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Waldbrandbekämpfung 

Susanne Kaulfuß, Felix Hofmann 

Arten und Strategien  

Das Ziel der Waldbrandbekämpfung ist die Verhinderung von Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden. Zudem leistet sie einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Umwelt. 
Grundsätzlich stehen der Schutz und die Sicherheit der Einsatzkräfte bei der Bekämpfung im 
Vordergrund. Alle erforderlichen Bekämpfungsmaßnahmen, die eine Gefährdung für die Ein-
satzkräfte mit sich bringen, sollten so gering wie möglich gehalten werden. 

Wird ein Waldbrand zuerst bei der Leitstelle der Feuerwehr gemeldet, werden von ihr aus die 
Einsatzkräfte alarmiert und die Forstbehörden sowie Waldbesitzer informiert.  

Durch die moderne Sensortechnik, die in der Walbrandfrüherkennung eingesetzt wird, kön-
nen Waldbrände schnell und genau geortet werden. Dieser zeitliche Vorsprung kann über 
die Größe der Waldbrandfläche entscheiden. In Brandenburg liegen bei ca. 75 % der Wald-
brände 20 Minuten zwischen der Erkennung und dem Beginn der Bekämpfung.  

Die örtlichen Feuerwehren löschen die 
meisten Waldbrände im Ersteinsatz. Gibt es 
Schwachstellen im Alarmierungsablauf oder 
funktioniert das Zusammenspiel zwischen 
den Feuerwehren und den Forstbehörden 
nicht, so hat dies Auswirkungen auf die 
Größe der Brandfläche und die Höhe des 
Schadens. Daher sind regelmäßige Wald-
brandübungen, bei denen sich alle Akteure 
kennen lernen und das Zusammenspiel 
praktisch üben, wichtige Bestandteile der 
Waldbrandvorbeugung und -bekämpfung.  

 

Einsatzleitung 

Kann der Brand nicht im Ersteinsatz gelöscht werden, müssen weitere Kräfte und Mittel alar-
miert und zum Brandort gebracht werden. Wird durch das Ausmaß des Brandes eine Ein-
teilung der Kräfte in Abschnitte notwendig, wird eine Einsatzleitung gebildet. Leiter ist der 
erste am Brandort eintreffende Wehrführer.  

Koordiniert wird die Brandbekämpfung durch die Einsatzleitung (Einsatzleitstelle oder Ein-
satzzentrale) von einem zentralen Ort aus (Einsatzleitwagen oder vorherbestimme Räumlich-
keit), der sich nicht direkt an der Gefahrenstelle befindet. Der Leiter veranlasst alle Maßnah-
men zur Abwehr der Gefahren, insbesondere die wirkungsvolle Einteilung der Löschkräfte an 
oft unbekannten Orten. Dabei muss der Leiter die Lage schnell erfassen und beurteilen. Er 
muss sich auf die Informationen und Empfehlungen der Einsatzleitung verlassen. Auch der 
örtlich zuständige Forstbedienstete muss der Einsatzleitung angehören, da er genaue Kennt-
nisse über das Waldgebiet hat.  

Die Einsatzleitung hat folgende Aufgaben: 

 
Abb. 1: Waldbrand. Foto: Land Brandenburg  
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• Stand des Brandes, Brandentwicklung und Bekämpfungsmaßnahmen abschätzen, 
kontrollieren, bewerten sowie dem Einsatzleiter Vorschläge zum weiteren Vorgehen 
vorlegen 

• Löschkräfte und -mittel nach den Befehlen des Einsatzleiters aufstellen 
• erforderliche Nachrichtenverbindungen herstellen 
• Gewährleistung der Versorgung der Einsatzkräfte, der rechtzeitigen Ablösung der 

Kräfte, der medizinischen Versorgung 
• Anfertigen von Lageskizzen und Dokumentation der gegebenen Befehle, Meldungen 

usw. 
• Durchführen von Absperrmaßnahmen 
• Festhalten eigengefährdeter Personen  

 

Strategien der Waldbrandbekämpfung  

Anders als bei Gebäudebränden wird bei der Wald- und Flächenbrandbekämpfung in erster 
Linie gegen die Ausbreitung des Brandes vorgegangen. In den seltensten Fällen können 
Flächen vollständig abgelöscht werden. Die Bekämpfungsstrategie zielt vorrangig auf die 
Eindämmung von Bränden ab.  

