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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-
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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 



Begründung und Fortsetzung der Personalunion Sachsen-Polen 45 

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 



Begründung und Fortsetzung der Personalunion Sachsen-Polen 49 

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. 


