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7 Taktiken zur Vegetationsbrand-
bekämpfung 

Die Rahmenbedingungen größerer Einsätze zur Vegetationsbrandbekämpfung
sind:

• Große betroffene Fläche, damit
– Probleme in der Wasserversorgung (egal ob mit Schlauchleitung oder

Pendelverkehr) (vgl. dazu DE VRIES, 2004),
– unübersichtliche Lage, weil nicht direkt „überschaubar“,
– Einsatzkräfte müssen von mehreren Standorten1 und i.d.R. auch aus verschie-

denen Gemeinden zusammengezogen und gemeinsam eingesetzt werden. 

2

1 Je nach Bundesland ist das dann selbst bei gleicher Gemeinde gleichbedeutend mit verschiedenen
eigenständigen Feuerwehren (vgl. Bayern).

Abb. 7/1: Der Feuersaum umschließt die Hügelspitze (Einsatz in Portugal). Befänden sich dort Ein-
satzkräfte, wären diese eingeschlossen und damit erheblich gefährdet. Ein Ausfliegen ist kaum mehr
möglich, da Hubschrauber aufgrund der Enge und Thermik bzw. des entstehenden Rauchs hier nicht
mehr operieren können. Es bliebe nur noch die Bekämpfung von unten, aus der Luft bzw. als letzte
Maßnahme das Einigeln in Schutzzelte („(Fire-)Shelter“) (vgl. Kap. 6.1.6), wenn es nicht gelingt, durch
Freiräumen bzw. -brennen eine ausreichend große Sicherheitszone (Safety Zone2) zu schaffen. (Foto:
Hamm, Ratingen)

2 Shelter sind allerdings wie ein Airbag nur letztes Mittel und können nicht immer ausreichend schüt-
zen. 19 FA kamen am 30.06.2013 beim „Yarnell-Feuer“, Arizona (USA) in ihren Sheltern zu Tode
(vgl. ASFD, 2013).
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• Erheblicher Einfluss der Wetterlage und -änderungen – im Sommer auch der
Tageszeit1 – auf den Einsatzerfolg. 

• Einsatzdauer mehrere Stunden bis Tage, damit wird die Versorgung vor Ort
und später die Ablösung der Einheiten notwendig.

• Erheblicher Einfluss von Vegetationsart und Topographie auf Ausbreitungs-
richtung und -geschwindigkeit. 

Das Ziel jeder Einsatztaktik muss es sein, einen sicheren, effizienten und effektiven
Löscheinsatz zu erreichen. Insbesondere dürfen Einsatzkräfte nicht eingeschlossen
werden! Bei den Waldbränden 1975 in Niedersachsen führte der Einschluss einer
Einheit zu fünf toten Feuerwehrangehörigen (mit ihrem TLF verbrannt) und mehre-
ren Verletzten. Weniger bekannt ist, dass bei den Einsätzen 1975 noch an mehreren
anderen Stellen Einsatzkräfte (Feuerwehr, THW, Bundeswehr2) von den Flammen
eingeschlossen waren sowie weitere Feuerwehrangehörige teils schwerer verletzt
wurden (vgl. dazu u.a. EBERT/RAAB, 1976). Ihre Rettung war oft nur unter Zurück-
lassung des Materials und viel Glück möglich durch:

• massiven Einsatz anderer Einheiten,
• Heldenmut anderer Einsatzkräfte (vgl. STAHLBUHK, 1975 und 1976),
• Einsatz von Hubschraubern (STERN, 1975).

Auch in anderen Einsätzen zur Vegetationsbrandbekämpfung kam es immer wieder
zu risikoreichen Situationen, Verletzungen oder gar Todesfällen, weil die Dynamik
bzw. die Risiken der Lage unterschätzt wurden. Um schnell und richtig kommuni-
zieren und Anweisungen erteilen zu können, ist es zwingend notwendig, eindeutige
Bezeichnungen zu Verwendungen, in Abb. 7/2 sind die grundsätzlichen Bezeichnun-
gen dazu genannt. 

1 Die hochsommerlichen Temperaturen tagsüber fördern bei direkter Sonneneinstrahlung das Brand-
geschehen durch höhere Basistemperatur des Brandguts, v.a. aber durch größere Windgeschwindig-
keiten (v.a. Thermik). (Die Luftfeuchtigkeit hat in der täglichen Veränderung eher geringeren
Einfluss auf die Ausbreitung. Natürlich spielt die Luftfeuchtigkeit in der Jahreszeit bzw. für die Re-
gion grundsätzlich für die Vegetation an sich eine erhebliche Rolle.)

2 STAHLBUHK, 1975 und 1976, berichtet auch vom Verlust eines Bergepanzers der Bundeswehr. In an-
deren zeitgenössischen Quellen ist dazu aber nichts zu finden.
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