 

 Form eines Waldbrandes 

Wald- und Flächenbrände haben 
typischerweise die Form einer 
angenäherten Ellipse. Die Brandherde 
sind nur im Bereich des Saumes dieser 
Ellipse zu finden. Rechts und links der 
Windrichtung befinden sich die 
Feuerflanken, die sich deutlich 
langsamer ausbreiten, als die in 
Windrichtung gelegene so genannte 
Feuerfront oder Feuerspitze. Dreht sich 
der Wind, können die Flanken schnell zur 
Feuerfront werden.  

Feuer im Gelände (z. B. im Bergeland) 
ist besonders zu bewerten. Neben der 
Gefahr, dass Einsatzkräfte abstürzen 
können, verlangt die Brandbekämpfung 
in Hängen und Taleinschnitten 
besondere Kenntnisse. Generell breitet 
sich ein Waldbrand in bergigem Gelände 
Hang aufwärts sehr schnell aus. Dies ist 
auf die bergauf strömende heiße Luft und 
auf warme Aufwinde zurückzuführen. Die 
oberhalb stockende Vegetation wird 
schon vor dem Eintreffen des 
Feuersaumes getrocknet. Zudem können 
Brände durch herabrollende und 
brennende Waldbestandteile immer 
wieder neu entfacht werden.  

 
Abb. 2: Mit besonderen Tücken verbunden – Feuer 
am Hang. Foto: M. Conedera (Sottostazione WSL) 

 
Abb. 3: Bodenfeuer. Foto: S. Kaulfuß  
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Wichtigstes Ziel ist die Verhinderung des Feuerübersprungs vom Boden auf die Baumkronen 
und damit das Auslösen eines Vollbrandes. Bei Flammenlängen bis zu 1 m über dem Boden 
ist die Bekämpfung mit Feuerpatschen möglich. Feuersäume mit mannshohen Flammen (1 - 
2 m) werden neben dem Einsatz von Wasserstrahlrohren auch mit Rückenspritzen und 
Schaufeln bekämpft. Ab Flammenlängen von mehr 2–3 m ist ein Löschen mit Handgeräten 
nicht mehr möglich. Ab Flammenlängen von 3 m Höhe besteht die Gefahr eines Vollbrandes 
und damit auch eines erhöhten Risikos von Brandinseln durch Flugfeuer. Durch hoch 
steigende heiße Luft können Funken z. B. von Zapfen, Moos, Holzkohle oder Birkenrinde 
weit nach oben getragen werden und dann bis zu 400 m weit vor der Feuerfront neue 
Brände entzünden. Somit können durch Flugfeuer auch breite Laubholzriegel übersprungen 
werden. 

 

Erkundung  

Um einen Waldbrand erfolgreich zu bekämpfen, ist die gründliche Erkundung der Lage ein 
Muss. Die Einsatzschwerpunkte werden dabei gemäß der taktischen Prioritäten wie folgt ge-
setzt: 

1. Schutz von Menschen 
2. Schutz von Tieren 
3. Schutz von Strukturen (Gebäude, Straßen, Versorgungsleitungen) 
4. Schutz vollbrandgefährdeter oder schnell verbrennender Vegetation 

Des Weiteren spielen bei der Erkundung die Art des Brandes (Voll-, Boden- oder Flächen-
brand) sowie die geo- bzw. topographischen Besonderheiten (Hauptausbreitungsrichtung, 
Besonderheiten des Geländes, Zugangs- und Fluchtmöglichkeiten für (Tanklösch-) 
Fahrzeuge, Windrichtung und ggf. erwartete Änderungen eine wichtige Rolle. Auch aus der 
Beobachtung der Rauchsäule (schon bei der Anfahrt zum Einsatzort) können Rückschlüsse 
über den Brand gezogen werden. Die Färbung und Form der Rauchsäule geben Auskunft 
wie sich das Feuer verhält.  

