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Im Unterschied zum Beginn des 17. Jahrhunderts gilt der Zeitraum zwischen 1648 und 1668, 

die Regierungszeit des letzten polnischen Wasaherrschers Johann Kasimir, als die Krisenepo-

che des frühneuzeitlichen polnisch-litauischen Reichsverbandes schlechthin, als Kette von 

Bürgerkrieg, militärischen Interventionen und langanhaltenden Kriegen, die wiederholt mit 

dem Dreißigjährigen Krieg verglichen worden sind.1 Die einflußreiche, konfessionskulturell-

nationale Deutung der Epoche als »Sintflut« (potop), die durch anderskonfessionelle und -na-

tionale Eingriffe von außen ausgelöst worden sei, ist bereits durch zeitgenössische Katastro-

phenerfahrungen und Krisenreflexionen vorstrukturiert, aber erst im 19. Jahrhundert durch den 

Schriftsteller und Nobelpreisträger Henryk Sienkiewicz entwickelt worden.2 

Die Parallele zwischen dem »Alten Reich« und der »Alten Republik« (Polen-Litauen) endet, 

wenn man sich die Geschichte der zentralständischen Institutionen in der Krise anschaut: Wäh-

rend der Reichstag in den konfessionell-politischen Konflikten der ersten Hälfte des 17. Jahr-

hunderts als Aushandlungsforum zum Stillstand kam, fanden in Polen-Litauen zwischen 1649 

und 1668 zwanzig Sejmverhandlungen statt (vgl. Aufstellung I). Gegenüber der verfassungs-

rechtlich festgeschriebenen Vorgabe, einen Sejm alle zwei Jahre einzuberufen,3 bedeutete dies 

mehr als eine Verdoppelung der Frequenz. Bei einer durchschnittlichen Tagungsdauer von 

 
1 Vergleichende Darstellung unter Einbeziehung der Militärgeschichte: ROBERT FROST, After the Deluge. Poland-Lithuania 

and the Second Northern War 1655—1660, Cambridge 1993. 
2 Vgl. dazu die vergleichende Studie von MATTHIAS POHLIG, Konfessionskulturelle Deutungsmuster internationaler Kon-

flikte um 1600 — Kreuzzug, Antichrist, Tausendjähriges Reich, in: Archiv für Reformationsgeschichte 93, 2002, S. 278—

315, zu Polen insbesondere S. 294. 
3 Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782 wydanego [=VL], 

Bd. 2, Petersburg 1859, S. 899: »Der Sejm der Krone soll zumindest jedes zweite Jahr einberufen werden. Und wenn es eine 

eilige und dringende Notwendigkeit der Respublica gibt, dann soll mit dem Ratschluß der Herren Räte beider Staaten [Polens 

und Litauens, H.-J.B.], dieser einberufen werden, wenn Zeit und Notwendigkeit der Respublika dies erfordern. Und er soll 

nicht länger abgehalten werden als sechs Sonntage« [Sejm walnyy koronny we dwie lecie najdalej ma być składan. A gdzie 

by tego była pilna i gwałtowna potrzeba Rzeczypospolitej, tedy za radą Panów Rad obojga Państwa, jako czas i potrzeba 

Rzeczypospolitej przynosić będzie, powinni go składać będziemy. A dłużej go dzierżeć nie mamy, najdalej do sześć niedziel]. 
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sechs Wochen — und einer Bandbreite von zwei bis elf Wochen — hieß dies, daß in der ge-

samten Epoche der Sejm insgesamt 2,5 Jahre, mehr als ein Zehntel des gesamten Zeitraums, 

tagte. Der Sejm arbeitete damit in den Krisenjahren zwischen 1648 und 1668 erheblich häufiger 

als irgendwann vor her oder nachher — zu keinem anderen Zeitpunkt in der Frühen Neuzeit 

wurde eine ähnliche Tagungsfrequenz und -dauer erreicht. 

Dieser Befund ist von zentraler Bedeutung für die Kommunikation in dem fast eine Million 

Quadratkilometer großen polnisch-litauischen Reichsverband und in der europäischen Histori-

ographie bisher kaum angemessen analysiert worden: Ganz offenbar stellte der Sejm in der 

Mitte des 17. Jahrhunderts den zentralen Ort dar, an dem eine Aushandlung der massiven Kon-

flikte zwischen Herrscher und Ständen, Zentrum und Regionen, dominanter katholischer Kon-

fession und mindermächtigen anderen Konfessionen in Angriff genommen werden konnte. Das 

vollzog sich in einem durch Rituale und Zeremonien strukturierten Kommunikationsraum, des-

sen hochgradige symbolische Aufladung die Begegnungen stabilisierte, aber zugleich als Me-

dium von Widerspruch genutzt werden konnte. 

Die Ursachen für die hohe Sejmfrequenz und Tagungsintensität sind in mehreren Momenten 

zu suchen: Einerseits bestand infolge der besonderen innen- wie außenpolitischen Vorgänge 

und Ereignisse (Bürgerkrieg, wiederholte militärische Interventionen, Bankrott der öffentli-

chen Finanzen, Frage der Nachfolge des Monarchen) ein hoher Bedarf an Verfahren und Ab-

stimmungsprozessen, die Konsens herstellen und nach außen demonstrieren sollten. Anderer-

seits erzwangen die scharfen Konflikte mehrmals ein Auseinandergehen des Sejms ohne for-

melle Beschlußfassung — von den 22 Verhandlungen endeten sieben ohne schriftliche Sejm-

abschiede (1652 I, 1654 I, 1664/65, 1665, 1666 I, 1666 II, 1668 I) —, was dann schon nach 

kurzer Zeit eine erneute Einberufung nach sich zog. 

In der älteren Forschung ist die Epoche deshalb als Wendepunkt ständischer Verfassungsge-

schichte und als Entstehungsort des liberum veto aufgefaßt worden. Nach populärer Lesart ver-

hinderte der Landbote Władysław Siciński 1652 erstmals durch ein Veto den Abschluß der 

Sejmverhandlungen, eine Interpretation, die durch die Veröffentlichungen des einflußreichen 

Frühneuzeithistorikers Władysław Konopczyński — unter anderem auch in westlichen Spra-

chen — in die Schulbücher einging und eine kanonische Geltung beanspruchte.4 Von hier aus 

habe der Abstieg und Untergang des Reichsverbands seinen Ausgang genommen, inadäquate 

 
4 WŁADYSŁAW KONOPCZYŃSKI, Liberum veto. Studyum porównawczo-historycne, Krakau 1918, 22002. Als internati-

onal einflußreich erwies sich vor allem die französische Fassung: DERS., Le liberum veto. Etude sur le développement du 

principe majoritaire, Paris 1930. 
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Aushandlungsprozeduren, egoistische Einzelinteressen, Einflußnahmen von Außen und unfä-

hige Herrscher hätten Polen-Litauen zugrunde gerichtet. 

Diese Auffassung ist zwar unhaltbar, da schon zuvor seit dem 16. Jahrhundert mehrfach Sejm-

verhandlungen ohne Abschiede auseinander gegangen waren. Sie stellte jedoch eine attraktive 

Strukturierung der frühneuzeitlichen Ständegeschichte in eine erfolgreiche Aufbauphase von 

etwa 1500 bis 1648 (›goldenes‹ und ›silbernes‹ Zeitalter des polnischen Frühparlamentaris-

mus5) und eine Verfallsphase nach 1648 zur Verfügung, die mit außenpolitischen Ereignissen 

korrelierbar war und deshalb als ›Meistererzählung‹ des polnisch-litauischen Staatsverbands 

Attraktivität besaß und besitzt. Nicht zuletzt verlieh diese Erzählung dem auch in der interna-

tionalen Publizistik und Forschung immer wieder als ineffektiv und anarchisch verrufenen pol-

nisch-litauischen Reichsverband moderne Legitimität,6 indem sie dem Sejm vor 1648 vor- und 

frühparlamentarische Attribute (nihil novi, neminem captivabimus) zuschrieb. Erkennbar ist 

dies an der durchgängigen Benennung des Sejms als ›Parlament‹ und der selten problemati-

sierten Verwendung von Begriffen wie ›parlamentarisches System‹, ›Parlamentarismus‹ und 

›Parlamentarier‹ in der polnischen Historiographie.7 Dagegen traten vormoderne Elemente und 

gerade die zeremonielle Durchformung der Sejmverhandlungen in der modernen Wahrneh-

mung zurück, da aus solchen Einsichten kein kulturelles Kapital aus dem untergegangenen 

Reichsverband zu schöpfen war. 

