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(nbl) Vor 250 Millionen Jahren lagerten 
sich gewaltige Sedimente an Dolomiten, 
Keuper, Muschelkalk und Sand auf den 
Tonschiefern des Rheinischen Schiefer-
gebirges ab und wurden über Millionen 
von Jahren wieder unterschiedlich stark 
abgetragen. So entstanden hier in unserer 
Region verschiedene heimische Schiefer-
gesteinstypen wie „Blauer Schiefer“, „Grau-
er Schiefer“ und „Roter Schiefer“. Diese 
unterschiedlichen Terroirböden bilden 
heute eine der Grundlagen für außerge-
wöhnliche Geschmacksprofile einzelner 
Riesling-Lagen in der Weinbauregion Mo-
sel-Saar-Ruwer. 

Wann nahm nun der Weinbau an der Mosel 
seinen Anfang? Neu entdeckte Kelteranla-
gen weisen auf das 3. Jahrhundert n. Chr. 
hin. Wobei die Größe der Kelteranlage in 
Piesport auf die umfangreichste zusam-
menhängende Anbaufläche der Römer 
nördlich der Alpen schließen lässt. Ab dem 
12. Jahrhundert betrieben die Zisterzienser 
mit ihrer bedeutenden Niederlassung in 
Himmerod in der Nähe von Wittlich zahl-
reiche Kelterstationen an der gesamten 
Mosel und wurden bedeutende Wein-
händler für ganz Europa.
In diese Zeit fällt wohl auch die Entstehung 
der wichtigsten moselanischen Rebsorte, 
dem Riesling. Großbeerige, säurebetonte 
Rebsorten waren gefragt, vor allem aus 
der Rebfamilie des „Heunisch“ ( „hunnische 
Weine“). Dieser kreuzte sich im Weinberg 
mit dem Traminer, den die Römer aus Ita-
lien als Rebstecklinge vor mehr als 1000 
Jahren mitgebracht hatten. So entstand 
die typische aroma-intensive, aber auch 
säurebetonte Art des klassischen Ries-
lings. Im Laufe der Jahrhunderte wurde 
das Anbaugebiet „Mosel-Saar-Ruwer“ zu 
dem größten zusammenhängenden Ries-
ling-Anbaugebiet der Welt. 

Gemeinsam mit LöwWeine haben wir Ih-
nen ein 3er-Paket „Riesling-Pur-Basis“ und 
ein 3er-Weinpaket „Riesling-Pur-Premium“ 
zusammengestellt. Dabei handelt sich um 
Weingüter, die in den letzten Jahren zu den 
Aufsteigern in ihrer Region zählen.

 » 3er-Paket „Riesling-Pur-Basis”:
1 x 2022 Mosel Riesling “Blauschiefer“ 0,75 
l, 1x 2021 Saar Riesling feinherb, 0,75 l, 1 x 
2021 Saar Riesling „Scivaro“ 0,75 l.
2022 Riesling “Blauschiefer” Kabinett 
trocken, Weingut Hoffmann-Simon, Mo-
sel. Hier bedeutet „Riesling-Pur“ eine klare 
frische Fruchtigkeit durch das Terroir „Blau-

schiefer“; selbst in dieser Qualitätsstufe ist 
eine vielschichtige Fruchtfülle (Limone, 
weißer Pfirsich und zarte exotische Man-
go-Frucht) spürbar.
2021 Saar Riesling feinherb, Weingut 
von Hövel, Saar. Ein mineralischer Schie-
fer-Feuersteinton, der ihm Eleganz und 
Feinheit verleiht. Dazu die Fruchtaromen 
von Rharbarber und Zitrus, die in Verbin-
dung mit einer feinherben Restsüße einen 
saftigen Saar-Klassiker entstehen lassen.
2021 Riesling „Scivaro“, Weingut 
Würtzberg, Saar. Der Begriff „Scivaro“ 
rührt von dem althochdeutschen Wort 
für Schiefer „skeeväro“ her. Der „Riesling-
Pur“ entsteht hier aus dem Zusammenspiel 
von Weinbergslagen des „Roter Schiefer“ 
mit „Blauer Schiefer“. Das Ergebnis: ein ge-
haltvoller Geschmack an gelben und exoti-
schen Früchten gepaart mit einer frischen 
mineralischen Nachhaltigkeit.
 

