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BENNO BRUNNER (Text und Fotos)

Das Val de Travers ist vor allem 
bekannt für den Absinthe. Doch 
in dem Neuenburger Quertal 
 befi ndet sich auch die Kellerei 
Mauler. Es ist die grösste der 
Schweiz, die Schaumwein nach 
traditioneller Methode keltert.

Die Grande Rue wirkt viel zu 
gross für das Dorf Môtiers mit sei-
nen bloss 825 Einwohnern. Sie ist 
stellenweise mehr als doppelt so 
breit als die Hauptstrasse, von der 
sie abzweigt. Sogar zwei achteckige 

Brunnen haben in der Mitte Platz. 
Auch die Häuser, die die Strasse säu-
men, sind mondän. Etwa das Haus, 
wo Jean-Jacques Rousseau von 
1762 bis 1765 lebte. Oder das Châ-
teau d’Ivernois, von einem Pariser 
Architekten 1720 bis 1724 erbaut. 
Es beherbergt heute aussergewöhn-
liche seltene Autos und Kunst der 
Aborigines aus Australien.

Damit nicht genug: Hoch über 
dem Dorf thront das Schloss aus 
dem 14. Jahrhundert, seit einigen 
Jahren in Privatbesitz der Uhrenma-
nufaktur Bovet. Am unteren Ende 
der Strasse liegt das 1369 erbaute 
Hôtel des six communes, eine ehe-
malige Markthalle mit Rundbogen-
arkaden und gotischen Fenstern im 
Obergeschoss. Hier traf sich anno 
dazumal jeweils vor Weihnachten 
der Rat der Gouverneure zu einem 
«souper des pipes», besprach das 
Budget, ass ausgiebig und rauchte 
nach dem Dessert eine Pfeife, die 
vom Haus o� eriert wurde. Heute 
kann man im Restaurant immer 
noch fürstlich speisen, doch wer 
rauchen will, muss auch hier nach 
draussen. Immerhin hat man einen 
trockenen Platz unter den Arkaden 
und eine schöne Aussicht auf die 
Grande Rue.

Das Val de Travers heisst so, weil 
es die Berge vom Neuenburgersee zu 
Frankreich quer traversiert. Môtiers 
war jahrhundertelang das Zentrum 
des Tals und ein wichtiger Markplatz, 
insbesondere auch Etappenort des 
Salztransports von Frankreich. Wo-
bei man die französischen Händler 
nicht nur beherbergte und verköstig-
te, sondern auch noch selber 
Schwarzhandel mit dem kostbaren 
Gut betrieb. Den Grundstein für die 
grosse regionale Bedeutung des Dor-
fes legten Benediktinermönche ver-
mutlich im 10. Jahrhundert. Sie 
gründeten auf dem Gemeindegebiet 
ein Kloster. Das Priorat hatte die 
kirchliche und weltliche Herrschaft 
über das Val de Travers, das damals 
zum Hoheitsgebiet des Königreichs 
Burgund gehörte.

WIE CHAMPAGNER. Kloster und Kir-
che stehen heute noch. Nur wird 
heute darin mehr gearbeitet als gebe-
tet. Die Gebäude sind Sitz der Firma 
Mauler. «Louis-Edouard, der Ur-
grossvater meines Mannes, zog vom 
Elsass hierher. Er hat hier 1829 be-
gonnen, Vin mousseux zu produzie-
ren», sagt Christine Mauler. «Cham-
pagner» darf sie nicht mehr sagen, 
seit die Franzosen die Marke für sich 

spezialität

Eine Cuvée aus der Prieuré

SEKT. Die Kellerei Mauler empfängt etwa 10 000 
Besucher pro Jahr. Die Degustation mit Verkauf im 
Caveau ist ohne Anmeldung zugänglich. Die 
 Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 
12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr (montags geschlos-
sen). Eine Flasche kostet je nach Cuvée ab rund 
20 Franken. Weitere Kombinationen wie Film oder 
Führung mit Degustation werden nur für Gruppen 
auf telefonische Reservation angeboten.
Mauler & Cie, Le Prieuré St-Pierre, 2112 Môtiers (NE), 
Tel. 032 862 03 03
> www.mauler.ch

Überschäumende Tradition
Seit 1829 wird in Môtiers Sekt gekeltert – in einem Tal, wo kein  Rebstock gedeiht

Kunstmuseum. Das Château 
d’Ivernois, 1720 bis 1724 erbaut.