Neuere Forschungen in den letzten Jahrzehnten analysieren im Detail Organisation, Ablauf und 

Arbeitstechniken der Verhandlungen des 17. Jahrhunderts und rehabilitieren teilweise die 

 
5 Immer wieder aufgenommen, vgl. etwa den Titel bei EDWARD OPALIŃSKI, Sejm srebrnego wieku 15871652. Między 

głosowaniem większościowym a liberum veto [Der Sejm des silbernen Zeitalters 1587—1652. Zwischen Mehrheitsprinzip 

und liberum veto], Warschau 2001. Die Einleitung Opaliński, ebd., S. 5, setzt folgendermaßen ein: »Der Sejm der Respublica 

beider Nationen erfreut sich unter der überwiegenden Mehrheit polnischer Historiker keiner allzu guten Meinung. Für diesen 

Zustand gibt es viele Gründe. Unter ihnen wird zweifelsohne an führender Stelle das Iiberum veto und dessen zerstörerischer 

Einfluß auf die Geschichte der Ersten Republik genannt. ›Das freie ich erlaube es nicht‹, erstmals auf dem Sejm 1652 ange-

wandt, führte im Laufe eines halben Jahrhunderts zu einer fast völligen Lähmung des parlamentarischen Systems des polnisch-

litauischen Staates« [Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie cieszy się zbyt dobrą opinią wśród zdecydowanej większości 

polskich historyków. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Wśród nich niewątpliwie na czołowym miejscu umieszczano 

zazwyczaj liberum veto i jego destrukcyjny wpływ na dzieje I Rzeczypospolitej. »Wolne nie pozwalam«, zastosowane po raz 

pierwszy na sejmie zwyczajnym 1652 r., doprowadziło w ciągu półwiecza do niemal całkowitego paraliżu system parlamen-

tarny państwa polsko-litewskiego]. 
6 Erstmals wurde der Vorwurf einer unzureichenden Organisation des Staatswesens nach 1655 von schwedischen Parteigän-

gern wie Hermann Conring erhoben. Conring sprach in seiner Publizistik davon, das polnische Staatswesen befinde sich in 

einem »höchstbetrübten und zerrütteten Zustande« und wenn die Polen »nicht durch die Waffen den Schweden wieder unter-

würffig gemacht werden, ihr gantzes Reich der Moscowiter, Cosacken, Tartarn und Türcken Wüterey wird zu Theil werden 

müssen« (HERMANN CONRING], Epistola oder Sendschreiben / des Cyriaci Thrasymachi, Von der gerechten Kriegs-Ar-

matur der Cron Schweden wieder die Cron Polen / und von dem dadurch aus grosser Gefahr erretteten Teutschlande an An-

dream Nicanorem (... ), o. O. 1656, BI. DIV—D2r). Im späten 18. und 19. Jahrhundert diente der Anarchie-Vorwurf in der 

deutschen wie russischen Historiographie dazu, die Teilungen Polen-Litauens zu rechtfertigen, vgl. MICHAEL G. MÜLLER, 

Die Teilungen Polens 1772 — 1793 — 1795, München 1984, S. 69—80. 
7 WŁADYSŁAW CZAPLIŃSKI (Hg.), The Polish Parliament at the Summit of its Development (16th—17th Centuries), 

Breslau 1985. 
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Sejmpraxis der 1650er und 1660er Jahre — nun allerdings dezidiert als vormoderne ständische 

Aushandlungsverfahren.8 Im Mittelpunkt steht jedoch nach wie vor die Analyse rationaler Ent-

scheidungsfindungen, während symbolisch-expressive Inszenierungen weiterhin vernachläs-

sigt werden. 

Da infolge eines Klischees über »polnische Adelsmassen« vielfach falsche Vorstellungen kur-

sieren, seien zunächst die tatsächlichen Teilnehmerzahlen umrissen: Von den 150 vom König 

ernannten Senatoren nahmen am Sejm nach 1648 nur durchschnittlich 34 Senatoren (23% der 

Teilnahmeberechtigten) teil. In der Landbotenkammer war die Zahl der Teilnahmeberechtigten 

weniger fest geregelt, da die Landtage unterschiedliche Zahlen von Landboten wählten; man 

geht bei ca. 200 Gewählten von einer durchschnittlichen Beteiligung von 30—35%, d.h. 60—

70 Landboten aus. Auffällig ist gegenüber den Beratungen um 1600 die geringere Teilnahme 

der Senatoren; noch Anfang des 17. Jahrhunderts nahmen durchschnittlich 35 % der Senatoren 

am Sejm teil. 

Die Ursache für diesen markanten Rückgang ist in der wachsenden Öffentlichkeit der Ver-

handlungen der oberen Kammer, des Senats, zu sehen: 1641 wurde nach jahrzehntelangen Dis-

kussionen festgelegt, die Senatorenvoten im beratenden senatorischen Rat zwischen den Se-

jmverhandlungen während des Sejms in der (unteren) Landbotenkammer zu verlesen und die 

Konklusionen des senatorischen Rates von allen anwesenden Teilnehmern unterzeichnen zu 

lassen.9 Die Einführung einer solchen ›parlamentarischen Verantwortung‹ sollte die Möglich-

keiten einer höfisch-senatorischen Arkanpolitik einschränken und es erlauben, Verantwortli-

che später zur Rechenschaft zu ziehen.10 

Diese öffentliche Angreifbarkeit führte dazu, daß insbesondere unter den weltlichen Senatoren 

Techniken entwickelt wurden, Vorwürfen einer promonarchischen (und antiadligen) Einstel-

lung zu entgehen. Eine Möglichkeit lag in dem gänzlichen Verzicht auf eine Teilnahme; andere 

Techniken bestanden in der Vermeidung eindeutiger Stellungnahmen durch eine antithetische 

Rhetorik, in der schriftlichen Redaktion der Voten nach Abschluß des Sejms in Kenntnis des 

Diskussionsverlaufs oder darin, erst zum Schluß des Sejms, also nach dem Akt des Votierens, 

 
8 STEFANIA OCHMANN-STANISZEWSKA und ZDZISŁAW STANISZEWSKI, Sejm Rzeczypospolitej za panowania 

Jana Kazimierza Wazy. Prawo — doktryna — praktyka [Der Sejm der Respublica unter der Regierung Johann Kasimir Wasas. 

Recht — Doktrin - Praxis], 2 Bde., Breslau 2000. Die synthetische Darstellung basiert auf ca. 15 Monographien zu den ein-

zelnen Sejmverhandlungen und ist deshalb ein unersetzliches Forschungskompendium. 
9 VL, Bd. 4, S. 6: »De reddenda ratione Senatus consultorum«. 
10 KRZYSZTOF CHŁAPOWSKI, Elita senatorsko-dygnytarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV [Die Elite 

der Senatoren und Würdenträger unter Sigismund III. und Władysław IV.] Warschau 1996; HENRYK WISNER, Rozdawnic-

two i sprzedaż urzędów w czasach Zygmunta III [Vergabe und Verkauf von Ämtern unter Sigismund III.], in: Przegląd His-

toryczny 61, 1970, S. 445—451. 
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anzureisen.11 Aufgrund dieser Entwicklung verlor der Senat im 17. Jahrhundert gegenüber der 

unteren Landbotenkammer grundsätzlich an politischem Gewicht innerhalb des politischen 

Systems.12 Strukturell mündete dies in eine abnehmende Bindewirkung des Sejms gegenüber 

den höchsten Staatsbeamten wie auch in eine wachsende ›Klerikalisierung‹ des Senats, da die 

geistlichen Senatoren weniger druckempfindlich gegenüber adliger Kritik waren und weiterhin 

zur Hälfte (47%) am Sejm teilnahmen. 