 » 3er-Paket „Riesling-Pur- 
Premium“:
1 x 2021 Piesporter Goldtröpfchen Riesling 
Spätlese trocken 0,75 l, 1x 2020 Serriger 
Herrenberg Riesling trocken „Großes Ge-

wächs“ 0,75 l, 1 x 2020 Scharzhofberger 
Riesling Kabinett edelsüß 0,75 l.
2021 Piesporter Goldtröpfen Riesling 
Spätlese trocken, Weingut Hoffmann-
Simon, Mosel. Aufgrund starker Quarz-
einlagerungen in den blaugrauen fein-
splittrigen Schieferschichtungen besitzen 
die Weine eine ausgeprägte klarfruchtige 
Geschmacksdichte aus einem Potpourri an 
gelben Früchten, verbunden mit einer be-
sonderen feinen mineralischen Spannung.
2020 Serriger Herrenberg Riesling 
trocken „Großes Gewächs“, Weingut 
Würtzberg – Saar. Der „Serriger Herren-
berg“ ist eine 60%ige Steillage aus z. T. gro-

ßem Blauschiefergestein, 
das bei der Weinbergsbe-
arbeitung nur den Seilzug 
zulässt – „Handarbeit 
pur“! Alte Reben garan-
tieren hier eine hohe 
Traubenqualität auf-
grund niedriger Erträge. 
„Riesling-Pur“ offenbart 
hier eine besonders in-
tensive und feinsinnige 
Geschmacks- und Aro-
menvielfalt (Gelber Pfir-
sich, Mango, Grapefruit).
2020 Scharzhofber-
ger Riesling Kabinett 
„Große Lage“, Weingut 
von Hövel, Saar. Wer 
kennt als Weinliebhaber 
nicht die „Riesling-Lage-
von-Weltruf“ und seinen 
damit verbundenen „My-
thos“. Hier wachsen die 
mit Abstand teuersten 

edelsüßen Weißweine der Welt. Seine be-
sondere Bodenstruktur mit „Grauwacken, 
Quarzit und Rotschiefer“ lassen vielschich-
tige und extrem lagerfähige Weißweine 
entstehen. “Riesling-Pur“ macht hier mit 
dem klassischen mineralischen Feuer-
steinton verbunden mit vielschichtigen 
Fruchtaromen den großen Unterschied.
Das 3er-Paket „Riesling-Pur-Basis“ kos-
tet mit 10%-Aktionsrabatt 27,63 € (statt 
30,70 €).
Das 3er-Paket „Riesling-Pur-Premium“ 
kostet mit 10%-Aktionsrabatt 50,27 € 
(statt 55,85 €)
zzgl. Versandkosten von 7,95 € (ab einem 
Warenwert von über 97,00 € versand-
kostenfrei)

Bestellen Sie ganz einfach online unter 
www.loewweine.com oder unter 06825 
9541406. Schreiben Sie bei Ihrer Bestel-
lung in den Bereich „Anmerkungen“ bitte 
„SZ/TV-Aktion“! Angebot freibleibend – so-
lange der Vorrat reicht!

