union members was not a realistic possibility. The policy of mutual 
non-interference came closest to being realized in the Hanoverian Union. Two 
basic factors help explain this. Firstly, both Hanover and Britain were effective, 

4 SR, vol. 8, pp.502-3 (4 & 5 Annae c. 20). 
5 Statutes at Large [hereafter SL], 9 vols., London 17584773, vol.4, p. 125 (1 Geo. I, stat. 2, 

cap. 51). 
6 SR, vol. 8, pp. 566-577 (6 Annae c. 11). _ 
7 The Acts of the Parliaments of Scotland, London 1824, vol. 9, pp. 67-74. See also LENMAN, 

B., The Jacobite Risings in Britian 1689-1746, London 1980, pp. 72-76; SUNDSTROM, R. A., 
Sidney Godolphin: Servant of the State, Newark 1992, pp. 101-104, 127-129. 

8 STASZEWSKI, J., O miejsce w Europie. Stosunki Polski i Saksonii z Francja^ na przelomie 
XVII i XVIII wieku, Warsaw 1973, pp. 69-70. 
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functioning states. They possessed institutions and forms of government which, 
for all their differences, were capable of effective legislative and executive ac
tion. Both were politically viable organisms in their own right. Georg Ludwig's 
Regierungsreglement of 1714 quite consciously reaffirmed for Hanover the 
standing of structures and procedures created by the Reglement of 1680.9 

Otherwise, the small German chancellery in London, the person of the monarch 
and informal ministerial contacts were quite sufficient to ensure the union was 
an effective force. Secondly, by and large, certainly up until 1756, there was a 
basic congruence of interests, or, at the very least, such a congruence of interests 
could be created, between the two states. Britain needed a counterweight to 
France on the continent; Hanover, as demonstrated in the wars against Louis 
XIV, was part of that counterweight. Yet Britain and Hanover could develop in 
their own way (in a manner inconceivable across the Anglo-Scottish divide) be
cause they were each effective political mechanisms in their own right and be
cause of the simple fact of geographical distance. Separate development was no 
doubt much facilitated by the comparatively little interest that British and Han
overian ministers exhibited in the internal workings and even policy concerns of 
their partner-state. The Hanoverian connexion was sufficiently useful to British 
interests to be worth preserving; conversely, until the Seven Years War, Han
overian politicians saw the British connexion in similar light, even if they had to 
accept their subordinate status within the relationship, something to which the 
Hanoverian Geheimer Rat was reconciled even before Georg Ludwig left to be
come George I.10 Had they appreciated just how much importance Britain at
tached to its colonies, disillusion and alarm may have set in considerably before 
the outbreak of the Seven Years' War.11 The viable, self-sufficient nature of the 
two polities was certainly recognized by the first two Georges, who, at different 
times, were prepared to contemplate a future separation of the dynastic Union; 
paradoxically, it was the George who gloried "in the name of Briton" who fi
nally proved resolutely bent on maintaining the Union.12 

9 DANN, U., Hanover and Great Britain 1740-1760: Diplomacy and Survival, Leicester 1991, 
pp. 5-7. See also the article of Brosius in this volume. 

10 HATTON, R.M., England and Hanover 1714-1837, in: England und Hannover. England 
and Hanover, ed. by A. M. BIRKE and K. KLUXEN (Prince Albert Studies 4), München, Lon
don, New York 1986, pp. 17-31, p. 18; WELLENREUTHER, H., Die Bedeutung des Sieben
jährigen Krieges für die englisch-hannoveranischen Beziehungen, in: ibid., pp. 145-175, 
here p. 149; DANN, Hanover and Great Britain (see note 9), pp. 132-134. 

11 DANN, Hanover and Great Britain (see note 9), pp. 137-139; WELLENREUTHER, Die Bedeu
tung (see note 10), pp. 149-51, 157-163. 

12 DANN, Hanover and Great Britain (see note 9), pp. 132-135; HATTON, England and Han
over (see note 10), pp. 18-21; WELLENREUTHER, Die Bedeutung (see note 10), pp. 169-173; 
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The Polish-Saxon connexion was very different. The problem here is obvious: 
while Saxony was a well-ruled state, Poland-Lithuania was not and, probably, 
could not be. Saxony, without Poland, might have been be more important than 
Hanover without Britain, but, positioned inside the jaws of the Habsburgs and 
the Hohenzollern, it was much more vulnerable. The accomplishment of a 
thoroughgoing Saxon-Polish union had the potential not only to elevate the 
Wettins into the ranks of the premier dynasties of Europe, but also to convert 
their exposed electorate into the dominant force of Eastern Europe, certainly 
overshadowing Prussia and perhaps even Austria. But only the potential: its re
alization could not come from the Poles; if it was to happen at all, it had to be 
driven from Saxony. And Saxony, for all its wealth, lacked the resources to do 
so - even if the powerful Saxon estates had shown any interest in supporting 
such schemes, which they never did. On the contrary, the estates were deeply 
suspicious of the personal union, if only on religious grounds. The strength of 
the Saxon Stände allowed them to obstruct successfully even policies which fol
lowed almost naturally from the Union, although at other times, with regard to 
Saxony's own internal needs, in the field of finances they could be co-operative 
to a degree of which Augustus II could only dream in Poland. 

Compared with Saxony (and, of course, Britain and Hanover) the Common
wealth of Poland-Lithuania was a highly dysfunctional state. Its primary raison 
d'être^ the preservation of noble liberties and privileges, was utterly incompat
ible with the growingly insistent pressures on all European states to evolve ac
tive foreign policies. By almost any standards of comparison, save with the Holy 
Roman Empire as a whole, Poland-Lithuania was scarcely a sovereign entity. If 
Augustus IPs reign was clearly to demonstrate the extent to which external 
powers were to play a decisive role in the shaping of Poland's politics, the man
ner of Augustus Ill's accession was to demonstrate that any such sovereignty 
was a fiction. 

George I and his successors, as hereditary rulers, could simply step into the 
room left for them by the functioning machinery of government in Hanover and 
Britain. Friedrich August I and II could do so in their hereditary Saxon elector
ate. But as elected monarchs of Poland-Lithuania, they faced a problem of a 
wholly different order: how to make of the Commonwealth a viable state and 
force in European politics, as opposed to a constitutional carapace for the pres
ervation of szlachta liberties. Even Augustus IPs Pacta Conventa implicitly raise 
the issue, for they contain a commitment by the monarch to recover the so-

BLANNING, T.C.W., "That Horrid Electorate" or "Ma patrie Germanique"? George III, 
Hanover and the Fürstenbund of 1785, in: Historical Journal 20/2 (1977), pp. 311-344. 
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called avulsay the lands lost to Russia and Sweden during the course of the sev-
enteeenth century. Was Augustus to do this out of his own resources, or out of 
Poland's? Augustus Ill's Facta contain the same commitment, albeit suitably 
modified as a result of his father's disastrous military ventures, to recover the 
avulsa by peaceful means. Either way, the accomplishment of such objectives, 
by force or diplomacy, required making of the Polish polity something very dif
ferent to what it was. Even if one were to discount the promises contained in the 
Pacta, the modernization of the Polish state in order to make it capable of meet
ing the challenges which the new century was to throw at it remained an issue 
which no monarch who took his métier seriously could afford to ignore. To pre
tend that, to all intents and purposes, there was no union, was not a realistic op
tion. From the point of view of the neighbouring powers, the Polish-Saxon Union 
was a potential menace. From the Wettins' point of view, the whole purpose of the 
Union was, after all, to make them major players on the European stage. In this, 
their subjects, Saxon and Polish, must have felt that they succeeded only too well. 

The failings of Polish institutions provided a power vacuum which Augustus 
II inevitably tried to fill. The situation in the Rzeczpospolita was inherently far 
more complicated than in the British Isles. Precisely because of Poland's internal 
weaknesses, other powers took it as an axiom of policy that they were entitled 
to intervene in its domestic political affairs. Sweden and Brandenburg, since 
1667, were committed between themselves by treaty to the preservation of Po
land's political machinery and processes; Russia, since the Treaty of Moscow of 
1686, enjoyed the right to intervene following appeals from the Orthodox in
habitants of Poland - admittedly, the Polish Sejm had yet to ratify that treaty at 
Augustus IPs accession, but Moscow certainly had no doubts of its rights in the 
matter.13 Thus, the Polish Election of 1697 produced a Union which was all too 
highly permeable by external influences. From a strictly constitutional stand
point, Wettin rule was a far greater threat to Poland than the policies of the 
Hohenzollern or the Romanovs. Augustus II (and III) had not only to define 
their own interests and objectives vis-à-vis their Polish subjects, but also vis-à-
vis the powers who, as a matter of right, felt themselves entitled to a say in the 
politics of the Commonwealth, an entitlement which, in practice, those Polish 
subjects endorsed, whenever they felt it expedient to do so. 

The best chances of success for modernizing reform in Poland, insofar as they 
existed at all, as evinced by Augustus IPs reign, lay in the manipulation of crisis. 
The sole effective counter to the liberum veto lay in the creation of Confedera
cies - noble leagues which accepted the programmes laid down by the leader-

13 The text of the Treaty of Moscow, ratified from the Sejm in 1710, in: VL, vol. 6, pp. 73-84. 
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ship of these confederacies, in practice by the weight of majority opinion within 
the leadership councils. Thus Augustus II was able to use the circumstances of 
Swedish invasion to push through eminently desirable programmes of fiscal-
military reform under the aegis of the Confederacy of Sandomierz. Unfortu
nately, these ran into the twin barriers of raging warfare and the inherent dys-
functionality of the state: at the local level, the constituency assemblies, the 
sejmiki, regularly refused to accept the dictates of the centre.14 

The struggle for the spoils of office and patronage were common to both Po
land and Britain, but in Poland, "politics" and the structures of the state al
lowed of hardly anything else. In Britain, the political structures facilitated posi
tive achievement in virtually any field. In political and constitutional terms, 
little needed to be done to maintain Britain as an effective power. Constitution
ally, the two biggest changes which George Ps reign brought to Britain were the 
introduction of the Riot Act in 1715, widely accepted as a necessary measure to 
guard against destabilizing Jacobite influences; and, much more importantly, 
the Septennial Act of 1718, which scrapped the existing three year parliamen
tary term in favour of a seven-year one.15 Once the latter was in place, politics 
could continue to produce genuine policy. Britain was all but impervious to ex
ternal political factors. For all the wider unpopularity of the Act of Union in 
Scotland, the country's establishment was firmly ranged behind it.16 Compared 
to the problems the Wettins encountered in Poland-Lithuania, the fact that in 
England, the Georges were unable on every occasion to secure the ministers they 
wished (in glaring contrast to their position in Hanover), but had to reconcile 
themselves to a minister who could command a parliamentary majority, was of 
minor moment. It was extremely difficult, if not impossible, to build up a com
parable relationship between Saxony and the Polish-Lithuanian Common
wealth. It was not at all clear which of the two parties, Saxony or Poland, was to 
be the "stronger" in the relationship. Saxony clearly had by far the much more 
effective government - but it had no Jan Koniecpolski to assure the new mon
arch that his family estates were larger than his new ruler's electorate.17 

Augustus II tried every option. Both in Saxony and in Poland he sought to se
cure a degree of independence of the estates by either creating (the Geheimes 

14 OLSZEWSKI, H., Doktryny prawno-ustrojowe czasôw saskich. 1697-1740, Warsaw 1961, 
pp. 74-80, 86-88,113-141. 

15 SL, vol.4, pp.56-58 (1 Geo. I, stat. 2, cap. 5); ibid., p. 118 (1 Geo. I, stat. 2, cap. 38). HAT-
TON, R.M., George I: Elector and King, London 1978, p. 211. 

16 LENMAN, The Jacobite Risings (see note 7), pp. 86-88,119-125, 255-257, 264. 
17 GIEROWSKI, J. A., Koniecpolski Jan Aleksander, in: PSB, vol.13, Wroclaw, Warsaw, 

Krakow 1967-1968, pp. 520-521. 
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Kabinett) or adapting and manipulating (the Senatus Consilia) bodies of more-
or-less trusted, powerful advisers and magnates (cf. Mariusz Markiewicz's 
paper in this volume). Unfortunately, in Poland, this meant he almost immedi
ately fell foul not only the szlachta's chronic mistrust of royal power, but also 
their equally powerful mistrust of the magnates and of conflicts among the mag
nates themselves.18 Even Wettin attempts to modernize the administration of 
the royal demesne in Poland, the so-called Table Lands (dobra stolowe) pro
voked not only suspicion from the wider noble community and even outright 
armed resistance from tax defaulters and illegal settlers.19 It is hardly surprising 
that by 1714, Augustus and his advisers began seriously to consider, or consider 
afresh, the possibility of imposing reform on Poland by force. The Wettins' 
plans, inasmuch as they ever reached a final formulation, aimed less at the im
position of "absolutism" than of an effective estates-related government of the 
sort found in Saxony, or even, for that matter, Britain. Augustus IPs two closest 
advisers, Roberto Taparelli, count of Lagnasco, and Jacob Heinrich von Flem-
ming, envisaged, once the Swedish war was over, reducing the powers of the 
Sejm, the introduction of hereditary monarchy, abolition of the liberum veto^ a 
reduction in the powers of the Polish generalissimos, the hetmani, and a 
strengthening of powers of more highly placed ministers and advisers.20 

Any possibilities of success that these plans might have had were completely 
scuppered by the transfer of the bulk of Saxon troops to Poland, simply to keep 
them in being. Their exactions provoked a massive backlash in the shape of the 
szlachta's Confederacy of Tarnogrôd. Between November 1715 and November 
1716, confederates and Saxon troops largely fought each other to a standstill 
and the outcome was the compromise Treaty of Warsaw of 3 November 1716, 
enacted into law by the so-called "Silent Sejm" of 1 February 1717.21 In prac
tice, this settlement prevailed in Poland for much of the rest of the eighteenth 

18 GIEROWSKI, J. A. and LESZCZYNSKI, J., Dyplomacja polska w dobie unii personalnej pol-
sko-saskiej, in: Polska siuzba dyplomatyczna XVI-XVIII wieku, ed. by Z. WÔJCIK, War
saw 1966, pp. 373-374; PORAZINSKI, J., Funkcje polityczne i ustrojowe rad senatu w lat-
ach 1697-1717, in: KH 91 (1984), pp.25-44. 

19 STANCZAK, E., Kamera saska za czasôw Augusta HI, Warsaw 1973, pp. 28-30, 33-55, 59-
86, 207-208. 

20 GIEROWSKI, J., Personal- oder Realunion? Zur Geschichte der polnisch-sächsischen Bezie
hungen nach Poltava, in: Um die polnische Krone. Sachsen und Polen während des Nordi
schen Krieges 1700-1721, ed. by J. KALISCH und J. GIEROWSKI (Schriftenreihe d. Kommis
sion d. Historiker der DDR u. Volkspolens 1), Berlin 1962, pp. 254-291, pp. 269-76. 

21 Ibid., pp. 275-287. On the often much-exaggerated role of the Russians in this settlement, 
see ID. , Wokôl mediacji w traktacie warszawskim 1716 roku (Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Jagiellonskiego 206. Prace Historyczne 26), Krakow 1969, pp. 57-68. 
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century. It marked a kind of climacteric: as much reform as the Wettins could 
achieve and as much as the Polish-Lithuanian nobility were prepared to accept. 
The effect of the civil-military reforms carried through, principally regular pay 
and fixed billeting and supply areas for a small Polish army, independent of the 
vagaries of tax decisions by the local sejmiki, a closer regulation of the royal 
powers of appointment, might even have formed the platform of a closer co-op
eration between king and szlachta: this was certainly what outsiders ex
pected.22 Any benefits were however undermined by the continuing suspicions 
of the executive power by substantial sections of szlachta society and the re
peated intervention in Polish affairs of that unofficial, but effective, consti
tutional element, Russian policy.23 

Wettin rule after 1719 and, even more so after 1736, became increasingly less 
ambitious and demonstrated a far greater readiness to work within existing sys
tems, a point stressed by Mariusz Markiewicz's examination of Augustus IPs 
later rule in Poland. The Geheimes Kabinett was willing to co-operate with Po
land on matters of common interest, involving genuinely common goals, for ex
ample, the Thorn affair, but it was extremely circumspect in dealing with "pu
rely" Commonwealth issues, such as the Courland succession. Policy goals were 
comparatively modest (at least, if looked at from outside Poland) - reform of 
the army and tax systems. The most far-reaching objective, securing the suc
cession of another Wettin, was something, obviously, which exercised the 
Geheimes Kabinett but could not be officially raised with the Poles (unofficial 
contacts in this business were another matter altogether). The comparatively 
modest aims pursued by Augustus III and Heinrich Brühl in Poland were not 
just the effect of the learning experiences accumulated since 1697: they 
stemmed, too, from the formal obligation that Augustus had entered into with 
Russia and Austria, in return for their support for his election, to refrain from 
all constitutional innovation in Poland.24 These agreements themselves re
presented both international reality and the outcome of the learning process. 
Augustus II had been able to think seriously in terms of radical change and mod-

22 ID., Personal- oder Realunion (see note 20), pp. 289-291. For the full text of the Treaty of 
Warsaw and the consequential legislation of 1717, see VL, vol. 6, pp. 112-203. 

23 LEWITTER, L. R., Poland, Russia and the Treaty of Vienna of 5 January 1719, in: Historical 
Journal 13 (1970), pp. 3-30. OLSZEWSKI, Doktryny prawno-ustrojowe (see note 14), 
pp. 178-188. 

24 Secret article III of the Treaty of St. Petersburg between Saxony and Russia, 6 July 1733, 
in: The Consolidated Treaty Series, ed. by C. PARRY, vol.34: 1732-1737, Dobbs Ferry/N. 
Y. 1969, pp. 59-60; article VI of the Treaty of Vienna between Saxony and Austria, 16 July 
1733, ibid., p. 79. 
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ernization for the Rzeczpospolita. Any such scope to do so for his successor was 
much more severely restricted. 

Insofar as the Guelphs faced comparable problems in Britain, it was those as
sociated with Jacobitism. But an inchoate nostalgia after the Stuarts and all they 
supposedly represented in legitimism and their-not-being-Hanoverians never 
approached the intensity and extent of szlachta atavism. Genuine Jacobites 
were always a minority and, for all the undoubted alarm and unpleasantness 
which accompanied the British civil wars/rebellions of 1715, 1719 and 1745-6, 
the troubles they caused could scarcely compare with the bloodshed and hor
rors of the Tarnogrôd period. Despite the unpopularity of the Anglo-Scottish 
Act of Union, there was clearly enough pressure and realism within both the 
Scottish and English establishments to make the Act function effectively. The re
sult of the Jacobite Revolt of 1745-46 makes the point - with the brutal triumph 
of strong, centralizing government. In Britain, the commitment to orderly, 
strong monarchy was backed by a wider public consensus, which took in much 
of Scotland, the Lowlands in particular. Both the Jacobites of the '45 and the 
Polish-Lithuanian confederates of 1715 harked back to a mythical past, unen
cumbered by the prying attentions of excisemen and other central government 
bureaucrats. Such atavism was strong enough to survive and repel moderniz
ation in Poland-Lithuania (albeit with the assistance of that unofficial consti
tutional partner, Petrine Russia). It had little chance in the British Isles, where 
even before the Act of Union "Nobody seriously doubted that England would 
win a war against Scotland"25 and where, of course, genuine, active support for 
a Stuart restoration was far more limited than the overwhelming attachment of 
the szlachta to their ancient rights and privileges. Had a Stuart restoration in 
Britain succeeded, it is just possible that, for a time at least, France might have 
played an analogous role to Russia's in British politics. 

Although Hanover's Landschaften had to be consulted on major financial 
matters, they enjoyed nothing like the powers of the British parliament. Work
ing with this body must have seemed almost as daunting a prospect to Georg 
Ludwig as working with the Sejm to Friedrich August. The fact remains, how
ever, that simply because the British parliament functioned as a regularly effec
tive body, the Guelphs had a much easier task in Britain than their Wettin 
counterparts in Poland-Lithuania. Theoretically, both the British Parliament 
and the Polish Sejm consisted of very similar elements (in Poland "estates"/ 

25 G O L D I E , M. M., Divergence and Union: Scotland and England 1660-1707, in: The British 
problem, c. 1534-1707: State Formation in the Atlantic Archipelago, ed. by B. BRADSHAW 
and J. M O R R I L L , Basingstoke 1996, p ,245. 
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stany): King/kröl; Lords/Senat; Commons/szlachta. But the differences are so 
great as to make any analogy almost redundant. Parliament was sufficiently 
confident of its place in the order of things to turn its energies outwards and fo
cus on the business of government and legislation; whereas the preoccupation 
of the majority of the members of the Sejm lay in the preservation of the very 
privileges and liberties which made the Rzeczpospolita ungovernable. If the first 
two Georges had had to work either with Tory-dominated parliaments, or with 
a House of Commons whose political leadership had been prepared to abide by 
its own original Whig or "Revolutionary" principles, then the partnership of 
King in Parliament could well have been a highly uncomfortable one. On the 
other hand, the British monarch had far greater power vis-à-vis parliament than 
his Polish confrère with regard to the Sejm. The latter body had a virtually inde
pendent existence of its own, not only in that it had to be called every two years, 
but it also met twice during every interregnum: to correct the exorbitantia and 
frame the Facta Conventa; and to elect the monarch, who was then confronted 
with a series of constitutional faits accomplis which emasculated him of con
structive power and which he ignored at his peril. The summons, prorogation 
and dissolution of parliaments was a most valuable royal prerogative - as the 
szlachta well appreciated: Augustus IPs efforts to reform the Sejm by introduc
ing a form of adjournment or prorogation, the limita, were declared illegal in 
1726.26 The parliament which George I inherited from Anne, and which he dis
solved on 15 January 1715, contained a Tory majority of 240; George did not 
have to work with it. A combination of electoral discontent with the Tories, fear 
of the reimposition of Catholicism under the Pretender, and, perhaps, above all, 
George's own unconcealed preference for the Whigs, secured a massive Whig 
majority of some 130 in the House of Commons.27 

If George felt any qualms at working with Parliament, then they must have 
been rapidly dissipated by the passage of the Septennial Act in May 1716, pav
ing the way for a type of government with which the first two Georges were to 
make themselves fully comfortable and which, when due allowance has been 
made for the differences between Hanover and Britain, contributed to the cre
ation of a kind of oligarchic polity not wholly dissimilar to Hanover's. Indeed, 
provided he could work with the English politicians - and, by and large, the first 
two Georges did, even though the kind of vitriol to which they were exposed 
from pamphleteers, politicians and public was unthinkable in the electorate -

26 VL, vol. 6, p. 209. 
27 O'GORMAN, E, The Long Eighteenth Century: British Political and Social History 1688-

1832, London 1997, p. 66. 
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the King in Parliament remained one of the most powerful political forces in 
Europe. Whatever the excitements of local constituency politics, the electoral 
calamity which overtook the incumbent ministry in 1710 was not to be repeated 
under the Georges, a fact due as much to the effectiveness of governmental - i. e. 
king's and ministers' - patronage as that of accommodating borough patrons.28 

This remained the case even in the face of measures which, by continental 
standards, could be unsettlingly radical. There were very few states where a 
monarch and his ministers could override local, national and even individual 
rights and privileges as in Great Britain. The Act of Union with Scotland was 
flagrantly violated many times before the abolition of heritable jurisdictions in 
1748 in the wake of the '45 rising.29 Continental monarchs tampered with such 
features of their own realms at their peril. It is almost unimaginable that Au
gustus II would have attempted a similar exercise in Saxony, where he was fre
quently on the defensive, especially with regard to his religious policies. Be
tween 1749 and 1763, Augustus III and Brühl tried to govern without reference 
to their Landtag, but in the wake of the Seven Years' War, they had little choice 
but to turn to it once more. As for Poland, the real frustration lay in that despite 
the presence of electioneering apparatuses possibly even more sophisticated 
than in Britain, the combination of liberum veto and innate szlachta mistrust of 
change, royal attempts to introduce even marginal reforms got nowhere. 
Months before the passage of the Septennial Act in London, the confederates of 
Tarnogrôd had starkly illustrated the narrow limits to royal power in Poland. 
Disorganized, chaotic and ruined though the Commonwealth may have been, 
in the final analysis, the electorate of Saxony quite lacked the resources (and the 
will) to enable its ruler to impose on the Rzeczpospolita in the way that the king 
and ministers could, if circumstances were right, in Westminster or the king in 
parliament at Westminster could on Scotland. At least Augustus and his suc
cessor learned the lesson. After 1716-17, they sought primarily to work within 
the system they found in Poland, not against it. Indeed, this also applied to Wet-
tin rule in Saxony, where after 1717, Augustus II increasingly chose to work 
with, rather than against his estates - not that in reality he had ever been able to 
make himself as independent of them as he had wished early in his reign.30 

28 O'GORMAN, E, Voters, Patrons, and Parties: the Unreformed Electoral System of Han
overian England, Oxford 1989, pp. 22-25. 