Aus all diesen Informationen folgt während der Einsatzplanung der Entschluss, wie das 
Feuer bekämpft wird. Dabei ist defensives oder offensives Vorgehen bei der Bekämpfung 
möglich.  

 

Offensive Waldbrandbekämpfung 

Gängige Praxis bei der Brandbekämpfung in Deutschland ist der direkte offensive Angriff der 
Feuerfront mittels Löschmannschaften, Löschfahrzeugen und/oder Löschwasserabwürfen. 
Der Löschangriff gegen die Windrichtung auf die Feuerspitze erreicht die höchste Effektivität, 
ist aber Aufgrund schwer einschätzbarer Ausbreitungsgeschwindigkeit nicht ohne Risiko. 
Dieses Verfahren kann nur bei geringen Flammenhöhen angewendet werden. Die Eigenge-
fährdung ist hoch, falls die Ausbreitungsgeschwindigkeit und Flammenlängen falsch beurteilt 
werden. Aufkommende Winde und unüberschaubare Geländeverhältnisse können dazu 
führen, dass Einsatzkräfte vom Feuer eingeschlossen werden. Zudem sind die Löschmann-
schaften der Hitze des Feuers und dem Rauch ausgesetzt.  
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Defensive Waldbrandbekämpfung 

Ist ein direkter Angriff nicht möglich, weil die Flammen zu hoch schlagen oder gar die Fläche 
mit Munition kontaminiert ist, werden Flächen defensiv bekämpft. Durch das Anlegen von 
Feuerschneisen (Wundstreifen) oder Nutzung vorhandener feuerfester Barrieren (Straßen, 
Wege) soll das Feuer angehalten werden. Feuerschneisen können schon frühzeitig angelegt 
werden und ermöglichen begradigte Auffanglinien. Neben dem positiven Effekt, dass ohne 
Wärme- und Rauchbelastung gearbeitet werden kann, hat dieses Verfahren auch Nachteile. 
Der erhöhte Arbeitsaufwand und die Gefährdung der Einsatzkräfte, die ohne Sichtkontakt 
zum Feuersaum arbeiten, zählen dazu. Zudem sind Feuer durchaus in der Lage, diese 
Feuerschneisen zu überspringen, und setzen eine Überwachung der dahinter liegenden 
Flächen voraus. Wichtig bei der Bekämpfung (beim defensiven wie auch beim offensiven 
Vorgehen) ist die Beobachtung der Umgebung, um durch Funkenflug und Flugfeuer verur-
sachte Brandinseln sofort zu löschen.  

 

Anlage und Sicherung von Feuerschneisen 

Das Anlegen von Feuerschneisen ist in der Regel nur dann sinnvoll, wenn intensive Voll-
brände aufgehalten werden sollen. Der hierfür benötigte immense personelle und materielle 
Aufwand (Räumgeräte, Personal usw.) wird in den meisten Fällen bei einem offensiven Vor-
gehen effektiver genutzt. Dennoch kann das Anlegen immer als Plan B vorgesehen werden, 
um den Einsatzerfolg des offensiven Vorgehens zu sichern. Vor der Anlage ist unbedingt 
eine Abstimmung mit den zuständigen Forstbeamten und Waldbesitzern zu treffen. Die Anla-
ge von Feuerschneisen erfordert in der Regel den Einsatz von großem Gerät. Zur Unter-
stützung können forst- und landwirtschaftliche Maschinen aber auch Planierraupen oder 
Bergepanzer der Bundeswehr bei der Bodenverwundung (Freilegung des Mineralbodens) 
eingesetzt werden. Die Feuerschneise wird immer zweiteilig angelegt. Sie verfügt über einen 
vegetationsfreien Wundstreifen und einer dahinter liegenden Überwachungsfläche. Der 
Wundstreifen sollte so angelegt werden, dass er die doppelte Breite der zu erwartenden 
Flammenlänge erreicht.  

