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Einleitung 

 

Waldbrände – für Luxemburg ist das noch ein relativ unbekanntes Thema. Meistens 
verbinden wir solche Brände mit Regionen in Spanien, Portugal, den USA oder Australien.  

Doch durch verschiedene Faktoren, vor allem dem Klimawandel, wird das Thema 
„Waldbrand“ auch in Luxemburg immer wichtiger.  

Die Zeitung Lёtzebuerger Journal schrieb im Oktober 2021: „Die Waldbrand-Gefahr wird […] 
auch in Luxemburg in den kommenden Jahren steigen.“1  

Als Mitglied der Jugendfeuerwehr in Walferdange beschäftige ich mich seit mehreren Jahren 
mit dem Thema Brände.  

Dies war meine Motivation, eine künftig drohende Gefahr genauer unter die Lupe zu 
nehmen, nämlich das Phänomen Waldbrand. 

Herzlichen Dank sage ich meinen vier Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, deren 
Interviewmitschriften ich im Anhang präsentiere. 

Sie haben mir sehr geholfen, ein Verständnis für das Thema zu bekommen. Dies hilft mir 
auch bei meiner Arbeit in der Jugendfeuerwehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Pautsch, Misch: Waldbrände: Eine Gefahr auch in Luxemburg, https://journal.lu/de/waldbraende-eine-gefahr-
auch-luxemburg.  
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1. Kapitel: Was ist ein Waldbrand? 

 

1. Die Definition eines Waldbrandes 

Ein Waldbrand ist ein Feuer, das in einen Wald brennt, vor allem dann, wenn Bäume 
brennen. Oft kommt es auch zu Vegetationsbränden (z.B.: Büsche, Felder oder Waldboden 
brennen). Waldbrände entstehen oftmals auf Grundlage von Vegetationsbränden. 
Expertinnen und Experten unterscheiden verschiedene Formen von Waldbränden: 

Flächenbrand/Erdfeuer 

Flächenbrände spielen sich außerhalb des Waldgebiets ab, z.B. auf Feldern oder Wiesen. Sie 
gehören zu den Vegetationsbränden.2 Diese Brände können sich bei starkem Wind auch bis 
zu 15 km/Stunde ausbreiten.3 

Bodenbrand/Lauffeuer (im Wald) 

Bei Bodenfeuern brennen Gräser, Büsche, Bodenbewuchs, usw.4 Waldbrände beginnen oft 
als Bodenbrände und breiten sich dann auf Bäume aus.5 Ältere Bäume können durch sie 
beschädigt werden. Gesunde, eher jüngere Bäume halten einem reinen Bodenbrand besser 
stand. 

Vollbrand 

Bei einem Vollbrand brennt die ganze Vegetation, vom Boden bis zur Baumkrone.6 Ein 
Vollbrand kann durch einen Bodenbrand entstehen, z.B. wenn eine große Brandlast 
vorhanden ist.7 

Stammbrand  

Wie der Name bereits sagt, brennt bei einem Stammbrand der Stamm eines Baumes.8 
Meistens wird ein Stammbrand durch einen Blitzschlag ausgelöst. Stammbrände betreffen 
nur einzelne Stämme.9 

Flugfeuer 

Flugfeuer sind kleine brennende Vegetationsteile, wie Nadeln oder Zapfen.10 Dieser Feuer 
können durch starken Wind hunderte Meter zurücklegen und dann weitere Feuer entfachen. 
Das führt zu Feuerinseln. Flugfeuer können nur bei Vollbränden entstehen.11 

 
2 CGDIS Vegetationsbrandbekämpfung. 
3 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 46-47. 
4 CGDIS Vegetationsbrandbekämpfung. 
5 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 47. 
6 CGDIS Vegetationsbrandbekämpfung. 
7 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 48. 
8 CGDIS Vegetationsbrandbekämpfung. 
9 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 45. 
10 CGDIS Vegetationsbrandbekämpfung. 
11 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 49. 
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2. Die Entstehung eines Waldbrandes 

Waldbrände können verschiedene Ursachen haben. Sie können durch natürliche Gründe 
entstehen oder durch Fehlverhalten von Menschen. Laut Hans C. König werden 95 % aller 
Waldbrände durch Menschen verursacht.12 Es gibt verschiedene Gründe, warum durch das 
Verhalten von Menschen Wald- oder Vegetationsbrände entstehen.  