Verkehrte Welt. Der Garten des 
Restaurants L’Aigle in Couvet.

Klostereingang. Der Firmensitz der 
Sektkellerei Mauler in Môtiers. 

Markthalle. Blick unter den 
Arkaden des «Hôtel des six 
communes» in die Grande Rue 
von Môtiers.
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Information
EssEn. Café-Restaurant Hôtel des 
six communes mit Terrasse unter 
den Arkaden, Rue centrale 1, 
 Môtiers (NE), Tel. 032 861 20 00 
> www.sixcommunes.ch
Hotel-Restaurant L’Aigle mit Gar-
tenterasse und kleinem Park, 
Grande Rue 27, Couvet, 
Tel. 032 864 90 50 
> www.gout-region.ch 

Kunst. Museum für Kunst der 
australischen Aborigines «La Gran-
ge», Öffnungszeiten 13. Mai bis 
16. Oktober 2011, Freitag, Sams-
tag, Sonntag, von 12 Uhr bis  
18 Uhr. Das Automuseum  
«Le Manège» ist geöffnet von Mitte 
Mai bis Mitte Dezember nach 
 Voranmeldung. Grande Rue 7, 
 Môtiers (NE), Tel. 032 861 35 10
> www.fondation-bf.ch

AusstEllung. «Môtiers 2011 – 
Art en plein air» zeigt vom 18. Juni 
bis zum 18. September 2011 
Kunstwerke, die in der freien Natur 
ausgestellt sind. Eingeladen sind 
junge und altgediente Künstler von 
John Armleder bis Rémy Zaugg.  
> www.artmotiers.ch 

AnrEIsEBEIspIEl. Basel SBB ab 
8.03 Uhr, Môtiers an 10.15 Uhr.
Die Bahn durchfährt das Val de 
Travers ungefähr jede Stunde. 

gesichert haben. Doch die Produkti
onsmethode ist die gleiche, auch 
wenn sie nun offiziell  «Méthode tra
ditionelle» heisst. 

Ausgerechnet auf 737 Metern 
über Meer, wo kein Rebstock gedei
hen will? «Genau deshalb. Für die 
Flaschengärung brauchts einen gros
sen Keller mit einer konstant kühlen 
Temperatur», erläutert Christine 
Mauler, «das wussten schon die Mön
che, die Wein lagerten.» Heute liegen 
zwei Millionen Flaschen in den Kel
lern der Familie Mauler. Alle Weine 
werden im alten Gemäuer gekeltert 
und abgefüllt. Ein Teil davon wird je
doch in den 1992 erstellen Produkti
onsanlagen am Dorfrand weiterver
arbeitet. Nur einzelne Cuvées werden 
immer noch von Hand gerüttelt. 

Auf einer Führung durch die 
dunklen Klosterkeller erläutert der 
Guide Beat Wüthrich, wie auf den 
Rüttelpulten die Flaschen gedreht 
und dabei immer mehr aufgestellt 
werden, damit die Heferesten in den 
Hals absinken und wie dieses Depot 
aus der Flasche geschleudert wird. 
Um den Verlust auszugleichen wird 
ein Liqueur d’expédition hinzugefügt 
– ein Zusatz auf Basis von Cog nac, der 
auch den Süssegrad bestimmt. Am 
Schluss wird die Flasche mit Korken 

und Drahtkorb verschlossen. «Die Fo
lie auf dem Flaschenhals diente frü
her dazu, allfällige Rückstände zu 
kaschieren», sagt Wüthrich. 

hEIlIgEs rItuAl. Wir gelangen in 
die Krypta, unter dem Chor der ehe
maligen Kirche, die seit dem 16. 
Jahrhundert eine Scheune ist. Hier 
lagern die alten Jahrgänge bis 1892: 
«Wir haben erst letzthin eine Flasche 
von 1947 getrunken – sie war halb
voll und schmeckte sehr speziell, 
aber gut!», sagt Christine Mauler. 

