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G E S C H Ü T T E LT
& G E R Ü T T E LT
Was haben Madame Clicquot, Antoine
de Muller und Jozef Markovic gemeinsam? Es ist ihre Leidenschaft für Schaumwein und fürs Rütteln.
Von Stephan Burianek*

Jozef Markovic wirkt nicht wie ein Mensch, der einen
eintönigen Beruf hat – was zunächst einigermaßen
verwundert, denn Herr Markovic ist seit 42 Jahren Flaschenrüttler im historischen Weinkeller von Schlumberger in Wien. Und immer noch gut in Form: Wenn
er einen ganzen Arbeitstag lang rüttelt, dann schafft
er bis zu 30.000 Flaschen, sagt er. Aber sein Jobprofil
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert,
die Tage sind abwechslungsreicher geworden. Man
teilt sich die Arbeit mit mehreren Kollegen, sieht bei
anderen Aufgaben gelegentlich das Tageslicht.
Leser dieses Magazins wissen, was es mit dem Rütteln auf sich hat: Bevor Schaumweine, die mittels
traditioneller Flaschengärung hergestellt werden, in
den Verkauf kommen, wird die abgestorbene Hefe
aus den Flaschen entfernt. Gemeinsam mit Zucker
hat die Hefe zuvor den sogenannten Tiragelikör
(oder die „Fülldosage“) gebildet, der jene zweite
wein veredeln. Zurück bleibt ein Depot, das aus der
Flasche entfernt wird, um eine Trübung des Endprodukts zu verhindern.

* Mag. Stephan Burianek ist freier Fachjournalist
für Reise- und Genussthemen.
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Gärung bewirkt, durch den feine Perlen den Grund-

Rüttelpulte im Schlumberger-Traditionskeller. Das manuelle Rütteln ist eine Wissenschaft für sich, die jeder Hersteller perfektioniert hat.
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gebunden werden. Dann muss die Flasche
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einmal gänzlich gedreht worden, dann
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des hohen Drucks der Kohlensäure noch

warten sie auf das Degorgieren, bei dem
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von seiner Arbeit spricht. Dem Nachwuchs

wandigere Flaschen ausgetauscht wurden.

korken durch den bekannten Sektkorken

sei gesagt: Bei großer Liebe zum Produkt

Diese hatten freilich ein höheres Gewicht,

ersetzt wird.

kann das Rütteln durchaus eine erfüllende
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Prüfender Blick vom Meister des Rüttelns: Jozef Markovic
rüttelt an einem Arbeitstag bis zu 30.000 Flaschen.

und die Arbeit wurde beschwerlicher.
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Anton von Müller) aus. Wie auch immer:

leichter geworden, neue Technologien

Die Remuage, wie das Flaschenrütteln im

machen das möglich.
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heute nahezu ausschließlich maschinell,
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Also begann Schlumberger in Bad Vöslau

Zur Demonstration entnimmt Markovic
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Inhalt trüb. „Dieses Umschlagen dient
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In zartem Lachsrosa prickelt
der Sparkling Rosé der ältesten
Sektkellerei des Landes im Glas.
Er offenbart feine Aromen nach
Himbeeren und Birnen und ist am
Gaumen elegant und frisch. Sehr
stilvoll.

Polz
Sekt Brut Rosé
0,75 l, Steiermark
brut

spart Kosten. Auch in Österreich vertrauen

Zweigelt und Pinot Noir wurden
von den Gebrüdern Polz ganz
nach der „Méthode traditionelle“
versektet. Ein Brut Rosé, der mit
cremigem Körper, feinem Mousseux und trinkanimierender Säure
begeistert.

Unterschied macht. Häufig ist die manu„Rüttelmaschinen zahlen sich erst ab einer

0,75 l, Burgenland
brut

Grundpreis/Liter: e 19,99
Nr. 665193

von sechs Wochen auf lediglich eine, das

elle Rüttelung ein Indiz für Individualität:

Schlumberger
Sekt Sparkling Rosé
Spring Edition

1499

telt. Dadurch reduziert sich die Rüttelphase

DER RÜTTELPROZESS

Geburtsort des Flaschenrüttelns
sind die berühmten Kreidekeller
von Veuve Clicquot.

Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin,
Erfinderin des Rüttelpults

1899

Grundpreis/Liter: e 25,32
Nr. 7581670