Der Verlauf des polnisch-litauischen Sejms wurde durch ein weit gefaßtes Gewohnheitsrecht 

geregelt. Während der Frühen Neuzeit fand nur ein Minimum schriftlicher Festlegungen statt. 

Kodifiziert war nur der Teilnehmerkreis, während der zeremonielle und prozedurale Rahmen 

mit Ausnahme weniger zentraler, schriftlich fixierter Setzungen vom ›alten Herkommen‹ ge-

prägt blieb. Schriftliche Zeremonialtraktate sind unbekannt. Die Sejmverhandlungen des ›or-

dentlichen (sechswöchigen) Sejms‹ liefen nach folgendem Muster ab: 

 

— Feierliche katholische Eröffnungsmesse unter Teilnahme von König und Hofstaat; ›Entsen-

dung des Heiligen Geistes‹ auf die Teilnehmer (Gebete); Predigt durch den königlichen 

Hofprediger, die die Teilnehmer in die bevorstehenden Beratungen einführte. 

— Konstituierung und Wahl des Vorsitzenden (Marschalls) der Landbotenkammer; das Mar-

schallsamt wechselte alternierend zwischen den drei ›Reichsprovinzen‹ Großpolen, Klein-

polen und Litauen; Wahl nach einem Mehrheitssystem unter Vorsitz des ›alten Marschalls‹, 

Dauer 2—7 Tage; zeremonieller Abschluß durch die Übergabe der Marschallsgewalt — 

symbolisiert durch den »Marschallsstab« (laska) — an den neuen Vorsitzenden; Anspra-

chen. 

— Benachrichtigung des Königs über die erfolgte Wahl, kurzer Empfang beim König mit An-

sprachen, Festlegung des Termins der offiziellen Begrüßung des Königs. 

— Überprüfung der Vollmachten der Landboten und ggfs. Ausschluß von Landboten (nach 

Mehrheitsprinzip). 

— Begrüßung des Königs (witanie króla): die Landboten begaben sich im königlichen War-

schauer Schloß nach oben in den Beratungssaal des Senats; dabei strikte Beachtung der 

Reihenfolge mit dem Marschall an der Spitze und den Landboten gemäß der schriftlich 

 
11 JOLANTA CHOIŃSKA-MIKA, Między społeczeństwem szlacheckim a władzą. Problemy komunikacji społeczności lo-

kalne — władza w epoce Jana Kazimierza [Zwischen der Adelsgesellschaft und dem Herrscher. Probleme der Kommunikation 

zwischen lokalen Gesellschaften und dem Herrscher in der Epoche Johann Kasimirs], Warschau 2002, S. 205—232. 
12 JANUSZ S. DĄBROWSKI, Senat koronny. Stan sejmujący w czasach Jana Kazimierza [Der Senat. Die Sejmstände in den 

Zeiten Johann Kasimirs], Krakau 2000. 
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festgelegten Rangordnung der Wojewodschaften bzw. Länder (ziemie) ; Begrüßungsanspra-

che durch den Marschall der Landbotenkammer; Antwort durch den königlichen Kanzler 

oder Unterkanzler, zeremonieller Handkuß der Majestät, Vorstellung der Landboten. 

— gemeinsame Sitzung: Vorstellung der Desiderate der Landbotenkammer durch den Mar-

schall (in erster Linie Forderung nach möglichst rascher Vergabe vakanter Ämter). 

— gemeinsame Sitzung: königliche Proposition (Ansprache durch Kanzler oder Unterkanzler). 

— Ansprache bzw. Verlesung der senatorischen Voten zur königlichen Proposition in gemein-

samen Sitzungen beider Kammern (ca. 2-5 Tage, da nur wenige Stunden täglich); parallel 

getrennte Beratungen beider Kammern. 

— Verkündung der neuen Amtsinhaber durch den Kanzler oder Unterkanzler (manchmal auch 

Verschiebung bis zum Abschluß des Sejm). 

— Verlesung der Sitzungsprotokolle des Senatsrats zwischen den Sejmverhandlungen; Bericht 

über die Ereignisse zwischen den Sejmverhandlungen. 

— Auseinandertreten der Sejmkammern zu getrennten Verhandlungen; Konstitution von Se-

jmkommissionen (mit Vertretern von Landbotenkammer und Senat). 

— in diesem Zeitfenster auch Provinzialsitzungen (Senatoren und Landboten einzelner Re-

gionen); thematische Kolloquien aller ›Sejmstände‹. 

— Senatsverhandlungen oft geheim (consilia bellica). 

— Vorbereitung eines Sejmabschieds (projekt uchwał) durch die Landbotenkammer (zentrales 

Element); Erledigung von desiderata und exorbitationes der einzelnen Sejmstände. 

— gemeinsame Beratungen beider Kammern (Zeitpunkt des Beginns und Beratungsdauer 

nicht festgelegt); Konklusion des Sejms (manchmal auch erneutes Auseinandergehen in ge-

trennte Kammersitzungen); da Zeit zumeist nicht ausreichend, in dieser Phase oft Verlän-

gerungen (prolongata); da hierzu die Zustimmung der Versammelten erforderlich, oft kri-

tischer Moment der Verhandlungen. 

— Feierliche Verabschiedung, Verabschiedung der Teilnehmer durch Handkuß der Majestät. 

— Redaktion der Sejmbeschlüsse (Konstitutionen) unter Beteiligung von Kanzler, Marschall, 

Konstitutionenkommission und königlichen Sekretären (sog. ›ucieranie‹, 1—3 Tage); Sie-

gelung und Aufnahme in die Kronmetrik. 
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Herausgehobene und konstitutive Bedeutung innerhalb des Sejmzeremoniells besaß das Ritual 

der feierlichen Begrüßung und Verabschiedung des Königs. Alle anderen Elemente konnten in 

der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bei Bedarf auch variabel angeordnet werden. Die fei-

erliche Begrüßung der königlichen Majestät (witanie króla), die mit einem zeremoniellen Kuß 

der königlichen Hand durch jeden Sejmteilnehmer — in der Reihenfolge der Rangordnung der 

Wojewodschaften und Länder — und der Möglichkeit einer knappen individuellen Ansprache 

der Teilnehmer verbunden war, wurde als unentbehrliche eigentliche Eröffnung jedes Sejms 

angesehen. Als im Juli 1652 infolge einer Erkrankung Johann Kasimirs erwogen wurde, auf 

den Akt der persönlichen Begrüßung des Königs zu verzichten, löste dies erhebliche Wider-

stände unter den Anwesenden aus. Schließlich fand das Zeremoniell außerhalb des Warschauer 

Königsschlosses in den privaten königlichen Gemächern im ›Kasimirs-Palast‹ (Pałac Kazi-

mierzowski) — dem heutigen Sitz des Rektors der Warschauer Universität — statt, wobei in-

folge der Beengtheit der Räumlichkeiten die Teilnehmer, die in den Vorräumen und Korridoren 

standen, die Ansprache der anderen Teilnehmer »in Angesicht des Königs« nicht hören konn-

ten.13 

Die Verabschiedung vom König durch erneuten Handkuß besaß eine ähnliche symbolische 

Bedeutung — selbst bei einem beschlußlosen Auseinandergehen des Sejms wurde auf die Be-

achtung des rituellen Handkusses großen Wert gelegt. Als 1668 einige Abgeordnete ohne Ver-

abschiedung abreisten, wurde dies als Skandal empfunden und auch vom Monarchen öffentlich 

vermerkt. 