Also schreiten wir zur Degustati
on. Als Erstes entkorkt Wüthrich 
eine Cuvée tradition. Bei ihm wirkt 
es wie eine Zeremonie. Das verwun
dert nicht, er studiert Theologie. Da
vor war er aber Matrose, der auch in 
den Basler Hafenbecken 1 und 2 ar
beitete. «Ein Vin mousseux will mit 
allen Sinnen erfasst sein», erläutert 
er. Also. Schritt für Schritt:
1. Das Ohr. Wüthrich lauscht ins 
Glas: «Hören Sie, wie er singt?»
2. Das Auge. «Die feinen Bläschen 
sind ein Qualitätszeichen. Der Kranz 
ist schön.» Er hält das Glas gegen das 
Licht: «Die Flüssigkeit ist klar, die 
Farbe ein leichtes Strohgelb.»
3. Die Nase. «Nur einmal schmecken. 
Der Geschmack ist sehr fein, weil das 

Getränk gekühlt ist. Doch man 
schmeckt den Duft grüner Äpfel.» 
4. Der Mund. Endlich. «Halt! Nicht 
einfach runterschlucken! Geniessen 
Sie den Schluck im Mund, lassen Sie 
die Kohlensäure entfalten. Und nun 
der Abgang – schluckend auf zehn 
zählen, dabei sollte der Geschmack 
gleich bleiben.»

Wir probieren noch einen Brut 
nature – der ist rein, ohne Liqueur 
d’expédition. «Der passt zu Trocken
fleisch, Käse», erläutert Christine 
Mauler. Und dann noch ein Cuvée 
LouisEdouard Mauler brut «Den 
trinken wir eher zu Wild oder Filet». 
Fast scheint es, die Frau des Hauses 
gönne sich täglich ein Glas. «Nein, 
nein, nicht jeden Tag, aber oft», sagt 
sie und lacht. «Zum Apéritif und zum 
Essen! Und die Resten verwende ich 
für eine feine Sauce.»

Beim Probieren meldet sich der 
Hunger. Idealerweise liegt das Hotel 
des six communes gleich nebenan. 
Die Karte mit regionalen Spezialitä
ten macht gluschtig: Forellenfilet an 
Mauler, Kalbskopfcarpaccio, grillier
te Markknochen auf Salat oder Ab
sintheSoufflé. Leider ist das Restau
rant im April geschlossen.  

Ab ins Nachbardorf. Wir warten 
nicht auf den nächsten Zug, spazie

ren an der Abendsonne nach Couvet. 
Vorbei am Grasflugplatz, der gerade 
gemäht wird, der Areuse entlang. Im 
Wasser stehen grau gefiederte Rei
her und grau behaarte Fischer. Beide 
auf der Jagd nach einer Forelle. 

MEnu à l’EnvErs. Im Restaurant 
L’Aigle in Couvet nochmals Pech: Ge
schlossene Gesellschaft. Zum Glück 
hats einen Garten, in dem uns die 
Wirtin gerne ein Menü serviert. Die 
Auswahl profiliert sich auch hier mit 
regionalen Spezialitäten wie Neuen
burger Rösti mit lauwarmem Tom
me, Büffelgeschnetzeltes aus Tra
vers, Tournedos vom Pferd mit drei 
Saucen und – natürlich – Parfait gla
cé Maison à l’Absinthe. Doch das 
Speziellste ist der Wein «Grillette» – 
ein MalbecMerlot aus Cressier. 

Noch origineller zeigt sich das 
Restaurant nur, wenn jeweils die 
Lehrlinge den Laden schmeissen 
dürfen. Das ist in der Regel an Ostern 
der Fall. Dann gibts auch mal ein 
Menu à l’envers. Das heisst, man be
ginnt mit dem Kaffee und der Créme 
brulée und beschliesst das Mahl mit 
einem Crevettencocktail und einer 
Fée verte. Zu einem Tal, das quer zur 
Landschaft liegt gehören auch Be
wohner, die ab und zu quer denken.

Überschäumende tradition
Seit 1829 wird in Môtiers Sekt gekeltert – in einem Tal, wo kein  Rebstock gedeiht

rüttelpulte. Im Keller der 
 Firma Mauler präsentieren 
Christine Mauler (oben) und 
Beat Wüthrich (links) den 
Weinkeller und die Sammlung 
alter Jahrgänge in der Krypta.


