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“Wer war August der Starke?”
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Gemütlich ausschlafen, ein reich-
haltiges Frühstücksbüffet, das Ver-
deck öffnen und dann bei strahlen-
dem Sonnenschein mit dem Spider
losfahren. So begann jeder Tag
beim Herbsttreffen 2002 in Strehla!
Das Hotel “August der Starke” in
dem die Wankel-Spider Freunde
untergebracht waren, lag direkt an
der Elbe und war ein Paradies der
Ruhe! Doch schon bei der Ankunft
fragte sich jeder Ankommende, wer
ist denn eigentlich August der Star-
ke? Am Ende dieses Berichts wer-
den wir dieses Geheimnis gelüftet
haben.

Am Montag stand eine Ausfahrt
nach Dresden auf dem Programm.
Dort wurde den Clubmitgliedern bei
einer interessanten Stadtbegehung
von sehr netten Stadtführern die
Schönheiten von Dresden gezeigt.
Außerdem konnte sich jeder selbst

davon überzeugen, dass von dem
“Jahrhundert-Hochwasser” über-
haupt nichts mehr zu sehen war
und Dresden sich von der allerbe-
sten Seite zeigte. Das Mittagessen
nahmen die Beteiligten während
einer wunderschönen zweistündi-
gen Schlössertour auf einem Elb-
schiff zu sich. Hiernach stand ein
Gruppenfoto vor der Semperoper
auf dem Programm.

Dresden
Als Kunststadt von europäischem
Rang bietet Dresden eine Vielzahl
von Veranstaltungen und einmali-
gen Kultur-Orten. Als Stadt mit rei-
cher Architekturtradition findet man
Baudenkmäler und Ensembles, die
man als Tourist unbedingt besucht
haben muss. Eingebettet in einen
wundervollen Naturraum hat sich
Dresden den mittlerweile seltenen
Zusammenklang von Natur und
großstädtischem Leben weitgehend

bewahrt.  Vor allem die Dresdner
sind es, die den Eindruck von der
Stadt bestimmen - freundlich, auf-
geschlossen, traditionsbewusst. Als
eine Stadt mit hoher Lebensqualität
wird Dresden zunehmend attraktiv
als Arbeitsort für Wissenschaft und
Innovation, für Kunst und Medien.
Das prägt die Stadt - und mehr als
35.000 Studenten aus aller Welt tun
dies gleichermaßen. 

Libfrauenkirche
Trümmer mahnen. Doch ein Bild
der Zerstörung fügt sich nicht dau-
erhaft nahtlos in eine aufstrebende
Innenstadt ein - so auch im Fall der
Dresdner Frauenkirche.  Jahrzehn-
telang stand ihre Ruine inmitten
eines gewaltigen Trümmerberges
und erinnerte schmerzlich an die
Schicksalsnacht Dresdens im
Februar 1945.

Doch engagierte Dresdner ver-
loren nie die Hoffnung auf eine Wie-



derbelebung der einst monumenta-
len Kirche. Zahlreiche Kontroversen
begleiteten ihr Engagement, doch
ihr Traum wurde wahr. Am 13.
Februar 1990 trat die Bürgerinitiati-
ve Dresdner Frauenkirche mit dem
"Ruf aus Dresden" an die Öffentlich-
keit und fand bald weltweit Unter-
stützung.  Am 27. Mai 1994 war es
soweit: Der erste Stein wurde auf
den freigelegten Resten des vor-
mals eindrucksvollen Bauwerkes
versetzt. Seitdem wächst und
wächst die Dresdner Frauenkirche
unter einem gigantischen Gerüst.
Trotz dieser Verkleidung ist sie in
der Landeshauptstadt schon jetzt
ein Besuchermagnet. Zum 800-
jährigen Stadtjubiläum im Jahre
2006 soll die Frauenkirche wieder in
ihrer einstigen barocken Schönheit
erstrahlen und die Silhouette der
Stadt vervollständigen. Der Wieder-
aufbau wird fast ausschließlich aus
Spenden finanziert. 