 

Munitionsbelastete Flächen 

Auf Truppenübungsplätzen (aktive oder ehemalige) und in ehemaligen Kampfgebieten (z. B. 
2. Weltkrieg) müssen besondere Regeln bei den Löscharbeiten beachtet werden. Brandbe-
schleunigung und Explosionen verstärken die Feuerintensität. Wichtig ist die enge Zusam-
menarbeit der Feuerwehr mit ortsansässigen und -kundigen Beratern wie Bundeswehr und 
Forstpersonal. Die Feuerbekämpfung auf munitionsbelasteten Flächen erfolgt aus sicherer 
Entfernung oder an strategisch wichtigen Punkten. In den meisten Fällen werden diese 
Feuer indirekt oder aus der Luft bekämpft. Dabei wird gewartet, bis die Feuer "ungefährliche" 
Gebiete ohne Belastung erreichen und werden dann dort gelöscht. Munitionsbelastete 
Brandflächen können nicht mit herkömmlichen Löschfahrzeugen befahren werden. Zur Be-
kämpfung sind daher besonders geschützte Löschfahrzeuge einzusetzen. Aktive Truppen-
übungsplätze verfügen über platzeigene Feuerwehren und/oder zum Teil über gepanzerte 
Fahrzeuge, die zum Einsatz kommen können.  

 



Handbuch Waldbrand - Waldbrandbekämpfung  
Stand:04/2011 

Seite 5 von 9 

Löschmannschaften und Ausrüstung bei der Waldbrandbekämp-
fung 

Die Bekämpfung von Waldbränden ist zu großen Teilen schwere körperliche Arbeit. Auch 
schweres Gerät und Hubschrauber kommen zum Einsatz. Das reibungslose Zusammenspiel 
der einzelnen Akteure entscheidet letzten Endes über die rasche Brandbekämpfung. In wald-
brandgefährdeten Gebieten finden dazu jährlich Waldbrandübungen statt. Aber auch in Ge-
bieten mit geringem Waldbrandrisiko ist die Durchführung einer solchen Übung sinnvoll. 

Löschmannschaften 

Das Löschen von Bodenfeuern (Offensivbekämpfung), die Anlage von Brandschutzschnei-
sen und Wundstreifen (Defensivbekämpfung) ist die Aufgabe von Löschmannschaften. Sie 
führen zudem Nachlöscharbeiten aus und unterbinden die Brandausbreitung durch Funken-
flug auch ohne die Unterstützung durch Löschfahrzeuge. Mindestens eine Gruppe aus 9 Per-
sonen und ggf. einem Fahrzeug bildet eine Löschmannschaft.  

 

Arbeitsgeräte für manuelle Löschmannschaften  

Auch mit einfachen Arbeitsgeräten können Waldbrände erfolgreich bekämpft werden. Zu be-
achten ist hierbei die Flammenlänge (FL), die die Entfernung der Flammenspitze bis zum Bo-
den angibt. Der Einsatz der Arbeitsgeräte ist von dieser Länge abhängig.  

Die Trupps der Löschmannschaften sind je nach Feuerintensität mit folgendem Rüstzeug 
auszustatten:  

• Hacken und Feuerrechen, 
• Schaufel (besonders geeignet "Bayrische Sand-

schaufeln"), 
• Waldbrandpatschen, 
• Motorkettensägen mit persönlicher Schutzausrüs-

tung und Zubehör, 
• Rückentragespritzen u. Ä., 
• Schlauchmaterial, Verteiler, einfache Hochstrahl-

rohre, 
• Tragegestelle für die Ausrüstung und Versorgungs-

material, 
• Beleuchtungsmittel (Helmlampe, Taschenlampe, 

Stirnlampe o. Ä.). 