29 LENMAN, The Jacobite Risings (see note 7), pp. 93-8, 277-81. SL, vol. 5, pp. 575-582 (20 
Geo. II, c. 43). 

30 STASZEWSKI, J., Zamach stanu w Saksonii w 1703 roku - Upadek Beichlinga. "Portrait de 
la cour de Pologne et de Saxe", in: Studia Historyczne 12 (1969), pp. 53-80; ID., August III 
Sas, Wroclaw, Warsaw, Krakow 1989, pp. 98-100. 
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It is a striking coincidence that in the history of both "unions", the years 
1716-18 mark something of a turning point: in Poland-Lithuania, with the cre
ation of a constitutional settlement which was to survive for at least another 
fifty years, and, in some key respects, right up to 1788, well after the end of Wet-
tin rule in the Commonwealth. In Britain, too, the enactment of the Septennial 
Act (repealed only in 1911), contributed enormously to laying the foundations 
of a stable king-aristocratic partnership, at least under the first two Georges. 
The "rage of party" of the late seventeenth and early eighteenth centuries was 
virtually asphyxiated. "The electoral system [...] had thus been created as a re
sponse to Whig party interests and the need to settle the country in the interests 
of the new dynasty" - giving striking birth to that British tradition of the return 
of large parliamentary majorities courtesy of the vote of electoral minorities.31 

At the purely formal, institutional level, Poland-Lithuania and Saxony, just 
like Britain and Hanover, remained quite distinctive polities. Yet what is so 
striking is that although there was a genuine dynastic union between the latter 
two, they remained, in terms of their impact on each other's internal political 
cultures, worlds apart. Yet in the case of Poland and Saxony, despite all the 
barriers and restrictions raised by the Pacta Conventa against foreign, Saxon 
penetration, that penetration, over more than sixty years went far deeper than 
anything between Britain and Hanover. After 1717, the only way in which the 
Wettins could hope to establish hereditary rule in Poland was by encouraging 
and cultivating informal and personal links between Saxony and the Common
wealth. The most striking examples are the indygenaty (ennoblements-cum-
naturalizations) conferred on individual Saxons by the Poles, which enabled 
individuals such as the Flemmings and the Brühls to play leading roles in the 
domestic politics of the Rzeczpospolita, in a way utterly unthinkable of Han
overian ministers in Britain, or, for that matter, of British ministers in Hanover. 
The numerous marriages across the Polish-Saxon divide testify to links which 
were at least as much personal as political. The most spectacular instance of this 
was, of course, the marriage between Augustus IIPs son, Carl, and Franciszka 
Krasinska in March 1760. Lower down the scale and, if anything, even more 
telling, was the marriage of Jan Henryk Dabrowski to Gustava von Rackel in 
1780.32 Although doubtless much of this activity will be explored by other 
speakers, it is worth stressing that at the level of deep-seated, informal political 

31 O ' G O R M A N , Voters (see note 28), p. 14. 
32 KONOPCZYNSKI, W., Brühl (von) Henryk, in: PSB, vol. 3, Krakow 1937, pp. 16-19 and ID., 

Flemming Jakub Henryk in: PSB, vol.7, Krakow 1948-1958, pp.32-35; STASZEWSKI, Au
gust III (see note 30), pp. 265-266; PACHONSKI, J., General Jan Henryk Dabrowski, 1755-
1818, Warsaw 1981, pp. 31-33. 
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contacts the Wettins worked extremely hard and successfully - so much so that 
in 1791 they were actually to be offered, by the Poles themselves, hereditary rule 
in the reformed Commonwealth: an offer, which of course, Friedrich August III 
was to refuse because he appreciated that the ever stronger extra-constitutional 
force, Russia, would not tolerate his accession. 

While, in the end, the Wettins failed to convert a sporadic personal union into 
a genuine political and constitutional one, the task facing them was immeasur
ably more difficult than that facing the Hanoverians in Britain. The latter were 
embraced as a dynasty; the former were elected as individuals. And if their ef
forts at the reforms so necessary to modernize Poland made only the most mod
est progress, it has to be remembered that their native-born predecessors had 
also failed. The reforms of the 1763-4 interregnum were made possible only be
cause the reform party was riding on the back of Russian troops; and once Rus
sia realized what Stanislaw August Poniatowski and the Czartoryskis were 
about, it acted swiftly to roll back all reform it found uncomfortable, just as un
der the Wettins it had acted to block all such initiative. 



JEREMY BLACK 

HANOVER/ENGLAND, SAXONY/POLAND. POLITICAL 
RELATIONS BETWEEN STATES IN THE AGE OF PERSONAL 

UNION: INTERESTS AND AIMS* 

We have been long in pursuit of wild chimerical 
schemes [...] and I believe it mortifies us a little to 
find that all our projecting yields us no more than 
our labour for our pains [...] we are under a 
quack sort of management, and have I fear but 
little taste or knowledge of other methods, (James 
Scott, British envoy to Saxony-Poland, reporting 
from Dresden on Augustus IPs government, 
1721).l 

Personal unions were common in eighteenth-century Europe and present at a 
number of scales. A list, by no means complete, would include those of Sweden 
and Hesse-Cassel, Russia and Holstein-Gottorp, and Denmark and Oldenburg, 
and would also extend to the creation of the kingdom of Sardinia, and to the un
ion of England and Scotland in 1603-1707. Furthermore, other possible per
sonal unions were discussed. Any assessment of the situation in Britain-Han
over and Poland-Saxony should be set within this wider context. 

Such an assessment faces a number of problems, such of which may be sum
marised by reference to issues of typology, modernity and politicisation. As far 
as the first is concerned, the place of personal unions within the typology of 
European states is unclear. Most relevant historical work has addressed the pre
history and subsequent development of what have been seen as nation states. 
Relatively little attention has been devoted to the theoretical discussion of per-

* I am most grateful for the advice of Ronald Asch, Nigel Aston, Karin Friedrich and Peter 
Wende on an earlier draft. For a different version of my thesis see BLACK, J., International 
Relations in the Eighteenth Century: Britain and Poland Compared, in: Diplomacy and 
Statecraft 13 (2002), pp. 83-112. 

1 Scott to George Tilson, Under Secretary in the Northern Department, 28 Nov. 1721, Lon
don, Public Record Office, State Papers (hereafter PRO SP) 88/28. 
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sonal unions in the eighteenth century, not least because, unlike say the earlier 
union of Aragon and Castile, they did not lead to modern states. 

The situation is of course different for the sixteenth century, more especially 
for the Habsburg assemblage profitably discussed by H. G. Koenigsberger and 
others, and this raises the issue of modernity. Underlying the modern concen
tration on entirely or essentially unitary states in the eighteenth century or on 
what are presented as thus, is a teleology. These states apparently represented 
not only the future, but the present, understood as the states best able to survive 
in the highly competitive international relations of the period. These relations 
are seen as the consequences of the multipolar nature of European statehood, as 
both cause and product of this multipolarity. 

Such an analysis has been pushed harder in recent years as the role of war in 
state development has been stressed both in detailed scholarship as well as by 
generalists such as Charles Tilly, and as the role of international competition in 
comparative state development has been profitably emphasised by political 
scientists such as Brian Downing and Thomas Ertman.2 The interaction be
tween geopolitics, war and state formation has been seen as crucial, offering not 
only an account of the play of contingency, but also an explanatory model that 
can differentiate between polities, and a political longue durée that replaces that 
of economics. Such an interaction provides an analytical tool for a great number 
and variety of countries. 

This at once raises the question of the competitive advantage of respective 
states and governmental systems, an issue that was present to contemporaries, 
as in discussion of the early American constitution and of the Polish consti
tution of 1791. Thus, the typology of statehood can be discussed in terms of 
relative success, inviting an exposition that is teleological. Such an exposition 
focuses on the mobilisation of resources, an image that draws on a modern mili
tary vocabulary. This mobilisation has been seen as central to success in inter
national relations and, indeed, in the case of partitioned Poland, to a failure to 
survive. Politics is designed to serve war; political structures are measured by 
the size of armies and navies. The 1791 Polish constitution provided for an army 
of 100,000 men. After the old constitution was reimposed the army was re
duced to 15,000 men. 

There is a latent politicisation in much of this analysis, and one that can be 
questioned in terms of current understandings of political effectiveness and suc-

2 DOWNING, B., The Military Revolution and Political Change. Origins of Democracy and 
Autocracy in Early Modern Europe, Princeton 1992; ERTMAN, T., Birth of the Leviathan: 
Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe, Cambridge 1997. 
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cess. Furthermore, simply in terms of international relations, it is misleading to 
assume that because, for example, Poland was successively partitioned out of 
existence in 1772-95, and the independence of Geneva, Genoa, Venice, the 
Swiss Confederation, and the United Provinces all destroyed in the 1790s, that, 
therefore, the future lay with states lacking representative institutions, more 
particularly powerful unitary states. The French also defeated Austria, Prussia 
and Spain in 1792-1809, while, earlier, the Swedish Age of Liberty arose on the 
ruins of defeat of a more autocratic system during the Great Northern War 
(1700-21). The United States of America was an eighteenth-century creation. 

In the nineteenth century, nation states such as France, Germany and Italy 
were not obviously more successful than multi-ethnic states such as Austria, 
Russia or Britain (which then included Ireland). It is mistaken to assume that the 
more or less centralised national state was in any way superior to the composite 
monarchy in the early-modern period. The Habsburg monarchy survived until 
1918 and its demise was perhaps not as much of a foregone conclusion as has 
often been assumed in the past. The Habs burg monarchy did not fare worse in 
the Napoleonic era than smaller more homogenous states in defending itself 
against France. 

In the late eighteenth century the composite monarchy as a special type of 
state did experience certain problems. It then seemed less plausible than in the 
past to have several principalities and kingdoms united under one ruler but with 
several languages. Joseph II therefore attempted to impose German as an of
ficial language in most of his dominions, with disastrous results, especially in 
Hungary. However, earlier in the century, such states and situations had not 
seemed unusual or anachronistic. 

The issue of international competitiveness as a test of political systems is 
especially pertinent in the eighteenth century in the case of Saxony-Poland, 
Hanover-Britain, and, indeed, Hesse-Cassel-Sweden, because they were chal
lenged by the rise, first, of Russia and then of Prussia as well. These led to a test
ing degree of pressure and volatility in northern European and northern Ger
man politics, before which all the projects of personal union failed to achieve 
their ambitions, although, of course, Prussia itself, in part, represented just such 
a project, the realisation of Hohenzollern family diplomacy. 

Indeed, Prussia continued to expand in this fashion in the eighteenth century. 
Ansbach and Bayreuth, the dominions of the Franconian branch of the Hohen
zollern family, were acquired thus in 1791. These were important gains ob
tained without war and thus attracting insufficient scholarly attention. Indeed, 
the contrast between the amount of scholarly attention devoted to the conquest 
of Silesia and that to the acquisition of East Friesland (1744), Ansbach and Bay
reuth suggests, as least in part, an emphasis on the role of force that is mislead-
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ing as an account of the factors affecting territorial growth. Against that view, 
it can be argued that peacetime gains owed something to a willingness to fight 
on other occasions. 

By 1721 it was abundantly clear that the high ambitions of Augustus II of 
Saxony-Poland and George I of Hanover-Britain had been disappointed, al
though neither had failed as completely as Max Emanuel of Bavaria in his ear
lier efforts to gain from the Spanish succession. Approached by the Austrians 
for an alliance in the summer of 1702, Max demanded royal status for Bavaria, 
the cession of the Habsburg possessions of Tyrol and the Burgau, subsidies, the 
marriage of a daughter of Leopold's heir Joseph, who had no sons, to his own 
heir, and the possible exchange of Bavaria and Naples and Sicily at his own op
tion. He finally allied with Louis XIV in return for the promise of the Palatinate 
and the Spanish Netherlands. However, in 1704 Max was driven from Bavaria, 
and all he gained in the subsequent peace was the restitution of his territories. 

Augustus II had regained the Polish throne after Peter the Great's victory over 
Charles XII of Sweden at Poltava in 1709. Nevertheless, he had failed to make 
the throne hereditary or to benefit from the partition of the Swedish empire, the 
great lottery of northern European international relations in the eighteenth cen
tury. The total nature of Peter's victory had not given Augustus much space for 
political manoeuvre, a situation that paralleled the impact in Germany of the 
Anglo-Austrian victory at Blenheim in 1704. 

George I, who had benefited from the partition of the Swedish empire, with 
the acquisition of Bremen and Verden, had then been unable to impose what he 
regarded as necessary limits on Russia. The earlier deployment of Russian 
troops in Mecklenburg in 1716 was a shock to George, although far less than 
Charles XII's westward thrust towards Saxony in 1706 had been to Augustus: 
as the Russian advance into Mecklenburg had not been ostensibly hostile, there 
was no equivalent to the Treaty of Altranstädt. Again, a less total Russian vic
tory would have been helpful. 

In short, even with the resources of Britain and Poland, neither ruler could 
play the great game of dynastic aggrandisement and power politics successfully. 
They ruled second-rank powers. This situation was to be driven home by Prus
sia. Aside from the successful Prussian invasions of Saxony in 1744-5 and 1756, 
there were also serious threats to Hanover, as in 1729,1736,1740 and 1753. In 
1740 Field Marshal Schwerin claimed that if Frederick II was provoked by 
George II there was little to hinder him from invading Hanover.3 In 1772 any 

3 Guy Dickens, envoy in Berlin, to Lord Harrington, Secretary of State for the Northern De
partment, 6 Dec. 1740, PRO SP 90/48. 
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opposition on the part of George III to the First Partition of Poland was vulner
able to Prussian pressure on Hanover. 

The resources of Poland could not be employed to prevent Prussian attacks 
on Saxony - the Saxons had to rely on Russia instead - while those of Britain 
were of only limited value to Hanover. Limited, but expensive, as British critics 
of subsidies to Hesse-Cassel pointed out. Instead, George II ( 1727-60) sought to 
use British diplomacy in order to get Austria and/or Russia to lean on Prussia to 
prevent any attack on Hanover. This policy cut across the hopes of British 
statesmen, such as Horatio Walpole in the late 1730s and the 1740s, that it 
would be possible to work with Prussia, and that Hanoverian ambitions, as ad
vanced by the king, could be sacrificed to that end. 

The nature of the strength of the German powers in this period raises the 
more general question of the geopolitical character of the German space in the 
eighteenth century. Aside from a determinism and teleology linked to unitary 
states in Europe as a whole, there is also the particular question of whether there 
was a German geopolitical Sonderweg, or at least a course of development that 
was different from most other parts of Europe. Italy might appear similar, be
cause it also was politically fragmented, but in Italy there was a degree of "for
eign" control, in the form of the extensive territorial presence of the Habsburgs 
and the Spanish Bourbons, whereas there was nothing comparable in Germany. 

If, in the eighteenth century, Germany was spared the eventual fate of Poland, 
namely a partition by external powers, it was, nevertheless, increasingly affec
ted by Russian power, as in the movement of Russian troops into the Empire in 
1716,1735,1748 and during the Seven Years' War. This lent substance to diplo
matic strategies based on threats to use Russian strength, as with the attempts of 
George II just referred to, more particularly in the latter stages of the War of the 
Austrian Succession and in the early 1750s. 

This vulnerability greatly affected north German power politics. In combi
nation with French aggression, especially under Louis XIV and Napoleon, and 
with a dissociation of Austria and Habsburg imperial power from the concept 
and, eventually, reality of Germany, this encouraged the problematic argument 
that the German nation required a strong state - Prussia - and thus that alterna
tive German political arrangements, and states, were failures, and, even worse, 
had left Germany weak and vulnerable. 

This belief offered another context within which to consider Saxony-Poland 
and Hanover-Britain; they had failed to protect Germany. This, again, however, 
is a case of judgment based both on the values of a particular moment and, 
within those parameters, one that ignores the role of contingencies. Both these 
aspects of the analysis can be challenged. To take the latter, it is far from inevi
table that Prussia would have been the most successful German state. It is also 
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unclear that the German political space would necessarily have been dominated 
by a "German" state as opposed to a hybrid. The alternative was not so much 
Saxony-Poland or Britain-Hanover, as Austria, and the long success of the 
Austrian Habsburgs, the most dynamic German dynasty in 1680-1720, is a 
warning against any teleology based on Prussia. This dynamism was a case not 
only of territorial expansion but also of the revival of the imperial concept in the 
early eighteenth century. Thus, it was far from clear that Austria and Habsburg 
power would be dissociated from Germany. Such an argument can be taken 
further by considering the precarious nature of the Prussian achievement. Prus
sia had been weakened by the Austro-Russian axis, both in peacetime, most ob
viously during the War of the Polish Succession (1733-5), and in wartime, 
especially during the Seven Years' War. Then it was Prussia, not Poland that 
seemed most likely to be the victim of partition. 

Britain and Poland can also be brought within the same frame by considering 
parallels between the Anglo-French and Polish-Russian confrontations, in short 
by moving away from a concentration on Germany, Hanover and Saxony. 
France and Russia were rising challenges to their neighbours from the mid-sev
enteenth century, specifically the 1660s and the 1650s respectively, and they 
pressed hard on Britain and Poland; although, fortunately for Britain, it was less 
exposed to attack and less central to French diplomatic strategy, especially prior 
to 1689, than Poland was to that of Russia. In such a competitive context, Bri
tain "modernised" its political and governmental systems in 1689-1707, with, 
for example, the foundation of the Bank of England in 1694 and the Parliamen
tary Union with Scotland in 1707, prefiguring the later "modernisation" of the 
1790s and 1800s. 

Poland was less successful. However, although the comparison between Bri
tain and Poland is thought provoking, the internal structure of the two states 
was very different. In the case of Poland it is possibly inappropriate to write of a 
state at all, because of the extreme weakness of the central government. In some 
respects the appropriate comparison is with the Holy Roman Empire. Poland 
can hardly be compared to Britain with its already high taxes, its well-developed 
navy, and its relatively well developed army and central financial adminis
tration. 

The subjectivity of modern judgments can be extended back to those of the 
eighteenth century in a way that is directly pertinent to the issue of interests and 
aims in Britain-Hanover and Poland-Saxony. It is all too easy to forget that both 
were politically controversial to contemporaries. Many historians, especially 
those of international relations, particularly if they adopt a systems approach, 
are apt to treat states as units, to write as if these units had clear-cut interests, 
and to assume that their governments understood and pursued these interests. 
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This assumption is encouraged by the sources they employ. These are over
whelmingly the sources of central government. Government papers are increas
ingly complemented by the study of private papers, but these are mostly those 
of ministers and diplomats. 

This approach can lead to a reluctance to grasp the ambiguity of the notion 
and reality of state interest. Governmental sources reveal the hard choices that 
had to be made where there were conflicts of interest. Monarchs and ministers 
had to live with those tensions. 

Aside from disputes within governments, it is also necessary to consider and 
assess wider debates about the desirable character and direction of foreign pol
icy. An emphasis on governmental sources can lead to a failure to understand 
contemporary debates on state interest, as in Brendan Simms' paper. In essence 
opposition views are presented from outside and treated as ridiculous and/or in
consequential. This is exacerbated by the sources that are employed. The ar
chival basis for re-creating the perceptions and views of opposition politicians 
is often limited, certainly in comparison with that of their ministerial counter
parts. 

There is a great temptation to turn to the public politics of the opposition, 
their statements in print and representative assembly. This is helpful, but par
tial, and risks the danger of caricaturisation. Furthermore, these sources are not 
always as clear as they seem. It is necessary, for example, to have a deep under
standing of the conventions of parliamentary and newspaper discussion and the 
factors affecting the surviving record before using these sources. Alas, many of 
those who work on foreign policy have no such knowledge, nor, indeed, do they 
seem to regard this as an issue. This is a problem for example with the use of 
William Pitt the Elder's parliamentary speeches. It is necessary to understand 
the political strategies motivating Pitt's expression of views on strategy and in
ternational relations, and the way in which these views responded to specific 
conjunctures, conjunctures more of domestic politics than of the international 
system.4 

4 RANSOME, M., The Reliability of Contemporary Reporting of the Debates of the House of 
Commons 1727-1741, in: Bulletin of the Institute of Historical Research 19 (1942/43), 
pp. 67-79; GIBBS, G. C , Newspapers, Parliament and Foreign Policy in the Age of Stanhope 
and Walpole, in: Mélanges offerts à G. Jacquemyns, Brussels 1968, pp.293-315; BLACK, J., 
The English Press in the Eighteenth Century, London 1987; ID. , Parliament and the Political 
and Diplomatic Crisis of 1717-18, in: Parliamentary History 3 (1984), pp. 77-102; ID. , A 
Diplomat visits Parliament: An Unprinted Account of the Army Estimates Debate of 1733, 
in: Parliamentary History 5 (1986), pp. 102-106; ID. , A Parliamentary Foreign Policy? The 
"Glorious Revolution" and the Conduct of British Foreign Policy, in: Parliaments, Estates 
and Representation 11 (1991), pp. 69-80; ID. , Parliament and Foreign Policy 1739-1763, in: 

f 



438 Jeremy Black 

The problems of appreciating the political dynamics of eighteenth-century 
states with representative assemblies are relevant to Britain and Poland, as in
deed also Sweden. In each case, states with a degree of public participatory poli
tics found themselves linked to others that were more clearly the expression of 
a ruling house, although no government was a monolith. In each case, this link
age led both to serious problems of adjustment at the domestic level and to an 
attempt to create a degree of unity at the international level that aroused contro
versy.5 In the case of Sweden, the link was weak and short-lived - 1730-1751, 
had no lasting effect and has played relatively little role in the historiography of 
the period. Nevertheless, as with Britain and Poland, it is important to take the 
points made by critics of the personal union seriously. 

As far as Poland was concerned, the link was longer, but it, also, did not be
come permanent. Furthermore, as Jacek Staszewski shows, there were many 
difficulties in developing a coherent political structure for the personal union. 
The attempt by Augustus II to create a strong force in European power politics 
failed and left Saxon power in Poland in part an expression of Russian influ
ence, reluctant as this relationship might be. This was readily apparent with the 
1703 treaty, by which Peter promised subsidies for the Saxon army in Poland, 
the restoration of Augustus II after Poltava in 1709, and, even more clearly, with 
the successful Russian advance on Warsaw in 1733, the decisive campaign in the 
War of the Polish Succession. The influence and power later seen in the election 
of Poniatowski, in the eventual partitions, and in the suppression of Polish 
resistance in 1794, were already clear. 

Russian power, however, was not a constant factor, both because of a lack of 
political consistency, particularly when new monarchs came to power, as in 
1762, and in periods with young monarchs, as in 1727-30 and 1740-1, and be
cause of alternative security commitments, especially against Sweden and the 
Ottoman Empire. Russia's ability to exert power in northern Europe was 
greatly enhanced by the revival of Turkish concern about Persia following the 
overthrow of the Safavids in 1722 and, even more, the rise of Nadir Shah. In 
contrast, the Turks adopted a more assertive role in 1768 and 1787 in part be
cause of the quiescence of Turkey's eastern question. The death of Nadir Shah 
greatly lessened the volatility of Turco-Persian relations. As a result of such 

Parliaments, Estates and Representation 12 (1992), pp. 121-142; ID., Parliament and For
eign Policy 1763-1793, in: Parliaments, Estates and Representation 13 (1993), pp. 153-171; 
ID., Parliament and Foreign Policy in the Eighteenth Century, Cambridge 2004. 