Zwinger
Der berühmte Zwinger - Dresdens
schönstes barockes Bauwerk -
befindet sich im unmittelbaren Zen-
trum der Altstadt. Umgeben vom
Schloß, der Kathedrale St. Trinitatis
und der Semperoper ist er ein
attraktiver und gern besuchter
Anziehungspunkt.  Sein grüner, von
Orangenbäumchen umstandener
Innenhof bietet müden Gästen
einen idealen Ruheplatz nach der
Stadtbesichtigung. Mit Springbrun-
nen und einer im Dunkeln beleuch-
teten Fassade garantiert er aber
auch bei Open-Air-Veranstaltungen
in lauen Sommernächten, etwa
während der alljährlich stattfinden-
den Dresdner Musikfestspiele, eine
stimmungsvolle Atmosphäre.  Vor
seinem Haupteingang, dem Kro-
nentor, liegt der Zwingergraben. Der
sich anschließende Zwingerteich ist

in einen kleinen Park eingebettet, in
dem sich ebenfalls zahlreiche ruhi-
ge Plätze zur Erholung vom städti-
schen Treiben finden.  

Semperoper
Die Dresdner Semperoper gehört
mit ihrer eindrucksvollen Architektur
und den überaus prächtigen Innen-
räumen zu einem der schönsten
Opernhäuser der Welt. Umrahmt
vom Italienischen Dörfchen, der
Kathedrale, Schloss und Zwinger
erhebt sich das Bauwerk inmitten
der Dresdner Altstadt am Theater-
platz. Allabendlich in warmes
Scheinwerferlicht getaucht, erstrahlt
das Opernhaus in festlichem Glanz.
Dieser wird noch um ein Vielfaches
gesteigert, wenn der Besucher die
Eingangsportale durchschritten hat
und die überwältigende, in heiteren
Farben und Vergoldungen leuchten-
de Innenausstattung wahrnimmt.
Die Semperoper besitzt viele Facet-
ten: Zum einen bietet ihr Zuschau-
erraum einen eindrucksvollen Rah-
men für Musik- und Tanzveranstal-
tungen aller Art, zum anderen zählt
sie durch die harmonische Vereini-
gung von Schönheit und Zweck-
mäßigkeit zu den bedeutendsten
Opernbauten des  19. Jahrhunderts.
Das Repertoire der Spielstätte
umfasst jedoch nicht nur Opern -
auch Konzerte der Staatskapelle,
Ballettaufführungen und seit kurzem
die Reihe "Jazz in der Oper" erfreu-
en sich großer Beliebtheit.  
@ www.dresden.de

Am zweiten Tag war das erste
Ziel nach einer wunderschönen
Ausfahrt die Moritzburg. Schon vor
der Abreise war zu den Teilnehmern
durchgedrungen, dass dieses dass
einstige Lustschloss August des
Starken war und vielleicht konnte
man ja hier erfahren, was diesen

Mann mit Dresden und Umgebung
verband.

Schloss Moritzburg
Die barocke Schlossanlage aus der
1. Hälfte des 18. Jh. bildet das
"Kronjuwel" Moritzburgs. 

Das bereits seit Mitte des 16. Jh.
bestehende sehr schlichte Renais-
sanceschloss, ließ August der Star-
ke zwischen 1723 und 1736 von M.
D. Pöppelmann zu einem barocken
Prachtschloss aus- und umbauen.
Umgeben von Teichen und Wäl-
dern, diente es als Jagd- und Lust-
schloss sächsischer Kurfürsten.
Heute beinhaltet es verschiedene
Museen mit kulturhistorisch einmali-
gen Sammlungen.

Das Schloss Moritzburg ist heute
eines der berühmtesten und schön-
sten Schlösser Deutschland.  Es
wurde zwischen 1726 und 1736 im
Barockstil erbaut und diente über-
wiegend als Lust- und Jagdschloss
für die sächsischen Kurfürsten.  Die
wenigsten wissen, dass es sich bei
dem Moritzburger Schloss um ein
Wasserschloss handelt. Umgeben
von Teichen und Seen bietet es ein
einzigartiges Panorama.

In seinem Inneren verzieren
Ledertapeten, von kulturhistorisch
einmaligem Wert die Schlossräume.
Neben kostbaren Möbeln, Porzella-
nen und Gemälden, befindet sich
hier eine der bedeutendsten Tro-
phäensammlungen der Welt.  Hier
wurden die Spider-Freunde in die
Zeit des 18. Jahrhunderts zurück-
versetzt, in dem Fürsten einst ihrer
Jagdleidenschaft nachgingen und
die Damen mit edlen Kleidern durch
den Ballsaal schwebten. Zu einem
Besuch luden die Ausstellung zur
Baugeschichte des Moritzburger
Schlosses oder das Lapidarium
(eine Sammlung barocker Sand-
steinskulpturen der Balustrade), im
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südwestlichen Raum der Schlos-
sterrasse ein.  Wer einen Einblick in
die Zeit von August des Starken
gewinnen wollte, besuchte das
Schlossmuseum. Ledertapeten,
Möbel, Gemälde, Porzellan und
Geweihe zeigen den Barockstil des
18. Jahrhunderts. 

