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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 
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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-
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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. 