5 CAMPELL, LB., The International Legal Relations between Great Britain and Hanover 
1714-1837, PhD thesis, Cambridge 1966; HATTON, R. M., The Anglo-Hanoverian Connec
tion 1714-1760, London 1982. 
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shifts in Russia's relative power, the rulers of Poland and their critics, ever mind
ful of the potential Russian role, manoeuvred in an unstable situation. 

The Russian role helped to increase the controversial nature of royal policies 
within Poland, for they could be seen not only as serving Saxon interests in Po
land, but also as responding to an international agenda that was unwelcome 
and dangerous. Russian influence indeed had played a role from the outset of 
the Saxon period in Poland. In 1697 Russian troops had moved towards the Pol
ish frontier in order to block the candidature of a French prince, Conti, for the 
throne of Poland. 

Indeed, the reliance on foreign power in order to further Wettin schemes in 
Poland introduced a dangerous instability. Without the prospect of Austrian, 
Prussian or Russian assistance, the Wettins would have been able to do little 
about their dreams for making their kingship of Poland hereditary and/or for a 
partition of Poland in order to support these schemes and obtain foreign assist
ance. The possibility of such support, however, helped both to keep Poland un
stable and to introduce a powerful note of volatility into the international re
lations of the region. 

In Britain, in contrast, William III, George I and George II relied in part on 
foreign troops to help guarantee security in the face of French-supported Jaco
bite schemes, especially in 1689-90 and 1715, but there was no attempt to make 
this unpopular intervention permanent or to use it to effect major changes in 
British domestic politics. At the outset, however, the contrast was less clear. 
William III invaded England in 1688 with a large Dutch force, and also used 
Dutch and Danish troops to conquer Ireland. 

Augustus' role in the Great Northern War (1700-21) was motivated by his 
hope that the acquisition of the Polish throne would simply be a stage in dy
nastic aggrandisement, albeit an instrumental stage. When, in 1697, Danish 
approaches for a coalition aimed at Sweden received a negative response in 
Moscow, then still at war with the Turks and hopeful of fresh gains after the ac
quisition of Azov in 1696, Augustus was more receptive. He was essentially un
certain what he would be able to make of Poland, but his ideas included a 
growth of trade and naval power, which would challenge Sweden's dominant 
commercial position in the eastern Baltic. Furthermore, and more centrally, Au
gustus hoped to gain Livonia from Sweden, and to use it as a base for estab
lishing a hereditary Saxon dynasty in Poland, rather as Jan Sobieski had earlier 
hoped to profit if he could gain East Prussia or Moldavia. 

In an extension of the dynastic aggrandisement that had already gained him 
Poland, Augustus reached an agreement with some of the Livonian nobility 
who promised to raise an army and to accept his overlordship in return for a 
guarantee of Livonian autonomy and laws. His position in Poland made him at-
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tractive to the Livonian nobles, both because of proximity and thanks to the 
limited nature of royal authority in Poland. 

The fate of war, however, ensured that it was Peter, not Augustus, who 
gained Livonia, a development not anticipated in 1700. This can be attributed 
to the weakness of Saxony-Poland, but chance played a major role: in 1701-6, 
Charles XII concentrated on fighting Augustus, not Peter, giving the Russians 
an opportunity to regroup their strength after Peter's initial serious defeat at the 
hands of Charles at Narva in 1700. The process of change in Poland is not suf
ficiently explained, however, by the argument that Charles XII concentrated on 
Poland and gave Russia an opportunity to regain strength. Instead, the far more 
complex situation greatly involved Poland's internal problems. Augustus' mili
tary failure during the Great Northern War subsequently gave an air of unre
ality to plans for Saxo-Polish aggrandisement, for example Polish hopes in 1720 
that participation in an anti-Russian coalition, organised by George I, might 
yield Kiev and Smolensk, a reversal of Polish losses in 1667. 

The stance of the Wettins can be condemned as feckless, as in Karlheinz 
Blaschke's strongly critical paper, and indeed foreign diplomats were apt to be 
unsympathetic. Diplomatic reports are of great value in recreating the percep
tions of influential and informed contemporaries, and it is worth drawing atten
tion to largely overlooked British reports from Saxony-Poland not held in the 
Public Record Office in Kew. The Hardwicke Papers in the New York Public Li
brary include the papers of Sir Luke Schaub, a Swiss Protestant and an experi
enced diplomat, who represented George II in Dresden and Warsaw in 1730-1. 
Schaub was close to the influential Saxon minister Count Hoym. The largest 
collection of the papers of Sir Charles Hanbury-Williams, envoy to Augustus III 
in 1747-55, is held in the Lewis Walpole Library in Farmington, Connecticut, al
though there are also important Hanbury-Williams papers in Newport Public 
Library, South Wales and in the Holland House collection in the British Library. 
The Farmington collection also includes much of the correspondence of George 
Woodward, envoy to Saxony-Poland in 1728-35. 

To return to reports in the Public Record Office, James Scott, an envoy whose 
private papers do not appear to survive, wrote from Warsaw in February 1721, 
J have to do with some people here who change themselves into more different 
forms and postures than ever Proteus did and when you have followed them 
through a great many turnings and windings, and think you discover their real 
aim and design, they then leap into some new project or other, and so leave you 
again at a loss where to find them [...] their unsteady irregular motions.6 

6 Scott to Tilson, 15 Feb. 1721, PRO SP 88/28. See also, Charles Whitworth to Count 
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In 1726 Viscount Townshend, the experienced British Secretary of State for 
the Northern Department, wrote to Edward Finch, envoy to Augustus II, about 
the Saxon representative in London: the expresses which have gone to and from 
Monsieur Le Coq [...] hitherto nothing has appeared to me of any such moment 
as to deserve the trouble of a courier. As your Court does not care to accede to 
the Treaty of Hanover so neither do I find that they are much inclined to go into 
that of Vienna. Their aim, if they have a steady one, seems to be to amuse both 
sides without concluding anything. I know not justly what they propose at Vi
enna, but here Monsieur Le Coq talks of his master's being desirous to enter into 
a treaty with the King for the preservation of the rights and privileges of the 
Germanic body. But this proposal is in such loose and general terms, that it 
looks more like an undigested thought thrown in to keep up the semblance of a 
negotiation, than any fixed plan on which they really intend to build a treaty.7 

A less critical note, however, can also be struck. The pressures created by a 
volatile and deteriorating international system, particularly the rapid rise of 
Russia and its interaction with the weakness of Poland, can be emphasised. In 
1725 Finch, whose private papers are scanty, reported from Warsaw, The meas
ures here seem to depend entirely on the success of the treaty between Vienna 
and Petersburg, and by a letter Ï saw yesterday from the last place the Czarina's 
resolutions are very far from being fixed in that affair} 

Stress can also be placed on divisions between Saxon ministers, presented not 
so much as feckless, but, rather, as advocating different policies each of which 
was coherent. This was not too different to the position in Austria, France, or, 
indeed, Britain. Again, as in Britain, these differences could be exploited by 
foreign diplomats. Ministers such as Flemming, Fleury, Hoym, and Brühl be
came in part representatives of foreign powers as a result of their support for al
liance with them. The situation can be compared to the ministerial divisions 
within Britain in 1721-4, although the links seem to have been less powerful in 
Hanover-Britain than in Saxony-Poland. 

Bothmer, 14 Feb. 1722, London, British Library, Department of Manuscripts, Additional 
Manuscripts (hereafter BL Add.) 37388, fol. 6; George Woodward, envoy to Augustus II, to 
Townshend, 10 May 1730, PRO SP 88/36; Frederick William I of Prussia to Chambrier, his 
envoy in Paris, 16 Dec. 1730, Paris, Ministères des Affaires Etrangères, Correspondance Po
litique (hereafter AE CP) Prusse 91 , fol. 80. This dispatch was intercepted by the French; 
Crown Prince Frederick of Prussia to Grumbkow, 25 Jan. 1733, in: Briefwechsel Friedrichs 
des Großen mit Grumbkow und Maupertius (1731-1759), ed. by R. KOSER (Publicationen 
aus den Königlich Preußischen Staatsarchiven 72), Leipzig 1898. 

7 Townshend to Finch, 19 July (old style (os)), Finch to Townshend, 11 Sept. 1726, PRO SP 
88/32, 33. 

8 Finch to Townshend, 19 Dec. 1725, PRO SP 88/30. 
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As far as Britain was concerned, there has been a failure on the part of most 
scholars to understand, let alone appreciate, the nature, dimensions and validity 
of contemporary criticisms of the Hanoverian link, both criticisms from those 
formally in opposition and from many of those in governmental circles, including 
ministers and diplomats well-informed of the details of diplomacy. All too often, 
historians of domestic politics have neglected foreign policy, and this includes 
fine scholars, such as John Owen. Others, such as Paul Langford, have relied on 
secondary sources, and a relatively narrow range of those at that. Similarly, 
scholars of foreign policy, with all too few exceptions, such as Graham Gibbs,9 

have neglected a serious study of domestic politics or revealed a serious failure 
both to understand them and to consider their relationship with foreign policy. 

This gap encourages a simplification of issues and pressures in the "other" 
sphere, as seen in the general failure of foreign policy specialists to offer a subtle 
analysis of the content and impact of public opinion. The explanatory process 
thus breaks down or atomises. Furthermore, there is a difficulty with assessing 
policies: a neglect of external or internal implications can lead not only to a fail
ure of explanation, but also to one of evaluation.10 These limitations create a 
problem in judging the consequences, not only of the Hanoverian link, but, 
also, of the earlier Williamite connection (1689-1702), as well as, more gener
ally, of the entire issue of British interventionism in Continental politics. 

Such remarks are not intended to serve as the jaundiced views of a specialist. 
They have at once more general and more specialised applications. As far as the 
first is concerned, it is apparent that the history and evaluation of international 
relations, whether at the systemic or at the unit level, will be heavily flawed un
less a more profound understanding of the complexities and dynamics of politi
cal societies is offered. This is as much an issue for political scientists specialis
ing in international relations as for diplomatic historians. There are signs that 
the former may devote more attention to the analysis and integration of dom
estic politics, treated as more active than simply background, not least by offer
ing a typology wider than what has been termed the post-Westphalian state.11 

9 See, for example, GIBBS, G. C., Parliament and Foreign Policy in the Age of Stanhope and 
Walpole, in: EHR 77 (1962), pp. 18-37; ID., English Attitudes towards Hanover and the 
Hanoverian Succession in the First Half of the Eighteenth Century, in: England und Han
nover. England and Hanover, ed. by A. M. BIRKE and K. KLUXEN (Prince Albert Studies 4), 
München, London, New York 1986, pp. 33-51. 

10 The advantages of having an international relations expert tackle national history can be 
seen in: BÉLY, L., La France Moderne 1498-1789, Paris 1994. 

11 SORENSEN, G., An Analysis of Contemporary Statehood: Consequences for Conflict and 
Cooperation, in: Review of International Studies 23 (1997), pp. 253-269. 
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Such a typology may offer a different perspective on Poland than that pro
vided by the classic question of when and why she failed to develop strong state 
mechanisms and a pro-central governmental political culture. That approach 
can indeed be proposed in the case of Poland, and it is, for example, useful to 
consider why the governmental "reform" initiatives that regenerated Spain un
der Philip V in the 1710s, were used in Russia during the Great Northern War by 
Peter the Great, and attempted in Austria in the 1710s by Charles VI, were not 
successfully matched in Poland. Yet, it is also possible to propose that such a 
unitary analysis, with its assumption of a hierarchy of success based on attain
ment towards a single goal is misleading, in part because it fails to give due 
weight to differences in political tradition and culture. 

In addition, the effectiveness of the changes introduced in Austria, Russia and 
Spain is open to question. The comparison with Austria is particularly instruc
tive. The Austrian Habsburg inheritance lacked powerful representative sys
tems comparable to Poland and was not an elective state. Yet the reform initi
ative of the 1710s was not maintained, and in 1740-41 the Austrian policy faced 
a terrible crisis, comparable in some respects to that of Poland in the 1650s and 
1700s. The death without male heirs of Charles VI in 1740 was followed by a 
contested succession, foreign invasion and a serious lack of unity among the so
cio-political elite. In Bohemia, for example, there was considerable support for 
the Bavarian claimant in 1741. 

The Habsburgs survived the crisis, but it was far from inevitable that they 
would do so. The same was true of their serious crisis of 1787-90. This invites 
the reflection that their failure might have led to a different analysis of success 
in the eighteenth-century state system. A similar point might be made with ref
erence to Russia, which in 1727-30 and 1740-41 faced dynastic uncertainty, 
political crisis, and, in the first case, pressure for constitutional change, and, in 
the second, foreign invasion. Similarly, had they occurred, Jacobite victory in 
Britain in 1745-46, and Bourbon success in achieving sustained reform in 
France in the 1780s, might have led to a different hierarchy of achievement. 

More generally, there is a danger that insufficient attention is and will be de
voted to the role of contingency, particularly when creating explanatory mod
els. Bitterly divided in the 1640s and 1680s, England acted like a major power 
in the 1650s and 1690s. George I's accession in Britain in 1714 was followed by 
a civil war in 1715-16, as those of William III (1689), James II (1685) and, in Po
land, Augustus II had been. However, the civil wars in Britain after 1637-51 
were swiftly over, especially in England. There was an elective character to the 
Williamite position and the Act of Settlement (1701), as there was to Polish 
kingship. Possibly the important difference was that in Britain the Jacobites 
were not able to prevent William III and the Hanoverians from winning parlia-
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mentary support, whereas in Poland the political and constitutional system did 
not work to the benefit of the Saxons. Indeed Jacobitism helped to preserve a 
measure both of Whig unity and of Whig-royal cohesion. Swedish develop
ments also indicated the role of contingency. The "Age of Liberty" that fol
lowed the death of Charles XII in 1718 was brought to a close by Gustavus III 
in 1772 and his system, in turn, collapsed with his assassination in 1792. 

Unlike in Britain, it was not possible in Poland to operate a system in which 
a powerful political consensus could be defined, maintained and enforced. As a 
result, the Saxons looked to foreign powers to provide subsidies in order to 
maintain the size of their army,12 although such a pattern was also true of rulers 
with very different political circumstances, such as Victor Amadeus II of Savoy-
Piedmont in the 1690s and 1700s. In 1730 Count Hoym told the British envoy 
that the basis of any alliance would have to be subsidies, and that it was the 
prospect of these that would be most likely to lead Augustus II to consider a 
treaty. Suspicious of Prusso-Saxon links, the British ministry was then unwilling 
to offer a subsidy. They were also sceptical of the value of any Saxon promises. 
The well-known factionalism of the Saxon court made it particularly un
stable.13 Furthermore, it was unclear that Saxony could do much in the face of 
Austria, Prussia and Russia, all of which were opposed to Britain-Hanover in 
1730. A Saxon alliance could supplement that of Prussia or Russia, if either was 
won over, but it could not replace them. 

Two decades later, the Duke of Newcastle's zeal for the Imperial Election 
Scheme led the British government to support a Saxon subsidy treaty.14 At that 
stage, the British were confident of the support of Austria and Russia. Prussian 
enmity was a threat to Hanover, and, indeed, Saxony, but the Prussian invasion 
of Silesia in 1740 created an opportunity for both powers. Co-operation be
tween Austria and Prussia had left Hanover and Saxony very vulnerable, most 
obviously in the late 1720s. Rivalry created an opportunity for diplomatic ma
noeuvre and, indeed, this made Saxony of some consequence in mid-century 
diplomacy. However, such rivalry also left the second-rank powers in the front 
line in the event of any conflict, while, in the eventual settlements, peace was 
made at the expense of their aspirations. In one respect, the history of both 

12 George Woodward to Townshend, 10 May 1730, PRO SP 88/36. 
13 Woodward to Thomas, Duke of Newcastle, Secretary of State for the Southern Depart

ment, 16 June, Newcastle to Horatio Walpole and Stephen Poyntz, envoys in Paris, 18 June 
(os) 1730, BL Add. 32768; Townshend to Woodward, 11 May (os), Harrington to Wood
ward, 14 July (os) 1730, PRO SP 88/37. 

14 BROWNING, R., The Duke of Newcastle and the Imperial Election Plan 1749-1754, in: 
Journal of British Studies 7 (1967), pp.28-47. 
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Saxony and Hanover in this period reflects the weaknesses and difficulties of se
cond rank powers, but it also does so with reference to the particular circum
stances of the international relations of east-central Europe. 

It is far from clear that a general model of state development can be built on 
this basis. Such considerations add particular point to any evaluation of con
temporary discussion of international relations. The eighteenth-century theory 
of the balance of power was spatially unspecific, and it was unclear how Eastern 
Europe could be best comprehended in this theory. 

The more specialised application of my remarks relate to the attempts to re
cover the debate over foreign policy in eighteenth-century Britain, and, in par
ticular, to consider and evaluate the critics, both ministerial and opposition, of 
interventionism.15 This was not the same as the Hanoverian link, as seen most 
obviously during the reign of Queen Anne (1702-14), for most of which Britain 
was engaged in the War of the Spanish Succession (1702-13), but in which Brit
ish interventionism was not sustained by a dynastic connection with the Conti
nent. Anne's marriage to Prince George of Denmark was not intended as the 
basis of a personal union. 

After 1714, however, interventionism and the Hanoverian connection were 
perforce related, although this was a complex process, necessarily so, as neither 
was a single option. Attempts to treat them thus by contemporaries were gener
ally partisan, and when used by modern historians as unproblematic evidence 
are seriously misleading, akin to the transfer of the, in fact, unfounded polemi
cal claim that "America was conquered in Germany" into a trope of modern 
analysis.16 

The relationship between interventionism and Hanoverian interests served in 
British political debate to criticise each other, and it is worth considering how 
far the same was true of Saxony-Poland, possibly with respect to Polish criti
cism of the Saxon link and opposition to stronger royal government. The prob
lematic relationship was also the case at the level of governmental concern and 
diplomatic activity. The link with British interventionism exposed Hanover to 
insecurity and threat. 

Even had there been no such link, however, it would have still been necessary, 

15 See, for example, BLACK, J., British Foreign Policy in the Age of Walpole, Edinburgh 1985; 
ID., The Collapse of the Anglo-French Alliance 1727-1731, Gloucester 1987; ID., A System 
of Ambition? British Foreign Policy 1660-1793, London 1991; ID., British Foreign Policy 
in an Age of Revolutions 1783-1793, Cambridge 1994; ID., America or Europe? British 
Foreign Policy 1739-63, London 1998. 

16 BLACK, J., Britain as a Military Power 1688-1815, London 1998; ID., Hanover and Britain. 
Foreign Policy 1714-60, forthcoming. 
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both in Hanover and in Britain, to decide whether and how best to respond 
when German politics were divided as, for example, in 1725-31,1733-35,1740-
45, 1748-63, 1778-79 and 1785-91, and when the Empire was affected by for
eign powers, as in 1716-19. Hanover was vulnerable, in part because of its recent 
build-up. Its electoral status ensured that it would play a role when the Wit-
telsbachs reached for imperial status in 1741-2. Territorially, Hanover played a 
part in several important German axes, for example any confrontation between 
France and Prussia, as in 1725-31 and in the Seven Years' War. As a leading 
Protestant power, Hanover was also involved in the defence of confessional 
interests, especially during the reign of George I. 

Thus, irrespective of the dynastic and territorial ambitions of the electors, 
and the caution of some of their ministers, ably discussed for the 1740s and 
1750s by Uriel Dann,17 let alone the British connection, Hanover was likely to 
play a role in German politics, and Russian and Prussian ambitions ensured that 
this situation was of international importance, repeating the Saxon experience. 
Yet, this role was also transformed by the ambitions and interests of Georges I 
and II. They maintained the dynamism of Hanoverian policy and one that was 
unwise and unsuccessful in itself, and a source of concern and anger to numer
ous British ministers and diplomats, a case that can be paralleled for Saxony. 
George Ps interest in acquiring Bremen and Verden was followed by George IPs 
in East Friesland and Osnabrück. 

It is necessary to appreciate that Hanover was by no means independent and 
sovereign. As Elector of Hanover, the British king was the emperor's liegeman. 
This in itself made the connection problematic. Britain's indirect position as a 
Reichsstand gave her a certain degree of influence in Germany. 

Other non-German states in a similar position included Denmark (for 
Holstein) and Sweden, both for what it retained of Pomerania and until 1719, 
for Bremen and Verden as well. For Sweden, its German possessions were no 
longer very important after 1719, but in Denmark there was a deep social and 
cultural German influence, not least because many noble families were of Ger
man origin. In the seventeenth century, in particular in the 1620s, Denmark be
came involved in German conflicts because of the status as German ruler that 
the Danish king enjoyed. In some respects, this happened to Britain as well after 
1714, in spite of very determined attempts to avoid such a development. 

The Wettins sought the Polish throne in part because the mere status of sover
eign king was worth quite a lot, not least in as far as the position of the Wettins 

17 DANN, U., Hannover und England 1740-1760. Diplomatie und Selbsterhaltung (Quellen 
und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 99), Hildesheim 1986. 
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in the Reich was concerned. Royal status was also of benefit in Saxony. Both the 
Hohenzollerns and the Wettins sought this status at about the same time and, at 
first, the Wettins appeared more successful in this respect, for Poland was at 
least, despite its elective character and political problems, a real kingdom, 
whereas East Prussia as the basis for a monarchy was a novelty in an age that did 
not prize novelty in status and honour. Events, however, were to suggest that in 
the long term Poland was a liability for the Wettins. 

The argument that the Polish connection was unhelpful to Saxony was 
strongly made at the time of the East German Communist regime. Then, it 
served to demonstrate an opposition of ruler and population that accorded with 
Communist views, offered an ahistorical reading of statehood separable from 
sovereignty, and was part of the denial of the validity of Saxon political identity. 
It is in fact unclear how far Saxony can be differentiated from its rulers in the 
early eighteenth century, and certainly such criticism fails to allow for the dyn
astic imperative in international identity and politics in this period. Yet, in both 
Hanover and Saxony, a sense of political interest and identity separate from that 
of the ruler was developing. The conversion of the Wettins to Catholicism 
helped this process in Saxony, paralleling the impact of later similar conversions 
in Hesse-Cassel and Württemberg. 

Thus, modern understanding of dynastic interests and of the possibly ben
eficial nature of such factors does not have to detract from an assessment of the 
political costs of these interests. Such costs, traditional in the European mon
archical system, were accentuated in the case of personal unions. Functionally, 
there was a danger that the views of constituent units would be poorly handled, 
due to insensitivity, a lack of understanding, and pressures arising from the 
interests either of other units or of the unifying hand represented by the mon
arch. Furthermore, in the case of such unions, there was a stronger likelihood 
of a conflation of representation, particularism, proto-nationalism and xeno
phobia. 

The representation might be organised in very different ways - the Polish 
Sejm or British Parliaments were very different to the Hanoverian Council of 
Ministers - but, in each case, there was a distancing of the ruler, creating politi
cal and governmental problems, pressures, and expectations. The consequent 
gap between ruler and ruled could threaten to be a vacuum that might operate 
as a forcing house for tensions or even new ideas about political identity, re
sponsibility and organisation. As far as tensions were concerned, there was 
much room for discussion over foreign policy and the distribution of the profits 
and costs of power. 

Hanoverianism in British foreign policy was criticised by contemporaries, but 
there was a counter argument that the British had perforce to accept a European 
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role whatever their rulership, that, in short, the Hanoverian connection was not 
the cause of interventionism. Furthermore, although, compared to the Low 
Countries, the Hanoverian connection was not central to British intervention
ism, certainly to its intentionality, it was, and still is, argued that the connection 
might have been useful to such a project, possibly greatly so, for diplomatic and 
military reasons. 