Mittels mitgeführter Beile können Zweige geschlagen werden, die sich ebenfalls gut als Be-
kämpfungsmittel eignen (Ausstreichen der Flammen).  

 

Persönliche Schutzausrüstung 

Beim Einsatz der Löschmannschaften ist die persönliche Schutzausrüstung unabdingbar. 
Abgewogen werden muss hier zwischen der optimalen Schutzwirkung vor kurzzeitigem 
Flammenkontakt, Funkenflug und dem möglichst hohen Tragekomfort. Gerade die mehr-
lagigen Überbekleidungen führen bei warmer Witterung zu hoher Belastung für den Träger. 
Ohne Oberbekleidung sollte nicht gearbeitet werden, da auch leichter Funkenflug zu Verlet-

 
Abb. 4: Waldbrandpatsche. 
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zungen führen kann. Optimal ist das Tragen langer Unterbekleidung und des einlagigen Ein-
satzanzuges.  

In leicht verrauchten Bereichen sollten zur Arbeitserleichterung lediglich einfache Partikel-
filter mit einem zusätzlichen Baumwolltuch in Kombination mit einer dicht schließenden, be-
schlagfreien Schutzbrille getragen werden. Die Brille schützt die Einsatzkraft vor Funkenflug, 
Rauch und Wärmestrahlung. Freie Hautpartien (Gesicht, Hals, Nacken) werden durch eine 
Flammschutzhaube oder einen Nackenschutz oder bei längeren Einsätzen durch einen 
leichten Helm mit Helmtuch geschützt. Atemschutzmasken dagegen sollten nur bei extremen 
Vorraussetzungen in dicht verrauchten Gebieten getragen werden. Für den Fall der Flucht 
aus der Feuerzone, ist eine Atemschutzmaske mit Filter zu tragen.  

Außerdem gehören Schutzhandschuhe und eine Signalpfeife zur Warnung bei plötzlich auf-
tretenden Gefahren zur persönlichen Ausrüstung. Aber auch Sonnencreme oder Insekten-
schutzmittel sollten den Einsatzkräften zur Verfügung stehen.  

Bei der Verwendung von Schutzschuhen empfiehlt sich gerade im unwegsamen Gelände 
wie im Wald das Tragen von robusten Schnürstiefeln. Die Gefahr umzuknicken oder sich zu 
verletzen wird geringer, weil der Fuß eng umschlossen wird. Da man sich bei der Brandbe-
kämpfung auch auf verbrannten Flächen und Glutnestern bewegt, müssen die Sohlen der 
Schuhe hitzebeständig und ausreichend befestigt sein.  

 

Getränke und Verpflegung 

Bei schwerer körperlicher Arbeit in der Nähe des Feuers droht die Gefahr der Hitzeerschöp-
fung. Aus diesem Grund sollte vorsorglich ausreichend getrunken werden. Die Menge von 
etwa einem Liter Wasser pro Stunde sollte zeitlich verteilt zu sich genommen werden. 
Fruchtsaftschorlen oder stilles Wasser sind als Getränke am besten geeignet. Ebenso ist 
eine ausreichende Energiezufuhr während des Einsatzes wichtig. Dabei stehen Obst, Brot 
und Wurst auf dem Speiseplan.  

Das Einsatzpersonal muss regelmäßig abgelöst werden. Eine effektive Feuerbekämpfung ist 
nur möglich, wenn ausreichend einsatzfähige Löschmannschaften als Nachschub zur Verfü-
gung stehen. 

