
 

Synonym: 
White 
Transparent, 
Transparente 
Jaune, Yellow 
Transparent, 
Weißer Klarapfel, 
Papirowka 

 

 

 

 

  

Der "Klarapfel" stammt aus Riga, Lettland. Er wurde über die 
Baumschule Leroy in Frankreich 1952 entdeckt. Der eher 
schwachwüchsige Baum hat einen steilen lockeren Aufbau. Zur 
möglichst frühen Marktversorgung mit den ersten Äpfeln des 
Jahres sind wärmste Lagen angezeigt. Die Früchte hängen dicht 
und neigen bei regelmäßigen, mittleren Erträgen zum Vorerntefall.  

 

Kleiner bis mittelgroßer Sommerapfel, etwas stielbauchig, schwach 
gerippt, zum Kelch hin verjüngt. Die dünne glatte Schale hat eine 
grünlich weiße bis strohgelbe Farbe mit zahlreichen grünlichen, hell 
umhöften Punkten.  

 

Das grünlich-weiße Fruchtfleisch ist feinzellig, locker und saftig mit 
sehr erfrischendem, süßsäuerlichem Geschmack.  

 

Ende Juli bis Anfang August.  

 

Ab Ernte.  

 

Nur wenige Tage lagerfähig.  

 

Zum Frischverzehr. Beste Sorte für Apfelmus.  

 

Eine der frühesten Sorten; wird schnell mehlig; beliebte Sorte für 
den Streuobstanbau. Sehr druckempfindlich. 
http://aepfel.aid.de/klarapfel.html  

 

Weißer Klarapfel 

 

 
ein Teller mit Klaräpfeln 

Standard Nr 

Herkunft Lettland  

http://aepfel.aid.de/klarapfel.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Lettland
http://www.aid-medienshop.de/index.cfm?action=mshow&bestellnummern=3768,1426,3475
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:Klar%C3%A4pfel.jpg&filetimestamp=20060805170840
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:Klar%C3%A4pfel.jpg&filetimestamp=20060805170840


Art Malus domestica 

Kreuzung aus 
 

Liste der Apfelsorten  

Der weiße Klarapfel (kurz: Klarapfel) ist eine alte Tafelobstsorte des Kulturapfels. 
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Beschreibung [Bearbeiten] 

Der Baum ist von eher schwachem Wuchs und trägt mittelgroße, kugelige Früchte, mit dünner 

glatter Schale und grünlich weißer bis strohgelber Farbe. Das Fruchtfleisch ist hellgelb bis 

weiß und saftig, wird aber nach der Ernte schnell mehlig und trocken. 

Reife [Bearbeiten] 

Der weiße Klarapfel ist ein Sommerapfel. Er reift in Rekordzeit, da die Blüte relativ spät, die 

Reifezeit der Äpfel jedoch sehr früh schon Ende Juli ist. In manchen Gegenden wird er 

deshalb auch als „Jakobiapfel“ bezeichnet, weil bereits um den Festtag des Heiligen Jakobus 

am 25. Juli die ersten Früchte reifen. 

Verwendung [Bearbeiten] 

Diese Sorte eignet sich gut für Apfelmus und Apfelstrudel. Da der Apfel sehr 

druckempfindlich und nur kurz lagerfähig ist, ist er im Erwerbsanbau unbedeutend. Apfelsaft 

aus Klaräpfeln ist eher ungewöhnlich, aber möglich. 

Geschichte [Bearbeiten] 

Der Klarapfel stammt aus Riga (Lettland) aus der Gärtnerei Wagner. 1852 wurde er nach 

Frankreich geliefert und von dort über die Baumschule Leroy über Europa verbreitet. 

 

Ähnliche Sorten [Bearbeiten] 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Apfelsorten
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Apfelsorten
http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturapfel
javascript:toggleToc()
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_Klarapfel#Beschreibung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_Klarapfel#Reife
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_Klarapfel#Verwendung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_Klarapfel#Geschichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_Klarapfel#.C3.84hnliche_Sorten
http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_Klarapfel#Weblinks
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wei%C3%9Fer_Klarapfel&action=edit&section=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wei%C3%9Fer_Klarapfel&action=edit&section=2
http://de.wikipedia.org/wiki/Sommerapfel
http://de.wikipedia.org/wiki/Jakobus_der_%C3%84ltere
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wei%C3%9Fer_Klarapfel&action=edit&section=3
http://de.wikipedia.org/wiki/Apfelmus
http://de.wikipedia.org/wiki/Apfelstrudel
http://de.wikipedia.org/wiki/Apfelsaft
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http://de.wikipedia.org/wiki/Lettland
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wei%C3%9Fer_Klarapfel&action=edit&section=5


Die Sorte Transparent ähnelt dem Klarapfel stark. Manche Quellen nennen sowohl weißer 

Transparent als auch Yellow Transparent als Synonym zum Klarapfel, andere nennen Yellow 

Transparent als separate Sorte. 

Weblinks [Bearbeiten] 

 http://aepfel.aid.de/klarapfel.html 

 Yellow Transparent 

 http://www.apfel.ch/produkte/details.aspx?SortenID=27 

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fer_Klarapfel“ 

Kategorie: Apfelsorte 
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