
Alpenrose „Blattgold"
Rhododendron Hybride "Blattgold" (Ericaceae, Heidekrautgewächse)

Rhododendron Hybride 
"Blattgold" ist eine Verbes-
serung der Sorte „Gold-
flimmer“, was sich haupt-
sÇchlich in der Gelb-
zeichnung (fachlich Pana-
schierung) BlÇtter bemerk-
bar macht. „Blattgold“ hat 
einen aufrechten und sehr 
kompakten Wuchs. Es ist 
mit einer WuchshÉhe von 1 
m eine der niederen Sorten. 
Der besondere Wert dieser 
Sorte liegt in dem 

auffallenden Laub, die BlÇtter sind  grÑn mit deutlicher gelber Panaschierung,
elliptisch und etwas eingedreht.
Die Sorte blÑht sehr spÇt, von der 1. bis zur 3. Juniwoche. Die BlÑtenfarbe ist ein 
schÉnes lila mit braungelber Zeichnung.
Durch die starke gelbe Zeichnung der BlÇtter ist in kalten Lagen etwas 
Winterschutz notwendig, z.B. mit den Zweigen des Weihnachtsbaumes.
Rhododendron sind Moorbeetpflanzen, d.h. sie brauchen einen Boden mit saurer 
Reaktion und etwas windgeschÑtzte Lagen. Sonne zwischen 11:00 und 15:00 Uhr 
sind Gift fÑr alle Moorbeetpflanzen. Schattige Lagen haben oft den Nachteil, dass 
die Wurzeln von BÇumen oder GroÖstrÇuchern den Boden durchziehen, das 
lieben Rhododendron nicht, der Boden muss locker, durchlÇssig und humos sein. 
Besonders ist auf eine gute DurchlÑftung des Bodens zu achten. Bei stark 
lehmigen oder tonigen BÉden muss durch Einarbeitung von organischer Substanz 
(Torf) der Boden verbessert werden.  
Rhododendron wirken besonders schÉn in Gruppen verschiedener Sorten oder in 
Einzelstellung. Diese Sorte ist sehr wertvoll, denn es ist eine der wenigen 
groÖblumigen Hybriden mit einer hellen Laubzeichnung, sie wÇchst relativ 
langsam und die BlÑtenfarbe ist ein wunderschÉnes pastell-lila.
Das Sortiment an Rhododendron und Azaleen ist so reichhaltig, dass man bei 
Ausnutzung der verschiedenen WuchshÉhen richtige Landschaften errichten kann. 

Bedeutung fÅr die Umwelt: Bienenweide

Wuchs aufrecht, kompakt Standort halbschattig bis schattig
HÇhe bis zu 1 m

Breite Bis 1,5 m

Boden humos, locker, durchlÇssig,

BlÅtezeit Anfang bis Mitte Juni gut durchlÑftet
BlÅte lila mit braungelber  

Laub deutliche gelbe Zeichnung

Eigenschaft sehr schÉn gezeichnetes 

Laub
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