
Eine geologische Zeitreise zu den Ursprüngen des Weinbaus – Exkursion zum 

Koblenzer Marienberg 
 

Zuerst Meeresboden, dann Hochgebirge und heute Steilterrassen an der Mosel. Das alles bieten die 

Talhänge des unteren Moseltals, die eine geologische Entstehungsgeschichte von über 400 Millionen 

Jahren aufweisen und heute zum größten Teil mit Weinreben bewirtschaftet sind. Doch wieso eignen 

sich gerade die Teilhänge im recht nördlich gelegenen Moseltal zum Betreiben von Weinbau? 

 

Am 20.06.2017 fuhr die 5. Klasse von Frau Dausner gemeinsam mit Herrn Johann mit dem Bus zum 

Koblenzer Marienberg, ein Weinberg, der eine bewirtschaftete Rebfläche von etwa 5 ha umfasst. 

  

Unter der Exkursionsleitung von Herrn Johann erlebten die Schülerinnen und Schüler auf einer 60-

minütigen Wanderung entlang der Steilterrassen, wie die klimatischen und geologischen Gegebenheiten 

sowie die Bodenverhältnisse den Weinbau begünstigen. Die mineralhaltigen Schieferböden dienen als gute 

Wärmespeicher, welche die Wärme an die Weinreben abgeben können. Die Südausrichtung der Hänge 

sowie deren bis zu 60 prozentige Steigung ermöglichen eine intensive Sonneneinstrahlung. Die Weinberge 

sind durch die Tallage und den umgrenzenden Höhenlagen von Eifel und Hunsrück von kalten Windmassen 

geschützt. Um die Entstehung der Schieferböden und die Entstehung des Moseltals nachvollziehen zu 

können, mussten die Schülerinnen und Schüler 400 Mio. Jahren zurück in die Erdgeschichte reisen.  

 

Im Weinberg gab es auch seltene Tierarten zu entdecken. So freuten sich einige Kinder darüber, Eidechsen 

in den Klüften der kulturhistorischen Trockenmauern entdeckt zu haben. 

 

Den Höhepunkt der Exkursion bildete das „Eiszeitliche Lössprofil“, welches mit einer Mächtigkeit von 24 m 

das größte Lössprofil Mitteleuropas darstellt. Das Lössprofil bildete sich über Jahrtausende durch 

Ablagerungsprozesse von Sand und Schluff im Zuge der letzten Eiszeit. Die Schülerinnen und Schüler 

stellten den Entstehungsprozess in einem Schülerexperiment nach. Mit feinem Lockermaterial und 

kräftigem Gepuste wurde dies ermöglicht. Durch das Ertasten einer großen Lössprobe, die anschließend mit 

Wasser benässt wurde, erarbeiteten sich die Schülerinnen und Schüler die für den Weinbau guten 

Eigenschaften von Löss. 

 

Nach der Wanderung ging es zur Belohnung in den Weinkeller des Weingutes Schwaab, der sich direkt 

unter dem Weinberg in einem gesprengten Schieferfelsen befindet. 

 

Dort erfuhren die Schülerinnen und Schüler, wie aus den geernteten Trauben letztlich der Wein hergestellt 

wird. Zum Abschluss gab es eine „Saftprobe“, bei der sich die Kinder die Aromen verschiedener Fruchtsäfte 

erschmecken konnten. 

 

Es war für alle Beteiligten ein sehr erlebnisreicher und ertragreicher Exkursionstag. Die Schülerinnen und 

Schüler arbeiteten sehr motiviert mit und konnten lohnende Bezüge zwischen den theoretisch erworbenen 

Erkenntnissen im Erdkunde-Unterricht und dem realen Nahraum herstellen. 

 

(F. Johann) 

 
 



 
 

  