Nach dem Besuch der Moritz-
burg ging es über eine landschaft-
lich reizvolle Strecke zum Lausitz-
ring, der sich als Höhepunkt des
Treffens in Strehla herausstellen
sollte. Dort angekommen parkten
die vielen Spider direkt vor der
Haupttribüne und die Clubmitglieder
wurden im Welcome Center freund-
lichst begrüßt. Außerdem wurde
den Teilnehmern an Hand einer
Übersichtskarte ein kurzer
Überblick über die Strecke vermittelt
und die Historie der sehr jungen
Anlage erläutert. Doch das Highlight
stand noch aus: Mit dem Spider
durch die Steilkurven des Lausitz-
rings.

Hierfür folgten die Spider-Fahrer
mit ihren Fahrzeugen zuerst einmal
dem Safety Truck über dem Grand
Prix Kurs zur Start- und Zielgera-
den. Dort bot sich die Möglichkeit
wunderschöne Fotos (siehe z.B.
Titelfoto) von den Spidern zu
machen. Bevor es nun aber richtig
los ging, wurden die Fahrer zuerst
einmal auf die Gefahren der Steil-
kurven hingewiesen. So war z.B.
höchstes Gebot in der Steilkurve
auf keinen Fall zu bremsen! Damit
sich alle erst einmal ein Bild davon
machen konnten, wie sich so eine
43° geneigte Parabolkurve anfühlt,
wurde diese zuerst einmal zu Fuß
besichtigt. Nachdem jeder festge-
stellt hatte, dass es in der obersten
Spur unmöglich war zu stehen,
stieg der Respekt vor der Steilkurve
doch gewaltig an.

Nun ging es aber los. Jeder durf-
te mit seinem Spider in Höchstge-
schwindigkeit das Highspeedoval
mit den beiden, bis zu 43° geneig-
ten Parabolkurven durchfahren.
Nachdem die erste Runde noch
sehr vorsichtig angegangen wurde,
wurden die Spider-Fahrer von
Runde zu Runde mutiger, bis sie
schließlich die oberste Spur der
Steilkurve durchfuhren und das
ganze Oval mit Höchstgeschwindig-
keit bewältigten. Es war ein Erlebnis

der besonderen Art! Doch hiermit
war die Besichtigung des Lausitz-
rings noch nicht beendet.

Nachdem die Spider wieder auf
der Start- und Zielgerade versam-
melt waren, wurden sie vom Lau-
sitzring mit einem Sektempfang
überrascht. Hierfür an dieser Stelle
noch einmal herzlichen Dank an
den Ausrichter im Namen des NSU
Wankel-Spider Clubs. Ausserdem
gab es nun auch noch die Möglich-
keit das gute Fahrwerk der Spider
auf dem Grand Prix Kurs zu testen.
Natürlich ließ es sich auch hier kei-
ner nehmen, mal zu schauen, was
denn der kleine Spider so hergibt.
Allerdings war hier deutlich mehr
fahrerisches Können, als auf dem
Highspeedoval, gefragt.

Damit das Treffen auch für Herrn
Schlensog vom Eurospeedway-
Lausitz ein unvergeßliches Ereignis
wurde, bot ihm unser Geschäftsfüh-
rer Uwe Vanester die Möglichkeit
mit seinem Spider den Grand Prix
Kurs zu fahren. Hiernach hatten wir
zumindest einen neuen Fan unserer
kleinen Wankel-Fahrzeuge gewon-
nen. Am Ende des Besuchs waren
sich alle Teilnehmer einig, dass dies
ein herausragendes Event in der
Clubgeschichte war!

Lausitzring
Der Eurospeedway am Lausitzring
ist mit 570 Ha und 120.000
Zuschauerplätzen die größte und
modernste Rennstrecke Europas.
Beim Bau der Rennstrecke wurde
auch auf die Verkehrsanbindung
geachtet. So hat sie eine Anbindung
an drei Autobahnabfahrten und
Parkplätze für 41.000 Parkplätze.

