
MOTIERS NE: Die Kellerei Mauler produziert Scliaurnweine

«Man lässt drzet Wein Zeitq um zu reifen»
Seit man das Getränk nicht
mehr als «Champagne
Suisse» verkaufen kann,
nennt sich der Schaum-
wein aus dem neuenbur-
gischen Meitiers einfach
Mauler. An der hohen
Kunst der Champagnisie-
rung hält man jedoch fest.
CHRISTIAN ZUFFERET

Auf rund fünf Hektaren wach-
sen bei Boudry am Neuenbur-
gersee die eigenen Pinot-noir-
und Chardonnay-Reben. Rund
20 Kilometer entfernt, in
Mötiers im Val de Travers, reift
der Wein zu Schaumwein heran
- nach der traditionellen Me-
thode in der Flasche. Jean-Ma-
rie und sein Cousin Blaise Mau-
ler führen heute ihre Kellerei in
vierter Generation. Ihr Urgross-
vater Louis Edouard Mauler hat
die Kellerei im ehemaligen
Kloster St-Pierre in Mötiers im
Jahr 1859 erworben.

Christine Maulen, Ehefrau
des Geschäftsfühiers Jean-Ma-
rie Mauler, erklärt: «Die weit-
läufigen Kellergewölbe der Pri-
orei erwiesen sich dank der
konstanten Temperatur von 10
bis 12 Grad als ideal für die Pro-
duktion von Schaumwein:»
Heute lagern in diesen Kellern
600000 Flaschen. Zusammen
mit einem 1992 erstellten Neu-
bau, den Familie Mauler liebe-
voll «die Kathedrale» nennt,
sind es gar insgesamt rund 2
Millionen Flaschen.

Anders als bei Rotwein üblieh
weiden für die Herstellung ei-
nes Schaumweins die roten Pi-

not-noir-Trauben rasch, aber
sanft gepresst. Um zu verhin-
dern, dass sichiler Traubenmost
rot verfärbt, findet keine Gä-
rung in der Maische statt. «Ein-
zig beim Rose lässt man den Saft
ein paar Stunden in der Haut
der Trauben ruhen», erklärt
Christine Mauler.
In der Masche

Die erste Gärung findet noch
in grossen Tanks statt. Danach
kreiert Blaise Mauler mit sei-
nem Team eine Mischung, As-
semblage genannt, um eine aus-
gewogene Cuvee zu schaffen.
Neben dem am Neuenburgersee
angebauten Pinot noir und
Chardonnay verwendet Maulen
auch die weissen Rebsorten
Chenin und Collombard sowie
die roten Cabernet franc und
Cabernet Sauvig,non aus der
französischen Loire. Nach der
Assemblage werden die Cuvees
in Flaschen abgefüllt. «Von die-
sem Zeitpunkt an bleibt der
Wein in der Flasche, bis er ser-
viert wird», betont Christine
Maulen. Denn die zweite Fer7
mentation findet in der Flasche
statt. Früher nannte man diese
Methode «champenoise». Da
heute der Begriff Champagne
jedoch nur noch für Schaum-
weine aus der gleichnamigen
französischen Region verwen-
det werden darf, nennt man den
Prozess, an dem Mauler unver-
ändert festhält, heute einfach la
«methode traditionelle». Mit-
tels eines Kronverschlusses
werden die Flaschen proviso-
risch dicht gemacht.

Damit sich während der
zweiten Fermentation der

Schaum bilden kann, wird dem
Wein der «liqueur de tirage»
hinzugefügt, eine auf Rohrzu-
cker basierende Hefekultur. In-
nert etwa zwei bis drei Monaten
frisst die Hefe den Zucker und
wandelt ihn so in Alkohol und
natürliche Kohlensäure um - in
der Flasche entsteht ein Druck
von 6 bar. Die konstant kühle
Temperatur in den Kellern un-
ter der Priorei begünstigt die
Bildung der angenehm pri-
ckelnden PerIChen im Wein.
Damit sich die Aromen entwi-
ckeln können, reift der Wein
während noch mindestens zwei
bis fünf Jahren weiter. Auch das
gehört für Christine Mauler zur
methode traditionelle: «Man
lässt dem Wein Zeit, um zu rei-
fen.»
Täglich gerüttelt

Etwa zwei bis drei Monate,
bevor die Schaumweine in den
Verkauf gelangen, werden die
Flaschen mit Hilfe von Kreisbe-
wegungen und rhythmischem
Vibrieren täglich mehrmals ge-
rüttelt. Dadurch wird erreicht,
dass die Heferückstände in den
Flaschenhals und unter den De-
ckel gelangen. Obgleich dies
heute maschinell erfolgt - teils
auch bei Mauler - hält man
auch noch an der traditionellen
Methode von Hand fest. Es be-
deutet aber auch, jede Flasche
einzeln zu prüfen, ob der Wein
klar ist. Am besten lässt sich
dies mit Hilfe von Kerzenlicht
prüfen. Wenn sich das Depot
unter dem Flaschendeckel ge-
sammelt hat, wird dieses durch
ein einmaliges öffnen der Fla-
sche hinausgeschleudert. Hier-
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zu benötigte der Kellermeister
besonders viel Fingerspitzenge-
fühl, denn Christine Mauler er-
klärt: «Man dürfte die Flasche
nicht so halten, dass der
Schaum und der Wein hinaus-
laufen, aber auch nicht so, dass
der Satz wieder in die Flasche
zurückfliesst.» Heute wird die-
ser Schritt des «D6gorgemehts»
vereinfacht, indem der Satz im
Flaschenhals schockgefroren
wird. Degorgieren von Hand
wird bei Manier nur noch> bei
den sechs Liter fassenden Me-
thusalem-Flaschen praktiziert.

Trocken oder süss .

Bevor die Flasche wieder ver-
korkt wird, setzt man noch den
«liqueur d'exp6clition» hinzu.
Damit entscheidet sich, ob ein
Schaumwein eher trocken oder
süss wird. Hierüber geben dann
die folgenden Bezeichnungen
Auskunft «brut» für trocken,
«sec» für wenig süss oder ,« de-
ml-sec» für noch süsser. Um
den Genuss des fein perlenden
Schaumweins letztlich noch zu
verfeinern, empfiehlt Christine
Mauler, Sekt-Gläser nicht in
der Spülmaschine zu waschen,
sondern nur mit warmem Was-
ser. «Es perlt besser, und das fei-
ne Prickeln im Mund wird atige-
nehmen Das gibt eine noch fest-
lichere Note.»

Die Heferückstände werden durch Rütteln von Hand unter den Deckel der Flasche gebracht:
Christine Mauler in den Kellergewölben unter der Priorei St-Pierre in Mötiers. (Bild: czb)
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