
Allgemeine Sortenbeschreibung:
Die Sorte wurde der Legende nach von einem Russen aus Sibi-

rien nach Kanada geschmuggelt. Sie ist besonders früh und kälte-
tolerant mit kurzer Entwicklungsdauer. Nachdem die Tomaten zu
reifen beginnen, stellt die Pflanze das Wachstum ein (determiniert)
und die Blätter fangen an dürr zu werden. Sie wird etwa 75 cm
hoch. In warmen Klimazonen kann sie das ganze Jahr über ange-
baut werden. Die Tomaten sind leuchtend rot und werden an
Rispen hängend pro Frucht etwa 100 g schwer. Sie sind saftig und
trotz der frühen Reifung sehr schmackhaft. 

Anbau 2006:
Aussaat: 14. Februar 
Anzahl Pflanzen: 1 x Kübel
erste Blüte: 27. Mai 
erste kleine Früchte: 12. Juni 
Haupternte: Mitte Juli bis Mitte August
Fruchtgewicht: 50 - 130 g
Maximalgewicht: 164 g
Früchte je Pflanze: ca. 2.900 g

Kommentar zum diesjährigen Anbau:
Unsere einzige Pflanze dieser Sorte wurde mit drei anderen frü-

hen Tomaten bereits im Februar ausgesät, dann Anfang April in
Kübel umgesetzt und in einem Tomatenzelt mit drei ständig ge-
schlossenen Seiten untergestellt. Sie reifte unter diesen Bedingun-
gen neben Bloody Butcher als erste der diesjährigen Sorten. Al-
lerdings ist der Reifezeitpunkt damit nur bedingt mit unseren ande-
ren Pflanzen im Freiland vergleichbar.

Da die Sibirische Frühe Rote ein determiniertes Wachstum zeigt,
haben wir eine mehrtriebige Aufzucht versucht. Das hat sich auch
als günstig herausgestellt, denn bereits Mitte Juni stellte die Pflan-
ze das Wachstum bei einer Höhe von ca. 80 cm ein. Mit nur einem
Haupttrieb wäre die Ernte sicher geringer ausgefallen. 

Viele Tomaten hatten einen Grünkragen, was aber vermutlich an
den zeitweise zu hohen Temperaturen im Tomatenzelt gelegen hat.
Den Geschmack der ersten reifen Früchte fanden wir leider etwas
wässrig. Doch wer im Sommer ungeduldig auf die ersten reifen
Tomaten wartet, verzeiht den kleinen Geschmacksfehler schnell. Im
Laufe des Sommers wurde der Geschmack etwas besser. Insgesamt
waren die Sibirischen Frühen Roten sehr saftig, wenig schnittfest
und hervorragend für Salate geeignet. 
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