 

Brandbekämpfung mit Löschfahrzeugen 

Bodengebundene Löschmannschaften werden in der Regel durch Feuerwehrfahrzeuge 
unterstützt. In besonders brandgefährdeten Gebieten kommen spezielle Waldbrandtank-
löschfahrzeuge zum Einsatz (siehe PDF Waldbrandtanklöschfahrzeug TLF 20/50 Typ Bran-
denburg). Grundsätzlich sollten nur geländegängige Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Wich-
tigste Ausstattungsmerkmale sind beim Einsatz in unwegsamem Gelände der Allradantrieb, 
ein möglichst kurzes Fahrzeug, Bodenfreiheit, niedriges Gesamtgewicht und geringer Boden-
druck sowie geeignete Bereifung (ggf. mit veränderbarem Luftdruck). Zusätzliche Ausrüs-
tungsgegenstände der Fahrzeuge sind Gleitschutzketten (wenn Einsatz im Gelände) sowie 
Staubschutzmasken, Schutzbrillen und Atemschutzmasken für die Besatzung. Bei der Be-
kämpfung von Waldbränden sind weitere Ausrüstungsgegenstände in die Mindestausrüstung 
mit aufzunehmen. Dazu zählen neben weiteren Schläuchen, Rohren und Verteilern auch 
eine Wiedehopfhaue, eine Feuerpatsche, zwei Rückentragespritzen/Löschrucksäcke sowie 
je ein Satz Staubschutzmasken bzw. Schutzbrillen.  
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Bestenfalls verfügen die Löschfahrzeuge über eine "Pump & Roll-Funktion", mit der die Ab-
gabe von Löschwasser während der Fahrt möglich ist. In der frühen Phase von Wald- und 
Flächenbränden muss mit den zur Verfügung stehenden Wassermengen äußerst effizient 
umgegangen werden. Gerade beim Einsatz von mobilen Wassertanks, die nur ein begrenz-
tes Fassungsvermögen aufweisen, ist die optimale Ausbringungsmenge abzustimmen. Die 
Zugabe von Netzmitteln kann die Wirksamkeit und dem in der Regel herrschenden Mangel 
an Löschmittel entgegenwirken. Luftschaum, Druckluftschaum und Gelbildner eignen sich 
zur Sicherung von Objekten und Schneisen.  

Da es sich bei den meisten Wald-
bränden um Bodenfeuer handelt, 
kommen vorrangig Wasserstrahlrohre 
mit Sprühstrahl zum Einsatz. Von 
Vorteil ist hier die besonders gute Ma-
növrierfähigkeit auch im schwierigen 
Gelände. In Bereichen, in denen of-
fene Flammen und glühende Be-
standteile den Einsatz von herkömm-
lichen Schläuchen gefährden, kom-
men Stahlrohre zum Einsatz. 

Erst nachdem der Außensaum des 
Feuers gelöscht ist, kann mit dem Ab-
löschen der gesamten Brandfläche 
mittels Löschfahrzeug begonnen 
werden. Bevor das Feuerlöschfahr-
zeug postiert wird, muss darauf ge-
achtet werden, dass die beabsichtigte 
Standfläche komplett abgelöscht wird. 
Hiermit wird die Beschädigung der 
Steuerungs- und Versorgungslei-
tungen verhindert.  

Während des Einsatzes werden die 
Fahrzeuge so postiert, dass eine 
Flucht bei Änderung der Feuer-
richtung möglich ist. Das heißt, rück-
wärts an den Einsatzort heranfahren, 
so dass bei Gefahr schnell die Flucht 
ergriffen werden kann. Des Weiteren 
muss darauf geachtet werden, dass 
abgestellte Fahrzeuge die Zufahrt von 
nachrückenden Einheiten nicht beein-
trächtigen. Begegnungsverkehr auf den Zu- und Abfahrtsbereichen von Bereitstellungs-
räumen, Wasserentnahme- und Einsatzstellen ist zu vermeiden. Es empfiehlt sich eine Ein-
bahnstraßenregelung für diese Bereiche festzulegen. 