Die dehnbaren gewohnheitsrechtlichen Regelungen führten in den Krisen nach 1648 dazu, daß 

zeremonielle und prozedurale Fragen von interessierten Fraktionen benutzt wurden, die Ver-

handlungen insbesondere der unteren Kammer bis zu der Herbeiführung von Entscheidungen 

im Interesse einzelner Adelsfraktionen und der Vergabe der Krongüter zu blockieren (tamo-

wanie obrad).14Eine sensible Situation für eine solche Blockade bildete die Wahl des Mar-

schalls der unteren Kammer, da ohne Wahl und Einführung des Marschalls in sein Amt gere-

gelte Beratungen nicht möglich waren. Eine frühe Vergabe der vakanten Krongüter lag dabei 

nicht im Interesse des Herrschers, da er hierdurch ein beträchtliches Druck- und Lockmittel 

gegenüber einzelnen Sejmteilnehmern verlor: Teilnehmer, die sich während der Beratungen 

 
13 OCHMANN-STANISZEWSKA und STANISZEWSKI, Sejm Rzeczypospolitej (wie Anm. 8), Bd. I, S. 125f. 
14 Weitere Beispiele für die Verhandlungen 1653—1668 ebd., Bd. 2, S. 80f. 
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durch königsnahe Argumentationen verdient gemacht hatten, konnten solcherart belohnt, anti-

monarchisch argumentierende Adlige bestraft werden. 

Vor dem Hintergrund dieser Konstellation entstand bereits zu Beginn der Sejmverhandlungen 

wiederholt eine die Beratungen blockierende Pattsituation, in der adlige Fraktionen auf herr-

scherlichen Entscheidungen und einer Vergabe vakanter Ämter beharrten, während der Herr-

scher und seine Berater dies verweigerten. Der Vorlauf bis zur Installierung beider Kammern 

nahm so erheblich zu und konnte zwei bis drei Wochen beanspruchen, bis Kompromisse ge-

schnürt waren. Vor allem aus diesem Grunde nahm die Tagungsdauer des Sejms in der Mitte 

17. Jahrhunderts deutlich zu und erreichte 1658 bis 1662 bereits durchschnittlich zehn Wochen, 

zumal keine Möglichkeiten bestanden, in der Landbotenkammer das Rederecht zu begrenzen 

oder zu entziehen. Dies wiederum setzte insbesondere mitteladlige Landboten unter Druck, da 

der Aufenthalt in Warschau während des Sejms kostenintensiv war und Diäten durch die Land-

tage nur in begrenzter Höhe bewilligt wurden. Zahlreiche Landboten forderten deshalb eine 

Begrenzung der Sejmdauer auf sechs Wochen. In dieser Situation verringerte sich das Zeit-

fenster, in dem inhaltliche Beratungen möglich waren, auf zwei bis drei Wochen, was zu Zeit-

not und zur wiederholten Verschiebung dringlicher Fragen auf den nächsten Sejm führte. 

Performativ realisierte sich das ständische Handeln vor allem über das unbeschränkte freie 

Wort jedes Ständevertreters.15 Ein polnischer Adelspolitiker wurde mit dem Bonmot zitiert, es 

liege in der Art seiner Nation, daß sie nicht eher zu Resolutionen schritte, bis jeder sich gleich-

sam satt geredet hätte.16 Respektvoller und mustergültig brachte Maciej Kazimierz Sarbiewski 

SJ (1595-1640), der königliche Beichtvater, neulateinische Dichter und meistgelesene pol-

nisch-litauische Autor der Frühen Neuzeit, die Bedeutung der freien Rede zum Ausdruck, als 

er in einem Abschnitt zu epischer Inventio und Nationalcharakter über die heimischen Eliten 

ausführte: 

»Sie erfreuen sich [...] zweier der schönsten Schätze, die ein Staat besitzen kann: der Freiheit 

und der Beredsamkeit, die identisch mit dem freien Wort ist. [...] Anderswo findet die Be-

redsamkeit ein Obdach in Büchern, bei uns herrscht sie in den Versammlungen, den Gerich-

ten und in den Sejmversammlungen. So wie daher der Spanier von Natur aus Theologe, der 

 
15 Vgl. dazu den Beitrag von KOLJA LICHY in diesem Band. 
16 Jan Andrzej Morsztyn (1621—1693), nach Johann von Hoverbeck, 21.6.1661, in: THEODOR HIRSCH (Hg.), Urkunden 

und Aktenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bd. 9, Berlin 1879, S. 266. 
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Italiener Philosoph, der Franzose Dichter, der Deutsche Historiker, so ist der Pole Red-

ner«.17 

Zum Zweck einer stärker inhaltlichen Vorstrukturierung der Verhandlungen, so daß diese in 

sechs Wochen unterzubringen waren, entstanden seit 1656 Projekte einer detailfierten Fixie-

rung des Sejmzeremoniells und der Tagesordnung.18 Unternommen wurden sie in schriftlicher 

Form 165619 von hofnahen geistlichen und weltlichen Senatoren, 165820 und 1660 trat Johann 

Kasimir selbst mit einem Projekt hervor, daß sich bezeichnenderweise als »Wiederherstellung 

althergebrachter Beratungsformen« ausgab.21 Inhaltlich sahen diese Projekte die mehrheitliche 

Einführung geheimer Sejmverhandlungen unter Ausschluß auswärtiger Gesandter und Agen-

ten (zur Wahrung der staatlichen arcana und zur Vermeidung von Störungen aus dem Publi-

kum), die Definition einer klaren Tagesordnung auf königlichen Vorschlag, Abstimmungspro-

zeduren mit einer Zweidrittelmehrheit bzw. bei langfristigen Blockaden mit einfacher Mehrheit 

und verpflichtende gemeinsame Beratungen aller Sejmstände während der letzten Woche eines 

regulären sechswöchigen Sejms vor. 

 
17 »Soli nulli suorum principum rebellarunt, nullum interfecerunt, cum et exteros saepe, et aliquando pessimos [...] habuerint. 

Soli gaudent duobus pulcherrimis rei publicae ornamentis: libertate et eloquentia, hoc est libera voce. Soli regem eligunt, soli 

sub rege libere vivunt et loquuntur. Alicubi eloquentia latet in libris, apud nos in conventibus, in foro, in in comitiis dominatur. 

Itaque ut Hispanus proprie theologus, Italus philosophus, Gallus poeta, Germanicus historicus, ita Polonus orator est. Studio 

tamen eloquentiae et uso nimio ad loquacitatem paene puerilem deficiunt. Ad cunas, ad feretra, ad mensas, ad thalamos decla-

mant; nascentes salutant, morientibus valedicunt, ex oppido venientes quasi ex Indiis reduces oratione excipiunt, filii patres 

vel clientes patronos.« (MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI, De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus. O poezji do-

skonałej czyli Wergiliusz i Homer, übers. v. MARIAN PŁEZIA, bearb. v. STANISŁAW SKIMINA, Breslau 1954, S. 100). 

Die Vorlesungen kursierten zeitgenössisch nur in Handschriften und sind in der zweisprachigen Ausgabe ediert. Sie können 

als charakteristisch für die an den Jesuitenkollegien Polen-Litauens nach dem Zurücktreten stärker zentralistisch-monarchi-

schen Gedankenguts seit den 1620er Jahren gelehrten ständisch-freiheitlichen Auffassungen gelten. Der Abschnitt ist »Possi-

biles actiones ut exiguntur a natione« überschrieben. Zu Sarbiewskis Nationalcharakteristiken vgl. STANISŁAW KOT, 

Descriptio gentium poetów polskich XVII w, in: DERS., Polska złotego wieku a Europa. Studia i szkice [Polen im goldenen 

Jahrhundert und Europa. Studien und Skizzen], hrsg. v. HENRYK BARYCZ, Warszawa 1987, S. 834—873, hier S. 840—

854; italienische Fassung: DERS., »Descriptio gentium« di poeti polacchi del secolo XVII, in: Ricerche Slavistiche 6, 1958, 

S. 150—184; englische Fassung: DERS., Nationum proprietates. 2 Bde., Oxford 1955—1957. 
18 Ein erstes Projekt wurde bereits 1632 von Krzysztof Radziwiłł entwickelt: Sposób prowadzenia i konkludowania sejmów 

[Die Form des Führens und der Abschiede der Sejmverhandlungen], vgl. WŁODZIMIERZ KACZOROWSKI, Sejmy kon-

wokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r. [Der Convocativ- und Wahlsejm während des Interregnums 1632], 

Oppeln 1986, S. 145—148. Überblick über die Projekte: OCHMANN-STANISZEWSKA und STANISZEWSKI, Sejm 

Rzeczypospolitej (wie Anm. 8), Bd. 2, S. 85f. 
19 Druck des Projekts: Szczęśliwego złożenia, zaczęcia i konkludowania sejmu da Pan Bóg blisko przyszłego sposób [Eine 

glückliche Einberufung, Beginn und Abschied des Sejms gebe Gott auf die folgende Art und Weise], in: STEFANIE OCH-

MANN-STANISZEWSKA (Hg.), Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 1648—1668. Publicystyka 

— eksorbitancje — projekte — memoriały [Politische Schriften der Regierung von Johann Kazimierz Wasa 1648—1668. 