Such a view can be approached both in specifics and in general terms. In part, 
the latter reflects the tension between Continental links and an ability to follow 
an insular direction. Such a tension was long-standing. It is all too easy to pre
sent it in simplistic terms, in large part because there has never been a serious 
study of British non-interventionism. This is even less likely after the two World 
Wars and now that Britain is a member of the European Union. Military and 
political logics towards interventionism, however, were not immutable,18 and, 
in time, there may be a serious study of non-interventionism. 

In specific terms, the Anglo-Hanoverian relationship, and the related govern
mental and public debates, like those in Saxony-Poland, had to respond to a 
rapidly changing international system. Indeed, far from the ancien régime sys
tem being largely static, until a major change from the outbreak of the French 
Revolutionary Wars in 1792, the volatility of European international relations 
was, if anything, greater in the first half of the century, although there was no 
equivalent to the Polish partitions.19 In 1714-30 the response to the growing 
power of Russia and Austria was the central issue in British diplomacy. This re
sponse, however, did not strike any favourable resonance in terms of British 
public debate over foreign policy, in part because of concern arising from the al
leged consequences of the Hanoverian connection and because of the continued 
potency of suspicion of France as an organising theme, and that despite the An
glo-French alliance of 1716-31. Both Britain-Hanover and Saxony-Poland were 
hard pressed by the rise of Russia and the general volatility of international af
fairs, fearful of attack, but, also, anxious not to be passive or reactive, both be
cause they feared that they would miss out and because they were concerned 
that inaction would simply increase their vulnerability and weakness. 

From the collapse of the Anglo-French alliance in 1731, the international situ
ation changed and, thereafter, the question of how best to respond diplomatically 
and militarily to French power was dominant, for Britain, but not for Hanover, 
Saxony or Poland, or, indeed, Austria, Prussia or Russia. This had been a central 

18 BLACK, J., Convergence or Divergence? Britain and the Continent, London 1994. 
19 ID., European International Relations 1648-1815, Basingstoke 2002. 



Hanover/England, Saxony/Poland. Interests and Aims 449 

question from the 1660s,20 but, from the 1740s, the problems of French power, 
and the response to it, were increasingly seen in Britain more in maritime, col
onial, indeed global, terms and less in those of Continental Europe. 

For Saxony, however, the more active note in French policy after the decline 
of Cardinal Fleury's influence in 1741 provided an opportunity for plans and ac
tion against Austria and Prussia, an opportunity prefigured when the French 
adopted a more aggressive diplomatic attitude in 1732-3. Despite high hopes in 
1741, however, the French alliance system was no more able to challenge the 
Austro-Russian pact successfully in east central Europe than had been the case 
in 1733. Augustus Ill's hopes of extensive gains from the Habsburg inheritance 
proved abortive. In 1741 Marshal Belle-Isle, the principal French protagonist 
for war, obtained an offensive alliance between Charles Albert of Bavaria and 
Augustus III. Charles Albert was to become emperor and receive the Habsburg 
provinces of Bohemia, Upper Austria and the Tyrol. Augustus III was to become 
King of Moravia and to gain Moravia and Upper Silesia. Austrian resilience, 
however, put paid to this in 1742 and Saxon options were greatly affected when 
Frederick II abandoned the war with Austria. France also supported Augustus 
III for the vacant Imperial throne in 1745, but Maria Theresia's husband was 
elected as Francis I. 

This failure repeated the earlier Saxon inability to define a successful line in
dependent of Austria and Russia. In 1732 France encouraged the opposition of 
Augustus II to Charles VPs campaign to get the backing of the Electoral College 
for the Pragmatic Sanction. A French-Saxon subsidy treaty was concluded in 
May 1732 and a Saxon-Bavarian treaty that July. However, in 1733, this policy 
was jettisoned to secure Augustus Ill's election to the Polish throne. Augustus 
needed Russian support if he was to acquire the Polish throne. The Saxon candi
dature was backed by Austria and Russia in order to prevent the election of 
Stanislaw Leszczynski. He was in fact elected in Warsaw, but Russian troops 
then captured the city and had Augustus elected king. A French force sent to re
lieve besieged Danzig in 1734 was easily defeated. Without the Russians, Au
gustus would have been unsuccessful. 

Saxon failure vis à vis Austria thus reflected the strength of the Austro-Rus
sian axis for most of the period after 1726 and also the weakness of French 
power in eastern Europe. In peacetime, the French could project, and diplo
mats, such as Chavigny, Chetardie, Monti and Villeneuve, proved adroit in such 

20 ID., The Revolution and the Development of English Foreign Policy, in: By Force or By De
fault? The Revolution of 1688-1689, ed. by E. CRUICKSHANKS, Edinburgh 1989, pp. 135-
158; ID., British Foreign Policy and International Affairs during Sir William Trumbull's 
Career, in: British Library Journal 19 (1993), pp. 199-217. 
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a role in the 1720s-40s, as did the proponents of the secret du roi in mid-century, 
but the reality of geopolitics was that east-central Europe was outside the range 
of direct French power. 

Furthermore, attempts to create an alliance system that would enable France 
to act as the major power in this region proved singularly ineffective. Poland 
played a major role in such attempts. Alongside Sweden and Turkey, it was in
tended as a barrière de Vest against Russia. Saxony, in contrast, had a smaller 
and more episodic role. It was less important than Bavaria in French anti-Aus
trian strategies, and its role was taken by Prussia after the War of the Austrian 
Succession, before being swept aside by the Diplomatic Revolution of 1756. 

Had Saxony-Poland been more powerful, or the international situation dif
ferent, then it would not have been necessary to discuss her position in part in 
terms of French weakness. That is a reminder of the danger of assuming a clear 
explanatory pattern in international rankings in this period. 

Another approach to Saxon failure is to probe the problems of a "third Ger
man" approach. Irrespective of the role of non-German powers, German states 
other than Austria and Prussia made a number of attempts to co-operate. There 
was a long history of such alliances, although in the sixteenth and seventeenth 
centuries they had tended to have a confessional basis and, in addition, in some 
case a dynastic base, as with the Witteisbach Hausunion which was still an im
portant factor in European diplomacy in 1729-30. Saxony had played an import
ant role in some of the sixteenth and seventeenth century leagues, and it is only 
with the benefit of hindsight that such leagues appear somewhat anachronistic 
in the eighteenth. Even then, there is need for caution before suggesting some 
sort of early golden age of German autonomous action made redundant by the 
rise of non-German powers and their intervention in German politics. In the 
1550s the French had supported the German Protestants, and over the follow
ing century confessional leagues and links facilitated such foreign intervention. 

The global dimension offered by British power was absent in all other eigh
teenth-century personal unions, although it had played a part in that of Portugal 
and Spain in 1580-1640: the Dutch Revolt against Philip II of Spain led to sus
tained Dutch attacks on Portuguese trade and colonies and thus to Portuguese 
criticism of the personal union. This was not an issue at stake however in re
lationships between Saxony and Poland. Unlike Peter the Great, Augustus II 
and Augustus III did not search for a maritime identity. Culturally, socially, 
economically and politically, they turned their back on the sea. George I and 
George II, of course, had little to do with maritime themes. Although both had 
to make the Harwich-Hook crossing on numerous occasions in order to visit 
Hanover, or, as their British critics unfairly saw it, to visit Britain, neither mon
arch was particularly interested in the navy or in maritime themes. Yet, Britain 
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did not need a royal thrust to take up a maritime direction, as Russia did. Peter 
was not alone. Emperor Charles VI, who reigned from 1711 to 1740, was an ac
tive sponsor of trading companies at Ostend and Trieste. 

The absence of a significant naval role on the part of George I and George II, 
or indeed on that of the sons of the latter, indicates the potentially tangential na
ture of royal power in Britain. Nor did the trans-oceanic dimension play much 
of a role in the views of Georges I and II. George IIPs firm response to the de
mands of the American colonists was the first major royal intervention in im
perial matters. The lack of a consistent royal interest can be seen in terms of 
salutary neglect, or it can be regarded as far less benign. None of the Hanoveri
ans took a positive role akin to that of Charles III of Spain ( 1759-178 8 ). Possibly 
the British monarchy would not have done so anyway even had there been no 
Continental link, but, aside from this counterfactual, imperial, like industrial, 
growth is a central feature of the period that does not bear a royal imprint.21 

Nor was British policy, specifically pro-Hanoverian interventionism, a case 
of conquering America in Germany, as has often been claimed. The need in 1748 
and 1802 (the Treaties of Aix la Chapelle and Amiens) to return important col
onial gains, including Cape Breton in 1748, in order to compensate for 
European losses or weaknesses vis à vis France is a warning against such an 
analysis; indeed it points out that the relationship could work in an opposite di
rection. In addition, the limited transferability of French military assets offers 
an important dimension to the issue. The French could not readily switch re
sources between land and sea. Had they not invaded Hanover in 1757, it is likely 
that there would have been more French troops in Saxony, fighting at Rossbach, 
rather than in Canada, advancing under Montcalm. In 1741, had the French not 
sent an army under Maillebois to threaten Hanover, it is unlikely that they would 
have attacked Britain or her colonies. The two powers were at peace. Instead, it 
is probable that more troops would have been sent against Austria, possibly 
permitting advances on Vienna as well as Prague. Possibly therefore, far from 
safeguarding Britain, Hanover "saved" Austria in 1741 and Prussia in 1757. 

The problem of transferability between land and sea was such that even when 
more money was spent on the navy, as after the Seven Years' War, that only had 
a limited value for France's transoceanic capability. The operation and support 
of substantial forces overseas required commitment, experience and infrastruc
ture, not simply expenditure. Indeed, even when France faced no Continental 
foe in 1778-83, only relatively small forces were sent to North America, the 
West Indies and India. The problem of sending a relatively large force had been 

21 ID., An Illustrated History of Eighteenth-Century Britain, Manchester 1996, pp. 203-222. 
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shown by the logistical disaster of the 1746 attempt to recapture Louisbourg, 
the principal French base on Cape Breton Island. The attempt anyway occurred 
at a time when France was fully engaged in the Low Countries fighting Anglo-
Austrian-Dutch forces, indicating that British interventionism on the Continent 
could not prevent transoceanic French operations, a lesson driven home by the 
French capture of Madras in 1746, and indeed by Lally's expedition to India in 
1758. The British navy was a more effective restraint to French transoceanic op
erations than the deployment of British land forces on the Continent, whether 
in the Low Countries or in Hanover. The approaches to Brest were the vital 
sphere of confrontation and conflict. 

Far from the War of American Independence (1775-83) demonstrating the 
thesis that Britain was weak when it lacked Continental support, in 1775-8 the 
British enjoyed a window of opportunity in North America without alternative 
commitments or French intervention. The French did not act because the British 
had no allies. They waited to act until after the British defeat at Saratoga and the 
American riposte at Germantown. Even when France, Spain and the Dutch all 
fought Britain ( 1780-3), the British were able to gain a major naval victory - the 
Saints in 1782 - and to save the bulk of the empire, including Canada, Jamaica, 
Gibraltar and Britain's possessions in India, an achievement repeated in the late 
1790s and mid-1800s when Britain was again alone. 

The limited imperial role of George I and George II raises the question of the 
importance of the role and calibre of individual monarchs. Neither George was 
more obviously impressive than the Wettins, but both, eventually, proved wil
ling to adapt themselves to domestic political exigencies. The Wettins, especially 
Augustus II, were less ready to do so and were more wilful. Neither monarch en
joyed the high reputation that was an important political resource. In June 1733 
Thomas Robinson, later a Secretary of State, reported on the views of the Aus
trian government: It is thought that there is not one good head at Dresden to gov
ern the affairs. The Elector [Augustus III] is said to be weak, diffident and irres-
olute, both he and his ministers not a little imbued with the speculations and 
requirements which cost his father so much trouble. His government begins 
with setting up a declared favourite, whose greatest merit is his knowledge in 
dogs and horses, but who, it is apprehended, has, without the least tincture of 
affairs, no small share in them?2 

To thus descend to personalities may appear inappropriate, but they were of 
crucial importance in any monarchical system, indeed they subverted the very na-

22 Robinson to Lord Harrington, Secretary of State for the Northern Department, 20 June 
1733, PRO SP 80/93. 
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ture of system. It is unclear that the Wettins or Guelphs or Wittelsbachs were sig
nificantly worse off than the Hohenzollerns, and thus their failure to match the 
rise of Prussia has in part to be explained by contingent factors, including the role 
of personality. Contingent factors should be stressed, but other factors were also 
important. Although more a victim of wholesale destruction in the Thirty Years 
War, Brandenburg had made more substantial territorial gains between 1610 and 
1648 than Saxony. Moreover, the comparative influence of Saxony in the poli
tics of the Empire was based after 1555 on close co-operation with the emperor; 
with the exception of the years 1631-34. This strategy did not really work all 
that well any longer after 1648, in part because in the peace negotiations of 
1645-8 Saxony lost the effective leadership of the Protestant princes. With the 
conversion of the Wettins in the 1690s, Saxon leadership of the Corpus Evan-
gelicorum became largely nominal, and in effect the Hohenzollerns now became 
the real protectors of the Protestant interest in the Reich. The position of the Wet
tins in Saxony itself was also weakened by their conversion to Catholicism, while 
the Hohenzollerns were not similarly affected by their conversion to Calvinism. 

Personalities interacted with political structures, cultures and circumstances. 
It is instructive to contrast the success of Gustavus III in bringing the Swedish 
Age of Liberty to a close in 1772, with the failure of Augustus II and Augustus 
III to effect anything comparable. The newly-created, post-Glorious Revolution 
political system in Britain was better able to carry individual rulers than the Pol
ish equivalent. This was scarcely surprising, not least because the Polish throne 
was elective, while the elective dimension present in Britain as a result of the 
Glorious Revolution was not pursued. 

The elective nature of the Polish throne affected both domestic and inter
national aspirations. Frederick the Great referred to the unpredictability of in
ternational affairs when explaining in 1752 why he did not wish to make plans 
for the succession to the healthy Augustus III.23 Indeed, in 1752-53, there were 
rumours that Maria Theresia's brother-in-law, Charles of Lorraine, would be
come next King of Poland and make it a hereditary kingdom to the great benefit 
of Austria.24 

The role of Poland in international rumour can also be illustrated by reports 
in early 1728. Suggestions were made that a marriage was being negotiated be
tween Maria Theresia and the future Augustus III, or that the Austrians were 
supporting a Saxon scheme to make the crown of Poland hereditary, and that 

23 Politische Correspondenz Friedrichs des Großen, 46 vols., Berlin 1879-1939, vol. IX: 
1752-1753, Berlin 1882, p. 161. 

24 AE CP Prusse 171, fol. 112-113. 
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Prussian compliance was to be obtained by the cession of Elbing and the bishop
ric of Varmia. The French consul at Hamburg, Geffroy, noted that it was gener
ally held that Augustus II was to abdicate and be succeeded in Poland by his son, 
whilst Prussia was to receive Polish Prussia. There were no comparable rumours 
about the constituent parts of the British Isles.25 

The Hanoverian link, however, gravely weakened Britain as an international 
force, because, like its counterparts in Poland and Sweden, it was unpopular, 
and challenged the practice of crown-elite co-operation on which successful 
politics depended. In the cases of Poland and Sweden, the elective dimension to 
kingship provided a powerful reversionary dimension. In the case of Britain, 
there was no elective monarchy, but, instead, there was a Jacobite claimant. 
This led to foreign support for Jacobitism from Britain's opponents, and that 
was a dangerous weakness in periods of war and international crisis from 1689 
until 1759. Conversely, the defeat of Jacobitism greatly strengthened the British 
monarchy, offering a re-conceptualisation of the domestic political situation 
such that the identity and ability of the monarch became less central and the 
Hanoverian issue less serious. 

French support for the exiled Stanislaw Leszczynski can be compared with 
that to the Jacobites. The Saxons were very concerned about Louis XV's mar
riage with his daughter in 1725. Nevertheless, comparisons cannot be pushed 
too far. The Hanoverian Succession enjoyed more broadly based political sup
port than the Wettin presence. In part, this reflected the role of anti-Catholicism 
in Britain and its role in defining national identity and interest and in rallying 
support for the Hanoverians. They were the Protestant kings. Religion lent no 
such support to the Wettins. Stanislaw was also a Catholic. The Protestant 
Charles XII was not foolish enough to propose his own candidature. 

Stanislaw, Jacobitism, and the Saxon and Hanoverian link, represented, and 
reflected, the porosity of international units and spheres of activity, a porosity 
that was unwelcome to many contemporaries and that provides challenges to 
modern historians. Such a situation subverted neat categorisations and chal
lenged apparently assured senses of national interest. In short, interests and 
aims were controverted and complex. This helped to give edge to the politics of 
personal unions and must not be forgotten today. 

25 Charles Du Bourgay, British envoy in Prussia, to Townshend, 7, 28 Feb., 2, 6 Mar., Philip, 
4th Earl of Chesterfield, envoy in The Hague, to Townshend, 20 June 1728, PRO SP 90/ 
23, 84/301; Earl Waldegrave, envoy in Vienna, to Du Bourgay, 26 June 1728, Chewton 
House, Chewton Mendip, papers of James, 1st Earl Waldegrave; Geffroy to Maurepas, 
French Minister of Marine, 16 Mar 1728, Paris, Archives Nationales, Archives de la Ma
rine B7 294. 



HEINZ DUCHHARDT 

DIE PERSONALUNIONEN HANNOVER-ENGLAND UND 
SACHSEN-POLEN IM SPANNUNGSFELD VON POLITISCHEN 

STRUKTUREN UND EMOTIONALEN FAKTOREN: 
DIE PERSPEKTIVE DER FÜRSTEN 

Der Beitrag geht von den drei vorliegenden Grundlagenreferaten dieser Sektion 
aus und versucht, unter Nutzung des dort mitgeteilten empirischen Materials zu 
einer Art Strukturanalyse der Bedingungen und der organisatorisch-techni
schen Bewältigung einer Personalunion im frühen 18. Jahrhundert aus der Sicht 
der beteiligten und betroffenen Fürsten vorzustoßen. Es ist im Verlauf der Dres
dener Konferenz zur Genüge deutlich geworden, daß es sich bei den zur Diskus
sion stehenden Fällen bei aller Vergleichbarkeit strukturell um zwei ganz unter
schiedliche Situationen handelte: hier ein Wahlkönigreich, dessen Monarch der 
Krone nur für eine sehr begrenzte Zeit sicher sein konnte und der in bezug auf 
seine Amtsführung formal strengen Beschränkungen unterworfen worden war, 
dort ein prinzipiell auf dem Erbrecht beruhendes Reich, dessen oberste Reprä
sentanten, sofern sie sich nicht gegen die ziemlich weiten Spielregeln und einige 
wenige selbstverständliche Prinzipien vergingen, sich um ihr Amt und dessen 
dynastische Perpetuierung keine Sorgen zu machen hatten. 

Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich auf drei Punkte: 
1. die technisch-logistische Bewältigung der Herrschaft über jeweils zwei 

Staaten, die in beiden Fällen keine direkten Nachbarn waren, keine gemeinsame 
Grenze hatten; 

2. die Praxis von policy-making, also insbesondere das Problem der Zusam
menarbeit mit Verfassungsorganen und Gremien; 

3. das Problem, zwischen den beiden Staatswesen eine Art präferentieller 
Balance herzustellen, um in beiden die Öffentlichkeit hinter sich zu wissen -
denn selbst wenn in der vordemokratischen Zeit das nicht das primäre Ziel 
des Herrschers war, so ist es vor dem Hintergrund etlicher neuerer Arbeiten1 

doch evident, daß ein Mindestmaß an Akzeptanz und Gewinnung von öffent-

1 Stellvertretend nenne ich hier GESTRICH, A., Absolutismus und Öffentlichkeit. Politische 
Kommunikation in Deutschland zu Beginn des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1994. 
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licher Zustimmung auch für jeden noch so „absolutistischen" Fürsten2 unerläß-
lich war. 

1. Aubrey Newman, Jôzef Andrzej Gierowski und Karl Czok haben - mehr 
oder weniger akzentuiert - das Problem der technisch-logistischen Bewältigung 
des Regierens von Stammland und erworbenem Reich angesprochen. In den 
beiden jeweils zweiten, also nicht (im Falle Polens) auf dem Erbweg zugewach
senen, sondern erworbenen Staaten kam es zu mehr oder weniger präzisen Vor
schriften, um die längere Abwesenheit des Monarchen aus seinem erworbenen 
Reich zu verhindern: in England durch den Act of Settlement, der allerdings in 
diesem Punkt durch einen Beschluß von Georgs I. erstem Parlament dann ausge
setzt wurde, in Polen durch die Pacta Conventa und dann durch den War
schauer Vertrag von 1716, der ein Limit von höchstens drei Monaten Abwesen
heit aus Polen festsetzte. In beiden hier zu behandelnden Fällen wird sich sagen 
lassen, daß sich der Lebensmittelpunkt des Fürsten in einem beachtlichen Maß 
in die neuen Königreiche verlagerte: Die beiden George haben auf den engen 
Kontakt mit ihrem Heimatland zwar großen Wert gelegt, aber faktisch weilte 
die ganze Familie durchgehend in England, unterbrochen von unregelmäßigen 
Reisen nach Hannover, die aber selbst im Fall Georgs I. die Zahl sechs schon 
nicht mehr überschritten;3 ähnliches wird sich, auch wenn die beiden Referate 
dieses Thema nicht à fond diskutieren, von August IL sagen lassen, obwohl des
sen kurzzeitige Aufenthalte im Stammland, zum Teil aus persönlichen Gründen, 
wohl deutlich häufiger waren. 

Wenn man sich zu einer solchen Lösung entschloß bzw. zu entschließen hatte, 
dann mußte man sicher sein können, daß im Stammland alles seinen richtigen 
Lauf nahm. Von der Lösung, den jeweiligen Kurprinzen in der Funktion eines 
Statthalters im Stammland zu belassen, nahmen die Herrscher, wohl aus unter
schiedlichen Gründen, Abstand; in Hannover wäre ein solches Modell wohl 
ohne Mühe durchsetzbar gewesen, in Sachsen hätten es die Stände mit an Si
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhindert. 

Die hannoversche Lösung des Regierens aus der Ferne war ebenso rational 
wie effektiv. Aubrey Newman und Dieter Brosius haben im einzelnen dargelegt, 

2 Die Absolutismus-Diskussion ist erneut - im Anschluß an ein Buch von HENSHALL, N., The 
Myth of Absolutism, London, New York 1992 - in Gang gekommen; zum gegenwärtigen 
Forschungs- und Diskussionsstand vgl. den Konferenzband Der Absolutismus - ein My
thos? Strukturwandel monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550-
1700), hg. von R.G. ASCH und H. DUCHHARDT, Köln, Weimar, Wien 1996; sowie DUCH
HARDT, H., Die Absolutismusdebatte - eine Antipolemik, in: HZ 275 (2002), S. 323-331. 

3 HATTON, R., Georg I. Ein deutscher Kurfürst auf Englands Thron, Frankfurt am Main 
1982, S. 172-176. 
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wie der Geheime Rat in der Leinestadt Anlaufstelle für die diplomatischen Be
richte war, für Verfügungen von geringerer Wichtigkeit Kompetenz besaß und 
bei höherrangigen Edikten den in London weilenden Kurfürsten unterschreiben 
ließ, dem auch die Ernennung der höheren Staatsdiener vorbehalten blieb und 
dem in London neben einem oder zwei hannoverschen Geheimräten mit der 
Deutschen Kanzlei eine Ausführungsbehörde mit Fachleuten für alle Politikbe
reiche zur Seite stand. Die Kommunikation zwischen Hannover und London 
wurde Routine und funktionierte bei Laufzeiten der Briefe zwischen fünf und 
zwölf Tagen allem Anschein nach ohne größere Reibungs- oder Effizienzverlu
ste, sicher auch deswegen, weil ein funktionierender Kurierdienst zur Verfügung 
stand und die Posttage aufeinander abgestimmt wurden. Die Regierungspraxis 
scheint sich so gut bewährt zu haben, daß peu à peu der Handlungsspielraum 
und die Autonomie des hannoverschen Geheimrats sogar vergrößert werden 
konnten. 

