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In Aktion

Deutschlands größter  
Maibaum auf Tour
Gewachsen trifft auf erfahren: Eine 125 Jahre alte Douglasie aus dem Schwarzwald wurde mit Hilfe eines DOLL 
Selbstlenk-Anhängers  aus dem Jahr 1972 nach Norddeutschland transportiert, um dort zum Maibaum zu werden.

Eine der drei Douglasien am 
Schärtenkopf in Lautenbach im 
Schwarzwald steht nicht mehr. 
Nach 125 Jahren stillen Wach-
sens wurde sie Anfang des Jahres 
gefällt. Der Baum ging am 15. 
Februar auf große Reise; Ziel ist 
Nordenham nördlich von Bre-
men. Dort soll der 63 m hohe 
Stamm der Douglasie als größter 
Maibaum Deutschlands vor dem 
Landhotel „Butjadinger Tor“ für 
Furore sorgen. Bei einem Zwi-
schenstopp in Pfaffenhofen in 
Bayern erfolgte die entsprechen-
de Präparierung des Stamms.

Über ein Jahr beschäftigte 
sich das Unternehmen Knöbel 
Spezialtransporte mit der Fra-
ge, wie diese besondere logisti-
sche Aufgabe zu bewältigen sei. 
Um ein Brechen des Stamms zu 
verhindern, wurde dieser zu-
nächst mittels eines 5-achsigen 
AT-Krans auf einer Ladungshilfe 

Mit Hilfe eines 5-achsigen Autokrans wird die Douglasie auf die Ladungshilfe geladen.

Der Stamm der 125 Jahre alten Douglasie wird für den Transport vorbereitet.

verspannt, die zwischen Lkw und 
Selbstlenker befestigt ist. Beim 
Transport war ein Doll-Produkt 

wichtiger Bestandteil: Ein Drei-
achs-Selbstlenkanhänger aus 
dem Jahr 1972 sorgte dafür, dass 

der Stamm optimal transportiert 
werden konnte. Das erste Stück 
der Fahrt nach Oberkirch ver-



63 m lang ist der Stamm der Douglasie.
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lief problemlos. Die Einfahrt zur 
neuen Umgehungsstraße schlug 
jedoch fehl, weil ein Gartenzaun 
im Kurvenbereich etwa 20  cm  
zu hoch war, um den durchhän-
genden Stamm darüber zu brin-
gen.  

Jetzt musste wieder der 5-ach-
sige Autokran ran: er hievte den 
Selbstlenker hoch und die Fahrt 
konnte weitergehen, und zwar 
durch den noch nicht offiziell er-
öffneten Umgehungstunnel.

Dank der Zusatzlenkung, die 
manuell bedient wird, konnte 
der Schwertransporter souverän 

den Oberkircher Kreisel West 
passieren und Richtung Auto-
bahnauffahrt A 5 bis zur Rast-
stätte Renchtal fahren. In der 
Nacht von Sonntag auf Montag 
ging es dann weiter nach Bay-
ern. Dort wurde die Douglasie 
zunächst getrocknet, geschält 
und dann geschmückt. Derart 
auf Maibaum „getrimmt“ folgte 
später dann der Weitertransport 
nach Nordenham.  
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Der Zaun war zu hoch für die lange Last, 
deshalb wird der Selbstlenker per Autokran 
hochgehoben.

Dank manueller Zusatzlenkung lässt sich auch dieser Kreisverkehr passieren.

Der eingesetzte Doll Selbstlenker stammt aus dem Jahr 1972.