Vorsatz  

Vorsatz bedeutet, dass Menschen absichtlich den Wald anzünden, damit ein Feuer entsteht. 
In Luxemburg wird diese Brandstiftung mit bis zu zehn Jahren Gefängnis oder einer hohen 
Geldstrafe bestraft.13 Leider fällt es oftmals schwer, Täter festzustellen.14 Im Mittelmeer-
raum gehen 50 % der Brände auf Brandstiftung zurück (nur bei untersuchten Bränden, und 
Bränden, bei denen man die Ursache ermitteln konnte). Oftmals werden diese Brände aus 
wirtschaftlichem Interesse gelegt, um Wohnraum zu schaffen, und dann sogar von 
professionellen Brandstiftern entfacht.15 

Fahrlässigkeit 

Mit Fahrlässigkeit ist gemeint, dass Menschen nicht absichtlich ein Feuer auslösen. Das kann 
z.B. passieren, wenn man eine Zigarette wegwirft oder ein Lager/Grillfeuer in der Nähe von 
einem Wald entfacht, dabei jedoch zu wenig aufpasst. Dann breiten sich Funken in den Wald 
aus und entfachen dort ein Feuer.16 

Sonstige Gründe  

Wenn Pkws auf trockenen Wiesen oder Feldern parken, kann es dazu kommen, das 
erwärmte Teile der Maschinen zu einem Brand führen. Waldbrände können auch durch 
Unfälle von Flugzeugen, Helikoptern, Drohnen oder Übungen vom Militär verursacht 
werden.17 

 

Waldbrände müssen nicht zwingend von Menschen ausgelöst werden. Es gibt auch 
natürliche Ursachen, wie ein Meteoriteneinschlag, Vulkanausbrüche oder Blitzeinschläge. 
Bei uns in Luxemburg ist eine sonstige Ursache meist ein Blitzeinschlag.18 

 

 

 

 

 
12 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 15. 
13 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/penal/20211224#. 
14 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 15. 
15 Henning, Bernhard: Waldbrand Prävention, Bekämpfung, Wiederbewaldung.         
16 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 16. 
17 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 17. 
18 Vgl. Henning, Bernhard: Waldbrand Prävention, Bekämpfung, Wiederbewaldung.        
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Doch nicht nur die Entstehungsgründe beeinflussen die Entstehung eines Waldbrandes und 
seine anschließende Ausbreitung. Auch die Vegetation, das Wetter und die Topographie 
spielen eine Rolle. Das erläutert das Branddreieck sehr gut, das der luxemburgische CGDIS in 
seinen Unterlagen präsentiert. 

 

Abbildung aus: CGDIS Vegetationsbrandbekämpfung. 

Nun werde ich die Faktoren des Branddreiecks noch einmal näher erläutern.  

 

Vegetation 

Mit Vegetation sind alle Pflanzen und Bäume gemeint, hier aber vor allem als möglicher 
Brennstoff. Wie man auf der Grafik oben sehen kann, ist die Temperatur wichtig. Durch 
Sonnenstrahlung wird der Brennstoff erwärmt, was dazu beitragen kann, dass sich ein Feuer 
entfacht.19 Dabei kommt es auch auf die Menge des Brennstoffs an.  

Dann kommt es noch auf die Vegetation selbst an, z.B.  Moosauflagen oder grüne Blätter 
brennen nicht gut. Dürres Gras, Reisig oder Farn brennen jedoch sehr gut.20 Auch 
ausschlaggebend sind die Bäume: Nadelholz brennt gut, Laubholz weniger gut. 
Mischbestände sind resistenter gegen Feuer als Monokulturen. Was auch noch wichtig ist, 
ist, wie dicht der Wald ist.21 Hier ist eine Liste verschiedener Waldarten, die in Luxemburg 
vorhanden sind, und wie stark sie waldbrandgefährdet sind. 

