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Unter dem Titel „Glaube und Macht – Sachsen im Europa der
Reformationszeit“ soll an eine der wichtigsten Epochen sächsi-
scher Geschichte erinnert werden. Sachsen spielte im 16. Jahr-
hundert eine zentrale Rolle in Europa. Gegenüber Kaiser Karl V.
versuchten die sächsischen Kurfürsten und Herzöge ihre Posi-
tion zu stärken, teilweise im Bündnis, aber auch als Gegner der

kaiserlichen Politik. Unter ihrem Schutz konnte Martin Luther
seine Reform der Kirche vorantreiben, eine Entwicklung, die zur
Spaltung der Kirche und mit dem Augsburger Religionsfrieden
von 1555 zur Anerkennung zweier christlicher Bekenntnisse
führte. Zeichen dieser engen Verbindung von Glaube und Macht
in Sachsen ist die 1544 geweihte Torgauer Schlosskapelle, die
als erster protestantischer Kirchenbau in die Geschichte einge-
gangen ist. Am kursächsischen Hof blühten Architektur, Male-
rei und Musik. Lucas Cranach, Albrecht Dürer und Tizian port-
rätierten die Kurfürsten und Herzöge. In Torgau entstand mit
dem Großen Wendelstein eine der Glanzleistungen deutscher
Renaissance-Architektur. Zur 2. Sächsischen Landesausstel-
lung wird dieses Meisterwerk sächsischer Baukunst nach fast
dreißig Jahren wieder begehbar sein. Schloss Hartenfels und
die historische Altstadt Torgaus bieten den idealen Rahmen für
diese Ausstellung, in der sächsische Geschichte und Kunst der
Renaissance erstmals umfassend dargestellt werden.
Weitere Informationen im Internet unter www.landesausstel-
lung.de

Reise zu den Wurzeln des Protestantismus

Wenn die Temperaturen steigen und die Abende länger werden, bricht es in ganz Deutsch-
land wieder aus:  das Grillfieber. Ob auf Balkonen, Terrassen, in Parks oder an Seen, auch im
kleinsten Winkel wird noch ein Platz für den Grill gefunden. Denn das Grillen ist für die meis-

ten Deutschen das Sommervergnügen schlechthin. Laut einer repräsentativen Umfrage gril-
len acht von zehn Bundesbürger regelmäßig. Vor allem lieben die Deutschen, wenn Fleisch auf

dem Grill liegt: Für zwei Drittel der Befragten sind Würstchen und Steaks ein unbedingtes Muss.
Dabei gibt es auch viele kalorienarme Varianten, wie z.B. gegrilltes Gemüse oder Fisch. Wessen

Sache das jedoch gar nicht ist, der kann sein Fleisch z.B. auf Spießen gemischt mit Gemüse, wie Zwie-
beln, Paprika und Tomaten etc. genießen. Und die kalorienreiche Kräuterbutter lässt sich wunderbar durch

einen leckeren selbst gemachten Kräuterquark ergänzen. 

Grillen als Sommertrend 

Über Pläne wird von vielen geredet – die
neue Condor setzt sie um: Als erste Airline
bietet die Fluggesellschaft der Thomas
Cook AG ab sofort Low-Fare-Tarife für
Fernstrecken. Flugtickets zu Zielen in der
Karibik, in Nordamerika, in Afrika, im Indi-
schen Ozean und in Asien werden ab 99
Euro pro Strecke angeboten. Damit über-
nimmt die neue Condor die Preislogik der
so genannten Low-Fare-Fluggesellschaf-
ten erstmals auch auf Flügen zu Fernzie-
len. Kurz- und Mittelstrecken werden ab
29 Euro angeboten. Trotz niedriger Preise
setzt die neue Condor aber weiterhin auf
ihre gewohnt hohe Produktqualität. Im
Flugpreis enthalten sind beispielsweise

die Verpflegung an Bord, der Vorabend-
Check-in, das Bordunterhaltungspro-
gramm sowie vielfältige andere Produkt-
bestandteile – und das von allen wichtigen
deutschen Flughäfen. Da nicht alle Flug-
gäste dieselben Wünsche haben, bietet
Condor zukünftig drei Tarife an: Die güns-
tigen Angebote mit Preisen ab 29 Euro auf
Kurz- und Mittelstrecke und ab 99 Euro auf
Langstrecke sind besonders für Gäste at-
traktiv, die nur ein begrenztes Budget aus-
geben möchten. Der Sunshine-Tarif er-
laubt es, die Aufenthaltsdauer auch kurz-
fristig zu variieren, da Umbuchungen auch
nach Abflug möglich sind. Der Flex-Tarif
bietet weitgehende Umbuchungs- und

Stornierungsmöglichkeiten und richtet
sich so an Gäste, die bei Reisetermi-
nen – beispielsweise aus beruflichen
Gründen – flexibel bleiben müssen. Die
Flüge können in allen Reisebüros mit Tho-
mas Cook/Condor-Agentur, online unter
www.condor.com oder telefonisch unter 
0 18 03/88 88 66 (0,09 Euro/Min.) gebucht
werden.