 

Brandbekämpfung aus der Luft 

Die Waldbrandbekämpfung aus der Luft kann grundsätzlich nur als eine unterstützende 
Maßnahme für die bodengebundene Bekämpfung angesehen werden. Dennoch ist sie bei 
großen Flächenbränden unabdingbar und stellt nicht selten die einzige Bekämpfungsmög-
lichkeit dar. Mit flächigen Löschwasserabwürfen von Luftfahrzeugen werden in erster Linie 

 
Abb. 5: Wege freihalten!  

 

 
Abb. 6: Rückwärts an die Einsatzstelle heranfahren.   
Fotos: Birgit Ahrendt, Landkreis Oder-Spree, 
Pressestelle 
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sich schnell ausbreitende Brände bekämpft. Auch munitionsverseuchte und schwer zugäng-
liche Gebiete z. B. im alpinen Gelände können luftunterstützt erreicht werden. Punktuelle 
Löschwasserabwürfe werden zum gezielten Nachlöschen eingesetzt.  

In Deutschland kommen hauptsächlich Hubschrauber der Polizei, der Bundeswehr oder pri-
vaten Dienstleistern (z. B. www.helialert.com) mit speziellen Außenlastbehältern (ALB) zum 
Einsatz. In Österreich werden die Feuerwehren bei der Waldbrandbekämpfung durch das 
Bundesministerium des Innern und das Bundesheer unterstützt. Neben dem 
Hubschraubertransport von Löschwasser spielt in den alpinen Regionen auch der Transport 
von Mannschaft und Geräten eine wichtige Rolle.  

Vor dem Hubschraubereinsatz sollte eine klare Einsatzstrategie entwickelt werden. Darin 
muss festgelegt werden, an welchen Orten die Hubschrauber die ALB befüllen können und 
wo sie die Brandherde gezielt angreifen. Aus dem Plan muss auch hervorgehen, wo Fahr-
zeuge betankt und zu Pausen abgestellt werden können.  

Um die bodengebundenen Einsatzkräfte nicht zu gefährden, muss vorher klar definiert wer-
den in welchen Bereichen Wasser aus der Luft abgeworfen werden kann. Während einer Be-
kämpfung aus der Luft muss das Zielgebiet von den Löschmannschaften geräumt werden. 
Wenn Löschmannschaften im Zielgebiet verbleiben, so sollten diese möglichst nicht benässt 
werden. Ebenso ist die Gefahr von herabstürzenden Ästen oder in Hängen mit herabrollen-
den Steinen durch den Hubschrauber erhöht.  

Bei der Bekämpfung von Bränden aus der Luft werden in der Regel farbliche Löschmittelzu-
sätze verwandt, die zur Kennzeichnung der behandelten Fläche dienen.  

 

Löschwasserentnahmestellen 

Bei der Waldbrandbekämpfung müssen ab-
seits von Versorgungseinrichtungen große 
Mengen Löschwasser bereitgestellt werden. 
Die Erhaltung, Erweiterung und technische 
Verbesserung eines Netzes von Löschwas-
serentnahmestellen ist deshalb gerade in 
brandgefährdeten Gebieten notwendig. 
Dichte und Wasserförderleistung des Netzes 
wird von der örtlichen Notwendigkeit be-
stimmt. Löschwasserstellen müssen dauer-
haft gekennzeichnet und kartiert, Zuwege 
unterhalten und beschildert sein. Löschwas-
ser kann gewonnen werden aus: natürlichen 
Gewässern mit löschfahrzeugsicheren 
Zugängen, Zisternen, künstlichen Teichen 
und/oder Flachspiegel- und Tiefbrunnen mit 
möglichst starken Unterflurpumpen.  

 

 
Abb. 7: Entnahme von Löschwasser.  
Foto: Birgit Ahrendt, Landkreis Oder-Spree, 
Pressestelle 
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