Publizistik — Beschwerden — Projekte — Denkschriften], 3 Bde., Warschau 1989—1991, hier Bd. I, S. 167—169. 
20 Decyzja Jana Kazimierza, że sposób sejmowania starożytny zachowany będzie, że związki zawarte wiernie dochowane 

zostaną [Die Entscheidung Johann Kasimirs, daß das alte Sejmherkommen erhalten bleibe und die abgeschlossenen Verträge 

treu gehalten bleiben], in: ebd., Bd. 1, S. 207—210 (Łukasz Opaliński zugeschrieben); vgl. dazu STEFANIA OCHMANN, 

Plans for Parliamentary Reform in the Commonwealth in the Middle of the 17th Century, in: CZAPLIŃSKI, The Polish Par-

liament (wie Anm. 7), S. 163—189, hier S. 172—175. 
21 Uważnie potrzebne do prędkiego zawierania sejmów [Erforderliche Bemerkungen zum schnellen Abschluß der Sejmver-

handlungen], in: OCHMANN-STANISZEWSKA, Pisma polityczne (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 232— 236; Punkta na sejm 

podane [Dem Sejm vorgelegte Punkte], in: ebd., S. 236—243; vgl. OCHMANN, Plans for Parliamentary Reform (wie Anm. 

20), S. 177—183; OCHMANN-STANISZEWSKA und STANISZEWSKI, Sejm Rzeczypospolitej (wie Anm. 8), Bd. 2, S. 

85—89. 
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Im Ergebnis scheiterten diese Projekte bereits in der Beratungsphase, da die vorgeschlagenen 

Reformen gegen die in der polnischen adligen Welt allgemein akzeptierte Semantik gesell-

schaftlicher Werte verstießen. Vorgebracht wurde, das freie, unbehinderte Rederecht während 

der ständischen Verhandlungen stelle ein übergeordnetes Kardinalrecht dar, das unmittelbar 

aus einer emphatisch verstandenen ›polnischen Freiheit‹ hergeleitet werden könne und bei Be-

darf Prozeduren außer Kraft setze. Gerade die fehlende Hierarchie der Beratungsthemen sei ein 

Ausdruck der Freiheit und Souveränität des Sejms wie des gesamten Adels. Diese libera vox 

könne nicht durch einen Kanon von Prozeduren und Tagesordnungen eingeschränkt werden - 

so argumentierten seit der Mitte Jahrhunderts die Führer der republikanischen Opposition in 

der Landbotenkammer (Marcin Dębicki, Mikołaj Pękosławski) und konnten sich dabei auf die 

adlige Öffentlichkeit stützen.22 

Auch der weitgehende Ausschluß der Öffentlichkeit verstieß gegen in den polnisch-litauischen 

Eliten verankerte Auffassungen, das Sejmplenum diene als Schule für die nachwachsenden 

Eliten. Jan Chryzostom Pasek (um 1636—1700), der als repräsentativ für die adlige Mehrheit 

gelten kann, hat dies in seinen Erinnerungen anläßlich des Sejms 1666 ausdrücklich festgehal-

ten: 

»Mit der Fürsprache großer Herren bat ich darum, man möchte mich nicht aus dem Sit-

zungssaal vertreiben, war ich doch absichtlich ea intentione hingekommen, um in hac pa-

laestra soviel wie möglich aufzunehmen [...]. Ich sage also jedem, dass alle öffentlichen 

Versammlungen auf der Welt im Vergleich mit einem Sejm nur ein Abglanz sind. Dort 

lernst du Politik, Recht und Dinge, wovon man sein Lebtag in der Schule nichts gehört hat. 

Ich wünsche jedem, er möchte so verfahren«.23 

Durchgesetzt werden konnten um 1660 bei ausgesprochener Zeitnot in den Verhandlungen da-

gegen Kürzungen einzelner Elemente des Sejmzeremoniells: Der in solchen Fällen in den Di-

arien festgehaltene Verhandlungsmodus »sine solennitatibus« bedeutete einen Verzicht auf 

Danksagungen, Zeremonien bei Ämtervergaben und bei Empfängen von Gesandtschaften. 

Zwar gab es auch hiergegen auf den anschließenden Relationslandtagen Widerspruch, der 

kleinpolnische Landtag forderte etwa, »die Sejmzeremonielle, die aus verschiedenen Ursachen 

 
22 OCHMANN-STANISZEWSKA und STANISZEWSKI, Sejm Rzeczypospolitej (wie Anm. 8), Bd. 2, S. 81f. 
23 »Przy instancyjach wielkich ludzi kłaniał się o to, żeby mię z izby nigdy nie wyrugowano, gdyż ea intentione przyjechałem 

tu umyślnie, abym też mógł in hac palaestra cokolwiek imhibere […] Powiedam tedy kożdemu, że wszystkie na świecie publiki 

— cień to jest przeciwko sejmom. Nauczysz się polityki, nauczysz się prawa, nauczysz się tego o czym w szkołach jako żyw 

nie słyszałeś; życzę tedy kożdemu czynić tak.« (JAN CHRYZOSTOM PASEK, Pamiętniki [Erinnerungen], bearb. v. ROMAN 

POLLAK, Warschau 1955, S. 268). 
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ausgelassen wurden, sollen zukünftig erhalten bleiben«24 doch waren solche Einwände über-

windbar.25 

Verfassungsrechtlich wurde der polnisch-litauische Reichsverband im 17. Jahrhundert von 

dem in regionale Kommunitäten gegliederten Adel als Resultat wiederholter bündischer Über-

einkünfte aufgefaßt, weshalb den Föderationssubjekten, die im Sejm durch Repräsentanten 

miteinander verhandelten, auch ein Vetorecht zustehe.26 Diese Notwendigkeit wurde von dem 

wohl bedeutendsten adligen Publizisten des 17. Jahrhunderts, Andrzej Maksymilian Fredro 

(ungefähr 1620—1679), der 1652 auch als Sejmmarschall amtierte, theoretisch begründet: Die 

»cara libertas«27 sei eine unübertreffliche  und der absoluten Monarchie überlegene Einrich-

tung,28 die allerdings von den herrscherlichen Interessen stets bedroht sei. Gebe man diese 

Freiheiten auf, so sei diese einmal eingetretene Entwicklung unumkehrbar, da ein absolutum 

dominium (eine absolute Regierung des Herrschers) eine Rückkehr zu partizipativen Strukturen 

zu verhindern wisse.29 Die libertas sei wie ein Elefant, der einmal zu Boden gestürzt, sich nicht 

mehr erheben könne30 — dieser eingängige Vergleich fand weite Verbreitung. 