Hersteller: LöwWeine e.K., Am Campus 
3 (ehemaliges Grubengelände), 66287 
Quierschied-Göttelborn

„Riesling - Pur“ – Eine Rebsorte mit Weltruf!
Bestellen Sie außergewöhnliche Rieslinge aus der Region mit Aktionsrabatt für unsere Leser

Genießen Sie diese besondere Auswahl an Rieslingen aus Top-Weinbergslagen.  FOTO: H. C. BARTH

Verlosung: 5 x 2 Karten für Mario Barth

(nbl) Mario Barth mit neuem Bühnen-
programm auf Tournee
Für seine neue Tournee überlegte Mario 
Barth, ob er sich nach mehr als 20 Jahren 
dem Thema Hund/Katze widmen und am 
Ende seiner Shows Harfe spielen sollte. 
Doch dann das: Plötzlich wird er ungewollt 
„Vater“, steht in einem Kreißsaal mit einer 
Frau, die er kaum kennt, und bringt ihr „ge-
meinsames“ Kind zur Welt. Was er da erlebt 
und wie er aus der Nummer rauskommt – 
das muss auf die Bühne! Und somit bleibt 
Mario Barth dem Thema Mann-Frau treu. 
Zum Glück! Mittlerweile hat er so viele Ge-
schichten gesammelt, dass er es kaum er-
warten kann, mit seinem neuen Programm 
auf Tour zu gehen.
„Männer sind Frauen, manchmal aber auch 
... vielleicht“ - aktueller könnte der Tourtitel 
nicht sein. Wer blickt noch durch, wenn in 
allen Lebensbereichen ständig hinterfragt 
wird, was man noch sagen, tun oder essen 
darf? Vor allem, wenn man zu einer Rand-
gruppe gehört, die Laktose und Nüsse 
verträgt! Neben dem irrsinnig komischen 
Erlebnis im Kreißsaal gibt es viele weitere 
Alltagsbeobachtungen von Mario Barth, 
die er auf der Bühne auf unnachahmliche 
Weise überspitzt darstellen wird: Die Pow-
erveganerin beim Grillabend, die Urlaubs-
bekanntschaft mit einer 92-Jährigen, die 
weiß, wie es um die Jugend von heute be-
stellt ist, und viele zwerchfellerschütternde 

Anekdoten mehr – Mario Barth Fans kön-
nen sich auf ein lustiges, dynamisches, 
spannendes Programm freuen.

 » Gewinnen Sie heute zwei von zehn 
Karten für Mario Barth am Freitag, 28. 
April, um 20 Uhr in der Saarlandhalle 
in Saarbrücken.
Einfach die Hotline 0137 822 82-20 an-

rufen und mit etwas Glück gewinnen.
50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz und 

Mobilfunk. Teilnahmeschluss: Sonntag, 24 Uhr. Teil-

nahme erst ab 18 Jahren möglich; ausgeschlossen sind 

Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unterneh-

men. Das Los entscheidet und die Gewinner werden 

kurzfristig benachrichtigt. Teilnahmebedingungen und 

Datenschutzhinweise auch unter https://servicecenter.

saarbruecker-zeitung.de/page/gewinnspiele.

Gewinnen Sie Freikarten für die ausverkaufte Veranstaltung am 28. April in Saarbrücken

Vorher schön, nachher schöner: Princess for one day Zusatz-Tag in Saarbrücken
Seit Anfang Januar ist der Vorher-Nachher-Event Princess for one day auf großer Jubiläums-Tournee durch Deutschland. 20 Jahre – und über hunderttausend begeisterte Teilnehmerinnen – 
und so ist es kein Wunder, dass die Tournee überall ausverkauft ist.

(nbl) Wegen der großen Nachfrage gibt 
es jetzt einen Zusatz-Termin in Trier und 
in Saarbrücken: 
16.04.2023 Trier/ Fourside Plaza Hotel
17.04.2023 Saarbrücken/ Mercure Hotel
18.04.2023 Saarbrücken/ Mercure Hotel 
(ausverkauft) 
05.05.2023 Trier/ Fourside Plaza Hotel 
(ausverkauft)
 
Unsere Redaktion sprach mit dem Star-
fotografen Gudio Karp, der den Event mit 
seinem Team durchführt:

Seit Januar sind Sie nun schon auf 
Tournee, bis Mai geht es noch. Wie 
viele Frauen haben Sie nun schon 
fotografiert?
Auf dieser Tournee knapp 6000, insge-
samt weit über hunderttausend. Das Gui-
ness Buch der Rekorde prüft gerade, es 
hat wohl noch nie jemand mehr Frauen 
fotografiert – auf jeden Fall haben noch nie 
mehr Frauen einem Fotografen die Zunge 
rausgestreckt (lacht).
 