Ganz anders stellt sich die Situation im Fall Augusts IL dar, dessen heimische 
Stände natürlich ein ganz anderes Gegengewicht bildeten und dessen politische 
Grundhaltung und Konfessionsverschiedenheit ein tiefes Mißtrauen erzeugt 
hatte. Friedrich August I. hatte zunächst einen landfremden und zudem katholi
schen Statthalter für die Zeit seiner Abwesenheit eingesetzt, den Fürsten Anton 
Egon von Fürstenberg, aber dieses Modell konnte à la longue nicht funktionie
ren, weil die Stände darin eine Art kalten Staatsstreich sahen. Neben dem Statt
halter wurde als gewissermaßen antiständisches Gebilde das Geheime Kabinett 
aufgebaut, gestärkt und in seinen Zuständigkeiten präzise umschrieben. Au
gusts mittelfristige Tendenz war sicher die, es zu einem für beide Staatswesen 
zuständigen Organ umzugestalten, was sein Sohn dann weiterbetreiben sollte, 
der dieses Gremium mit polnischen Mitgliedern auffüllte und damit dem Trend 
zur Realunion einen neuerlichen Anstoß zu geben versuchte. An ein gemischtes 
Regierungsgremium hat man im Unterschied dazu in der hannoversch-briti
schen Personalunion nicht einmal zu denken gewagt, und die Zusammenarbeit 
des wettinischen Kurfürst-Königs mit den heimischen Behörden ist dann auch 
alles in allem sehr viel mehr vom Konflikt als von Harmonie geprägt gewesen. 
Es war ein entscheidendes Handicap, daß die gesamte Politik des fremdgläubig 
gewordenen Kurfürsten von den sächsischen Eliten als verfehlt eingestuft 
wurde, daß man in den Reihen der sächsischen Stände alles andere als Freude 
über das außersächsische Engagement des Wettiners empfand und irgendeine 
auf Dauer angelegte interstaatliche Zusammenarbeit mit Polen als kaum vor
stellbar eingestuft wurde, und dies nicht nur aus konfessionellen Gründen. 

In der politischen Praxis hat August der Starke den weitaus größten Teil sei
ner Zeit in der Rzeczpospolita verbracht, zu regelmäßigen oder außerplanmäßi
gen Anlässen - Landtagen, Weihnachten und Karnevalseröffnung, den Leipzi-
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ger Messen, Krankheiten usw. - reiste er mit Zustimmung des Sejm oder des Se
nats nach Sachsen, was durch eine ausgeklügelte Schnellverbindung nicht mehr 
als hundert Stunden zwischen Hauptstadt und Hauptstadt in Anspruch nahm. 
Daß der Lebensmittelpunkt des Kurfürst-Königs in Polen war, während seine 
lutherisch gebliebene und deswegen auch nie gekrönte Ehefrau in Dresden 
blieb,4 sei nur im Vorbeigehen erwähnt. 

2. Im zweiten Abschnitt soll die Perspektive gewechselt und die Frage aufge
griffen werden, wie die landfremden Dynasten mit den Verfassungsorganen ih
rer Königreiche zurechtkamen. Dies mußte ja für die Fürsten, die in anderen 
Traditionen erzogen und mit einem bestimmten Weltbild ausgestattet worden 
waren, ein besonderer Test sein, ob es ihnen mit dem Zurechtkommen mit einer 
fremden politischen Kultur ernst war und ob sie dadurch im hinzugewonnenen 
Unionsland Sympathien und Akzeptanz erwarben oder aber verspielten. 

Auch hier ist die Antwort sehr viel eindeutiger und positiver für den britisch
hannoverschen Fall. Die beiden George haben insgesamt ein hohes Maß an Re
spekt gegenüber den britischen Institutionen gezeigt: gegenüber einer Kirche -
wenn sie zu den Institutionen gezählt werden darf - , die ihnen politisch und 
religiös kein Problem war, gegenüber einem Parteiensystem, das sie stützte, ge
genüber einem Parlament, das vom König ja persönlich eröffnet zu werden 
pflegte, gegenüber dem Kabinettssystem, gegenüber der Auflage, Nichtbriten 
von der Staatsverwaltung fernzuhalten. Auch hier ist der Blick auf die Außenpo
litik, die ja die wichtigste Prärogative des Königs darstellte, und auf die Ausnah
mesituationen am erheilendsten. Die beiden ersten George, denen der Act of 
Settlement bekanntlich ausdrücklich untersagt hatte, die englischen Verfas
sungsorgane - also vor allem den Privy Council und das Parlament - mit Nicht
briten zu besetzen, haben sich sehr strikt an die Vorgabe gehalten, sich auf ihren 
Auslandsreisen von einem der beiden Secretaries of State begleiten zu lassen. In 
diesen Fällen der Abwesenheit von der Insel mußte die Versuchung natürlich am 
größten sein, Kompetenzen an sich zu ziehen und das zuständige Verfassungsor
gan zu überspielen, aber das erfolgte nicht und in keinem Fall, was andererseits 
überhaupt nichts mit mangelndem Interesse zu tun hat; vor allem Aubrey New
man hat mit sehr schönen, aus der Regierungspraxis geschöpften Beispielen ver
deutlicht, daß namentlich Georg IL tatsächlich sehr viel Anteil an der Außenpo
litik genommen hat. Georg I. und Georg IL machten nie auch nur den Versuch, 
die Außenstaatssekretäre aus dem Spiel zu bringen oder an ihnen vorbei Außen-

4 Vgl. CZOK, K., Am Hofe Augusts des Starken, Leipzig 1989, S. 65 (vgl. auch die neu gestal
tete und erweiterte Auflage unter dem Titel: August der Starke und seine Zeit. Kurfürst von 
Sachsen, König von Polen, Leipzig 31997). Ich verdanke dem Buch eine ganze Reihe nicht 
im einzelnen nachgewiesener Informationen. 
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politik zu machen, weswegen das von der Opposition und xenophoben Kräften 
immer wieder angeschlagene Dauerthema der britischen Publizistik, die engli
schen Interessen hätten unter den hannoverschen zu leiden bzw. das britische 
Kalkül sei dem hannoverschen untergeordnet, zumindest von der formalen Seite 
her völlig an den Fakten vorbeiging. Und die George hatten - das ist die andere 
Seite der Medaille und entspricht ihrer strikten Respektierung der britischen 
Verfassungspraxis - bei längerer Abwesenheit von der Insel die Dinge dann 
auch immer unter Kontrolle: Falls - für die englische Geschichte nicht unge
wöhnlich - der Kronprinz als Statthalter zurückgelassen wurde, was in der Ära 
Georgs I. gelegentlich vorkam, dann wurden ihm regelmäßig nur geringe Kom
petenzen zugewiesen, wohingegen alle Dinge von einiger Wertigkeit dem Sou
verän vorbehalten blieben. Die George kamen nicht auf die Idee, einen in der 
englischen Verfassung nicht vorgesehenen Stellvertreter zu etablieren oder das 
politische System ansonsten zu verändern. Anlaß, noch einmal wie in den spä
ten 1680er Jahren über politische Aktivitäten des Monarchen zu diskutieren, 
die das politisch-verfassungsrechtliche Gleichgewicht aus dem Lot bringen 
konnten, gab es nach 1689 und im Zeichen der hannoversch-britischen Perso
nalunion nicht mehr. 

Ganz anders stellte sich die Situation für die sächsisch-polnische Personal
union dar. August II. ging zwar nicht ohne ein weitreichendes Konzept für Re
formen in Polen an seine neue Aufgabe heran, aber die Praxis seines Regierens 
war dann doch stärker als auf die bloße Verbesserung und Beschleunigung von 
policy-making darauf gerichtet, die Verfassungsstruktur Polens zu modifizieren 
im Sinn der Umwandlung der Rzeczpospolita in eine Erbmonarchie unter 
gleichzeitiger qualitativer Veränderung der Personalunion zu einer Realunion. 
Diese Tendenz scheint evident zu sein, wobei hier gar nicht die Frage der 
Wünschbarkeit, Angemessenheit oder Realisierbarkeit zu diskutieren ist, son
dern eine politische Option als solche zu konstatieren und nach den Methoden 
ihrer Umsetzung zu fragen ist. Diesem Ziel sollte u. a. ein zentrales Regierungs
organ für beide Länder dienen, das aus dem sächsischen Geheimen Kabinett 
hervorzugehen hatte und in das seit dem Hinzutritt des Erzschatzmeisters Prze-
bendowski peu à peu auch Polen aufgenommen wurden. Unter seinem Sohn, 
der schon in seiner Kronprinzenzeit seit der Mitte der 1720er Jahre ganz gezielt 
mit polnischen Mitarbeitern umgeben wurde - wenn für die Bewerbung Fried
rich Augusts I. um die polnische Krone 1697 eine langfristige politische Planung 
nicht zu erkennen ist, so ist demgegenüber seit den 20er Jahren von einer be
achtlichen Zielgerichtetheit der sächsischen Politik in bezug auf Polen auszuge
hen - , wenn also der Kurprinz ganz konsequent mit polnischen Mitarbeitern 
umgeben und seine Sprachfertigkeit im Polnischen nachdrücklich gefördert 
wurde, so wurde diese Entwicklung dann auch insofern weiter vorangetrieben, 
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als 1734 eine gemischte polnisch-sächsische Ministerkonferenz eingerichtet 
wurde, die für beide Staatsteile, die nach den Projektionen des zweiten Wetti-
ners miteinander verschmelzen sollten, Zuständigkeit besaß. Dies war allerdings 
nicht durchzusetzen, weder in Polen noch in Sachsen, wo die stets mißtraui-
schen Stände ja ein besonders scharfes Auge auf alle möglichen Beeinträchti
gungen der sächsischen Selbständigkeit hatten, so daß dieser Versuch sehr bald 
wieder abgebrochen wurde, was sicher zu einem Teil den Aufstieg des Grafen 
Brühl begünstigte. 

Entsprechend diesem Fehlschlag, über die Regierungsspitze den Verfassungs
charakter des „zweiten" Landes zu modifizieren, gelang es auch nicht, den Sejm 
zu einem willigen Empfänger königlicher Initiativen oder gar Anweisungen um
zufunktionieren. In der Krisensituation des Nordischen Krieges mochte es noch 
angehen, an die Stelle des Sejm, der nicht mehr einberufen werden konnte, einen 
Konföderationsrat zu setzen, der den Monarchen indes kaum effektiv kontrol
lieren konnte, weil auch er eben kaum einberufen wurde. Es ist das alte Thema, 
daß „absolute" Herrscher es sehr viel lieber mit einem Rumpf- als mit einem 
Plenarorgan zu tun haben; die deutsche Verfassungsgeschichte des 17./18. Jahr
hunderts ist voll davon. Nach Kriegsende indes erwachte sofort der Widerstand 
in Polen gegen die Entmachtung des Sejm, der sich nun zugleich mit Reformpro
jekten aus dem Schoß des Adels verknüpfte, aber nicht etwa mit der Tendenz, 
das liberum veto abzuschaffen, sondern mit der Projektion, den Sejm aus seinen 
terminlichen Fesseln zu befreien und ihm das Vertagungsrecht zuzusprechen -
für alle ständeparlamentarischen Gremien Alteuropas ja ein Problem, an dem 
sich nicht selten Konflikte mit der jeweiligen Krone entzündeten. Aber dies blieb 
ebenso Makulatur wie die ganz anders gearteten Reformüberlegungen des 
Monarchen in bezug auf den Sejm, so daß am Ende alles beim alten blieb - aber 
der König eben auch keinen Schritt weitergekommen war, um den Sejm zu ent
machten oder maßgeblich zu schwächen. Auf der anderen Seite ging auch der 
Sejm aus diesem Kräftemessen nicht als Sieger hervor; unter August III. konnte 
lediglich ein einziger Sejm den vorzeitigen Abbruch vermeiden. 

Wenn man sich vergegenwärtigt, daß Monarch und Sejm auch nicht so weit 
aufeinander zuzugehen vermochten, um auf Dauer einen effizienten Senatsrat 
zur Beratung des Königs während der langen Nicht-Se/m-Zeiten zu institutio
nalisieren, so gewinnt man den bestimmten Eindruck, daß August der Starke 
mit allen Gremien, die irgendwie vom Adel initiiert oder mitgetragen wurden, 
seine ganz erheblichen Probleme hatte. Die beiden Referenten verweisen oder 
umschreiben diese Tendenz mit den „absolutistischen" Neigungen des Königs. 
Nun ist die Geschichtswissenschaft im Verlauf der jüngeren Diskussion bei der 
Verwendung dieses Begriffs ja eher vorsichtig und zurückhaltend geworden und 
benutzt ihn, wenn überhaupt noch, durchaus zögernd, um Prozesse des Zurück-
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drängens ständischer Partizipation und von Herrschaftsverdichtung zu kodie
ren - vor allem deswegen, weil auch in der hier zur Diskussion stehenden Epo
che das Bewußtsein nie verloren ging, daß ständische Partizipation zu den 
konstitutiven Grundelementen alteuropäischer Staatlichkeit zählte, es also nir
gendwo um ihre Beseitigung und um die Etablierung einer schrankenlosen Für
stenherrschaft ging. Immerhin, dies scheint evident zu sein, zählte August der 
Starke zu jenem Fürstentypus, für den sich die Aufrechterhaltung oder gar Aus
weitung ständischer Partizipation - ob in Sachsen oder Polen - immer mehr zu 
dem roten Tuch schlechthin entwickelte. Es ist freilich ebenso bezeichnend und 
entspricht der europäischen Norm, daß auch ihm eine entscheidende Schwä
chung der beiderseitigen Repräsentativgremien nicht glückte. 

3. Der dritte Punkt der Überlegungen betrifft das - um es tentativ einmal so 
zu formulieren - präferentielle Gleichgewicht der jeweiligen beiden Länder in 
der und aus der Sicht des Herrschers. Bemerkenswerter- und auffälligerweise ist 
es ein Themenbereich, der sich dem britischen Referenten überhaupt nicht als 
Problem stellte, also das Problem der halbwegs gleichmäßigen Verteilung der 
Aufmerksamkeit auf die beiden beherrschten Länder, wohl weil für ihn die Di
stanz zwischen dem bescheidenen deutschen Kurfürstentum und dem Weltreich 
jenseits des Kanals allzu groß war, um auch nur auf den Gedanken verfallen zu 
können, die Weifenkönige hätten beide Staaten zu gleichen Teilen mit ihrer 
Gunst bedenken können. Richtig ist sicher, daß die beiden George vor dem Hin
tergrund der britischen Priorität dem Kurstaat kein Übermaß an Zuwendung 
mehr zuteil werden ließen, daß sie, wie es im Verlauf der Dresdener Konferenz 
formuliert worden ist, immer englischer wurden, was andererseits immerhin 
den Ausbau von Herrenhausen und die Errichtung der Universität Göttingen 
nicht ausschloß. Ob wirklich der erste Georg noch, wie während der Konferenz 
erwähnt wurde, die Hälfte seiner Arbeitszeit dem Stammland widmete und Ent
sprechendes sogar für Georg IL angenommen wurde, erscheint doch eher frag
lich. Die Frage der indirekten Rückstrahlung des englischen Vorbilds auf Han
nover wird hier natürlich ausgespart. 

Die polnischen und deutschen Referenten sprechen das Thema des präferen-
tiellen Gleichgewichts deutlicher an, wobei sie sich, um das nachhaltige Inter
esse der Wettiner an der Rzeczpospolita zu belegen, vor allem auf die Bereiche 
Kunst/Kultur und Wirtschaft konzentrieren. Hier wird man nun cum grano sa
lis in der Tat von einer Art präferentieller Balance sprechen können: Die großen 
Leistungen der beiden Auguste, denen es ja nicht gelang, einen für beide Staaten 
gemeinsamen Hof ins Leben zu rufen, im Bereich Kultur werden auch von der 
polnischen Forschung anerkannt, ob man nun an die Musikkultur, die Archi
tektur oder die Förderung der bildenden Künste denkt. Gierowski spricht gera
dezu davon, daß sich die Gesichter der beiden Hauptstädte mehr und mehr an-
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geglichen hätten, und kommt zu der Einschätzung, daß sich die kulturellen Ver
bindungen zwischen Polen und Sachsen als dauerhafter und vielleicht sogar 
wichtiger als die politischen Bande erwiesen hätten. Die beiden Auguste ließen 
in Polen gerade auf diesem Gebiet nie die Meinung aufkommen, das zurückge
setzte Staatswesen zu sein. 

Auch im ökonomischen Bereich, in dem ebenso wie in verfassungspolitischer 
Hinsicht ein erheblicher Reformstau wohl nicht hinwegdiskutiert werden kann, 
können sich die Ansätze Augusts durchaus sehen lassen - Ansätze, die auf den 
Abbau des objektiv vorhandenen ökonomischen Gefälles zwischen Sachsen und 
der Rzeczpospolita zielten und auf den Aufbau eines großen, geschlossenen Wirt
schaftsraums, der auch im europäischen oder gar Welthandel eine neue Funktion 
übernehmen sollte. Das entscheidende Handicap bei all diesen Bemühungen 
war, daß Sachsen und Polen über keine gemeinsame Grenze verfügten und die 
vielen Anläufe, über Landtausch oder Kauf eine gemeinsame Grenze herzustel
len, bei den Nachbarn - Brandenburg-Preußen bzw. der Habsburgermonarchie -
auf überhaupt keine positive Resonanz stießen, die ja auch kein politisches In
teresse daran haben konnten, die sächsisch-polnische Personalunion zu stärken. 

Deswegen verpufften die wirtschaftlichen Initiativen - ob sie nun auf die För
derung des Montanwesens oder auf die bessere Bewirtschaftung der Landgüter 
zielten - zu einem guten Teil, so daß es unter dem Strich auch nicht gelang, über 
die Wirtschaft und eine Verstärkung der ökonomischen Interdependenz die 
Basis für eine etwaige dauerhafte politische Union zu schaffen. Das Modell -
Errichtung eines interstaatlichen Wirtschaftsraums als Vorläufer und Vorbe
dingung der allfälligen Realunion - war so schlecht nicht, ließ sich aber nicht 
verwirklichen, übrigens dann auch nicht von August III., dessen gute Absichten 
gerade auf wirtschaftspolitischem Gebiet im Rahmen der Tagung mehrmals un
terstrichen worden sind. Dennoch: zurückgesetzt fühlen konnte sich Polen auch 
auf diesem Gebiet eigentlich nicht. 

Ganz entscheidend für die präferentielle Balance der Fürsten gegenüber ihren 
beiden Staaten waren - neben der persönlichen Präsenz, neben der politischen 
Gleichbehandlung bzw. doch Nicht-Zurücksetzung - auch emotionale Fakto
ren. Georg I. und August IL beherrschten bei ihrem jeweiligen Regierungsantritt 
die Sprache ihres zweiten Reiches überhaupt nicht. Ragnhild Hatton hat zwar 
gezeigt, daß Georg I. durchaus in der Lage war, Englisch zu verstehen - und des
wegen in der Regel auch an den Kabinettssitzungen teilnahm -, und auch im
stande war, in sein normalerweise gesprochenes Französisch diese oder jene 
englische Wendung mit einfließen zu lassen.5 Vom Niveau einer problemlosen 

5 Vgl. HATTON, Georg I. (wie Anm. 3), S. 139ff. 
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verbalen Kommunikation mit den Briten blieb er gleichwohl weit entfernt, was 
selbstredend für seine Interaktionen mit den politischen Eliten in aller Regel be
langlos war. Es war für die Akzeptanz der Dynastie aber entscheidend, daß der 
zweite König, für den die englische Thronfolge ja auch überhaupt keine Überra
schung mehr sein konnte, ein nahezu perfektes Englisch sprach (allerdings 
schriftlich nach wie vor das Französische bevorzugte). 

Ähnliches läßt sich für die Wettiner feststellen: August IL, stark an der französi
schen Kultur orientiert, beherrschte das Polnische überhaupt nicht, sorgte aber 
dafür, daß sein Sohn eine gründliche Ausbildung in der polnischen Sprache 
erhielt. Auch hier war alles darauf angelegt, über die Sprache die emotionale Bin
dung zwischen Dynastie und „zweitem Reich" zu vertiefen. Es gelang, wie be
kannt, auch aus übergeordneten politischen Gesichtspunkten nicht, diese Emotio-
nalität über das Ableben des zweiten Wettiners hinaus politisch wirksam werden 
zu lassen bzw. zu instrumentalisieren. Immerhin, etwas blieb; in der polnischen 
Verfassung von 1791 wurde die Wettinerdynastie zur erblichen Dynastie der 
Rzeczpospolita erklärt.6 Auch das wurde praktisch-politisch nicht mehr wirk
sam, zeigt aber immerhin, daß der Annäherungsprozeß zwischen Dynastie und 
Staat tiefere Spuren gezogen hatte, als man gemeinhin anzunehmen geneigt ist. 

Waren die Weifen und Wettiner von ihrer Persönlichkeitsstruktur her ihren 
Aufgaben, verschieden strukturierte Gemeinwesen zu führen, gewachsen? Die 
jeweils erste Generation war nicht auf eine solche Aufgabe hin erzogen worden. 
Dem Weifen Georg I. fiel die britische Krone letztlich ohne eigenes Zutun zu, 
immerhin hatte er Zeit genug gehabt, sich auf die neue Aufgabe einzustimmen, 
die er bemerkenswert gelassen-souverän und um die Spielregeln wissend bewäl
tigte. Für den ersten Wettiner in Warschau war die polnische Krone vielleicht 
zunächst eine Art politisches Abenteuer, mit Hintergedanken angegangen, die 
in erster Linie die prestigesteigernde Rangerhöhung und die Option der Instru
mentalisierung Polens im Auge hatten. Aber auch hier scheint sich peu à peu 
und spätestens in der zweiten Generation das emotionale Verhältnis geändert zu 
haben, auch wenn August III. unter den gegebenen politischen Rahmenbedin
gungen die volle Eigenständigkeit Polens nicht mehr zu retten vermochte. 

Zum Schluß mögen einige Thesen formuliert werden: 
1. Der Erfolg von Personalunionen in der Vormoderne hängt allem Anschein 

nach zu einem guten Teil von der Konfessionsidentität oder doch Beinahe-Kon-
gruenz der beiden involvierten Staaten ab. 

6 Vgl. zuletzt (mit der älteren Literatur) KOBUCH, A., Die Verfassung der Rzeczpospolita vom 
3. Mai 1791, die polnische Krone und das Projekt einer Erneuerung der sächsisch-polni
schen Union, in: Majestas 3 (1995), S. 131-150. 
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2. Er hing weiterhin von einem hohen Maß an Sensibilität des Monarchen für 
die Institutionen und die politische Kultur seines „zweiten" Reiches ab, das nie
mals den Eindruck gewinnen durfte, in seiner Wertigkeit und seiner Eigenstän
digkeit in Frage gestellt zu werden. 

3. Die mögliche Verfestigung der Personal- zu einer Realunion mochte im In
teresse des Fürsten liegen, im Interesse der Staaten lag sie nur selten, auch wenn 
objektive Gründe wie eine ökonomische Angleichung dafür sprechen mochten. 

4. Personalunionen mögen dynastische Wurzeln haben, sie haben immer aber 
auch eine staatenpolitische Dimension. Die weifische Personalunion störte das 
internationale System nicht entscheidend und eröffnete zudem der europäischen 
Kontrollmacht des gegebenen Augenblicks eine zusätzliche Kontrollmög
lichkeit, so daß ihr nichts Diskriminierendes anhaftete. Die wettinische Perso
nalunion „paßte" weit weniger in das Staatensystem, weil sie im Nahtstellen
bereich gleich mehrerer Staaten lag, die im Begriff standen, zu Großmächten 
aufzusteigen. Einen weiteren „Staat" mit einer dynastischen Tendenz vertrug 
die Großregion kaum; auch von daher erklären sich die gewaltigen Vorbehalte 
gegen die Fortsetzung der Personalunion schon 1733 und dann vollends 1763. 

