
Gedanken über meine Forsythia × intermedia ‘Lynwood Gold’, ob 
sie ein ‘Champion Shrub’ ist oder die Chance hat, einer zu werden. 
Vor 43 Jahren bepflanzte ich die Grenze meiner Gärtnerei mit Ziersträu-
chern allerhand verschiedener Sorten und Arten, gerade so, wie das, was 
damals im Verkauf übrig geblieben war. So kam also auch eine Forsythia × 
intermedia ‘Lynwood Gold’ unmittelbar neben einen Zierapfel unbekannter 
Herkunft, der schön rot blühte und große rote Früchte mit rotem Frucht-
fleisch hatte. Beide Gehölze wurden von mir nicht wesentlich beachtet, nie 
geschnitten, außer, wenn mal ein Ast zu weit im Wege hing. 
Inzwischen ist die Grenze unseres Gartens 40 m weiter nach Osten ver-
schoben (das war vor 20 Jahren). Beide Sträucher stehen jetzt also mehr in 
der Mitte des Gartens. Sie bilden eine Einheit. Der Apfel hat eine Höhe von 
9–10 m erreicht, die Forsythie ist in der Höhe nur etwa einen Meter 
darunter geblieben. Sie hat sich mit langen Trieben in die Verästelung des 
Apfels hineingeschoben.  
Wie gesagt, besondere Beachtung, Schnitt, Dünger und Pflege erhielten 
die beiden Gehölze nicht. Im Frühjahr entfaltet die Forsythie als erste ihre 
Blüten, etwa 14 Tage vor dem Apfel. Dann, wenn die Forsythie fast am 
Ende mit der Blüte ist, folgt der Apfel. Es sind noch gut acht Tage 
gemeinsamen Blühens, bis dann zuletzt nur noch der Apfel blüht. Im Herbst 
liegen unter dem Apfelbaum etwa ein bis zwei Zentner Äpfel, die einen 
wunderbaren roten Saft ergeben, der allerdings auf dem Wege zum 
„Äppelwoi“ seine rote Farbe in dunkelbraun umwandelt. 
Dass diese beiden Pflanzen so gut zu einer Einheit zusammengewachsen 
sind, war nicht beabsichtigt, war nicht geplant gewesen. Der Zufall hat es 
ergeben. Ich habe bis jetzt nicht gestalterisch durch Schnitt eingegriffen und 
will es nach Möglichkeit auch in Zukunft nicht. Ein Apfel von 43 Jahren hat 
noch kein „Champion Tree“-Alter. Da müsste er mindestens doppelt so alt 
sein, aber eine Forsythie von 43 Jahren, bei einer Größe von 8 Metern, die 
gibt es scheinbar nicht so oft. Aber wie gesagt, „Champion Shrubs“ gibt’s ja 
noch nicht. 

WERNER BROCKMANN, Buxtehude 
 

Anmerkung der Redaktion: Selbstverständlich gibt es nicht nur 
Rekordbäume bzw. Champion Trees, sondern auch Champion Shrubs! Ich 
weise daher noch mal auf den in den Ginkgoblättern Nr. 157 vom Juni 2019 
veröffentlichten Artikel Stammumfangerfassung an Naturdenkmalen und 
Champion Trees von CHRISTOPH MICHELS und ANDREAS ROLOFF, S. 6–14, 
sowie auf die in der selben Aufgabe direkt im Anschluss, S. 14–26, 
veröffentlichte Stellungnahme zu dem Artikel Stammumfangerfassung 
an Naturdenkmalen und Champion Trees von RUDOLF SCHRÖDER hin.  
Wer sich auf der DDG-Webseite über Champion Trees/Champion Shrubs 
genauer erkundigen will, ob er nicht selber einen Rekordstrauch in seinem 



Garten oder seiner Stadt usw. hat, dem empfehle ich, sich einmal die Seite 
der DDG und hier die Seite zu den Champion Trees genauer anzuschauen. 
Hierzu sollten Sie die DDG-Webseite www.ddg-web.de im Internet aufrufen. 
Nachdem sich die Seite geöffnet hat, klicken Sie in der obersten Menüleiste 
zunächst den Champion-Tree-Button an. Nach dem Öffnen der Champion-
Tree-Seite klicken Sie dann links den Menüpunkt Liste der Rekordbäume 
an. Nach dem Aufbau der neuen Seite klicken Sie in der unteren 
Menüleiste auf alle Gattungen und suchen dann nach der Gattung des von 
Ihnen gesuchten Baumes oder Strauches.  
Sie werden erstaunt sein, was Sie dort alles finden werden. Nehmen Sie 
sich ruhig etwas Zeit dafür. Am besten haben Sie gleich etwas zum 
Knabbern, eine Kanne Tee, Kaffee oder je nach Stimmung und Uhrzeit 
auch ein Glas Wein oder Bier dabei, denn es kann lange dauern, bis man 
da wieder herauskommt.  
Sie werden dort auch zwei Einträge über zwei verschieden Forsythien aus 
Dresden finden. Herrn BROCKMANN habe ich übrigens empfohlen, seine 
Forsythie genau nach den im Heft 157 aufgeführten Kriterien zu vermessen 
und dann gegebenenfalls als Niedersächsischen Landeschampion oder 
sogar als neuen Bundeschampion bei der DDG zu melden. Viel Spaß und 
Freude beim Lesen der Champion-Tree-Seite. 

VOLKER MENG, Hannoversch Münden-Hemeln 
	