Ab 99 Euro um die Welt
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Eine Menge Studien besagen, wie gesund Rotwein doch
sei. Aber wer keinen Alkohol trinken will oder darf, für
den blieb die Gesundheit aus der Flasche bis jetzt zuge-
korkt. Italienische Forscher vom Biochemischen Insti-
tut in Pavia haben jetzt die guten Stoffe des Rotweins in
Pillenform gepackt: Die enthält die Antioxidantien in
konzentrierter Form, die den Rotwein so gesund ma-
chen. Diese antioxidativen Polyphenole vernichten im
Körper hochreaktive Sauerstoffteilchen, Radikale, die
sonst Körperzellen zerstören würden und damit Auslö-
ser für viele Krankheiten und beschleunigte Alterung
sind. Wer aber lieber den Genuss eines Glases Rotwein
zelebriert, sollte mal bei www.weinwege.de vorbei-
schauen. Weinwege – das sind neuartige Wein- und
Gourmetreisen im Lifestyle-Format. Reise-Events für
Menschen, die Lust auf Wein und kulinarische High-
lights, Land und Leute, Natur und Kultur haben. Wer zwi-
schendurch für ein paar Tage ins Reich der Genießer ab-
tauchen möchte, findet hier Kurztrips in die schönsten
Rebenregionen von Frankreich, Italien, Spanien, Portu-
gal und Deutschland: von Piemont und Veneto über Bor-
deaux und Burgund bis ins Rheingau. —> Die Reiseter-

mine- und -preise 2004 online un-
ter www.weinwege.de
Aber Vorsicht: Ein breites Glas ani-
miert zum Trinken! In einem Pra-

xisversuch an
der Univer-
sität Illinois
konnten Wis-

senschaftler
beobachten, dass
sich die Testperso-
nen in die breiten

Gläser insge-
samt mehr ein-

füllten als in die schmalen. Also wird aus
breiten, bauchigen Gläsern mehr getrunken als aus
schmalen, hohen – auch wenn sie gleichviel  Flüssigkeit
fassen.

Mit Rotwein gesund bleiben
und auf Reisen gehen

Die Poster, T-Shirts, Recallcards und Schutzhüllen für die Ver-
sichertenkarte (Cardbox) von ZahnArt sind mittlerweile zu Klas-
sikern in vielen Zahnarztpraxen avanciert. Außerdem sind zwei
neue witzige Prophylaxe-Shirts aus 100% gekämmter Baum-
wolle hinzugekommen. Zum einen das figurbetonte, engtail-
lierte Ladyshirt und ein Baseballshirt in weiß und navy-blau. Neu
im Programm sind auch zwei Zahnputzspiele: „Das Zahnputz-
memo mit Zahnputzlexikon“ und „Der kleine Lachzahn“. In qua-
litativ hochwertiger Ausführung sind die Spiele ein lustiger und

lehrreicher Zeitvertreib im Wartezimmer für die
kleinsten Patienten ab drei Jahre. Die Lernspiele
wurden mit fachlicher Beratung der Basler
Schulzahnklinik, der Landesarbeitsgemein-
schaft Jugendzahnpflege in Hessen und der
„Aktion Zahnfreundlich Schweiz“ entwickelt.
Eine Übersicht über alle Serien kann man sich
im Internet unter www.zahnart.de verschaf-
fen. 

ZahnArt  für die prophylaxe-orientierte Praxis
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Nach fast 50 Jahren ist das Kult-Märchenbuch „Die Silberne Brücke“ von Hertha 
Vogel-Voll erstmals wieder neu erschienen. Es zählt zu den meistgesuchten Kinder-
büchern im deutschsprachigen Raum – schon vor Erscheinen der Neuauflage ging
eine Vielzahl von Vorbestellungen ein. Der Maechler-Ver-
lag in Altenfeld/Thür. bringt als sein erstes Projekt dieses
Buch in einer besonders aufwändigen, auf 15.000 Exem-
plare limitierten Sonderausgabe heraus, die so nur ein-
mal in deutscher Sprache erscheinen wird. Hervorste-
chende Merkmale der Auflage sind: Format A4+, Samt-
velours-Einband mit Goldprägung, farbiger Schuber,
über 80 neue ganzseitige Illustrationen, Handnummerie-
rung, durchgehend farbiger Druck auf hochwertigem Bil-
derdruckpapier. Für das Vorwort des Buches konnte der
Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant Peter So-
dann gewonnen werden. Vertrieben wird die Prachtaus-
gabe nicht über den Buchhandel. Bestellung des Buches
zum Preis von 50,– € und weitere Informationen unter
03 67 81/4 12 22 oder im Internet unter www.die-sil-
berne-bruecke.de bzw. www.maechler-verlag.de

Das dicke Ende kehrt zurück

Viele Neuheiten 2004 von
ZahnArt.

Eine Billion Disketten wären
nötig, um die in einem einzigen
Jahr weltweit produzierten
digitalen Daten zu speichern –
etwa zwei ExaByte. Diese Zahl
nennt Imation, einer der füh-
renden Anbieter von wechsel-
baren Speichermedien. 
Aufeinander gestapelt würden
diese Disketten einen vier Mil-
lionen Kilometer hohen Turm
ergeben oder elf Türme von
der Erde bis zum Mond. Wollte
man das jährlich produzierte
Datenvolumen in Bytes aus-
drücken, müsste man eine 

Zahl mit 18 Nullen schreiben:
2.000.000.000.000.000.000.
Anders gesagt entsprechen
zwei ExaByte zwei Milliarden
GigaByte oder 250 Jahren
Fernsehen nonstop!
Im Durchschnitt und rein ma-
thematisch betrachtet produ-
ziert somit jeder Mensch auf
dieser Erde – Mann, Frau und
Kind – in einem einzigen Jahr
333 MegaByte an digitalen 
Daten. 
Weitere Infos zur digitalen
Datenflut unter 
www.imation.de
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Die digitale Datenflut in Zahlen65