 
24 »Solennitates sejmów, które dla pewnych respektów opuszczone, aby in posterum zachowane były.« (Instruktion des Land-

tags von Proszowice, 28.2.1659, zit. nach: OCHMANN-STANISZEWSKA und STANISZEWSKI, Sejm Rzeczypospolitej 

(wie Anm. 8), Bd. 2, S. 91). 
25 Ebd., Bd. 2, S. 90f. 
26 »Majores nostri voluere generalia consulta Comitiorum haberi, ut universi in Commune consulerent, separationem odissent, 

communitati assuefierent, unde salus universorum promanarent, & tutela.« (ANDRZEJ MAKSYMILIAN FREDRO], Gesto-

tum Populi Poloni sub Henrico Valesio, Polonorum postea vero Galliae Rege, Danzig 1652, S. 19). Zur Rolle Fredros als 

Sejmmarschall OCHMANN-STANISZEWSKA und STANISZEWSKI, Sejm Rzeczypospolitej (wie Anm. 8), Bd. I, S. 116—

119. 
27 »Haec igitur omnia, qui providus Pater omnium Deus in nos gratiose effudit dona, eo gratiora nobis, quo magis sunt penes 

condimentum AUREAE LIBERTATIS, ut nisi ad invidiam verbi in eo dicendu fit, dicerem aliquid ipse […] Meritissime 

Civem Polonum dicere posse — »LIBER SUM.« (ANDRZEJ MAKSYMILIAN FREDRO, Scriptorum seu togae & belli 

notationum fragmenta. Accesserunt Peristromata Regum Symbolis expressa, Danzig 1660, S. 299). Fredro paraphrasierte hier 

den Renaissancepublizisten Stanisław Orzechowski (1513—1566). 
28 FREDRO, Epistola ad amicum, in: [ANDRZEJ MAKSYMILIAN FREDRO], Vir Consilii Monitis Ethicorum nec non Pru-

dentiae CIVILIS. Praeludente apparatus Oratorii copia ad civiliter dicendum instructus (...). Opus posthumum. Lemberg 1730, 

S. 552; gl. auch ZBIGNIEW OGONOWSKI, Nad pismami A.M. Fredry w obronie liberum veto [Zu den Schriften A.M. 

Fredros zur Verteidigung des liberum Veto], in: DERS., Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji 

europejskiej [Politische Philosophie im Polen des 17. Jhs. und die Traditionen der europäischen Demokratie], Warschau 21999, 

S. 9—57, hier S. 31— 33; KAZIMIERZ PRZYBOŚ, Kandydatura Piasta w literaturze politycznej w bezkrólewiu po abdykacji 

Jana Kazimierza [Die Kandidatur eines Piasten in der politischen Literatur des Interregnums nach der Abdankung Johann 

Kasimirs], in: Studia Historyczne, 1971, S. 493—508, hier S. 497—498. 
29 »dum momento (pro populi voluntate) facilis transgressus, ad Monarchiam datur, non autem secus, in statum popularem, si 

displiceat iterum gravis Monarchia; Ut enim in praeceps semel datis corporibus, nullum amplius sui arbitrium est, etiam illud, 

extra potestatem populi, sed erit in regentis superba, & nusquam de iure suo remittente voluntate.« (FREDRO, Praerogativa 

Popularis status [...], in: [ANDRZEJ MAKSYMILIAN FREDRO], Militarium, seu axiomatum belli ad harmoniam togae ac-

comodatorum libri duo. Accessere minutiora quaedam, ejusdem Authoris scripta, Amsterdam 1668, S. 212. 
30 Der Vergleich wurde von Bischof Andrzej Załuski (1648—1711) anläßlich der Krönung August II. 1697 so festgehalten: 

»Denke daran, die Freiheit ist wie ein Elefant, der, wenn er zufällig einmal niederstürzt, niemals, oder zumindest nur sehr 

schwer sich wieder erhebt« [Pamiętaj, że wolność jest jak Słoń, który gdy przypadkiem raz się obali, albo nigdy, albo 

przynajmniej bardzo trudno się podnosi] (JAKUB KAZIMIERZ RUBINKOWSKI, Promienie cnót królewskich po śmiertel-

nym zachodzie najjaśniejszego Słońca Augusta II [Die Ausstrahlung der königlichen Tugenden nach dem Fortgang der al-

lererleuchtetsten Sonne August II.], Posen 1742, BI. V2r). 
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Nach Auffassung adliger Publizisten verlangte die auch national gefüllte ›polnische Freiheit‹31 

zu ihrer Erhaltung einen stetigen Vollzug. Nur im symbolischen Vollzug des Protests konnte 

die ›Freiheit‹ eine neue Bestätigung erfahren. Die ›Freiheit‹ bedurfte nicht nur einer technisch-

verfassungsrechtlichen Sicherstellung, sondern auch einer stetigen expressiven Darstellung auf 

dem zentralen Aushandlungsforum. Erst die Bestätigung und der symbolische Vollzug der 

Freiheiten im Sejm — ausgedrückt in den inszenierten Protestakten der Landboten und dem 

demonstrativen Auszug aus der Kammer, bekräftigte sie erneut. 

Besonders symbolträchtig konnte die freiheitliche Verfassung in den vielfältigen Abstim-

mungsprozeduren des Sejms inszeniert werden: Der Marschall und die in die Sejmausschüsse 

entsandten Deputierten wurden mit einfacher Mehrheit in einem die Provinzen berücksichti-

genden alternierenden Modus gewählt, wobei die Stimmen der formal gleichen Landboten von 

den Gehilfen des Marschalls in Strichlisten wiedergegeben wurden.32 Hier fand das weit ver-

breitete adlige Gleichheitspostulat symbolischen Ausdruck. 

Auch in allen als »Privatangelegenheiten« (przy prywacie) angesehenen Themen, unter ande-

ren in allen Gerichtsfragen (Sąd sejmowy), galt das Mehrheitsprinzip. Diese Kategorie wurde 

bemerkenswerterweise selbst konfessionellen Fragen zugewiesen, die also mehrheitlich ent-

schieden wurden. Als 1666 gegen die Vertreibung der Unitarier (Antitrinitarier) aus Polen pro-

testantische Landboten diese Regel infragestellten und ein protestantisches Veto im Raum 

stand, drohte die katholische Mehrheit ihrerseits, in einem solchen Falle auch die gesamte Se-

jmverfassung nach Mehrheitsrecht zu verändern und mit den Stimmen der katholischen Mehr-

heit die protestantischen Landboten »für immer aus der Kammer auszuschließen«.33 

Die Legitimität eines Veto, also eine Blockade der Verhandlungen durch einen einzigen Land-

boten, der die Mitbestimmungsrechte seiner Adelskommunität als Föderationssubjekt verletzt 

sah, hing deshalb bis 1668 von der Beachtung einer Reihe von symbolträchtigen Prozeduren 

ab, die einen Protest erst gültig erscheinen ließen: Dieser hatte (1) in einer Staats- (przy prawie) 

und nicht in einer Privatangelegenheit zu erfolgen und er mußte (2) durch ein und dieselbe 

Person in der Landbotenkammer und erneut in der gemeinsamen Sitzung aller Stände 

 
31 HANS-JÜRGEN BÖMELBURG, »Polnische Freiheit« — Zur Konstruktion und Reichweite eines frühneuzeitlichen Mobi-

lisierungsbegriffs, in: GEORG SCHMIDT, MARTIN VAN GELDEREN und CHRISTOPHER SNIGULA (Hgg.), Kollektive 

Freiheitsvorstellungen im frühneuzeitlichen Europa (1400—1850) (Jenaer Beiträge zur Geschichte 8), Frankfurt a.M. 2006, 

S. 191—222. 
32 Faksimile einer erhaltenen Strichliste in: MAREK WREDE und MARIA WREDE (Bearb.), Sejmy i sejmiki Pierwszej 

Rzeczypospolitej. Dokumenty w zbiorach Biblioteki Narodowej [Reichstage und Landtage der Ersten Republik. Dokumente 

aus den Sammlungen der Nationalbibliothek], Warschau 1999, S. 92. 
33 »wiecznie wyjadą z Poselskiej Izby« (OCHMANN-STANISZEWSKA und STANISZEWSKI, Sejm Rzeczypospolitej (wie 

Anm. 8), Bd. 1, S. 462f. und Bd. 2, S. 115). 
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ausgesprochen werden. Diese zweite Bedingung, einen Protest »in Angesicht des Staates« (in 

facie Reipublicae), in Gegenwart aller Sejmstände und des Monarchen, auszusprechen und zu-

dem noch die Sitzung einseitig zu verlassen, stellte einen scharfen Verstoß gegen die höfischen 

Etikette wie die Unterschiede von Stand und Rang dar und bestätigte deshalb die Freiheit be-

sonders eindrücklich. 