Personalunionen sind immer ein Experiment; es gibt viele Beispiele in der Ge
schichte, daß die Erwartungshaltungen in beiden Staaten rasch enttäuscht wur
den, ob man nun an Wilhelm III. von Oranien, Karl I. Stuart oder Joseph IL denkt; 
die „Doppelpflicht", wie das jüngst in einem Buchtitel formuliert wurde,7 konnte 
sich von den Akteuren wie vom Publikum her zu einer zu großen, nicht zu be
wältigenden Aufgabe auswachsen. In den hier zur Diskussion stehenden Fällen 
wird sich sagen lassen, daß sich in London und Hannover die Option einer Be
endigung des Experiments nach kurzer Zeit nicht mehr ernsthaft stellte, in Dres
den und Warschau dagegen über die unmittelbare und weitere Entourage der 
Fürsten hinaus das Modell nie ein besonderes Maß an Akzeptanz fand. Das 
hatte etwas mit den europäischen Rahmenbedingungen zu tun, vor allem aber 
wohl damit, daß man in Sachsen von der ersten Stunde an mit „the Prince's two 
bodies" seine Schwierigkeiten hatte und als ein verfehltes Abenteuer ansah und 
man in Warschau nie ganz sicher war, dynastischem Kalkül untergeordnet zu 
werden und um den Verlust der eigenen Identität fürchten zu müssen. 

7 Der Herrscher in der Doppelpflicht. Europäische Fürsten und ihre beiden Throne, hg. von 
H. DUCHHARDT (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abt. 
Universalgeschichte, Beiheft 43), Mainz 1997. In dem Band wird - von deutscher (Karl 
Czok) und polnischer Seite (Jacek Staszewski) - auch August der Starke behandelt. 
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PERSONAL UNION AND CULTURAL CONTACT: THE ROLE 
OF COURTS IN THE UNIONS HANOVER/ENGLAND AND 

SAXONY/POLAND 

The court as a centre of political, social and cultural life has long been an object 
of historical attention. In recent times, the trail-blazing work of Norbert Elias 
has been followed by Jürgen Freiherr von Kruedener's influential study and nu
merous other studies of specific courts - Jean-François Solnon's La cour de 
France, Peter Burke's The Fabrication of Louis XIV, John Beattie's The English 
Court in the Reign of George I, Aloys Winterling's Der Hof des Kurfürsten von 
Köln and Hubert Ehalt's Ausdrucksformen absolutistischer Herrschaft. Der 
Wiener Hof im 17. und 18. Jahrhundert,1 just to mention a few of the more dis
tinguished. If there is often disagreement as to just how the court's functions 
should be interpreted and just how influential was the example set by Louis 
XIY's Versailles, there is little doubt that in most European countries the court 
was at the centre of public life during the period with which we are concerned 
at this conference. In a general study of the German courts, Volker Bauer has ar
gued that they rose after 1648 and declined after the middle of the eighteenth 
century, as bureaucratisation progressed.2 

The obituary of the courts should not be ante-dated - the court of Queen Eliz
abeth II continues to play an important part in the public life of the United King
dom. Nevertheless, there can be little doubt that it was just during the period of 
personal union between Saxony-Poland and Hanover-Great Britain that the 
court played its greatest role. A comparison between these dual polities can cer
tainly be rewarding, for they had both much in common and much which separ-

1 ELIAS, N., The Court Society, Oxford 1983; SOLNON, J.-E, La cour de France, Paris 1987; 
BURKE, P., The Fabrication of Louis XIV, New Haven 1992; WINTERLING, A., Der Hof des 

Kurfürsten von Köln 1688-1794. Eine Fallstudie zur Bedeutung "absolutistischer" Hofhal
tung (Veröffentlichungen des Historischen Vereins für den Niederrhein 15), Bonn 1986; and 
EH ALT, H., Ausdrucksformen absolutistischer Herrschaft. Der Wiener Hof im 17. und 
18. Jahrhundert (Sozial- und wirtschaftshistorische Studien 14), München 1980. 

2 BAUER, V, Die höfische Gesellschaft in Deutschland von der Mitte des 17. bis zum Ausgang 
des 18. Jahrhunderts. Versuch einer Typologie (Frühe Neuzeit 12), Tübingen 1993, p.4. 
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ated them. Most obviously, Augustus II and George I were both German elec
tors who obtained foreign kingdoms which were appreciably larger in terms of 
territory than their electorates. Both new dynasties were confronted by chal
lenges to their authority by pretenders backed by France: Stanislaw Leszczynski 
in 1704 and 1733 and the Stuarts in 1715 and 1745 respectively. Both were ob
liged to embrace the religion of their dominions as a condition of their rule, al
though the move from Lutheranism to the capacious house of many mansions 
that was Anglicanism was certainly far less radical than the conversion to Cath
olicism required from Augustus II. One must wonder whether he paraphrased 
Henri IV and muttered "La Pologne vaut une messe" as he attended Mass for 
the first time. Both new rulers were more powerful at home than they were in 
their new dominions, where they found Parliaments far more independent than 
their Estates. Although it may seem trivial, it was not unimportant that both 
men enjoyed the reputation of impressive sexual potency, in the case of Au
gustus II almost preternaturally so. 

The differences, however, were arguably more striking. The link between 
Saxony and Poland lasted for only sixty-six years (or seventy-two, if one in
cludes the King of Saxony's rule of part of Poland as Grand Duke of Warsaw be
tween 1807 and 1813), while the Hanover-Great Britain connection lasted for 
twice as long and persists today through the female line. Whereas the interest of 
the Hanoverians in Great Britain consistently increased, to the extent that 
George III never even visited his electorate, Augustus II was alienated from his 
new territory by the experiences of the Great Northern War and redirected his 
attention to Dresden. More important was the respective international standing 
of Poland and Great Britain. Poland had enjoyed a brief moment of glory in 
1683 when King Jan Sobieski led the forces which relieved the siege of Vienna 
by the Turks, but even that could not arrest his country's secular decline. The 
Great Northern War showed that in the topsy-turvy world of Eastern Europe, it 
was no longer a predator to be feared but a prey to be exploited. Great Britain, 
on the other hand, was manifestly a power in the ascendant, on all fronts. With 
the advantage of hindsight, we can see that the turning point had been the Glori
ous Revolution of 1688 which brought to the English throne a king with both 
the will and the ability to resist Louis XIV's hegemonial ambitions. The victories 
of the War of the Spanish Succession announced the arrival of Great Britain as a 
great power in Europe. The rapid expansion of the British possessions in North 
America, India and the Caribbean announced the arrival of Great Britain as a 
great power in the world. For the purposes of the role of the court in British cul
ture, more important was the simultaneous growth of British wealth. While 
Augustus II found in Poland an economy which by any test was one of the most 
backward in Europe, George I was the fortunate inheritor of exactly the opposite. 
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Before these structural differences and their impact on court culture are 
examined, however, it is necessary to return to the question of personality al
ready noted with regard to Louis XIV and the creation of Versailles. The contin
gent difference between Augustus II and George I was to have a major impact on 
the way in which their courts developed. The former was one of the strongest 
and most flamboyant of European rulers. When he inherited the Electorate of 
Saxony in 1694, he was only twenty-four years old, in the prime of life and eager 
to make his mark. The death of Jan Sobieski in 1696 gave him the opportunity 
to operate on a wider stage, for the Polish-Lithuanian Commonwealth was 
comparable in size to the entire Holy Roman Empire, stretching as it did from 
the river Oder in the west to the Dvina in the east, from the Baltic in the north 
almost as far as the Black Sea in the south. If its institutions were as primitive as 
those of Saxony were advanced, the combination of Polish quantity with Saxon 
quality offered a combination with enormous potential. 

It was one thing to get elected in Poland, quite another to hold on to the prize. 
In his election campaign, Augustus had been supported by Austria and Russia 
but had been opposed by a substantial group of Polish nobles supported and fi
nanced by France. To make good his claim he now needed to present himself to 
his new subjects as a king worthy of the name and thus dispel the notion that he 
was just a middling German prince imposed by foreign powers. It is important 
to remember that for the baroque prince, representational display was not self-
indulgence, it was his métier. It was also necessary if he were to keep his place 
on the slippery pole of imperial politics. For all the apparent self-confidence of 
the great palaces and the brash swagger-portraits of their builders, this was a 
culture with a strong nervous undertow beneath the complacent surface. Even 
Louis XIV and anxiety were born together and it was to restore social control 
after the upheavals of the Frondes that Versailles had been built. How much 
more was that the case in Central and Eastern Europe, where frontiers waxed 
and waned so rapidly, and where opportunity knocked with the same insistence 
that danger threatened. 

In pursuit of regal status, Augustus now created a representational court-cul
ture which in terms of both splendour and quality was arguably the most dazz
ling court in Europe^ which was the authoritative verdict of the peripatetic 
Baron Pöllnitz in 1729.3 As Katrin Keller has informed us, the Saxon Court in
creased by seven times between 1688 and 1746.4 As Augustus' Grand Tour had 

3 PÖLLNITZ, K.L. V., Mémoires de Charles-Louis Baron de Pöllnitz, contenant les obser
vations qu'il a faîtes dans ses voyages et le caractère des personnes qui composent les princi
pales cours de l'Europe, 3 vols., new edition, Liège 1734, vol.I, p. 154. 

4 See the article of Katrin Keller in this volume, pp. 160-162. 
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lasted two years and had included visits to Lisbon, Madrid, Milan, Florence, 
Venice, Vienna and - above all - Paris-Versailles, he was well-acquainted with 
international standards of display.5 He brought to his projects excellent taste, 
relentless energy and a determination to have his own way: there are still hun
dreds of plans in the Saxon archives marked from the hand of the King himself 
or from an idea of the King.6 His most celebrated achievement was also the 
acme of representational architecture - the "Zwinger" at Dresden, a large open 
space surrounded by galleries punctuated by pavilions and expressly designed 
for courtly display.7 Here the king-elector and his nobles performed ritual tour
naments as elaborate as they were lavish, proclaiming that this was indeed a 
court fit for a king. Inside the royal palaces, every decorative art was enlisted to 
create a world of opulent display worthy of the mightiest monarch, as Carsten-
Peter Warncke has shown us.8 One example must suffice; a creation of court-
jeweller Johann Melchior Dinglinger entitled "The Court of the Grand Mogul 
Aureng Zeb on His Birthday". It was expressly designed to be the most extra
ordinary work of its kind that ever was, and in that it surely succeeded. On a 
base of gold and silver roughly one metre square, Dinglinger employed thou
sands of diamonds, emeralds, rubies and pearls to depict 132 figures presenting 
the Grand Mogul with thirty-two gifts of appropriate splendour.9 

This cultural climbing did pay dividends. The clearest sign that Augustus had 
thrust his way into the first division of European sovereigns came in 1719 when 
his son and heir, Frederick Augustus, was married to the Habsburg Archduch
ess Maria Josepha, eldest daughter of the late Emperor Joseph I. To celebrate 
the occasion, Augustus unleashed the full panoply of his court. Two years of 
preparations, which involved among other things the extension of the Zwinger 
and the construction of the largest opera-house north of the Alps, reached a cli
max with a full month of festivities to greet the bride and bridegroom on their 
return from Vienna. The ceremonies can be followed with some precision, for 

5 GURLITT, C , August der Starke. Ein Fürstenleben aus der Zeit des deutschen Barock, 2 
vols., Dresden 1924, vol.1, pp.22, 34. This first tour, undertaken in 1687, had to be cur
tailed because of war, but he made good the deficiency in 1693-94 when he made an ex
tended visit to Italy, including Rome and Naples. 

6 PÖNICKE, H., August der Starke. Ein Fürst des Barock (Persönlichkeit und Geschichte 71), 
Göttingen 1972, p .45 . 

7 Many excellent illustrations, both in the form of contemporary prints and modern photo
graphs can be found in CZOK, K., Am Hofe Augusts des Starken, Leipzig 1989 (see also the 
enlarged edition: August der Starke und seine Zeit. Kurfürst von Sachsen, König von Polen, 
Leipzig 31997) and M A N , J., Zwinger Palace, Dresden, London 1990. 

8 See the article of Carsten-Peter Warncke in this volume. 
9 For a good illustration, see C Z O K , Am Hofe (see note 7), p. 121. 
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Augustus was careful to have each one recorded in word and image and then 
broadcast to the world by brochure and engraving. He seized this opportunity 
to advertise the wealth of his state with both hands. Among the entertainments 
organised, for example, was a mining festival, at which the main dignitaries 
were seated in a pavilion shaped like a mountain, while 1,700 miners paraded 
in a demonstration of every aspect of their industry. At the banquet which fol
lowed, the mining motif reappeared in the shape of sugar-mountains placed on 
the tables, themselves laid out in the shape of the letter "A" for Augustus.10 

Among the highlights of this month of celebration was a performance of Teo-
fane, an opera seria by Antonio Lotti, the leading Venetian composer who had 
been brought to Dresden expressly for the occasion. As Alina Zôrawska-Wit-
kowska said little in her paper about opera, perhaps I may be allowed to fill the 
gap.11 Among the all-star cast of Teofane was the greatest castrato of the day, 
Francesco Bernardi, better known as "Senesino". Among the audience of 
princes and nobles from all over the Empire, room was found for at least two 
men capable of appreciating the music, namely Georg Philipp Telemann and 
Georg Friedrich Händel (Handel in England).12 Opera seria was the represen
tational genre par excellence, for it was grand, formal, classical, elitist, hier
archical and ideally suited to the propagation of an absolutist political message. 
In the case of Teofane, it was conveyed through analogy, for it dealt with the 
marriage of the great Saxon Emperor Otto II to the Byzantine princess Theo-
phano.13 Baroque kingship was inherently theatrical anyway, so no wonder 
that opera seria's highly artificial combination of verse, singing and dancing 
should have proved so popular with royal patrons. 

Undoubtedly the finest opera seria composed for the court of Augustus, and 
indeed one of the finest composed anywhere, was Cleofide, with music by 
Johann Adolf Hasse and libretto by Michelangelo Boccardi. There is a good 
deal to be learned about the culture it exemplified simply from the title-page of 
the libretto distributed to those who attended the first night on 13 September 

10 The engravings illustrating these episodes are to be found in ibid., pp. 101, 108. 
11 See the article of Alina Zôrawska-Witkowska in this volume, p. 225 f., 230-233. 
12 The immensely elaborate sets by Alessandro Mauro are illustrated in CZOK, Am Hofe (see 

note 7), p. 107. 
13 The best general introduction to opera seria is BAUMAN, T., The Eighteenth Century: Seri

ous Opera, in: The Oxford Illustrated History of Opera, ed. by R. PARKER, Oxford 1994, 
pp. 47-83. This also contains some excellent illustrations of the opera-house at Dresden. 
Reinhard Strohm has pointed out that opera seria as the name of the genre did not appear 
until the late-eighteenth century; previously it was known as dramma per musica - see 
STROHM, R., Essays on Handel and Italian Opera, Cambridge 1985, p. 96. 
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1731.14 Obviously the most striking feature is the size of the type used to display 
the name of the patron, twice the size of that of the composer, thus advertising 
that this was an occasion first and foremost to celebrate the grandeur of "His 
Majesty by Grace of God Frederick Augustus" and was taking place only be
cause he commanded it. Moreover, it took place in his own private theatre - in 
the Royal Court Theatre, to which admission was by invitation only: there were 
no tickets for sale and access was determined solely by the patron. Indeed, the 
first performance of Cleo fide had taken place on 17 August and had been an en
tirely private affair for Augustus, his immediate family and a few favoured inti
mates.15 It was a theatre whose interior was dominated by an immense royal 
box surmounted by a crown and whose stage area was larger than the audi
torium.16 It was a theatre in which the audience was seated strictly according to 
rank. It was also a theatre in which applause or disapproval was strictly forbid
den unless the king indicated otherwise. That a man who had been chased from 
Poland by the Swedes in 1704, and who had returned only by courtesy of the 
Russian Tsar, should describe himself as "always great and invincible" says a 
great deal for his nerve, if not his brazen effrontery. Although of course com
mon to all opera seria, the use of the Italian language was also significant. Quite 
apart from its mellifluous qualities, it served to distance the aristocratic, classi
cally educated audience from their social inferiors, whose Saxon dialect was 
deemed unfit for any kind of polite discourse.17 

Cleofide had the advantage of presenting Augustus both as strong and gen
erous. Those who attended the performance in what was then the largest opera-
house in Germany (seating around 2,00018) could not have doubted that here 
was a king with both the taste and the resources to mount a spectacle whose 
magnificence was matched by its quality. Resplendent in the royal box, Au
gustus certainly looked the part. By the standards of the age he was a tall man 
(over five feet nine inches), with a massive frame (he weighed around nineteen 

14 This is reproduced in the booklet accompanying the recording of Cleofide by William 
Christie and Capelia Coloniensis, Capriccio CD 10 193/96, 1987, p. 43. 

15 M I L L N E R , F.L., The Operas of Johann Adolf Hasse (Studies in Musicology 2), [Ann Ar
bor] 1979, p. 6. 

16 The best accessible illustration, showing a performance of Teofane in progress, is to be 
found in The Oxford Illustrated History of Opera (see note 13), p. 49. The stage measured 
890 square metres, which made it larger than most modern stages - see GURLITT, August 
der Starke (see note 5), vol.11, p. 273. 

17 A later and much greater Saxon composer - Richard Wagner - retained a thick Saxon ac
cent throughout his life - GUTMAN, R. W , Richard Wagner: the Man, his Mind and his 
Music, London 1968, p. 26. 

18 C Z O K , Am Hofe (see note 7), p. 97. 
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stone) and a commanding presence. Even making allowances for flattery, Louis 
de Silvestre's magnificent portrait of Augustus in his prime conveys a good sense 
of the vitality which helped to give him the sobriquet "the Strong".19 Anecdotes 
of his feats of physical strength were legion: that in Spain on the grand tour he 
had caused a sensation at a bull-fight by severing the bull's head with one stroke 
of his sword; that in single-combat with a bear he had lost a finger as he tried to 
tear his opponent's tongue out; that he could break horse-shoes with his bare 
hands; that he had wrestled with a wild boar and killed it single-handed; and so 
on.20 As Jerzy Kowalczyk has told us, he used this reputation to impress his new 
Polish subjects, by - for example - holding up solid silver tankards with out
spread fingers while on his way to his coronation at Cracow.21 

He was even more famous for his sexual prowess. If he did not sire the 365 il
legitimate children of legend, he did produce enough to win him the reputation 
of superhuman potency. The most distinguished of the brood was Maurice de 
Saxe, the victor of Fontenoy and the most successful French general of the eigh
teenth century. Once Louis XIV had set the example, it was de rigueur for his 
imitators to take a maîtresse en titre, even if it were only for the sake of appear
ances. Augustus embraced this French fashion with special enthusiasm, taking 
his first mistress at the age of sixteen. Indeed, flaunting his potency was very 
much part of his style of kingship. At one of the court festivities mounted to 
mark the visit of Frederick IV of Denmark to Dresden in 1709, for example, the 
royal visitor was induced to act as coachman to the Countess von Cosel, the cur
rent preferred mistress, while Augustus himself served as her footman. The epi
sode was then broadcast by means of an engraving.22 His generosity to his mis
tresses was notorious, as titles, palaces and pensions were showered on them. 
The same court-painter - Louis de Silvestre - was commissioned to paint mis
tress as well as queen, illegitimate as well as legitimate children. 

During the course of his long reign, Augustus the Strong created a represen
tational culture of a quality and splendour unrivalled in the Holy Roman Em
pire. The Dresden which has come down to us through such pictorial represen
tations as the vedute of Bellotto, was as much the personal achievement of 
Augustus as Versailles was of Louis XIV. Yet the advantage of hindsight tells us 
that this tremendous structure rested on foundations of sand. After Frederick IV 
of Denmark had enjoyed the hospitality of Augustus at Dresden, the two mon-
archs travelled together to Berlin to visit their grim colleague Frederick William 

19 See ibid., illustration no. 11, p. 57. 
20 PÖNICKE, August der Starke (see note 6), p. 10. 
21 See the article of Jerzy Kowalczyk in this volume, p. 201 f. 
22 Reproduced in CZOK, Am Hofe (see note 7), p. 87. 
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I of Prussia, who despised baroque culture, saved most of his revenue and spent 
money only on soldiers. Augustus is reputed to have told Frederick William on 
a later occasion: When Your Majesty collects a ducat, you just add it to your 
treasure, while I prefer to spend it, so that it comes back to me three-fold.23* This 
may have been sound economics and could also have been supported by the par
able of the talents, but it did not help Augustus' son and heir, who succeeded as 
Augustus III in 1733, when he had to face a challenge from Frederick William's 
son, who succeeded as Frederick II in 1740. 

The latter achieved his sobriquet "the Great" mainly at the expense of 
Saxony. When Augustus the Strong died, he left his son a superlative cultural 
centre but also a mountain of debt. He had increased his army to the respectable 
total of just under 30,000, but had signally failed to secure Saxony-Poland's 
great-power status.24 Frederick William I bequeathed to his son a culture so 
austere as to be unworthy of the name but an army 81,000-strong which in 
terms of quality was the best in Europe, supported by a great treasure-chest of 
8,000,000 talers in hard cash, packed in barrels in the cellars of the royal palace 
in Berlin.25 At the beginning of the century the Saxon and Prussian armies had 
been almost exactly the same size, indeed, if anything the Saxon army was 
rather larger; by 1740 the Prussian army was three times larger and much better 
trained, equipped and financed.26 The series of wars which began in December 
1740 when Frederick invaded Silesia is usually presented as a struggle between 
Prussia and Austria for the domination of Germany, and rightly so. It was also, 
however, a struggle between Prussia and Saxony. As the husband of an Austrian 
Archduchess, Augustus III had a much sounder claim to Habsburg territory 
than did Frederick of Prussia. If he had succeeded in adding Silesia to Saxony 
and Poland, he would have created an unbroken territorial complex reaching 
from the heart of Germany to the frontiers of Russia. This was one reason why 
his Prussian rival was so anxious to strike first. 

In the first two Silesian Wars (1740-2 and 1744-5), the Saxons and the Prussi
ans were notionally on the same side, but the latter's victory was the former's de
feat. That was revealed with brutal clarity in 1756 when the third Silesian War 
(better know in Western Europe as the Seven Years' War) began. On 29 August 
Frederick invaded Saxony, hoping to destroy both his immediate target and the 

23 Ibid., p. 94. 
24 MÜLLER, R., Die Armee Augusts des Starken. Das sächsische Heer von 1730 bis 1733, 

Berlin 1984, p. 8. 
25 HINTZE, O., Die Hohenzollern und ihr Werk. Fünfhundert Jahre vaterländische Geschich

te, Berlin 81916, p. 299. 
26 I owe these figures to Prof. Peter Wilson of the University of Sunderland. 
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Habsburg Monarchy further to the south before the dreaded Russian jugger
naut could be brought into play the following year. In that he failed, but he did 
succeed in taking control of Saxony and then milking it for all it was worth. The 
Saxon army he simply incorporated in his own. The Saxon resources he requisi
tioned and requisitioned until there should have been nothing left. Such was the 
natural wealth of the country, however, that there was always something to be 
found by the Prussian foragers. As Frederick himself said, Saxony was like a 
flour-sack - no matter how hard or often one hit it, a puff of flour would always 
come out.27 It can be said with only slight exaggeration that it was the Saxons 
who financed Prussia's achievement of great-power status, for their involuntary 
sacrifices financed fully one third of the Prussian war-effort.28 

The end of the Seven Years' War in 1763 was also marked by the death of Au
gustus III and the end of the Polish connection, for Frederick the Great now co
operated with Catherine II of Russia to have one of the latter's superannuated 
lovers (Stanislaw August Poniatowski) elected as King of Poland. It also marked 
the end of Dresden as the great German centre of representational culture, for 
the new elector was obliged to retrench on every possible front to reduce the 
mountain of debt created by his two profligate predecessors and the Prussian 
occupation. Symbolic was the fate of Hasse, "Il Sassone". He returned to 
Dresden at the end of the war to find his home in ruins and the opera-house dev
astated. He and his wife (the star soprano Faustina Bordoni) were paid off with 
two years salary but no pension. They moved to Vienna.29 Forty-five years 
later, the distinguished Prussian composer Johann Friedrich Reichardt, re
ported that complaints from travellers that Dresden was dull compared with 
Prague or Vienna were well-founded but did not take into account the fact that 
ever since 1763 the elector had been struggling to achieve solvency through the 
strictest possible economy.30 

The contrast with Hanover-Great Britain could hardly be more stark. George 
I was fifty-four years old when he succeeded to the English throne, an old man 
by the standards of the day, and he had ruled in Hanover for sixteen years. No 

27 VOGLER, G. and VETTER, K., Preußen von den Anfängen bis zur Reichsgründung, Köln 
1981, p. 82. 

28 DUFFY, C , The Army of Frederick the Great, London 1974, p. 130. These are the figures 
originally compiled by Gustav Schmoller. 

