
(wh) Heute dr€ht sich
alles um Helge R€uther

und ihren Vertri€bs-
service für Wein und

wann hoben Sie in Geisenhein abge-

1988

In wekhen Afteitsfekleft haben Sl.
bishet geoftei@t?
Mehr als 15 Jahre war ich Weirbaubera-

terin im Rheingau und in d€rPfalz.2oo4
wechselte ich in die lndustrie und arbei-

tete bis 2oo9 bei Netafim, €inem israel;-

schen unternehmen für Bewässerungs-

systeme und seinem deutsch€n Ver-

triebspadner.

Aufgrund der Widschaftskrise wurde

mir 2o09 betriebsbedingt gekündigt.

lch nutzte die Situation um mir s€hr ge-

nau z(] (lberlegen, wi€ ich weiterhin be-

ruflich tätig sein möchte. Eine komplet-

te Neuorientierung war das Resultat.

2o1o grilndete ich meine Firma und un.

terstütze seitdem Winzei und Wein.

händler bei ihren Verkaufsaktivitäten.

Woin besteht dieset Vetuiebsseryice?

lch betieue Messestände, halt€ W€in-
prcben, ftjhre Kunden durch Weinberge

usw. Besondeß gerne organisiere ich

für Weinhändler bzw. deien Kunden

Sdchwott "weinrcßen"- 
Sie orysnisie-

rcn lut den BDO die Reise nach lsftel,

Seit meiner Zeit bei Netafim war ich

mehmals in lsraelund habe Land und
Leute und toll€ Weinbaukollegen ken-

n€n und schät2en gelernt. Das alles

möchte ich geine deutschen Winz€rn

zeigen.

lhte Enplehlung lllr Sfiidierende in det
wein und ceüdnkebrcn.he?
Offen sein für neue Herausforderungen

und vor allem: Neugierig bleibenl

www.helge+euther.de

üüigens: Die Arnektehist ltu die tsrael-

exkutsion ist bis Ende lu4 vettängertwoden!

Ietzt noeh onnelden. Relseplon un.llnfoma-
tionen untet : wvoen ologle.d e
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zuso n n enfo ssu n g d er vo ttfü g e

oppenheimer Traub€nbürste (OTB) - Ein

neues Vedahren zur maschinellen Ertraas-

rcduzierung lm Welnbaü
Dr. Bernd PrioL DLR Rheinhessen"Nahe.Huns'

tück, Oppen hei n ; bernd.ptiot@dh tlp.de

Die manuelle Ertrassreduzierung ist sehr

arbeits- und kostenintensiv. weshalb in
Oppenheim eir schlaskräftige5 vergleichs'
weise kostengünstites maschinelles V€r
fahren - die "Oppenh€imer Traubenbürste"

- entwick€lt wurde, welches nun seit drei

,ahren erprobt und optimiertwird.

teren Entwicklungsstadien möglich. J€ €n-
ger die Träubenzone desto höher ist der

Ausdünnungserfolg. Drähte in der lrauben-
zone führen 2o einer Seringeren Arbeits-
qualität und einem höheren Verschleiß an

Bindeschläuchen. Heftdrähte sollten des-
halb über die Traubenzone geheftet wer-

Fazitr Die 0ppenheimer lraubenbürste
stellt eine Neu€ntwicklung 20r maschinel-

len Ertragsred uzie rung dar, Dertechnische
Aufwand und somit auch der Kostenauf.

wand dieses verfahrens sind vergleichs.

weise gering. Die Umrtrstung vorhand€ner

Stock- bzw. Stammbürsten zu einer Trau.

benbürste istsehr einfach.

Mikobielle Probl6mstoff€: mehr als nur

biogeneAmlne
Prol Dr. Manfred Großnann; fochqebiet

Mi kto b iolog ie u nd Bi ocheni e; FA G eis en hei n,
E- n ail : M a n ft ed.G rossm a n n @fa -q n.de

Grundsätziich gesehen könn€n im Leb€ns-

mittelbereich Mikroorsanismer bei man-
gelnder Hygiene oder ungenüg€ndei Pro-

duktionsüberwachuns zur qualitativen Be-

einträchtigung des Produkis bis hin zu

dessen Verderb filhren. lm verlauf d€r

Weinproduktion kommt es auf der oenolo.
gischen Seite dur.h involvierte lvlikroorga.

ni5men zu quälitätsmindernden Einflüssen
in den Bereichen:
. Produktionsvenauf (Filtrationshemm-

stoffe, .,.)
. geruchliche u. geschmackliche Weinqua.

lität (8öckser, iiläusel-, acrolein- oder an.

d€re Fehitöne bzw. Fehlgeschmäcker)
. gesundheitlich bedenkliche Stoffe

ln der cruppe deralkohote erlangen neb€n

Eihanol vor allem Methanol und verschie.

denen höheren Alkoholen eine besonder€

Bed€utunt. HöhereAlkohole wirken im mg.

Bereich und e?eLlgen den typisch€n

I

il

züoppenheinetfrcubenbatste wuftle eine Broun-Stockbütste ungebout. als"BüßtenrMaterial
wuden bestinnte Pvc-Bindeschläuche vewendet (rotas: Priol

Frlr die versu.he wurde eine Btäun-stock-

b{trst€ (Stammputzer) an einen Front-Hub-

mast ang€baut und die Oiiginalbürsten
ab mon ti€rt (siehe Fotos).

Das entscheidend€ an der Entwicklung ist
das verw€ndete "Bürst€n"-lllate al. ver
wendung fi ndet ein b€stimmter Weich-PVc-

Bindeschlauch. Was leisiet die Trauben-

b(liste?: Bei beidseitiger Arbeitsweise ist
eine Ertragsminderung bis zu 50 % und

mehr 2o erziele, welche zü lllostgewichts-
steigerungen von bis zu etwa 1oo OefÜhrt.
Di€ Ausdünnung mit der Traub€nbürste €r-

möglicht eine gleich2eitige Entblätt€runt.
Die Ausdünnung führt zu €iner tl€ichzeiti-
gen Auflockerung d€r Ira u benstruktur. Die

zusätzliche Entblätterung und die teilweise
Auflockerong der Traubensiruktur wirken

i.d.R. dem Botrytis befatl entgesen.

Tri€bschädigLlngen treten fast ausschließ-

lich an schräg wachsenden lri€ben (wie

z.B. Schnabeltriebe) äut Gerad€ nach oben

wachsendeTriebe bleiben dag€tenweitge-
hend verschoni, sodass die Schadwiftung
insgesamt a15 sehr gering €inzlstuf€n ist.
D€r günstigste Einsatzzeitpunkt ist - wie

auch beider Entblätterung- kurz nach d€r

Blüte, ist aber prinzipiellalch noch zu spä-
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