Einer Ihrer Tricks ist tatsächlich, dass 

Ihnen die Frauen die Zunge rausstre-
cken müssen. Was hat es damit auf 
sich?
Wenn der Mensch kopfgesteuert lachen 
möchte, dann lacht er mit dem Mund  – 
und denkt mit den Augen. Er denkt, dass 
er lachen will. Das sieht immer künstlich 
aus. Die Aufgabenstellung an mich ist, 
dass die zu fotografierenden Menschen 
mit den Augen lachen  – also müssen sie 
nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Her-
zen lachen. Das schaffe ich, in dem ich sie 
albern sein lasse – und Zunge raus ist einer 

meiner “Tricks”. Und zwar einer, der sehr 
gut funktioniert (lacht). 
Nun haben Sie ja unzählige CD Cover 
fotografiert: Robbie Williams, Ramm-
stein, Helene Fischer, Michael Jack-
son…. Strecken die Ihnen wirklich die 
Zunge raus?
Wenn die Aufgabenstellung “das strahlen-
de natürlich Lachen” ist: ja!
 
Madonna streckt Ihnen die Zunge 
raus?
Nein. Ich habe Madonna noch nie lachend 

fotografiert.
 
Was ist der Haupt-Unterschied, ob 
Sie Madonna oder unsere Leserinnen 
fotografieren?
Zunächst ehrt es mich, dass Sie Princess 
for one day so sehr an mir und dem Foto 
festmachen – aber Princess for one day ist 
eigentlich mehr als nur ein Foto. Princess 
for one day ist eine Dankeschön-Aktion 
an Frauen. Die sind für Familie, Job und 
oft selbst den Hund mehr da als für sich 
selbst. Hier geht es mal drei Stunden nur 
um die Frauen. Die sollen sich toll fühlen 
und toll aussehen –  und anschließend wird 
das Ergebnis von mir in einem strahlenden 
Portrait festhalten – ich bin also quasi das 
Sahnehäubchen des Pakets (lacht).
 
Um aber Ihre Frage zu beantworten: mir 
ist es wirklich egal, ob da Madonna oder 
Cindy aus Marzahn (lacht) vor mir steht. 
Ein Eckstein meiner Karriere ist, dass ich 
sie alle gleich behandle  – und es mir vor 
allem gleich wichtig ist, die Aufgabe, ein 
großartiges Foto zu machen, zu erfüllen. 
Jeden Tag. Jede Person neu.
 
Gibt es eine Altersgrenze?
Nach oben nicht, nach unten ja: man muss 
mindestens 14 Jahre alt sein, um teilneh-
men zu dürfen. Natürlich macht die ge-
meinsame Teilnahme noch mehr Spaß  – 
so haben wir oft beste Freundinnen, aber 
auch Mütter mit ihren Töchtern. Ganz be-
sonders geht mir das Herz auf, wenn auch 

die Oma dabei ist – ich liebe einfach den 
Gedanken, dass die die drei zusammen los-
ziehen, sich bei uns zusammen verzaubern 
lassen. Ich liefere dann mit einem tollen ge-
meinsamen Foto die Erinnerung an diese 
tolle gemeinsame Zeit für die Ewigkeit
 
Wie kann man mitmachen?
Wir sind kein Wettbewerb. Man muss sich 
nicht bewerben, sondern kann sich, so lan-
ge Plätze frei sind, auf unserer Webseite 
princess4oneday.com anmelden
(Preis Portrait ab 169 Euro).