Diese Dimension der Regel- und Zeremonialverletzung ist in der älteren Forschungsliteratur, 

die stark von Volkssouveränitäts- und Demokratievorstellungen des frühen 20. Jahrhunderts 

geprägt war, kaum gesehen worden. Zugleich wurde die komplizierte Föderationsstruktur Po-

len-Litauens, das noch weitere Lehnsverbände und Föderativsubjekte umfaßte, teilweise be-

wußt aus nationalpolitischen Erwägungen nicht thematisiert. Das Veto, innerhalb konföderati-

ver und föderativer Strukturen verfassungsrechtlich gut begründet, erschien aus der anachro-

nistischen Perspektive eines Einheitsstaates als ausschließlich monströse Verirrung, ohne die 

verfassungs- und gewohnheitsrechtlichen Grundlagen hinreichend zu berücksichtigen. 

Der wiederholte Verstoß gegen das Sejmzeremoniell belastete den protestierenden Landboten 

schwer. Um diese Schwelle zu senken, wandten Gruppen von oppositionellen Landboten seit 

1665 die Praxis des ›Schweigens‹ bei gemeinsamen Sitzungen der Sejmstände an: Die infolge 

der Rangordnung der Wojewodschaften zuerst angesprochenen Krakauer und Sendomirer 

Landboten blieben auch bei wiederholter Aufforderung durch Kanzler oder Unterkanzler 

stumm. Hierdurch wurde einerseits die Last des Protestes auf eine ganze Gruppe von Abgeord-

neten verteilt, was andererseits den Schritt zum Protest erleichterte.34 

Schließlich war ein Veto bis 1668 er nach Ablauf der sechswöchigen Sejmkadenz möglich. 

Wurde ein Protest während der Kadenz ausgesprochen, so verkündete der Marschall den Mo-

dus eines »ruhenden Sejm« (passivitas), währenddessen vielfältige Moderationsmöglichkeiten 

durch Zureden, Versprechungen, Koppelgeschäfte oder schlichte Erpressung bestanden.35 An-

gesichts dieser durchaus effektiven Prozeduren sind Forderungen oppositioneller Landboten, 

daß bereits ein Veto in der Landbotenkammer zum Ruhen der Beratungen ausreiche,36 in ihren 

Intentionen nachvollziehbar, konnten sich aber nicht durchsetzen. 

Die gemeinsamen Sitzungen von Landbotenkammer und Senat in Gegenwart des Königs bau-

ten einen in hohem Maße durchstrukturierten zeremoniellen Raum auf, der den Landboten ten-

denziell nur die Rolle passiver Statisten zuwies. Der Monarch und dessen Vertreter konnten 

 
34 Ebd., Bd. 2, S. 108-110. 
35 Ebd., Bd. 2, S. 114. 
36 Ebd., Bd. 2, S. 116f. 
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mit Hilfe hofnaher Senatoren den Verhandlungsablauf kontrollieren und den Landboten – au-

ßer den festgelegten Redeakten des Marschalls der Landbotenkammer – keine Artikulations-

möglichkeiten geben. Diese wahrgenommene Unterlegenheit der adligen Repräsentanten ›im 

Angesicht des Königs‹ führte dazu, daß in Konflikten wie 1654 und 1664 bis 1668 solche Si-

tuationen gezielt minimiert oder nach Möglichkeit vermieden wurden: Die Landboten verblie-

ben trotz wiederholter Aufforderung durch einzelne Senatoren, den Kanzler und den König in 

der Landbotenkammer und zeigten sich nicht zu gemeinsamen Sitzungen bereit. Die Sejmre-

lationen beschreiben wiederholt stereotyp und über Tage hinweg diese Situation: Der Senat 

wartet auf die Landboten, ein Senator wird entsandt, dann eine ganze Senatsdelegation, um die 

Landboten zum Kommen zu bewegen. 

Gegen solche Verweigerungshaltungen versuchten hofnahe Senatoren prozedurale Überra-

schungen einzusetzen. Ein Beispiel: Als sich am 23. März 1654 die Landboten im Senat ein-

fanden, um den König zur Vergabe des Feldherrnkommandos (der Hetmanswürde) zu bewe-

gen, ließen Primas und Kanzler die Türen schließen, um gemeinsame Beratungen zu erzwin-

gen. Daraus entwickelte sich ein heftiges Wortgefecht zwischen Senatoren und Landboten, in 

dem letztere als infimum ordinem - »geringster Stand« bezeichnet wurden, was als Beleidigung 

aufgefaßt wurde und letztlich das Auseinandergehen des Sejms ohne gültige Beschlüsse her-

beiführte.37 

1666 bis 1668 fanden gemeinsame Sitzungen nur infolge prozeduralen Drucks von Senat und 

König statt, wobei sich die Landboten jeweils das Recht vorbehielten, erneut zu gesonderten 

Sitzungen auseinander zu treten. Lediglich 1667 gelang es durch persönliche Initiativen Johann 

Kasimirs — er selbst machte aktive Verfahrensvorschläge, verlängerte die Verhandlungen, 

schnürte Kompromißpakete und fungierte als Vorsitzender — tatsächliche Verhandlungen und 

einen Sejmabschied herbeizuführen. Sichtbar wird hier die überlegene zeremonielle Position 

des Monarchen, obwohl gegen ihn, wie der Danziger Bericht notierte, »heftige und empfindli-

che Worte« fielen.38 Erkennbar wird hier das hohe Risiko, das mit einem solchen Einsatz des 

Monarchen verbunden war: Der Verzicht auf Distanz konnte unkalkulierbare Regelverletzun-

gen auslösen. 

Genau dies geschah 1668, als es während der gemeinsamen Sitzungen aller Sejmstände zu 

wiederholten tumultartigen Szenen und Wortwechseln kam, die von Johann Kasimir als 

 
37 Ebd., Bd. 1, S. 184-190. 
38 Ebd., Bd. 2, S. 516; Recessus Comitialis Anni 1668, AP Gdańsk, 300 R/Ee 17, k. 137v. 
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Beleidung aufgefaßt wurden. Der König selbst faßte dies in der öffentlichen Begründung zu 

seiner Abdankung so zusammen: 

»Als mich auf dem letzten Sejm, im Angesicht der gesamten Respublica, und beinahe der 

ganzen Welt, ein Adliger schmähte und mich als Übeltäter brandmarkte, [...] erwies sich 

niemand von Euch, weder von den geistlichen, noch von den weltlichen Senatoren, als so 

tugendhaft, daß er für mich eingetreten wäre [...]. Wie soll ich weiter über Euch herr-

schen?«39 

Anschließend verließen die Landboten ohne königliche Genehmigung die gemeinsamen Sit-

zungen;40 auch die persönliche monarchische Verhandlungsführung war gescheitert. Struk-

turell wurde hier die tradierte Form der ständischen Versammlung, in der bedeutungsträch-

tige Handlungszusammenhänge Sinn und Legitimation vermitteln sollten, von oppositionel-

len adligen Repräsentanten infragegestellt – die Kommunikation eines gemeinsamen stän-

dischen Handelns scheiterte, während zugleich die Visualisierung der Freiheit gelang. 

Abschließend soll der Versuch unternommen werden, die Neujustierung im Sejmzeremoni-

ell im Kontext der polnisch-litauischen Verfassungsentwicklung des 17. Jahrhunderts zu 

bewerten. 

1.) Die zeremonielle Realisierung der Freiheit durch die Mehrheit der Sejmabgeordneten 

besaß im polnisch-litauischen Verfassungssystem eine systembedrohende Komponente, 

denn sie stellte das auf Einstimmigkeit ausgerichtete Verfahren in Frage. Unter den kom-

munikativen Bedingungen des polnisch-litauischen Reichsverbands, der nur schwache ver-

tikale Entscheidungsträger kannte, in dem eine monarchische Verwaltung in den Regionen 

kaum präsent war und keine sofort greifende Sanktionsmöglichkeit gegen abweichende 

Auffassungen bestanden, drohte ein Auseinanderbrechen der gesamten Reichstruktur und 

eine Auflösung in Adelskonföderationen und regionale Ständebünde. 

