Zwei Exkursionsberichte aus dem Leistungskurs Erdkunde (LK 11 EK 1)
Thema: Weinbau an der Mosel zwischen Tradition und Moderne

Exkursion zum Weingut Jung in Longuich
Am Dienstag, dem 08.05.18, sind wir, der 11er Erdkunde LK von Herrn Dittgen,
an der Mosel entlang zum Weingut Jung nach Longuich gewandert.
Um 12:30 Uhr sind wir am Winzerbetrieb angekommen und wurden von Herrn
Christopher Jung sofort freundlich in seiner Vinothek in Empfang genommen.
Dort stellte er uns seinen Betrieb genauer vor, bevor wir dann anschließend noch
in den Weinkeller geführt wurden. Insgesamt bewirtschaftet Herr Jung zehn
Hektar Fläche, wovon vier ha im Steilhang und sechs ha in der Ebene liegen.
Hierbei ist jedoch der Arbeitsaufwand bei der Bewirtschaftung eines Hektars
Steilhang dreimal so hoch als im flachen Gebiet. Wie heutzutage üblich, werden
Maschinen hier zur Arbeitserleichterung eingesetzt. Somit lässt sich auch der
hohe Preis (bis zu 13€) für eine Flasche Wein rechtfertigen. Jedoch ist nicht
jeder bereit, einen solchen Preis zu bezahlen. Herr Jung produziert und verkauft
zum Teil neben Flaschenweinen auch Fasswein und Trauben. Der
meistverkaufte seiner Weine (Kassenschlager) ist mit 50% aller verkauften
Weine der Riesling, danach folgt der Müller-Thurgau mit 30%. Da über das Jahr
verschiedene Tätigkeiten verrichtet werden müssen, z.B. im Herbst die Weinlese
und im Winter die Arbeiten im Weinkeller, ist der Beruf des Winzers vielfältig
und abwechslungsreich aber auch anstrengend zugleich. Neben den
Informationen über den eigenen Betrieb legte uns der Winzer aber auch ans
Herz, in unserer Schulzeit möglichst viele Praktika zu absolvieren, um den
perfekten Beruf für uns zu finden.
Die kleine Exkursion hat uns allen sehr gefallen, da wir so die im Unterricht
besprochenen Themen weiter vertiefen konnten und es eine gelungene
Abwechslung zum alltäglichen Unterricht darstellte. In diesem Sinne noch
einmal vielen Dank an Herrn Jung für die Möglichkeit, seinen Winzerbetrieb
genauer kennenlernen zu dürfen.
(Karen Müller)
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Name: Julia Brixius
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Am Dienstag, den 08.05.18, machte unser Erdkunde-Leistungskurs eine Exkursion
zu dem Weingut Jung in Longuich. Um 11:30 Uhr machten wir uns von dem SAG aus
zu Fuß auf den Weg nach Longuich. Währenddessen erzählte unser Kursleiter, Herr
Dittgen, uns einige allgemeine Informationen über Longuich. Das Dorf hat ca. 1300
Einwohner und zahlreiche Weingüter. Ebenfalls hat es eine gute Autobahnanbindung
und eine schöne Lage an der Mosel. Im Weingut angekommen wurden wir freundlich
von Herrn Jung empfangen und setzten uns in den Frühstücksraum für die Gäste. Er
erzählte uns als erstes, wie sich die Arbeit als Winzer seit der Industrialisierung
verändert hat. Viele Arbeiten in dem Weinberg werden heutzutage mit Maschinen
verrichtet, wie z.B. das Lesen in Flachlagen oder das Abfüllen von Wein in die
Flaschen. Herr Jung erzählte uns auch, dass hinter dem Beruf Winzer noch viele
andere Berufe stecken. Man muss den Überblick über alles behalten zum Beispiel
muss man seine Ausgaben im Blick haben oder das Design der Flaschenetiketten
mitgestalten. Danach wurden wir über seinen Arbeitsalltag informiert, der sehr
abwechslungsreich ist. Zum Schluss gingen wir in den Weinkeller und durften uns
den Ort ansehen, wo der Wein gelagert und in Flaschen abgefüllt wird.
Der Tag war sehr spannend und informativ, da man vieles über den Beruf des
Winzers gelernt hat.
Weinberge in Steilhanglage auf der anderen Moselseite von Longuich:

