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Blüte und Erntezeit
Rumba blüht früh, dadurch können manchmal 
einige Blüten bei spätem Nachtfrost 
erfrieren. Die Blüten sind mittelgroß und 
haben gut entwickelte Staubfäden. Die hohe 
Blütenstaubproduktion ergibt einen guten 
Fruchtansatz. Die Blüte- und Erntezeiten sind 
denen der Honeoye gleich. Die Erntezeit der 
Rumba dauert aber länger und dadurch ist der 
Ertrag reicher als bei der Honeoye.

Fruchtqualität
Die schönen Früchte der Rumba sind uniform, 
stark glänzend und rot bis dunkelrot. Sie 
sind saftig und haben im Allgemeinen einen 
ziemlich guten Geschmack. Der Samen liegt 
meist etwas tiefer, manchmal aber auch 
deutlich auf der Frucht. Die Früchte sind fest 
und lassen sich bei richtiger Erntezeit gut 
vermarkten. Außerdem behalten sie auch  
nach einigen Tagen Lagerung ihren Glanz.
Das durchschnittliche Fruchtgewicht ist 
deutlich höher als bei der Honeoye. Auch die 
späteren Früchte haben die richtige Größe. 
In Ausnahmefällen können die primären 
Früchte sehr groß werden. Da Rumba genau 
wie Honeoye eine etwas dunklere Erdbeere 
ist, müssen die Früchte regelmäßig und 
rechtzeitig geerntet werden. Die Früchte 
sind im Allgemeinen nicht anfällig für 

Grauschimmel Botrytis cinerea) und Mehltau 
(Sphaerotheca macularis) und sind regenfest.

Ertragsfähigkeit
Der Ertrag der Rumba ist höher als bei der 
Honeoye. Auch das Fruchtgewicht ist deutlich 
besser. Vor allem die sekundären und 
tertiären Früchte haben eine schöne Größe. 
Rumba ist leicht zu ernten und erfordert 
verhältnismäßig wenig Sortierarbeit.  
Es besteht die Möglichkeit, die Ernte noch 
etwas zu verfrühen, indem die Pflanzen 
abgedeckt werden. Dadurch kann eine 
Verfrühung von 4 bis 7 Tage realisiert werden.

Krankheitsanfälligkeit
Die Krankheitsanfälligkeit der Rumba ist sehr 
gering. Die Pflanze ist besonders vital und 
bislang gab es kaum Krankheitsprobleme. 
Auch Bodenkrankheiten wie Rhizomfäule 
(Phytophthora cactorum) und Welkekrankheit 
(Verticillium dahliae) haben bislang nicht zu 
Problemen geführt.     
   

Anbauerfahrungen
Beim Anbau der Rumba werden oft Frigopflan-
zen benutzt. Rumba entwickelt sich dann zu 
einer gesunden, nicht zu großen Pflanze.  
Die Sorte gedeiht gut bei einem Pflanzabstand 
von 35 cm in der Reihe.  

Rumba, 
ein glänzender Start in den Sommer

Rumba ist ein frühreife Einmalträger,  
die besonders durch die prachtvoll 
glänzenden, hellroten Früchte auffällt.  
Die Stärken sind die ausgezeichnete 
Haltbarkeit und der schöne Glanz der 
Früchte, auch nach mehreren Tagen der 
Lagerung. Rumba zeigt kaum verkrüppelte 
Früchte. Die Sorte ist für die kühleren 
Anbaugebiete Westeuropas geeignet.  
In der Freilandkultur wird Rumba vor allem 
als Ersatz für Honeoye angebaut. Auch ist 
Rumba für den Tunnelanbau ausgezeichnet 
geeignet.

Eigenschaften 
Rumba

•	frühreife	Sorte

•	schöne	Früchte		

•	gesund	Gewächs

•	Guter	Ertrag	

•	Starker	Glanz	
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Im zweiten Jahr sorgt Rumba für eine gute 
Bodenbedeckung. Auch der Ertrag ist dann 
besonders gut. Die Trauben ragen ausreichend 
weit aus der Pflanze hervor, sind aber nicht zu 
lang. Dadurch sind die Früchte vor Nachtfrost 
und schwerem Regen geschützt. Genau wie 
bei allen anderen Sorten muss auch Rumba 
rechtzeitig vorbeugend gegen Botrytis und 
Rhizoctonia behandelt werden. Die Sorte ist 
gut zu verfrühen und vor allem zur frühen 
Freilandkultur geeignet.
Rumba ist bei normalem Anbau (pflanzen 
zwischen Ende Juli und Anfang August) als 
schönes, attraktives Produkt besonders zur 
frühen Vermarktung geeignet. Die Ernte fängt 
im Allgemeinen um 7 Tage früher als die Ernte 

der Sonata an. Beim Tunnelanbau werden  
mit der Rumba meist gute Ergebnisse erzielt. 
Die Früchte sind schön und groß und die  
Ernte fängt unmittelbar nach der Cléry-Ernte 
an. Rumba ist aber in den ersten Ernten  
ertragsreicher.
Da Rumba auch ziemlich winterhart ist, wird 
die Sorte auch in Skandinavien, und zwar  
immer mehr als Ersatz für die Honeoye an-
gebaut. Die Pflanzen müssen dort jedoch im 
Winter mit einem Vliestuch abgedeckt werden.
Es gibt einige Anzeichen dafür, dass Rumba 
vor allzu vielem Bor geschützt werden muss, 
da dieses Spurenelement wahrscheinlich sehr 
leicht aufgenommen wird und sich daher-
schnell ein Überschuss ergibt. Ansonsten 
erfordert die Rumba keine spezifische 
Behandlung und ist der Anbau dieser Sorte 
relativ einfach.

Rumba ist sortenrechtlich geschützt und wird 

unter Lizenz vermarktet.

Letztes Update: 01-11-2012

Rumba im Vergleich zu Sonata und Honeoye	 	

	 Sonata Rumba Honeoye

Relativer	Ertrag		Klasse	I	 100	 100	 90

Durchschnittliches	Fruchtgewicht	(g)	 22	 21	 19

Geschmack*	 8	 7	 7

Festigkeit*	 8	 8	 6

Anfälligkeit*	 7	 7	 5

Lagerfähigkeit*	 7	 6	 5

*		Skale:	1-9.	Eine	höhere	Zahl	bedeutet	ein	besserer	Geschmack,	eine	bessere	
Festigkeit	und	Aufbewahrung	und	eine	geringere	Anfälligkeit.	Niederländische	
Testergebnisse.
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Die kumulativen Erträge der Rumba und Honeoye gram pro Ernte.  
Freilandkultur in den Niederlanden.
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