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country  outdoor

Ein ausgewachsener Baum ist der Blickfang in jedem Garten. Doch bis aus einer kleinen Pflanze ein 

stattliches Exemplar mit vollem Blattwerk geworden ist, vergehen Jahrzehnte. Für alle, die nicht war-

ten wollen, ist von Falkenhayn der richtige Ansprechpartner. Die familiengeführte Baumschule hat 

ihren Sitz im niedersächsischen Bad Zwischenahn. Dort kultiviert sie Solitärpflanzen verschiedenster 

Art – ein Geschäft, das Geduld, Fleiß und Hingabe erfordert.

 Text :  Gabriele  Isringhausen,  Fotos :  von Falkenhayn

Bäume bester Abstammung
Wer das Unternehmensgelände besichtigt, ist im Handum-
drehen gefesselt von den majestätischen Pflanzen. In perfekten Rei-
hen steht Baum an Baum in gleicher Höhe, mit vollendeten Kro-
nen. Natürlichkeit in einer solchen Präzision erscheint ebenso un-
wirklich wie beeindruckend – und schnell begreift der Besucher, was 
die traditionelle Baumschule einzigartig macht. 
„Wir haben diese Bäume jahrzehntelang kultiviert und sind stolz 
auf jedes Exemplar“, sagt Achim von Falkenhayn, während seine 
Hand an der Rinde eines großen Silberahorns liegt. Der Blick des 
Inhabers wandert in die über vierzehn Meter hohe Krone und be-
gutachtet den Wuchs der Äste. Denn bei von Falkenhayn zählt jedes 
Detail. Hier züchtet man Pflanzen von Format.
Dabei lässt die Sortenvielfalt kaum Wünsche offen. Ob Feldahorn, 
Rotbuche, Weißbuche, Zierapfel, Japanische Maienkirsche, Deut-
sche Eiche, Kiefer oder Eibe – bereits bei den Solitärbäumen mit 
Stamm ist die Auswahl erstaunlich. Darüber hinaus bietet von  

Achim Falkenhayn, Geschäftsführer einer  

besonderen Baumschule in Bad Zwischenahn. 
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Falkenhayn tiefbeastete und mehrstämmige Pflanzen sowie Nadel-
bäume, Formgehölze und Heckenelemente. Das Team ist ganzjäh-
rig im Einsatz und verhilft jedem Exemplar mit Schnitt und Pflege 
zum optimalen Wuchs. 
Die Pflanzen werden während der Wachstumsphase mehrfach aus-
gegraben und an einem neuen Ort wieder eingepflanzt. Dieses Ver-
fahren nennt sich „Verschulen“. Es sorgt dafür, dass die Wurzeln der 
Bäume sich nicht wie üblich ausbreiten, sondern in einem kom-
pakten Ballen wachsen. „Das ist die Grundlage für die Transportfä-
higkeit unserer Pflanzen“, sagt Achim von Falkenhayn. „Zudem 
garantiert es, dass die Bäume in ihrer neuen Umgebung optimal 
anwachsen.“
Für viele Kunden beginnt das Erlebnis von Falkenhayn mit einem 
Besuch und der Auswahl der gewünschten Pflanzen vor Ort. „Die-
ser persönliche Kontakt ist ein wichtiger Teil unseres Angebots“, 
berichtet Achim von Falkenhayn. Schließlich gehe es häufig darum, 
den im wahrsten Sinne des Wortes Höhepunkt für den eigenen 
Garten zu finden – sei es als Schattenspender, Sichtschutz oder Fa-
milienbaum. Aber auch für ganze Alleen, Parkanlagen oder Ziergär-
ten kommen Kunden aus nah und fern in die Baumschule. 
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Das Team der Baumschule verhilft 

jedem Exemplar mit Schnitt und Pflege 

zum optimalen Wuchs. 
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„Wir beraten ausführlich, welche Bäume für welche Anforderungen 
am besten geeignet sind.“ Denn neben dem Erscheinungsbild der 
Pflanzen sind auch Bodenbeschaffenheit, Lage und andere Faktoren 
zu beachten. „Es ist also stets eine sehr individuelle Auswahl“, so 
Achim von Falkenhayn. Ist die Entscheidung gefallen, kümmert 
sich das Team um den Transport der bis zu 15 Tonnen schweren 
Pflanzen. Arbeit und Aufwand lassen sich mit einer gewöhnlichen 
Baumschule nicht vergleichen. 
Und einen weiteren Aspekt betont der Geschäftsführer leidenschaft-
lich: „Bäume sind die grüne Lunge unseres Planeten. Wer sich für 
eine große Solitärpflanze entscheidet, der tut auch etwas für seinen 
persönlichen CO2-Fußabdruck.“

Mit Sorgfalt  
Transport von Solitärbäumen

Eine besondere Herausforderung ist das richtige Binden der Kronen 
für den Transport. In einem aufwändigen Verfahren wird jeder Ast 
einzeln festgezurrt. Ziel ist es, die Baumkrone für ihre Reise zum 
Kunden in eine kompakte Form zu bringen und sie gleichzeitig 
bestmöglich gegen Schäden zu schützen. Der Prozess kann teilweise 
mehrere Tage dauern, da die Äste mehrfach nachgespannt werden. 
Aber nur so kann verhindert werden, dass diese brechen. 
Transportiert werden die Pflanzen in den meisten Fällen auf einem 
Tieflader. Bei besonders großen Exemplaren arbeitet von Falken-
hayn allerdings auch mit Spezialtransporten. Die Lieferung erfolgt 
bis zum Grundstück des Kunden. Dort übernimmt dann ein Gar-
tenbauunternehmen das Abladen und Einpflanzen. 

Auch online: Mehr als 150 Bäume zum Auswählen und 
Anfragen präsentiert das Familienunternehmen auf seiner 
Internet-Seite www.von-falkenhayn.de

Für jeden Anlass  
Ein Baum als Geschenk

Einen Baum zur Hochzeit zu schenken, ist bereits seit langem Tradi-
tion. Aber auch zu anderen Anlässen werden die Pflanzen als Präsent 
immer beliebter – seien es Geburtstage, Jubiläen oder Feiertage. 
„Wir haben immer mehr Kunden, die statt eines kleinen Exemplars 
im Topf einen richtigen Baum verschenken wollen“, berichtet  
Achim von Falkenhayn. Dabei gibt es für die Kunden mehrere 
Möglichkeiten: Sie können den Baum selbst auswählen und einen 
Wunschtag zur Anlieferung bestimmen oder gemeinsam mit dem 
Beschenkten die Baumschule besuchen, um die optimale Solitär-
pflanze zu finden. „Die Überraschung des Beschenkten ist Ihnen in 
jedem Fall gewiss“, sagt der Geschäftsführer lächelnd. Das Schöne 
daran sei, dass ein Baum als Geschenk sowohl symbolträchtig als 
auch nachhaltig, umweltbewusst und einfallsreich ist.  r

Eine besondere Herausforderung ist das richtige  

Binden der Kronen für den Transport. In einem aufwändigen  

Verfahren wird jeder Ast einzeln festgezurrt. 

Transportiert werden die Pflanzen in den meisten  

Fällen auf einem Tieflader. 
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