Eröffnet wurde der Lausitzring
im Jahre 2001. Die Europa-Premie-
re gaben die Champ-Cars. Erstmals
in der Geschichte des Motorsports
findet die schnellste Rennserie der
Welt mit Durchschnittsgeschwindig-
keiten von rund 380 km/h eine
geeignete Rennstrecke in Europa.
Durch ihre Vielseitigkeit wird auch
die Grand-Prix-Strecke des Euros-
peedway Lausitz Austragungsort für
Motorsportveranstaltungen aller Art.
Von Oldtimer-Events über spekta-
kuläre Tourenwagen-, Truck-, For-
mel- und Motorradrennen bis zu
Langstreckenrennen durch Kombi-
nation von Renn- und Teststrecke.

Außerhalb des Veranstaltungs-
betriebes stehen die offiziellen
Strecken auch für Hobbyrennfahrer
zur Verfügung, die hier einmal die
Pistenluft der Profis atmen können.
Vom Hubschrauber oder Sportflug-
zeug aus kann man einen atembe-
raubenden Blick aus der Höhe auf
die gesamte Anlage werfen. Und
ein Blick hinter die Kulissen ver-
schafft spannende Einblicke in den
professionellen Rennbetrieb.
@ www.eurospeedway.de

An diesem Abend gab es dann
auch noch Benzingespräche über
die bevorstehende Nachfertigung
der Trochoide (näheres hierzu an
anderer Stelle dieser Zeitung), wel-
che sich ohne größere Schwierig-
keiten auf 65, 80 oder 90 PS
umbauen lässt. Und wer träumte da
nicht schon von einem erneuten
Treffen auf dem Lausitzring.

Außerdem gab es auch noch
eine Ehrung der besonderen Art:
Rita Wolkenstein nahm unseren 1.
Vorsitzenden offiziell in den “Club
der alten Säcke” auf! Natürlich war
auch das Geschenk etwas außerge-
wöhnliches. Nachdem einige Spider
Fahrer vor einigen Wochen Mike’s
Spider anläßlich seines Geburts-
tags fahrfertig gemacht hatten, hatte
er versprochen, in Strehla auch mal
wieder mit seinem Spider an einem
Treffen teil zu nehmen. Leider reiste
er aber wieder mit einem herkömli-
chen Alltagsfahrzeug an. Daher
überreichte ihm Rita nur einen Gut-
schein für die wunderschöne Mazda
Wankeluhr, den er einlösen kann,
sobald er mit seinem Spider bei
einem Treffen erscheint!

Alle Clubmitglieder waren begei-
stert und hoffen ihren 1. Vorsitzen-
den im nächsten Jahr mit Spider bei
einem Treffen zu erleben.

Am dritten Tag des Treffens
stand die Besichtigung der Meisse-
ner Porzellanmanufaktur auf dem
Programm. Hier konnte man
zuschauen, wie das weltberühmte
Porzellan hergestellt wird und
danach einige Exponante bestau-
nen. Jedoch übertrafen die Preise
schon bei kleineren Exponaten, die
eines NSU Wankel-Spiders. Und
wer tauscht schon seinen Spider
gegen ein bisschen Porzellan ein?

Übrigens war es August der
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Starke, der durch seinen Auftrag
mit zur Gründung der Porzellanma-
nufaktor beitrug. Vielleicht half ja
der Besuch um zu erfahren, wer
August der Starke war.

Meißner Porzellan
Seit dem 13. Jahrhundert wird in
China Porzellan hergestellt. Anfang
des 18. Jahrhunderts begannen
gemeinsame Forschungen von
Johann Friedrich Böttger, Ehren-
fried Walther von Tschirnhaus und
anderen Spezialisten im Auftrag
von August dem Starken zur Ent-
schlüsselung des Geheimnisses.

Die Arbeiten führten zum Erfolg.
1707/08 wird in Dresden das weiße
europäische Hartporzellan erfun-
den.

In der Meissener Porzellan-
Manufaktur ist die arbeitsteilige
Herstellung der Porzellane auf die
ständige Reproduzierbarkeit aller
Formen und Dekore ausgerichtet.
Gerade darin bestand der Vorteil
dieses neuen feinkeramischen
Materials, daß sich alle Gegenstän-
de immer wieder nach Bedarf her-
stellen ließen, soweit die Negativ-
gipsformen vorhanden waren und
das Handwerk beherrscht wurde.