29 NICHOLS, D.J. and HANSELL, S., Johann Adolf [Adolph] Hasse, in: The New Grove Dic
tionary of Music and Musicians, ed. by S. SADIE, vol. 8, London 1980, p. 284. 

30 REICHARDT, J. F., Vertraute Briefe geschrieben auf einer Reise nach Wien und den Österrei
chischen Staaten zu Ende des Jahres 1808 und zu Anfang 1809, ed. by G. GUGITZ, 2 vols., 
München 1915, vol.I, p.66. 
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one could have accused George of being a weak character, especially not such 
members of his immediate family as his wife Sophia Dorothea, whom he accused 
of adultery (she had an affair with the Swedish Count Königsmarck, the brother 
of one of Augustus' mattresses), divorced and kept locked up for thirty-two years 
(until her death 1726), or his eldest son, with whom he quarrelled bitterly and 
repeatedly. But in contrast to Augustus, he did not install a great bunch of mis
tresses. Before and even more after his divorce the woman at his side was Ehren-
gard Melusine von der Schulenburg, his maîtresse en titre, who was tall and 
thin; and in his near entourage was his half-sister, the nicely contrasting Sophia 
Charlotte von Kielmansegg (whom the gossips also made the king's mistress), 
who was short and fat- "the giraffe" and "the elephant" as both were dubbed by 
his irreverent new subjects. Unlike his Saxon contemporary, George was very 
much a private man, temperamentally averse to the bustle of court-life, disliking 
fuss and ostentation and preferring a simple life alone or with a few intimates, 
tended by his two Turkish servants Mohammed and Mustapha.31 Indeed, he kept 
a low profile throughout his reign, shunning for example the ceremonial levers 
and couchers that distinguished the French court. Handicapped by his rudimen
tary knowledge of the English language, his ignorance of English conditions (he 
did not even know the ranks of the peerage when he arrived) and his lack of 
physical stature, he was both unable and unwilling to impose his personality on 
high society. As a result, the long-standing trend towards the strict separation of 
public and private in the life of the monarch was strengthened.32 As Annette von 
Stieglitz has told us, George had made no secret of his reluctance to become King 
of England and did not wish to see the personal union become permanent.33 

The architectural framework within which his court operated was greatly in
ferior to Augustus IPs numerous residences. The main London palace, White
hall, had been destroyed by fire in 1697 and had not been rebuilt. Everyone re
cognised the need for a new royal palace and many plans were drawn up, but 
nothing was actually done. St. James's Palace was not an adequate replacement, 
consisting of a maze of small rooms - as Daniel Defoe observed in 1734: so far 

31 BEATTIE, J. M., The English Court in the Reign of George I, Cambridge 1967, p. 257, main
tains that George I slipped in after dark when he first arrived in London on 20 September 
1714 but this is directly contradicted by Christine Gerrard, who has written that the 'tri
umphal entry' lasted three hours, to allow due respects to be paid - GERRARD, C , The Pa
triot Opposition to Walpole: Politics, Poetry, and National Myth, 1725-1742, Oxford 
1994, pp. 192-193. The definitive discussion is to be found in the important work by 
SMITH, H., Georgian Monarchical Culture in England, 1714-60, unpublished Cambridge 
PhD dissertation, 2002. 

32 Ibid., pp. 11-12. 
33 See the article of Annette von Stieglitz in this volume, p. 382. 
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from having one single beauty to recommend it, 'tis at once the contempt of 
foreign nations and the disgrace of our own?4 Apart from same modest alter
ations at Kensington Palace and refurbishment at Hampton Court (the two resi
dences visited by the court in spring and summer), George did nothing to im
prove his inheritance in this regard. In the crushing verdict of Sir John Plumb, he 
was "very stupid and lacking interest in the arts, save music".35 

Even if he had possessed the same urge to display as his Saxon cousin, George 
would have found it very difficult to find the necessary resources. After the un
happy experience of the Stuarts, the English Parliament was notoriously averse 
to financing anything which smacked of continental absolute monarchy. The 
long struggle against Louis XIV's France had completed the association in En
glish minds between representational display and foreign tyranny, so there was 
never any prospect that funds would be voted for anything which remotely 
looked like Versailles. That meant that any building scheme would have to be fi
nanced by the only funds directly under royal control - the Civil List. It had 
been only during the reign of William and Mary that a distinction had been re
cognised between public expenditure on such objects as the army and the fleet 
and the costs of the royal household. In 1697 the first Civil List had granted Wil
liam III £ 700,000 a year for the service of his Household and family and for 
other his necessary expenses and occasions [sic].36 In the event, less than two 
thirds of that sum had actually been paid. In 1715 George was granted the same 
amount but steps were taken to ensure that it was paid in full. Even so, after 
£ 100,000 had been deducted for the separate establishment of the Prince of 
Wales, there was not enough for ostentatious display. Although Sir Robert Wal-
pole secured for George II £ 800,000 per annum, together with the surplus rev
enues from the allocated sources, no Hanoverian was ever in a position to emu
late his continental colleagues. 

This did not mean that there was no court at all under George I, or George II 
or III for that matter. The court was always the centre of royal patronage, which 
remained considerable, whether it was peerages, promotions or offices that 
were sought. The needy and the greedy flocked to St. James's Palace to pay their 
respects and to make their wishes known. When the kings fell out with their eld
est sons, as the Hanoverians invariably did, they found themselves confronted 
by a rival court centred around the "reversionary interest'* - located at Leicester 

34 Quoted in BEATTIE, The English Court (see note 31), p. 9. 
35 PLUMB, J.H., The First Four Georges. England and Her German Kings, London 1956, 

p. 59. For a kinder account of George I's activities as patron of the arts, see HATTON, R. M., 
George I: Elector and King, London 1978, chapter 9. 

36 BEATTIE, The English Court (see note 31), p. 106. 
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House under the first two Georges and Carlton House under the Third. Then it 
became necessary for the king to try harder, to compete to hold the attention of 
the courtiers and to prevent them migrating to the rival establishments, where 
they could wait for the next reign to bring them reward. In the autumn of 1717, 
for example, following the Whig split and the spectacular rift with his son, 
George was obliged to make his court more welcoming, among other things 
holding three "drawing-rooms" a week.37 

Nevertheless, the fact remains that the role played by the court in the culture 
of Great Britain was incomparably less important than that played by the court 
of Augustus II. This was due not so much to the limitations already noted as to 
very special character of the urban setting in which the court was placed. Quite 
simply, London was not just a city, it was a metropolis: its population had 
soared from 200,000 in 1600 to 675,000 in 1700, 750,000 in 1750 and almost 
a million by 1800.38 London housed 11 % of the English population by 1750 
and was more than twelve times larger than its nearest rival, Bristol.39 As a 
point of comparison, the population of Dresden was 21,000 in 1700, rising to 
over 60,000 by the middle of the century.40 Moreover, a large and growing per
centage of Londoners was literate: by the middle of the eighteenth century 92 % 
of bridegrooms and 74 % of brides could sign the marriage register.41 The result 
was the rapid development of a public sphere in which culture became a com
modity, the anonymous public was the chief patron - and the court could have 
little influence. In 1725 Daniel Defoe noted that Writing [...] is become a very 
considerable Branch of the English Commerce. The Booksellers are the Master 
Manufacturers or Employers. The several Writers, Authors, Copyers, Sub-Wri
ters and all other operators with Pen and Ink are the workmen employed by the 
said Master-Manufacturers.41 

37 Ibid., p. 267. 
38 For the population of London in the eighteenth century, see CHRISTIE, I. R., Wars and Re

volutions. Britain 1760-1815, London 1982, p. 7; SUMMERSON, J., Georgian London, re
vised edition, London 1970, p. 25; and BREWER, J., The Pleasures of the Imagination. Eng
lish Culture in the Eighteenth Century, London 1997, p. 28. 

39 MCKENDRICK, N., The Consumer Revolution of Eighteenth Century England, in: 
MCKENDRICK, N., BREWER, J. and PLUMB, J.H., The Birth of a Consumer Society. The 
Commercialisation of Eighteenth Century England, London 1982, p. 21. 

40 BLASCHKE, K. and KRETZSCHMAR, H., Obersachsen und die Lausitzen, in: Geschichte der 
deutschen Länder. "Territorien Ploetz", ed. by G.W. SANTE and A.G. Ploetz-Verlag, 2 
vols., Würzburg 1964-1971, vol.I, p.490. 

41 BREWER, The Pleasures of the Imagination (see note 38), p. 167. 
42 Quoted in WARD, A., Book Production, Fiction and the German Reading Public 1740-

1800, Oxford 1974, p. 61. 
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One very visible result of this commercialisation was the explosive increase in 
the number of newspapers and periodicals. In the London of the young Samuel 
Pepys, for example, there was only one daily newspaper - The London Ga
zette - and that consisted mainly of official proclamations. So the diarist's only 
access to news was the exchange or the coffee-house.43 The lapse of the licens
ing system in 1695 then brought a very rapid increase, so that by the end of the 
century no fewer than twenty newspapers were being published every week. Al
though only one of those appeared each day, by the 1730s there were six dailies 
and by the 1770s there were nine. Evidence of a rise in circulation ac
companying this rise in titles can be found in the stamps bought after the impo
sition of duty in 1712:2,500,000 in 1712,7,300,000 in 1750,9,400,000 in 1760 
and 12,600,000 in 1775.44 In London in 1746, according to one authoritative 
estimate, 45,000 papers were sold on Saturdays, or double the figure for the be
ginning of the century.45 

In his book The Court Society, Norbert Elias observed that during the seven
teenth and eighteenth centuries the court was representative in the sense that the 
metropolis is today, adding "in this period it was not the 'city' but the 'court' 
and court society which were the centre with by far the most widespread influ
ence". In support, he quoted the Tableau du siècle par un auteur connu, pub
lished in Geneva in 1759: it is said that the town apes the court?6 That may 
possibly have been true of Paris-Versailles, but it was certainly not true of Lon
don where the city swamped the court. A particularly good example is given by 
Linda Colley in her important book Britons, Forging the Nation, 1707-1837: in 
1728, George II discovered that the Duchess of Queensberry had been collecting 
subscriptions at court for John Gay's The Beggar's Opera, a ballad opera which 
satirised the king's chief minister, Sir Robert Walpole. She was promptly barred 
from the court. That was no way to treat an English lady and, nothing daunted, 
the duchess sent the following stinging reply to the king: The Duchess of 
Queensberry is surprised and well pleased that the King hath given her so agree
able a command as to stay from Court, where she never came for diversion, but 
to bestow a great civility on the King and Queen; she hopes that by such an un-

43 PLUMB, J .H., The Public, Literature and the Arts in the Eighteenth Century, in: The 
Emergence of Leisure, ed. by M. R. MARRUS, New York 1974, p. 14. 

44 HARRIS, M., The Structure, Ownership and Control of the Press, 1620-1780, in: News
paper History from the Seventeenth Century to the Present Day, ed. by G. BOYCE, J. CUR-
RAN and P. WINGATE, London 1978, pp. 83-84, 87-88. 

45 ID. , London Newspapers in the Age of Walpole. A Study of the Origins oft the Modern 
English Press, London 1987, p. 190. 

46 La Ville est, dit-on, le singe de la Cour; ELIAS, The Court Society (see note 1), p. 36. 
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precedented order as this is, the King will see as few as he wishes at Court, par
ticularly such as dare to think or speak truth.47 

If the Duchess of Queensberry had lived in Dresden, to have been excluded 
from the court would also have entailed exclusion from cultural life. In London 
it made no difference. Even opera seria was a public activity, accessible to any
one who could raise the price of a subscription. 

George I was a generous subscriber to Handel's opera company - The Royal 
Academy of Musick, guaranteeing an annual subsidy of £ 1,000 for five years, 
but he was joined by fifty-eight other subscribers, including seven dukes, thir
teen earls and three viscounts, each pledging £200.48 Indeed opera had moved 
beyond the aristocracy to become a matter of public interest, debate and criti
cism. In 1723, John Gay complained in a letter to Jonathan Swift: As for the 
reigning amusements of the town, it is entirely music [...] Everybody is grown 
now as great a judge of music, as they were in your time of poetry, and folks that 
could not distinguish one tune from another, now daily dispute about the differ
ent styles of Handel, Bononcini and Attilio.49 

The existence of this large and growing public for music allowed Handel to 
trim his sails to catch the commercial wind when Italian opera seria fell out of 
fashion. From the 1730s he turned increasingly to oratorios, semi-staged 
dramas, usually on biblical themes, sung to English-language texts, the most 
famous of course being the Messiah, They proved to be hugely popular and 
made Handel even richer: by giving twelve to fifteen performances of oratorios 
over a seven-week period, even without a subscription, he made more money 
than in his 50-performance opera seasons.50 

By this time, the leadership in musical genres was passing from the opera-
house to the concert-hall. If a public concert can be defined as a musical per
formance at which there is a clear distinction between performers and audience 
and to which the anonymous public is admitted on payment of an entrance fee, 
then the first took place in London in 1672 at the house of John Banister, for
merly a member of the royal musical establishment.51 The public was encour-

47 COLLEY, L., Britons. Forging the Nation, 1707-1837, New Haven 1992, p.200. 
48 BURROWS, D., Handel, London 1994, pp. 102-103. 
49 Ibid., p. 113. 
50 Ibid., p. 301. For a brilliant recent study of Handel's oratorios, see SMITH, R., Handel's 

Oratorios and Eighteenth Century Thought, Cambridge 1995. Among many other strik
ing conclusions is the following: "As at no other period before or since, politics pervaded 
literature and musical theatre and, as much contemporary testimony asserts, the nation 
was unusually politically aware and opinionated, from top to bottom of society" (ibid., 
p. 10). 

51 Quoted in SCOTT, H.A., London's Earliest Public Concerts', in: Musical Quarterly 22 
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aged to patronise concerts such as Banister's - and the many more series which 
followed - by the advertisements which were placed in the newspapers, these 
two facets of the developing public sphere going hand in hand. The English were 
in the vanguard of commercialisation here, for advertisements for concerts do 
not appear to been used in Paris until 1725 or in Vienna until 1780.52 They 
owed their advantage not only to London's great size, prosperity and commer
cial character but also to the relative liberalism of the political regime. In fact, 
anyone possessing the necessary enterprise, capital and contacts could organise 
a concert by assembling an orchestra, hiring a hall and advertising a pro
gramme. If that seems self-evident, it should be contrasted with conditions in 
the only other metropolis of comparable size and wealth - Paris, where the cul
tural monopoly claimed by the absolutist state seriously impeded the develop
ment of French music. 

Music was commercialised further in London by its sale in forms other than 
concerts - as instruments, as scores (both manuscript and printed), as works of 
theory and as instruction. It was through the music-shops that the link was 
made between creators and consumers, by means of sheet-music. Although mu
sic had been printed since the fifteenth century and had reached an early peak at 
Venice in the late sixteenth century, it was not until the eighteenth century that 
a significant market formed. In particular, it was only after 1700 that the long-
known technique of printing music by engraving became widespread, thus al
lowing much more complex scores to be printed more cleanly, cheaply and 
quickly. Here again, London led the field.53 It was also in London in the second 
half of the seventeenth century that John Playford and his son Henry brought 
modern business practices to bear on music publishing, going beyond mere 
printing to assembling a catalogue of scores, and then advertising, promoting 
and distributing its contents.54 

In short, the commercialisation of public life in England created a public 
sphere so deep and broad that the court shrivelled into insignificance. In 
Saxony, the situation was rather different but not so different, perhaps, as might 

(1936), p. 454. The definition of a concert is taken from SCHWAB, H., Konzert. Öffentliche 
Musikdarbietung vom 17. bis 19. Jahrhundert (Musikgeschichte in Bildern 4,2), Leipzig 
1971, p. 6. 

52 BRENET, M., Les concerts en France sous l'ancien régime, Paris 1900 [reprinted New York 
1970], p. 119; HANSLICK, E., Geschichte des Concertwesens in Wien, 2 vols., Wien 1869-
1870 [reprinted Hildesheim 1979], vohl, p. xiv. 

53 Music Printing and Publishing, ed. by D. W. KRUMMEL and S. SADIE, London 1990, pp. 95, 
98. 

54 KRUMMEL, D.W., Music Publishing, in: The Blackwell History of Music in Britain, vol. 5: 
The Romantic Age 1800-1914, ed. by N. TEMPERLEY, Oxford 1988, p .46. 
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at first sight appear. In Dresden, of course, the court did rule as the supreme cul
tural arbiter and continued to do so well into the next century. However, the 
court culture there did have a rival - at Leipzig, a city with a smaller popu
lation in the early eighteenth century but with a culture that was both rich and 
characteristic. Leipzig was certainly not rich in the genres preferred by rep
resentational culture, that is to say opera seria, the visual arts, masquerades, 
tournaments and the like, but it was superior in the genres we associate with 
municipal culture - religious music, public concerts and the written word. A 
city which could boast the Passions and Cantatas of Johann Sebastian Bach 
and was the centre of the German publishing industry had no need to feel in
ferior to Dresden. It was a point well put by Robert Schumann in a letter to 
Clara Wieck from Leipzig in March 1840: How I wish you were with me! We 
are leading a pretty hectic life here at the moment, and I think you might some
times find it a bit frightening. You see, Liszt arrived here so spoilt by the aristoc
racy, and continually complained about our lack of fine dresses, countesses and 
princesses, that I got annoyed and told him that "We too have our aristocracy, 
namely 150 bookshops, 50 printing-presses, and 30 newspapers, and that he 
had better take care".55 The situation in Poland was quite different: of course 
there were centres of cultural activity outside Warsaw, but none of them exer
cised much influence beyond the magnate's household or regional town in 
which they were located. 

The differences between Hanover-Great Britain and Saxony-Poland stem
ming from the personal, political and socio-economic differences discussed ear
lier in this paper did not diminish as the century progressed. Although very 
much determined to "be a King", George III had neither the resources nor the 
will to create a representational court culture. If William Whitley was undoubt
edly right in claiming that George "gave more encouragement to the fine arts 
than any King of England since Charles the First", one must add that the com
petition was not severe and conclude that David Irwin is also right to observe 
that his patronage was "rather lame".56 The great institutional achievement of 
his reign, the foundation of the Royal Academy, stemmed from an initiative on 
the part of a group of artists, although the king certainly lent both material and 
moral support. It is characteristic of London's metropolitan status that after 

55 Portrait of Liszt by Himself and His Contemporaries, ed. by A. WILLIAMS, Oxford 1990, 
p. 125. 

56 WHITLEY, W.T., Artists and Their Friends in England 1700-1799, 2 vols., London 1928, 
vol. II, p. 170; IRWIN, D., English Neo-Classicism and Some Patrons, in: Apollo 78 (1963), 
pp. 360-367, p. 362. 
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twelve years the Academy was making so much money from its annual exhi
bitions that it was able to dispense with the grant from the Crown.57 

This was not a weakness on the part of George III. Although his political edu
cation was long and difficult, he did grasp that what was needed from the Brit
ish monarch was a close association with the British nation. This is a process 
which Linda Colley has charted in great detail and with impressive cogency.58 A 
representational court of the continental variety played no part in this scheme. 
What was needed was an accommodation with changing circumstances, as the 
concept of a personalised monarchy made way for such abstract concepts as the 
state and the nation. Albeit more by luck than judgment, the Hanoverians man
aged this transition with remarkable success. So did the Hohenzollerns of Prus
sia, but the Wettins of Saxony went down a representational route which 
proved to be a blind alley. 

57 PEVSNER, N., Academies of Art - Past und Present, Cambridge 1940, p. 185. 
58 COLLEY, Britons (see note 47), passim. See also her article: The Apotheosis of George III: 

Loyalty, Royalty and the British Nation 1760-1820, in: Past and Present 102 (1984), 
pp. 94-129. 
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465-467,473-476,478 

Georg II./Georg August, König von Großbri
tannien, Kurfürst von Hannover 4,18-20, 
254, 256, 262, 268 f., 272, 276, 285, 287, 
290, 292, 296 f., 299, 306 f., 320-322, 
324-326, 328, 335-337, 340 f., 353y 356-
358,360-367,369 f., 372,384,386 f., 397, 
405, 412, 420, 423, 427-429, 434 f., 
439 f., 446, 450-452, 458 f., 461 f., 474-
477 

Georg III., König von Großbritannien, Kur
fürst/König von Hannover 4, 20, 262, 
273 f., 298, 304, 308, 329, 336, 338, 
340 f., 352 f., 364, 367, 370 f., 435, 451, 
466, 475 f., 480 f. 

Georg IV., König von Großbritannien, König 
von Hannover 298, 330 

Georg, Prinz von Dänemark 242, 251, 445 
Georg Wilhelm, Herzog von Celle 225, 

278 f . , 281 ,285 ,390 
Gersdorf, Nikolaus von, sächsischer Ober

kämmerer 160 
Gibbs, Graham 15 ,24 ,311 ,314 ,442 
Gierowski, Jôzef Andrzej 26, 32, 221 , 456, 

461 
Goltz, Freiherr von der, sächsischer Staats

mann 114 
Gorczycki, Grzegorz Gerwazy, polnischer 

Komponist 234 
Görtz, Friedrich Wilhelm von, hannover

scher Kammerpräsident 304, 337, 378 f. 
Grabowski, polnischer Kammerherr 175 
Grieser, Rudolf 304, 306 
Groß, Reiner 7 
Grote, Otto, hannoverscher Premierminister 

291 
Grote, Thomas, hannoverscher Diplomat 

291 
Grupen, Christian Ulrich, hannoverscher 

Rat 392 
Gurlitt, Cornelius 69, 155 
Gustav III., König von Schweden 444, 453 

Haake, Paul 69, 155 
Haase, Carl 312 
Haffner, Sebastian 75 
Halifax, Charles Montagu Earl of, englischer 

Staatsmann 258, 289 f. 
Haller, Albrecht, Dichter 389 



Personenregister 489 

Hanbury-Williams, Sir Charles, englischer 
Diplomat 440 

Händel, Georg Friedrich, Komponist 236, 
380,469, 478 

Hardenberg, Christian Ulrich von, hanno
verscher Hofmarschall 304, 379 

Harding, Nicholas 7 
Hardwicke, Philip Yorke Earl of, englischer 

Lordkanzler 322 
Harrington, William Stanhope Earl of, engli

scher Diplomat 365 f. 
Harris, Sir James, englischer Diplomat 332 
Hasse, Johann Adolf, sächsischer Hofkapell

meister 469, 473 
Hatton, Ragnhild M. 296, 311, 313, 357, 

377, 462 
Hattorf, Johann von, hannoverscher Mini

ster 379 
Hattorf, Johann Philipp von, hannoverscher 

Diplomat 304, 306, 366 
Haugwitz, Friedrich Adolf von, sächsischer 

Oberhofmarschall 108,160 
Hauptmeyer, Carl-Hans 20, 32, 314 
Heinecken, Carl Heinrich von, sächsischer 

Intendant 195 
Heinrich VIIL, König von England 400 
Heinrich III. von Valois, König von Frank

reich, König von Polen 37, 122 f. 
Heinrich IV., König von Frankreich 466 
Hentschel, Walter 211 
Hinüber, Anton von, hannoverscher Amt

mann 340 
Horoldt, Johann Georg, Maler 195 
Howe, Emanuel Scrope, englischer Diplomat 

289 
Hoym, Karl Heinrich Graf von, sächsischer 

Diplomat 61 
Hoym, Ludwig Gebhard Graf von, sächsi

scher Kammerpräsident 104, 108, 112, 
114, 160, 440 f.,444 

Im Hof, Ulrich 347 
Imperiali, Giuseppe, Kardinal 210 
Innozenz XL, Papst 40 
Irminger, Johann Jakob, Goldschmied 191, 

193 
Irwin, David 480 

Jablonowski, Jôzef Aleksander Fürst, polni
scher Kunstmäzen 219 

Jablonowski, Stanislaw, polnischer Thron
kandidat 41 f. 

