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M ein Ur-Ur-Großvater 
war 1865 der visionä-
re Gründer seiner 
Baumschule, die 
schon wenige Jahre 
später bis nach Pots-

dam lieferte, ja bald auch schon nach 
England und Dänemark, sowie zum Za-
renhof nach St.Petersburg“, sagt Katha-
rina von Ehren, 53, die inzwischen ein in 
Europa hochgeschätzer TreeBroker ist. 
Aber ehe wir zu ihrer Vision eines mo-
dernen Pflanzen-Business kommen, blei-
ben wir zunächst in der Familie. „In der 
Baumschule bin ich groß geworden – 
große Bäume in den Quartieren und auf 
Tiefladern waren vertraute Bilder. Alle in 
der Familie haben ein grünes Gen“, fügt 
Katharina von Ehren lächelnd hinzu, die 
– folgerichtig – zunächst eine Baum-
schul-Gärtnerlehre machte, um danach 
in Berlin Gartenbau zu studieren.

„Mein Praxissemester habe ich in 
einer großen Baumschule im US-Bun-
desstaat Oregon und in der Princeton 
Nurseries absolviert, eine zu ihrer Zeit 
wichtige Baumschule in New Jersey. 
Dort lernte ich die TreeBroker Peter und 
Mary Alice Costich kennen, bei denen 
ich in der Folge einige Jahre arbeiten 
durfte“, erinnert sich Katharina von Eh-
ren. 1997 kehrte sie nach Deutschland 
zurück und stieg in den Familienbetrieb 
ein, wo sie als nationale/internationale 
Vertriebsleiterin auch in der Geschäfts-
führung saß. 

Allerdings kam ihr neben unter-
schiedlichen Auffassungen noch ein Um-
stand in die Quere, an dem nicht zu rüt-
teln war, obschon der zweifellos nur 
antiquiert zu nennen war: „Nur Söhne 
durften das Unternehmen führen!“ Da 
war es für Katharina von Ehren an der 
Zeit, sich 2011 selbständig zu machen. 
Eben als TreeBroker. Ein Berufsfeld, das 
eigentlich rasch erklärt ist. „Wir finden 
die besten Bäume für unsere Privat- und 
Geschäftsklienten in ganz Europa für 
passgenaue Pflanzenprojekte “, erklärt 
Katharina von Ehren, auch im Namen 
ihrer Geschäfts-Partnerin Maike Rohde, 
48, eine Landschaftsarchitektin. Was 
darf es sein? „Hortensienschirme in 
XXL, sechs Etagen Lindenspalier, 

schirmförmige Duftblüten, knorrige 
Wildapfelbäume oder ein über acht Ton-
nen schwerer japanischer Ahorn, immer 
inklusive Transportorganisation. Wir 
machen’s möglich“, sagt Maike Rohde. 
„Unser Rekordhalter ist ein zwölf Ton-
nen schwerer Metasequoia, auch be-
kannt als Urweltmammutbaum“. Das 
Portfolio aus mehreren hundert Baum-
schulen, mit denen die TreeBroker eng 
zusammenarbeiten, ist einmalig umfang-
reich. Gerade eben haben die umtriebi-
gen Geschäftsfrauen uralte Schwarzkie-
fern verladen, die auch Begleitfahrzeuge 
zum Transport erforderten. Es ist die 
persönliche Auswahl der Pflanzen, also 
quasi eine besondere Qualitätskontrolle, 
die den Unterschied macht. Genau wie 
die vielen Neuentdeckungen auf den 
Pflanzen-Jagden, die Katharina von Eh-
ren und Maike Rohde leidenschaftlich 
und sehr häufig zu den Spezialisten 
unternehmen. 