Daß die traditionsreiche Herstel-
lungsweise des Meissener Porzel-
lans über fast drei Jahrhunderte in
den formbildenden, plastischen und
dekorativen Bereichen noch heute
praktiziert wird, setzt voraus, daß
die alten Handwerkskünste der
Modelleure, Dreher, Former, Maler
usw. erhalten blieben. Eine eigene
Ausbildungsstätte in der Manufak-
tur sichert seit dem 18. Jahrhundert
den handwerklichen Nachwuchs.
Ohne die konsequente Beibehal-
tung der charakteristischen Hand-
arbeit wäre das Erscheinungs- und
Rufbild des Meissener Porzellans
längst erloschen, zur Historie
geworden.

Die an den Manufakturen täti-
gen Modell- bzw. Formgestalter
mußten seit dem 18. Jahrhundert
mit spezifischen Aus- und Abform-
techniken vertraut sein und ihr
künstlerisches Schaffen mit den
alten Handwerkstechniken, zum
Beispiel der Töpfer, in Übereinstim-
mung bringen und diese schließlich
erweitern, erneuern und verändern.
Dies schloß stets die Entscheidung

ein, wie eine Figur, eine Gruppe, ein
Gefäß usw. strukturell aufgebaut
sein konnte, um es schließlich mit-
tels Negativformen herstellen und
letztlich auch bei hohen Temperatu-
ren so brennen zu können, daß
keine Deformationen auftraten. Im
Laufe der Zeit wurde die handwerk-
liche, künstlerische und technisch-
technologische Herstellung der Por-
zellane immer umfassender und vir-
tuoser beherrscht. Die Gestaltge-
bungen wurden zunehmend diffe-
renzierter und komplizierter, so daß
nahezu alles herstellbar war: Servi-
ce, Figuren, Figurengruppen,
Leuchter, Uhrgehäuse, Etageren,
Konsolen, Tische, Spiegelrahmen
usw. 

Nach der Besichtigung der
Manufaktur ging es weiter nach
Dresden, um dort VWs gläserne
Fabrik zu besichtigen. Hier wird der
neue VW Phaeton zusammenge-
baut. Natürlich bekamen auch hier
die Spider einen Ehrenparkplatz
direkt vor dem Haupteingang.
Nachdem sie in Reih und Glied für
ein VW-Pressefoto aufgereiht
waren, bevölkerte ein ganzer Bus
voller Japaner die Spider. Sie waren
sehr angetan von den wunderschö-
nen Cabriolets und wurden von
unserem Clubmitglied Gerhard Gei-
ling in die Wirkungsweise des Wan-
kel-Motors eingeführt. Dem VW-
Verantwortlichen gelang es nur
schwerlich, sie von unseren Spi-
dern weg und zur Vorstellung des
Phaetons zu leiten.

Im Werk konnten die Spider-
Freunde dann bestaunen, wie der
Phaeton Stück für Stück zusam-
mengebaut wird. Das gläserne
Werk war wirklich gläsern, so dass
jeder Arbeitsschritt mit verfolgt wer-
den konnte. Besonders auffällig
war, dass es dort sowohl sehr sau-
ber war, als auch keine lauten
Maschinen zu hören waren.

Gläserne VW Fabrik
Was anderswo im Verborgenen
bleibt, gestaltet Volkswagen als
einen Ort der Kommunikation und
des Austauschs. In der Gläsernen
Manufaktur haben sie die Gelegen-
heit, bei der Entstehung ihrer exklu-
siven Oberklassenlimousine live
dabei zu sein. Ein Stück automobile
Kultur, Transparenz und Offenheit,

wie sie nur Volkswagen bietet.
Ein Besuch der Gläsernen

Manufaktur ist ein exklusives Erleb-
nis, das den Besucher auf außerge-
wöhnliche Weise in die faszierende
Welt der Automobilproduktion ein-
führt. Nur durch eine Glaswand
getrennt erhält der Besucher Ein-
blick in eine ungekannte Ferti-
gungswelt, deren Böden mit Parkett
ausgelegt sind und in der die Fahr-
zeuge von Mitarbeitern in weißen
Anzügen montiert werden.