Jaguzynski, Pavel Ivanovic Graf, russischer 
Diplomat 59 

Jakob L, König von England 244,264, 278, 
289,353 

Jakob IL, König von England 241,245,260, 
263, 267, 282-284, 397,443 

Jakob (III.) Stuart, „Old Pretender" 254, 
259-261,264-266, 268, 291 , 427 

Jakub Sobieski, polnischer Thronkandidat 
40 f., 43 ,49 , 218, 223 

Jan IL Kazimierz, König von Polen 123 
Jan III. Sobieski, König von Polen 23 f., 31 , 

39 f., 44 ,46 , 49, 72, 88, 90, 96,105, 144, 
209, 222-224, 230 ,439 ,466 f. 

Janeschi, Casparo, Cellist 228 
Janocki, Jan Daniel, Gelehrter 219 
Jauch, Joachim Daniel, sächsischer Baudi

rektor 180,195,212,215 
Johann V, König von Portugal 47 
Johann Friedrich, Herzog von Calenberg 

278, 280, 372 
Johann Friedrich, Herzog von Sachsen-Go-

tha 75 
Johann Georg L, Kurfürst von Sachsen 76 
Johann Georg IL, Kurfürst von Sachsen 171 
Johann Georg HL, Kurfürst von Sachsen 71, 

90 ,105,160 f., 191 
Johann Georg IV, Kurfürst von Sachsen 

71 f., 77, 80, 90, 103, 128 
Johann Wilhelm, Kurfürst von der Pfalz 40 
Johnson, Samuel, englischer Publizist 314 
Jordan, Karl Gustav von, sächsischer Ge

sandter 110 
Joseph L, Kaiser 115,172,434,468 
Joseph IL, Kaiser 330,433, 464 
Justi, Johann Heinrich Gottlob von, Kame

ralist 399-402, 412 f. 

Kahle, Ludwig Martin Staatsrechtler 395 f., 
399,401 

Kandier, Johann Joachim, Bildhauer 195 
Karcher, Johann Friedrich, sächsischer Ober

landbaumeister 180 
Karl, Herzog von Lothringen 453 

t 
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Karl V., Kaiser 318 
Karl VI., Kaiser 13, 17, 61 , 142, 268, 295, 

297 ,318 ,321 ,443 ,449 ,451 
Karl VIL Albrecht, Kaiser, Kurfürst von Bay

ern 321 f., 449 
Karl L, König von England 74, 283, 464, 

480 
Karl IL, König von England 397 
Karl X., König von Schweden, Pfalzgraf von 

Zwei brücken 68 
Karl XII., König von Schweden 12, 45, 97, 

100, 111 f., 135,148, 434 ,440 ,444 ,454 
Karl IL, König von Spanien 285 
Karl III., König von Spanien, König von Nea

pel 173,451 
Karl, Landgraf von Hessen-Kassel 373 
Karl Eugen, Herzog von Württemberg 74 
Karl Leopold, Herzog von Mecklenburg 74 
Karl Philipp, Prinz von Hannover 279 
Karoline, Königin von Großbritannien 269, 

320, 362-365 
Katharina L, Kaiserin von Rußland 54, 59, 

441 
Katharina IL, Kaiserin von Russland 99,473 
Kaunitz, Wenzel Anton Fürst von, österrei

chischer Staatsmann 327 f. 
Keller, Katrin 30f . ,467 
Kielmansegg, Sophie Charlotte von 474 
Kitowicz, Jçdrzej 219 
Klengel, Wolf Casper von, sächsischer Ober

landbaumeister 179 
Knöbel, Johann Friedrich, sächsischer Archi

tekt 195,198,215 
Knoch, Hans Ernst von, sächsischer Ober-

konsistorialpräsident 108, 160 
Knöffel, Johann Christoph, sächsischer 

Oberlandbaumeister 180,186,194,196 f. 
Koenigsberger, Helmut G. 432 
Köhler, Johann Heinrich, sächsischer Hofju

welier 179,191 
Konarski, Kazimierz 215 
Konarski, Stanislaw, polnischer Publizist 238 
Koniecpolski, Jan, polnischer Adliger 423 
Königs, Philip 312, 335 f., 341, 352 
Königsmarck, Maria Aurora Gräfin von, 

Mätresse Augusts des Starken 57, 375 
Königsmarck, Philipp Christoph Graf von 

285, 474 

Kos, Jôzef, Wojewode von Livland 150,206 f. 
Kosmowski, Piotr, Organist 226, 233 
Kowalczyk, Jerzy 30, 471 
Krasihska, Franciszka, Gem. des Prinzen 

Carl von Sachsen 429 
Krell, Nikolaus, sächsischer Kanzler 73, 76 
Kretzschmar, Hellmut 69 f. 
Kreyenberg, Friedrich Christoph, hannover

scher Diplomat 292 
Kriedte, Peter 345 
Kruedener, Jürgen von 371, 465 
Kunisch, Johannes 371 

Lagnasco, Roberto Taparelli Graf von, säch
sischer Diplomat 59 f., 63, 424 

Lally, französischer Militär 452 
Lamberg, Johann Philipp Graf von, Bischof 

von Passau 43 
Lambion, Lambert, sächsischer Architekt 

180 
Lämmel, sächsischer Kriegszahlmeister 109 
Langford, Paul 442 
Largillière, Nicolas de, französischer Maler 

207 
Le Coq, sächsischer Diplomat 56 f., 441 
Leeds, Thomas Osborne Duke of, englischer 

Staatsmann 372 
Le Fort, sächsischer Diplomat 48, 50 
Legrand, Marc-Antoine, Librettist 231 
Lehmann, Berent, Bankier 93, 109 
Leibniz, Gottfried Wilhelm, Philosoph 248, 

277, 280, 284, 286, 292, 374, 396 f. 
Leopold L, Kaiser 40, 42, 44, 110 f., 113, 

279-282, 284,434 
Le Plat, Raymond, Architekt 186 
Link-Lenczowski, Andrzej 7 
Lipski, Jan, polnischer Vizekanzler 56, 60 
Liselotte von der Pfalz s. Elisabeth Charlotte 
Liszt, Franz von, Komponist 480 
Loen, Michael von 234 
Loewendahl, Waldemar Baron von, sächsi

scher Oberhofmarschall 168 
Loewenwolde, russischer Diplomat 47 
Lolli, Antonio, italienischer Dekorateur 208 
Longuelune, Zacharias, Architekt 179 f., 

196 f. 
Löser, Hans von, sächsischer Erbmarschall 

108 
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Lotti, Antonio, italienischer Komponist 
469 

Löwenhaupt, Carl Gustav Baron von, sächsi
scher Geheimer Rat 109 

Lubienski, Wiadyslaw, Primas von Polen 146 
Lubomirska, Johanna Fürstin, geb. von Stein 

175,214 
Lubomirska, Urszula Katarzyna, Mätresse 

Augusts des Starken 167 
Lubomirski, Aleksander, polnischer General 

166,238 
Lubomirski, Hieronim Augustyn, polnischer 

Großhetman 206 
Lubomirski, Jerzy Ignacy, polnischer Gene

ral 166,214 
Lubomirski, Teodor, Starost von Zips 168, 

238 
Ludwig, Dauphin von Frankreich 173 
Ludwig XIV., König von Frankreich 17, 44, 

74, 126, 142, 170, 185, 207, 232, 242, 
244, 253, 260, 281 , 284, 314, 316, 354, 
420,434 f., 465-467, 471, 475 

Ludwig XV., König von Frankreich 48, 233, 
454 

Ludwig Wilhelm, Markgraf von Baden 40 
Luhmann, Niklas 155 
Lukowski, Jerzy T. 29 
Lully, Jean-Baptiste, Komponist 202, 231 

Macclesfield, Charles Gerard Earl of, engli
scher Staatsmann 251, 287, 376 

Maillebois, Jean-Baptiste, französischer Mi
litär 451 

Malachowski, Jan, polnischer Kronsiegelbe
wahrer 174 

Mankowski, Tadeusz 217 
Manteuffel, Ernst Graf von, sächsischer Mi

nister 56-58,64,114 
Mar, John Earl of, schottischer Jakobit 266 
Maria IL, Königin von England 241 f., 245, 

248, 283 f., 314, 361,475 
Maria Amalia, Königin von Neapel, Königin 

von Spanien 173 
Maria Anna, Kurfürstin von Bayern 173 
Maria Antonia, Kurfürstin von Sachsen 203 
Maria Josepha, Königin von Polen, Kurfür

stin von Sachsen 46,115 f., 129,150,166, 
172,175,205, 216, 227, 234 ,468 

Maria Josepha, Dauphine von Frankreich 
173 

Maria Kazimiera, Königin von Polen 40-42, 
49, 223 

Maria Leszczynska, Königin von Frankreich 
454 

Maria Theresia, Kaiserin 13, 142, 318, 
321 f., 449, 453 

Markiewicz, Mariusz 27, 424 f. 
Marlborough, John Churchill Duke of, eng

lischer Staatsmann 291 , 381 f. 
Marpurg, Friedrich Wilhelm 236 
Martens, Georg Friedrich von, Jurist 403 
Martin, Samuel, englischer Staatsmann 326 
Mathilde (Maud), Kaiserin 248 
Matielli, Lorenzo, italienischer Bildhauer 

218 
Mattheson, Johann 235 f. 
Max Emanuel, Kurfürst von Bayern 40,434 
Maximilian Wilhelm, Prinz von Hannover 

279 
Medick, Hans 345 
Mediger, Walther 311 
Meissonière, J.A., französischer Architekt 

216 
Mensikov, Aleksandr 62 
Miaskowski, Abt 60 
Miaszynski, polnischer Kammerherr 175 
Micha! Korybut Wisniowiecki, König von 

Polen 37 
Mielzynski, Adam, sächsischer Stallmeister 

168 
Miltitz, Haubold von, sächsischer Obersteu

erdirektor 160 
Miltitz, Heinrich von, sächsischer Kanzler 

160 
Mitzier de Coloff, Lorenz, sächsisch-polni

scher Verleger 146 f. 
Mniszech, Jerzy, polnischer Hofmarschall 

136, 174 f., 216 f. 
Mniszech, Jôzef, polnischer Kronmarschall 

63 
Mniszecha, Maria Amalia, geb. Gräfin von 

Brühl 136,175, 216 f. 
Mock, Johann Samuel, sächsischer Hofmaler 

210, 212 
Mohammed, türkischer Diener Georgs I. 

474 

/ 
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Molière, Jean-Baptiste, Dichter 223, 233 
Montcalm, Louis de, französischer Militär 

451 
Monti, französischer Diplomat 46, 449 
Morawski, Kazimierz Marian 201 
Moritz, Kurfürst von Sachsen 103 
Moritz von Sachsen, Sohn Augusts des Star

ken 57-59,471 
Moritz Wilhelm, Herzog von Sachsen-Zeitz 

104 
Morus, Thomas, englischer Staatsmann 406 
Moser, Justus, osnabrückischer Rat 398,408 
Mossakowski, Stanislaw 210 
Moszynska, Friederike Auguste (Alexan

drine) Gräfin, Tochter Augusts des Star
ken 116 f., 175,213 

Moszynska, Teofila Fürstin, geb. Potocka 
213 

Moszyhski, August Fryderyk, polnischer 
Staatsmann 209, 213 f, 

Moszyhski, Jan Kanty Graf, polnischer Erz-
schatzmeister 116, 166 f., 175, 207-209, 
213 

Mouret, Jean-Joseph, Komponist 232 
Müller, Hans-Heinrich 348 
Münchhausen, Gerlach Adolph von, hanno

verscher Minister 28, 302, 337, 410 
Münster, Ernst Friedrich Herbert Graf, han

noverscher Minister 304, 308, 337, 339 f. 
Mustafa, türkischer Diener Georgs I. 474 

Nadir Shah, Schah von Persien 438 
Nannini, Giovanni, Schauspieler 223 
Nanteuil, Denis, Schauspieler 225 
Napoleon L, Kaiser der Franzosen 100, 435 
Nehmitz, Michael, Geheimsekretär Augusts 

des Starken 112 f., 116 
Neitschütz, Sibylla Magdalena von, Mä

tresse Johann Georgs IV. von Sachsen 71 , 
80 

Newcastle, Thomas Pelham Holies Duke of, 
englischer Minister 322, 325, 327 f., 334, 
357 f., 364,444 

Newman, Aubrey 18, 456, 458 
Nicolai, Christoph Friedrich, deutscher 

Schriftsteller 399 
Norris, John, englischer Admiral 315, 317, 

365 

Nosseni, Giovanni Maria, Hofbildhauer 
192 

Odescalchi, Livio, italienischer Kandidat für 
den polnischen Thron 40 

Olbreuse, Eleonore d', Herzogin von Celle 
278 

Olçdzki, Franciszek, polnischer Bildhauer 
217 

Orzelska, Anna, Tochter Augusts des Star
ken 210 f. 

Ossolihski, Franciszek Maksymilian, polni
scher Erzschatzmeister 63 

Otto IL, Kaiser 469 
Owen, John 442 

Panin, Nikita I. Graf, russischer Minister 
332 

Pares, Richard 274, 313, 329 
Pepys, Samuel, englischer Beamter und 

Tagebuchschreiber 477 
Permoser, Balthasar, sächsischer Hofbild

hauer 180, 191 
Peter L, Kaiser von Rußland 22 f., 41,54, 91 , 

93,110,114,140,193,434,438,440,443, 
450 f., 470 

Pfingsten, Georg Ernst, Geheimsekretär Au
gusts des Starken 113, 116 

Philipp IL, König von Spanien 450 
Philipp V., König von Spanien 443 
Pitt d. Ä, William, englischer Premiermini

ster 314, 323, 326, 328, 333 f., 437 
Platen, Ernst August Graf von, hannover

scher Kammerherr 379, 381 
Platen, Franz Ernst Graf von, hannoverscher 

Premierminister 378 
Plato, griechischer Philosoph 406 
Playford, Henry, englischer Musikverleger 

479 
Playford, John, englischer Musikverleger 

479 
Plumb, Sir John 475 
Pohle, Christian Gottlieb, sächsischer Hofrat 

116 
Poisson, Jean, Schauspieler 226 
Poitiers, Louis de, Choreograph 231 
Polignac, Melchior de, französischer Diplo

mat 39 ,41 
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Pöllnitz, Karl Ludwig von, Schriftsteller 
202 f., 237, 467 

Pomac, Jerzy, polnischer Diplomat 61 
Poniatowski, Stanislaw, Erzschatzmeister 

von Litauen 63, 238 
Pöppelmann, Carl Friedrich, sächsischer Ge

neralmajor 195,198,213 
Pöppelmann, Matthäus Daniel, sächsischer 

Oberlandbaumeister 179-181, 186, 188, 
195, 202, 206, 210 f. 

Potocka, Ludwika, Fürstin 213 
Potocki, Franciszek Salezy, Wojewode von 

Kiew 216 
Potocki, Stanislaw, Wojewode von Posen 

213 
Potocki, Stefan, polnischer Marschali 58 
Potocki, Teodor, Primas von Polen 54-56, 

59,238 
Przebendowska, polnische Hofdame 175 
Przebendowski, Jan Jerzy, polnischer Erz

schatzmeister 27, 58, 63, 91 f., 129, 459 
Przichowski, polnischer Kammerherr 175 
Pückler, Graf von 109 

Quantz, Johann Joachim, Flötist 226, 229 f. 
Queensberry, Duchess of 477 f. 

Racine, Jean-Baptiste, Dichter 233 
Rackel, Gustava von, Gem. von J. Dabrow-

ski 429 
Radziejowski, Micha! Stefan, Primas von Po

len 39 ,41-44 ,97 
RadziwiH, Hieronim Florian Fürst, polni

scher Staatsmann 205 f., 238 
Radziwitl, Michal Kazimierz Fürst, Großhet-

man von Litauen 238 
Radziwitl, Mikotaj, polnischer General 166 
Raffael, Maler 195 
Raggi, Antonio, italienischer Bildhauer 217 
Rameau, Jean-Philippe, Komponist 236 
Reck, Johann von der, osnabrückischer Rat 

283 
Regnard, Jean-François, Dramatiker 223 
Rehberg, August Wilhelm 349 
Reichardt, Johann Friedrich, preußischer 

Komponist 473 
Reisner, Jan, polnischer Architekt 209 
Renard, Benedykt, polnischer Architekt 

210 f. 

Renard, Henriette, Mätresse Augusts des 
Starken 210 

Renaud, Musiker 231 
Repnin, Nikolaj, russischer Botschafter 217 
Rhein, Carl Joseph, Musiker 226, 228 
Richard von Cornwall, deutscher König 393 
Richter, Karl Gottlieb, sächsischer Hofrat 

116 
Richter-Uhlig, Uta 311 
Rigaud, Hyacinthe, französischer Maler 207 
Riotte, Torsten 312 
Ristori, Giovanni Alberto, Komponist 226, 

228, 230 
Ristori, Tommaso, Schauspieler 227, 231 f. 
Robethon, Jean de, hannoverscher Lega

tionsrat 305,316 
Robinson, Thomas, englischer Politiker 452 
Rodger, Nicholas 313 
Röhrbein, Waldemar R. 336, 339, 341, 352 
Rosen, Freiherr von, livländischer Adliger 

110 
Rossi, Ventura, Kunstagent 195 
Rôzycki, Jacek, Hofkapellmeister 209, 

223 f., 233 
Rubens, Peter Paul, Maler 195 
Rutowski, Friedrich August Graf von, Sohn 

Augusts des Starken 145 
Rzewuski, Stanislaw Mateusz, polnischer 

Kronhetman 175, 238 

Sacco, Gennaro, Schauspieler 225 
Sacres, Barbara 212 
Saint-Pierre, Jacques Bernardin de, französi

scher Schriftsteller 399 
Sanguszko, Pawel, litauischer Großmar

schall 61,238 
Sapieha, Jan, Starost von Bobrujsew 62, 238 
Sapieha, Kazimierz Leon 238 
Sarri, Domenico, Komponist 232 
Schaub, Sir Luke, englischer Diplomat 

365 f., 440 
Scheib, Johann Adolf 236 
Schlechte, Monika 154 
Schleinitz, Johann Georg von, sächsischer 

Kammerherr 160 
Schlumbohm, Jürgen 345 
Schmidt, Johann Christoph, Kapellmeister 

224 

/ 
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Schmidt, Johann Wolfgang, Organist 226, 
228 

Schnath, Georg 279, 282 
Schneider, Karl Heinz 349 
Schöning, Hans Adam von, sächsischer Mar

schall 89,105 
Schroeger, Ephraim, Architekt 212 
Schulenburg, Ehrengard Melusine von der, 

Mätresse Georgs I. 474 
Schulze, Heinrich, Geiger 228, 230 
Schumann, Clara, geb. Wieck, Pianistin 480 
Schumann, Robert, Komponist 480 
Schütz d.Ä., Ludwig Justus Sinold, hanno

verscher Diplomat 283, 285 f., 289, 291 
Schütz d.J., Georg Wilhelm von Sinold, han

noverscher Diplomat 291 f. 
Schwan, Freiherr von, sächsischer Kammer

herr 116 
Schwarze, Julius Heinrich, Architekt 195, 

213 
Schwerin, Kurt Christoph Graf von, preußi

scher Feldmarschall 434 
Schwicheldt, August Wilhelm von, hanno

verscher Rat 297, 406 
Scott, James, englischer Diplomat 380 f., 

431,440 
Seedorf, Hans-Heinrich 349 
Segur, Louis-Philippe Comte de, französi

scher Diplomat 333 
Sieber, Friedrich 155 
Siemiginowski, Jerzy, polnischer Maler 209 
Silvestre, Louis de, Hofmaler 179,204,207, 

471 
Simms, Brendan 24, 437 
Skorzewski, Stanislaw, Generaladjutant 168 
Solnon, Jean-François 465 
Sombart, Werner 155 
Sophie, Herzogin/Kurfürstin von Hannover 

241-246, 248-251, 256-259, 277-279, 
283-293,354 f., 359,372 f., 376,380,392, 
405, 417 

Sophie Charlotte, Königin von Preußen 373 
Sophie Dorothea, Königin von Preußen 290, 

386 f. 
Sophie Dorothea, „Prinzessin von Ahlden" 

278, 285, 392, 474 
Stair, John Dalrymple Earl of, englischer Mi

litär 323 

Stanhope, James, englischer Minister 314, 
316f . ,320,334 

Stanislaw Leszczynski, König von Polen 12, 
37, 45-49, 61 , 100, 112, 134 f., 137, 141, 
225, 449, 454, 466 

Stanislaw August Poniatowski, König von 
Polen 24, 49, 65, 97, 99, 214, 217, 238, 
430, 438, 473 

Starcke, Johann Georg, sächsischer Ober
landbaumeister 179 

Staszewski, Jacek 26, 32, 77, 105 f., 110, 
201 ,208 ,221 ,438 

Stefan Bathory, König von Polen, Fürst von 
Siebenbürgen 122 

Steffani, Agostino, italienischer Diplomat 
284 

Stieglitz, Annette von 30, 474 
Suffolk, Lord, englischer Minister 331, 334 
Sulkowski, Aleksander Jôzef, polnischer 

Staatsmann 27,117,129,150,166 f., 207, 
209,214 

Sunderland, Charles Spencer Earl of, engli
scher Staatsmann 314, 317 

Swift, Jonathan, englischer Schriftsteller 478 
Szaniawski, Fabian, Starost von Sochaczew 

238 
Szaniawski, Konstanty Felicjan, Bischof von 

Krakau 60 f., 63 
Szembek, Jan, polnischer Kronkanzler 27, 

55-59, 62-64, 204, 238 
Szembek, Krzysztof, Bischof von Ermiand 

58 

Taube, Angelika 154 
Telemann, Georg Philipp, Komponist 236, 

469 
Teigmann, Rudolph Friedrich 412 
Temple, Richard Grenville Earl of, englischer 

Staatsmann 326, 327 
Thaer, Albrecht, hannoverscher Beamter 

340, 350 
Theophano, Kaiserin 469 
Thimme, Friedrich 302 
Tilly, Charles 432 
Tizian, Maler 195 
Toland, John, englischer Publizist 251, 287 
Topolski, Jerzy 95 
Townshend, Charles Viscount, englischer 

Minister 56, 314-316, 357, 364 f., 441 



Personenregister 495 

Treuer, Samuel 302 
Troc, Michat Abraham, polnischer Gelehrter 

146 
Tschirnhaus, Ehrenfried Walther von, Ma

thematiker 193 

Ulbricht, Otto 350 

Vehse, Karl Eduard 155,160 
Vergennes, Charles Comte de, französischer 

Staatsmann 333 
Verocai, Giovanni, Geiger 228 
Vesnich, Wolfgang Heinrich, Sekretär Au

gusts des Starken 115 f. 
Viktor Amadeus IL, König von Sardinien, 

Herzog von Savoyen 444 
Villeneuve, französischer Diplomat 449 
Villicus, Balthasar, Musiker 231 
Vivaldi, Antonio, Komponist 236 
Volumier, Jean-Baptiste, Geiger 228 

Wackerbarth, August Christoph Graf von, 
sächsischer Minister 63, 114, 117, 179, 
194 

Wackerbarth-Salmour, Joseph Anton Graf 
von, sächsischer Minister 117 

Wagner, Georg 105 
Walpole, Horatio, englischer Diplomat 314, 

318 ,321 ,323 ,325 ,435 
Walpole, Sir Robert, englischer Premiermini
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