SORTE: RUMÄNISCHER KATALYSATOR
Allgemeines
1. Anzahl auswertbarer Bögen:

6

2. Orte und Anbauerfolg: ++: sehr hoch bis ‐ ‐: sehr niedrig

3. Witterung: Zwar nicht so warm wie 2018/2019, aber insgesamt wärmer als durchschnittlich,
im August dann extrem heiß. Die Niederschläge waren sehr ungleichmäßig und daher nicht
so produktiv, wie die Durchschnittswerte suggerieren. Die Uckermark, die Leipziger
Tieflandbucht, das Saarland und die Gebiete entlang des Rheins blieben trocken, während es
am Voralpenrand reichlich regnete.

Generelle Anmerkungen:
 6 Anbauorte, mit einer gewissen Häufung im Süden.
 Unterschiedliche Bewertung des Ertrages, von „sehr gering“ bis „5 sehr hoch“. Mögliche
Ursachen:
o Freiland vs. GWH: Anbau im GWH war günstiger; 2x sehr hoher Ertrag während im
Freilandanbau nur geringe bis mittlere Erträge erzielt wurden.
o In Vöhl und Stetten war die Keimrate gering. Möglicherweise sind die Jungpflanzen
insgesamt verzögert gewachsen. Das könnte den geringen Ertrag in beiden Orten
erklären.
o Stärke des Ausgeizens: nur in Erfurt wurde die Sorte 1triebig gezogen, alle anderen
Erhalter beließen 2‐3 oder mehr Triebe. Eine Beziehung zum Ertrag ist daher nicht
erkennbar.








Angaben zur Reifezeit bei 4 Erhaltern vorhanden und liegt bei diesen relativ einheitlich
zwischen 82 und 91 Tagen (Durchschnitt 86 Tage, über 12 Wochen)  sehr wahrscheinlich
spätreife Sorte.
Geschmack: Alle Erhalter urteilten mit gut oder sehr gut, Gesamtnote 4,8 (auf Scala von 1 bis
5; 5 ist beste Beurteilung). Damit erhielt 2020 die Sorte die beste Bewertung von allen
Ringsorten. Auffallend ist das Starke Aroma. Die Schale ist eher weich.
Früchte waren überwiegend platzfest, sind groß (über 8cm und unter 10cm im Durchmesser)
und das Durchschnittsgewicht liegt um die 200g (unsicher, da selten Durchschnitt
berechnet).
Sorte ist homogen, zwei abweichende Pflanzen waren vermutlich auf Vermischung
zurückzuführen.

Fazit:
Sehr schmackhafte Sorte. Geschützter Anbau in warmen Lagen oder im Gewächshaus ist
empfehlenswert. Dann kann auch der Ertrag gut sein. Spätreif.