Die gläserne Fassade der
Manufaktur ist Sinnbild für Transpa-
renz und Authentizität, für Reflexion
und Integration - sie nimmt die
historischen und räumlichen Bezü-
ge Dresdens auf und reflektiert sie.
Sie wird so zum festen Bestandteil
der Stadt, ihrer Bewohner und ihrer
kulturellen Ausprägung. Die Manuf-
aktur fügt sich in ihre räumliche
Umgebung ein. Die Grenzen zwi-
schen innen und außen lösen sich
auf.
@ www.glaesernemanufaktur.de

Traditionell endete das Spider-Tref-
fen mit dem Teilemarkt und einem
gemeinsamen Mittagessen.

Beim Abschied waren sich alle
Spider-Fahrer einig, dass sich die
weite Anreise gelohnt hat und dass
es ein Treffen war, von dem man
sich noch lange erzählen wird.

An dieser Stelle nochmals ein
herzliches Dankeschön an Susan-
ne und Matthias!

Eine Frage ist allerdings bei vie-
len Lesern jetzt noch offen geblie-
ben, wer war eigentlich August der
Starke?

August der Starke
Die Regierungszeit der sächsi-
schen Kurfürsten Friedrich August
I., des Starken, und seines einzigen
legitimen Sohnes Friedrich August
II. (1699-1763, ab 1733 Kurfürst
und als August III. polnischer
König) gilt als das "Augusteische
Zeitalter". Was Friedrich August I.,
der wegen seiner großen Körper-
kraft und seines herrischen Wesens
"der Starke" genannt wurde, für
sich und sein Fürstentum Sachsen
plante, zielte auf den Eintritt Sach-
sens in die große europäische Poli-
tik und die Etablierung Sachsens
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Die Prachtentfaltung, die August
an den Höfen des westlichen und
südlichen Europa kennen gelernt
hatte, versuchte er auch am Dresd-
ner Hof zu erreichen. Die Förde-
rung von Architektur und Kunst, die
großen Gemäldesammlungen wie
die Dresdner Gemäldegalerie und
das "Grüne Gewölbe", die prächti-
gen barocken Bauwerke wie das
Schloss Moritzburg, der Dresdner
Zwinger und die Dresdner Frauen-
kirche, Erfindungen auf techni-
schem und künstlerischem Gebiet,
so etwa die Errichtung der ersten
abendländischen Porzellanmanuf-
aktur in Meißen 1710, haben Dres-
den den bewundernden Beinamen
"Elbflorenz" eingebracht. 

Doch die heute erhaltenen
Zeugnisse der Zeit Augusts des
Starken sind teuer bezahlt. Hohe
Steuern und eine harte Politik
gegen die Vertreter des Volkes, die
Landstände, haben die enormen
Summen erst beschaffen geholfen,
die August der Starke für seine
Pläne benötigte. 

Auch der rücksichtslose Um-
gang mit seiner Umgebung hat sein
Bild bis heute getrübt. Er zögerte
nicht, in Ungnade gefallene Ver-
traute in Festungshaft setzen zu
lassen. Die mit ihm seit 1693 ver-
heiratete Bayreuther Markgräfin
Christiane Eberhardine musste sich
jahrelang die Zurücksetzung durch
Augusts zahlreiche Mätressen
gefallen lassen. Sie starb 1727 auf
Schloss Pretzsch an der Elbe, wo
sie jahrelang fern vom Hofe ihres
Mannes gelebt hatte. Gräfin Cosel,
seine einstige Geliebte, verbannte
August 1716 für den Rest ihres
Lebens auf Burg Stolpen und ent-
zog ihr seine einstigen Liebesga-
ben, das Taschenbergpalais und
Schloss Pillnitz. 

Am Ende seines Lebens litt
August der Starke an den Folgen
seines ausschweifenden Lebens-
wandels. Die Zuckerkrankheit ließ
ihn jedoch nicht enthaltsamer
leben. Die Vorschriften der Ärzte
beachtete er nicht. Bei seinem Tod
am 1. Februar 1733 befand er sich
nicht in Dresden, sondern in War-
schau. Sein Leichnam wurde in
Krakau bestattet, sein Herz aber
wurde nach Dresden gebracht. v

machen. 
Das Problem seiner protestanti-

schen Konfession löste August der
Starke auf ähnliche Weise: heimlich
ließ er sich von seinem zum Katho-
lizismus übergetretenen Onkel
Christian August von Sachsen-
Zeitz, der als Bischof von Raab in
Ungarn residierte, im katholischen
Glauben unterrichten und trat am 1.
Juni 1697 zum katholischen Glau-
ben über. Somit hatte das kurfürstli-
che Sachsen, das Kernland der
lutherischen Reformation und des
Protestantismus, wieder ein katholi-
sches Oberhaupt. Als die Konversi-
on des Fürsten bekannt wurde,
erhob sich in Sachsen ein Sturm
der Entrüstung. August der Starke
aber ließ sich nicht beirren. 