Ihr Bruder Johannes von Ehren, 51, 
ging einen anderen Weg: „Nach dem Abi-
tur habe ich eine Gärtnerlehre absol-
viert, um dann Betriebswirtschaftslehre 
zu studieren. Später bin ich in die Baum-
schule in Marmstorf eingestiegen und 
habe das Osteuropageschäft aufgebaut.“ 
Es galt viele unterschiedliche Märkte zu 
erschließen. Dabei waren landestypische 
Geschmäcker ebenso zu berücksichti-
gen, wie unterschiedliche Winterhärte-
zonen und Designs. Grünes immer wie-
der neu sehen – der heutige Johannes 
von Ehren kann sich gut rückbesinnen 
auf Erzählungen in der Familie. Wie etwa 
der Baumschul-Gründer Johannes I vom 
stilprägenden Lebenswerk des Hermann 
von Pückler-Muskau (1785-1871), besser 
bekannt als Fürst Pückler, weltberühm-
ter Landschaftsarchitekt und Weltrei-
sender, inspiriert wurde. „Oder wie mein 
Großvater in den Elbvororten riesige, 
fertige Gehölze und Baumlandschaften 
um schöne Villen inszenierte und so zur 
ersten Baumschuladresse weit über 
Hamburg avancierte.“ 

Selbständig gemacht hat er sich 
2007 mit dem „Garten von Ehren“, der 
sich direkt neben der Baumschule in 
Marmstorf, befindet. „Wir haben hier 
eine außergewöhnliche Garten-und 

Wohnwelt geschaffen. Man findet 
schönste Gewächse, hoch-wertiges 
Werkzeug, edle Pflanzgefäße, andere 
Gartenaccessoires und mit unserer BBQ-
School plus eigenem Shop waren und 
sind wir den neuesten Grill-Trends auf 
der Spur“, freut sich Johannes von Eh-
ren. Die BBQ-School passt perfekt in das 
weitläufige Ambiente seines Geschäftes: 
„Auch wenn derzeit keine Grillseminare 
wegen Corona stattfinden können, es 
wird die Zeit kommen, da sie wieder aus-
gebucht sind – seien es der Smoker-Kurs, 
das Cross-Over-Sommergrillen oder die 
BBQ-Meisterklasse“.

Und noch etwas anderes ist Johan-
nes von Ehren überaus wichtig: „Wie 
man mit den richtigen Stauden und blü-
henden Gehölzen unsere Honig-und 
Wildbienen so richtig glücklich macht 
und vor allem für ihr Fortbestehen Sorge 
tragen kann.“ In der gegenwärtigen Krise 
sei der Garten von Ehren vor allem on-
line „sehr gut aufgestellt, die 40 Mit-
arbeiter dort sind voll ausgelastet.“ Von 
Ehren ist happy, dass „wir vor einer Wei-
le vorzeitig ins Online-Business gegan-
gen sind, die Digitalisierung macht eben 
vor meinem Gewerbe nicht halt. Und 
nichts ist so stetig wie der Wandel.“ Da 
die Hauptpflanzzeiten im März, April 
und Mai liegen, boomt der Online-Han-
del. „Unsere Kunden wissen, dass wir 
unserer hohen Qualitätsanspruch online 
einlösen.“

Wie ihr Bruder Johannes will Katha-
rina von Ehren „mehr Grün in den Met-
ropolen kultivieren“– Themen wie 
Urban Gardening, Regenwasser-Manage-
ment oder Baubotanik und Wandbegrü-
nung behandelt sie in den Tree Broker 
Symposien, die sie gemeinsam mit Maike 
Rohde alle drei Jahre veranstaltet. „Das 
nächste ist im kommenden Jahr, mal 
schauen, wo wir dann – hoffentlich nach 
Corona – stehen“, sagt Katharina von 
Ehren. Auch in einem anderen Punkt 
sind sich die beiden Geschwister völlig 
einig: „Das Umweltbewusstsein wird 
sich durch Viren nicht kleinkriegen las-
sen – im Gegenteil: Wir merken doch ge-
rade, dass ungezügeltes Wachstum unse-
rem Planeten nicht guttut.“ Das Motto 
„Alles im grünen Bereich“ muss also 
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