Artikel

Cochem an der Mosel – Burgen, Wein und Senf

Die Mosel ist der zweitlängste Nebenfluss des Rheins in Deutschland. Sie entspringt in den Vogesen
in Frankreich, bildet die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland und fließt dann durch das
Bundesland Rheinland-Pfalz bis in den Rhein. Die Mosel ist ein wichtiger Verkehrsweg, auf dem lange
Frachter Kohle oder Baumaterial transportieren, aber sie windet sich in vielen Kurven durch eine
malerische grüne Hügellandschaft. An jeder Flussbiegung liegen historische Städtchen, auf den
Gipfeln thronen mittelalterliche Burgen und dazwischen ziehen sich Weinlagen auch die steilsten
Hänge hinauf. Weinlagen – im kalten Deutschland? Wie kann das sein? Doch, Moselwein ist
tatsächlich berühmt: Der dunkle Schieferstein, der den Burgen und Kirchen ihr mächtiges, düsteres
Aussehen verleiht, sorgt auch für das Wachstum der Trauben, denn er speichert am Tag die
Sonnenwärme und gibt sie nachts wieder ab.
Eine der schönsten Burgen an der Mosel ist die Reichsburg Cochem: Sie wurde um das Jahr 1000
gebaut, Ritter und Grafen wohnten und herrschten hier. Später wurde sie zerstört und 1868
wiederaufgebaut, deshalb sieht sie jetzt so „neu“ aus, wie aus dem Bilderbuch. Der Ort Cochem liegt
unterhalb der Burg am Moselufer, hier kann man spazieren gehen, Radtouren oder eine Dampferfahrt
unternehmen.
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Eine Kuriosität in Cochem ist das
Senfmuseum. Darin ist eine historische
Senfmühle zu besichtigen, mit der schon vor
mehreren hundert Jahren Senf hergestellt
wurde. Sie besteht aus einem Bottich, in
dem die Senfkörner, ähnlich wie Wein,
eingemaischt werden, und der eigentlichen
Mühle mit einem großen Mühlstein, der die Senfkörner durch die Reibung auf einem zweiten, festen
Stein zerkleinert. So entsteht der gelbe Brei, mit dem man so gern Fleisch und Wurst würzt... Der
Senfmüller erklärt den ganzen Vorgang und führt die Anlage auch vor, doch nach kurzer Zeit ist die
Luft im Raum von dem scharfen Senfduft erfüllt, der in der Nase beißt. Also lässt er die Besucher
wieder in den Vorraum des Museums, wo sie die verschiedenen Senfsorten probieren können. Und
was könnte besser dazu passen als heiße Würstchen!?

Glossario:
der Nebenfluss: affluente
der Frachter: nave da carico
der Schieferstein: pietra di ardesia
düster: cupo, tetro
Dampferfahrt: viaggio in piroscafo
der Senf: senape
der Bottich: tino
einmaischen: ammostare
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