Der Forderung des polnischen
Wahlrechts war Genüge getan.
Auch die Wahlpropaganda Augusts
des Starken hatte Erfolg gezeigt. In
der Nacht vom 26. auf den 27. Juni
1697 wurde Friedrich August I. zum
polnischen König ausgerufen. Am
12. September zog August in der
Krönungsstadt Krakau ein. Am 15.
September 1697 wurde er als
August II. zum polnischen König
gekrönt. 

August der Starke ist mit sei-
nem Erfolg nicht glücklich gewor-
den. Als König von Polen ließ er
sich in eine Auseinandersetzung
mit dem expandierenden Reich des
Schwedenkönigs Karl XII. ein. Im
so genannten Nordischen Krieg von
1700 bis 1721 verlor August II. eine
Schlacht nach der anderen gegen
den militärisch überlegenen Karl
XII., der August II. 1704 schließlich
als polnischen König absetzte,
1706 gar Sachsen besetzte. Ein
Jahr lang dauerte die schwedische
Besatzung und kostete den sächsi-
schen Staat über 30 Millionen Taler.
Erst der Sieg des russischen Zaren
über die Schweden ermöglichte
August dem Starken 1709 die
Rückkehr nach Polen und die Wie-
dereinsetzung als König.  

Der Begriff des "Augusteischen
Zeitalters" verbindet sich heute
eher mit der Zeit der kulturellen
Blüte Sachsens zu Beginn des 18.
Jahrhunderts als mit den hochflie-
genden und meist gescheiterten
politischen Ambitionen Augusts des
Starken. 

als dritte deutsche Großmacht
neben Brandenburg-Preußen und
dem Habsburgischen Österreich.
Die Krönung zum polnischen König
am 15.9.1697 war der in dieser Hin-
sicht sicherlich bedeutendste Erfolg
Augusts des Starken.

Der Weg dorthin war nicht leicht.
Dass Friedrich August überhaupt
jemals in die Geschicke seines Lan-
des würde eingreifen können, war
bei seiner Geburt am 12.5.1670
sehr unwahrscheinlich. Sein älterer
Bruder Johann Georg IV. war der
Thronerbe, Friedrich August mus-
ste sich zunächst mit einer militäri-
schen Laufbahn begnügen.  

Der unerwartete Tod seines Bru-
ders Johann Georg IV. am
27.4.1694 veränderte die Situation
völlig und ließ Friedrich August zum
Thronerben werden. Er, der sich auf
dem Karneval in Venedig und auf
den Festen des hohen Adels
zuhause fühlte, hatte noch keinerlei
Erfahrung in der Führung einer Lan-
desverwaltung. Was ihm an Wissen
fehlte, glich er durch Tatkraft und
Raffinesse aus. Ohne Zögern über-
nahm er mit 24 Jahren die Regie-
rungsgeschäfte. 

Und kurze Zeit später machte er
sich an die Verwirklichung seines
größten politischen Vorhabens: der
Erlangung der nach dem Tode
Johann Sobieskis von Polen im
Sommer 1696 frei gewordenen pol-
nischen Krone. 

Zwei Hindernisse galt es auf
diesem Weg zu überwinden: den
Widerstand der Konkurrenten und
die in Polen herrschende Regelung,
dass nur ein Katholik König werden
konnte. Anders als in den Erbmon-
archien Frankreichs und auch
Sachsens, in denen der Thron an
den nächsten männlichen Ver-
wandten des letzten Herrschers
vererbt wurde, herrschte in Polen
Königswahl. Der sächsische Kur-
fürst schien zunächst kaum Aus-
sichten auf einen Erfolg bei der vom
polnischen Reichstag durchgeführ-
ten Wahl zu haben. Friedrich
August der Starke aber wandte alle
ihm zur Verfügung stehenden Mittel
auf. Den Ausschlag gaben schließ-
lich große Summen Bestechungs-
gelder, die Friedrich August an die
entscheidenden Wähler zahlen
ließ, um sie sich gewogen zu