 » Gemeinsam mit Princess for one day 
verlosen wir heute ein Generationenfoto 
für maximal fünf Personen (Mindestalter 
14 Jahre) am Montag, 17. April, um 16.30 
Uhr im Mercure Hotel Saarbrücken.

Gewinnen Sie heute  
mit etwas Glück  

ein Generationenfoto –  
eine tolle Erinnerung

Einfach die Hotline 0137 822 82-21 anru-
fen, Name, Anschrift und Telefonnummer 
hinterlegen und mit einem Satz beschrei-
ben, warum genau Sie gewinnen sollen und 
mit etwas Glück gewinnen.
50 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunk. 

Teilnahmeschluss: Sonntag, 24 Uhr. Teilnahmebedingungen und 

Datenschutzhinweise auch unter https://servicecenter.saarbrue-

cker-zeitung.de/page/gewinnspiele.

Machen Sie es wie Waltraud Scholtes und gönnen Sie sich ein tolles Erlebnis mit tollem Foto bei Princess for one day! 
Oder gewinnen Sie heute mit etwas Glück ein tolles Erinnerungsfoto mit Ihrer Familie.  FOTOS (3): GUIDO KARP

Freuen Sie sich auf die neue Show von Mario Barth.  FOTO: MAYK AZZATO

Cirque Bouffon: Sichern Sie sich 20 % Rabatt!

(thsh) Cirque Bouffon präsentiert 2023 
seine neue Show PARAISO und ist in Saar-
brücken vom 16.09. – 15.10.2023 zu Gast!
Das vielseitige, internationale Künstleren-
semble wird Sie mit PARAISO mit einer wie 
gewohnt poetischen und mitreißenden 
Show im Stil des französischen Nouveau 
Cirque mit Elementen aus Artistenzirkus, 
Komik, Musik, Theater und Tanz verzau-
bern.

PARAISO (dt. Paradies) ist die Vorstellung 
eines wunderbaren, göttlichen Ortes, an 
dem die Menschen zu Anfang ihrer Exis-
tenz gelebt haben, bis sie daraus verstoßen 
wurden.
Inspiriert vom Werk des niederländischen, 
spätgotischen Malers Hieronymus Bosch 
hat der französische Regisseur Frédéric 
Zipperlin eine neue Show erschaffen, in 
der es um illustre Figuren und Fabelwe-

sen geht, die zudem viele ungewöhnli-
che Bildelemente enthält. Ähnlich wie in 
Boschs Bildern finden sich auch in PARAISO 
immer wieder die gleichen Symbole und 
thematisieren oftmals die Todsünden 
„Zorn“, „Hochmut“, „Verdorbenheit“ oder 
„Wollust“ neben zahlreichen geheimnisvol-
len Gesichtern, Dämonen und Fabelwesen.
Alles ist stets ein wenig anders, als man 
denkt: Die Protagonisten überraschen mit 
Eindrücken, Bildern und Emotionen, skurri-
len Situationen und traumhafter Magie. Mal 
düster, mal gleißend-hell. Mal laut, mal leise. 
Die mitreißende Inszenierung des Cirque 
Bouffon entführt in eine poetische Traum-
welt – stets begleitet von der sinnlichen 
und rauschhaften Musik des ukrainischen 
Komponisten Sergej Sweschinski.

Ihr Abo-Vorteil: Abonnenten erhalten ex-
klusiv 20% Rabatt auf den Ticketpreis mit 
Code: Aborabatt (nur gültig so lange der 
begrenzte Vorrat an Tickets reicht.)
Buchbar über die SZ-Ticket-Hotline 
0681 502-5522 und online auf
www.sz-kartenvorverkauf.de
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

Ein Erlebnis für die ganze Familie! Bestellen Sie sich jetzt Ihre Tickets! Schönes Ostergeschenk!

Der Cirque Bouffon gastiert mit neuem Programm „Paraiso“ in Saarbrücken! Die 
Haare des Clowns stehen vor Begeisterung zu Berge.  FOTOS(2): CIRQUE BOUFFON