2.) Diese Krisensituation wurde zeitgenössisch durchaus so wahrgenommen: In dem Mo-

ment, in dem es in den 1650er und 1660er Jahren nur noch partiell gelang, von der Gesamt-

heit getragene Sejmbeschlüsse herbeizuführen, entstand ein legitimatorisches Defizit. Auch 

Zeitgenossen sprachen wiederholt von »Krise« und »Untergang« als realen 

 
39 »Gdy mię na przeszłym sejmie in facie totius Reipublicae, a w oczach wszystkiego prawie świata jeden szlachcic lźył i jako 

złoczyńcę jakiego infestował, [...] żaden z Was ani z duchownych, ani z świeckich senatorów nie nalazł się tak cnotliwy, co 

by się był za moja ujął krzywdę [...] Jakoż ja Wam mam dłużej panować?« (OCHMANN-STANISZEWSKA und STANI-

SZEWSKI, Sejm Rzeczypospolitej (wie Anm. 8), Bd. 1, S. 561); De data 15 Junii z Warszawy [1668], AP Gdańsk 300, R/Ee 

20, k. 276v. 
40 OCHMANN-STANISZEWSKA und STANISZEWSKI, Sejm Rzeczypospolitej (wie Anm. 8), Bd. 2, S. 77. 
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Politikperspektiven. Um das entstandene Legitimationsdefizit zu beseitigen, postulierte der 

republikanische Flügel innerhalb des Adels eine als grundsätzlich anzusehende symbolische 

Inszenierung von adeliger Freiheit und Gleichheit, die nun zum neuen Wertekern des Ver-

fahrens aufstieg. Der expressiv dargestellt adelige Protest gewann eine gesteigerte Bedeu-

tung und fand in dem häufig verwandten Begriff der libera respublica Ausdruck. Hier liegt 

die Geburtsstunde der polnisch-litauischen ›Adelsrepublik‹, die nicht vor die zweite Hälfte 

des 17. Jahrhunderts zurückdatiert werden sollte. 

3.) Durch diesen Versuch einer republikanischen Aufladung des Verfahrens und der Ein-

führung eines neuen Wertekerns gelang es tatsächlich, mit einem verhandlungstechnisch 

versierten König wie Johann Kasimir als Gegenpart ein zwar nicht gesichertes, aber neues 

Verfahren einzurichten: Bis 1668 tagten alle ordentlichen Sejmverhandlungen über die vor-

geschriebene Dauer von sechs Wochen oder sogar erheblich länger. Ein vorzeitiges ›Reißen‹ 

des Sejms fand in der Regierungszeit Johann Kasimirs nicht statt. Deutlich überbewertet 

wurde in der älteren Forschung das Auseinandergehen des Sejms 1652 ohne Beschlüsse. 

Zu einer verfassungsrechtlichen Krise und einem politischen Patt kam es erst 1664/66, als 

in einer Bürgerkriegssituation zwischen dem Hof und einer kleinpolnischen Partei um Jerzy 

Sebastian Lubomirski (1616—1667) nacheinander vier Sejmverhandlungen ohne Abschluß 

auseinander gingen. Erst unter den Nachfolgern Johann Kasimirs, den aus dem polnischen 

Adel hervorgegangenen Herrschern Michael I. Korybut Wiśniowiecki (1668—1673) und 

Johann III. Sobieski, die über ein erheblich geringes Prestige als die Wasaherrscher, eine 

kleinere Hausmacht sowie geringere Verhandlungserfahrungen verfügten, geriet das Ver-

fahren außer Kontrolle: Bereits der Krönungssejm 1669 wurde während der sechswöchigen 

Kadenz von Landboten gerissen, die in Privatangelegenheiten (Entschädigungszahlungen 

für an den Moskauer Staat verloren gegangene Güter) nicht zum Zuge kamen. Im letzten 

Drittel des 17. Jahrhunderts wurden zwei Drittel aller Sejmverhandlungen, teilweise bereits 

nach wenigen Wochen Verhandlungsdauer, gerissen. In dieser Phase kann der Sejm nicht 

mehr, ähnlich wie der Reichstag bereits seit dem frühen 17. Jahrhundert, als funktionieren-

des Aushandlungsforum angesehen werden. 

4.) Die zeremonielle Visualisierung der Freiheit bildete einen Versuch, gegen eine klare 

Marginalisierung der unteren Kammer im herkömmlichen Sejmzeremoniell in einer sym-

bolischen Handlung eine neue Bedeutungsebene zu entwickeln. Für die Landboten behielt 

der Sejm gerade deshalb seine Bedeutung, weil er ihnen das Forum bot, auch vor dem König 
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ihre Freiheit und damit ihr ständisches wie nationales (›polnische Freiheit‹) Selbstverständ-

nis zu demonstrieren. Die Entscheidungsfindung wurde so zu einem symbolischen darge-

stellten und vergegenwärtigen Rollenkonflikt aufgeladen. Gegen die herkömmliche Inter-

pretation eines Bedeutungsverlusts des Sejms durch die Blockaden kann argumentiert wer-

den, daß gerade in dem symbolischen Konfliktaustrag im Angesicht des Monarchen und des 

Ständestaats (in facie Rei i Reipublicae) dem Sejm neue Bedeutung zuwuchs. 

Diese Argumentation kann auch quantifizierend abgestützt werden: Die hohe Sejmfrequenz 

1648 bis 1668, die zudem mit langen Versammlungszeiten verbunden war, führte zu einer 

Bedeutungssteigerung des Sejms als zentralem Kommunikations- und Aushandlungsforum. 

Trotz scharfer politischer und sozialer Konflikte gelang wiederholt die Festlegung von tat-

sächlichen oder formalen Kompromissen, die durch eine adlige Soziabilität und kulturelle 

Praxis unterfüttert wurden. Das flexible Sejmzeremoniell, das – entgegen den Thesen älterer 

Forschung – erhebliche Kompetenzen in den Händen des Monarchen und der Zentralver-

waltung beließ, trug zur Erzwingung solcher Kompromisse bei. 
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Ordentliche und außerordentliche Sejmverhandlungen 1649—1668 

 

Sejm Typus Formale 

Dauer  

Verlänge-

rung 

Dauer in 

Tagen 

Ab-

schied 

ja/nein 

1649 Außerordentlich 19.1.-9.2. 5 26 + 

1649/50 Ordentlich 22.11.-3.1. 9 51 + 

1650 
Außerordentlich 5.12.-

19.12. 

5 19 + 

1652 I Ordentlich 26.1.-8.3. 3 45 - 

1652 II Außerordentlich 23.7.-6.8. 12 26 + 

1653 Außerordentlich 24.3.-7.4. 11 25 + 

1654 I Ordentlich 11.2-25.3. 3 45 - 

1654 II Außerordentlich 9.6.-30.6. 22 43 + 

1655 Außerordentlich 19.5.-2.6. 18 32 + 

1658 Ordentlich 10.7.-21.8. 9 51 + 

1659 Außerordentlich 17.3.-28.4. 32 74 + 

1661 Ordentlich 2.5.-13.6. 34 76 + 

1662 Außerordentlich 20.2.-6.3. 56 70 + 

1664/65 Ordentlich 26.11.-7.1. - 42 - 

1665 Außerordentlich 12.3.-26.3. 3 17 - 

1666 I Ordentlich 17.3.-28.4. 7 49 - 

1666 II 
Ordentlich 9.11.-

21.12. 

6 48 - 

1667 Außerordentlich 7.3.-18.4. 31 73 + 

1668 I Ordentlich 24.1.-6.3. 1 43 - 

1668 II Außerordentlich 27.8.-16.9. - 20 + 
  

 

Nach: STEFANIA OCHMANN-STANISZEWSKA und ZDZISŁAW STANI-

SZEWSKI, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy, 2 

Bde., Breslau 2000, Bd. 2, S. 7. 