 

 
19 Abbildung aus: CGDIS Vegetationsbrandbekämpfung. 
20 Henning, Bernhard: Waldbrand Prävention, Bekämpfung, Wiederbewaldung, 47.         
21 Henning, Bernhard: Waldbrand Prävention, Bekämpfung, Wiederbewaldung, 46.         



7 
 

 

 
Waldtypen in Luxemburg und ihre Brandgefährdung 

 
Kiefernwälder Müllertal, z.B. bei Berdorf hohe Gefährdung 
Auwälder selten, z.B. Manternacher Fiels geringe Gefährdung 
Eichenwälder häufig im Gutland, z.B. Ahn hohe Gefährdung 
Buchenwälder Minette, Mosel, Ösling, 

Gutland (im ganzen Land) 
moderate Gefährdung 

 

Quelle: Henning Bernhard- Waldbrand Prävention, Bekämpfung, Wiederbewaldung, 71; natur&ëmwelt, Die 
Wälder Luxemburgs, 6ff.; eigene Zusammenstellung 

 

Topographie 

Bei der Topographie spielt die Hangneigung eine wichtige Rolle. Brände, die sich auf Bergen 
oder auf ähnlicher Topographie abspielen, können sich durch Aufwind sehr schnell 
verbreiten. Dazu kommt, dass der Brand die Vegetation, die über ihm ist, erhitzt, was dazu 
führt, das sich das Feuer, sobald es da ist, besser ausbreitet.22 Es wird nicht jeder Hang eines 
Berges gleich stark von der Sonne bestrahlt. Das heißt, einige Teile bzw. Hänge sind nicht 
gleich stark brandgefährdet wie andere. 23 

 

Wetter 

Was die Waldbrandgefahr stark steigern kann, sind Dürreperioden. Sie führen dazu, dass der 
Boden trockner wird und damit auch brandgefährdeter. Kurze und schwache Niederschläge 
werden oft durch das Kronendach eines Baumes abgefangen, sodass zu wenig Wasser die 
Bodenvegetation erreicht. Dadurch trocknet die Bodenvegetation aus und brennt besser. 
Durch die Dürre kommen die Bäume an zu wenig Wasser und sie werfen Nadeln oder Laub 
zu früh ab. Das wiederum bietet perfektes Brennmaterial für Brände.24 Auch hohe 
Lufttemperaturen können die Waldbrandgefahr steigern. Bei hohen Lufttemperaturen fällt 
der Wasseranteil in den Böden, was dazu führt, dass die Pflanzen zu wenig Wasser 
bekommen und besser brennen.25  

Nicht zu vergessen ist auch der Wind, der ein Feuer sehr schnell ausbreiten kann (siehe 
oben: Flugfeuer). Er wird als Hauptfaktor für die Ausbreitung des Feuers gezählt und kann 
sehr gefährlich für Einsatzkräfte werden. Schließlich kommt es dann auch noch auf die 
Jahreszeit und die Uhrzeit an. In den kalten Monaten wie November, Dezember, Januar, ist 
die Gefahr für Waldbrände sehr gering. Doch sie seigt seht stark an im März und April, denn 
in diesen Monaten wird es wieder wärmer, der Schnee ist geschmolzen und die Bäume 
verfügen noch nicht über viel Flüssigkeit und sind sehr trocken. Danach folgt der 

 
22 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 28. 
23 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 28-29. 
24 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 30. 
25 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 30. 
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Laubausbruch, der Feuchtegehalt steigt an und die Brandgefahr sinkt. Im Sommer wird es 
wieder wärmer und trockner, die Gefahr steigt wieder. Im Herbst wird es wieder kälter und 
nässer und die Lage entspannt sich.26 

 

Legende: 0 keine Waldbrandgefahr, 1 kaum Gefahr, 2 geringe Gefahr, 3 mäßige Gefahr, 4 große Gefahr, 5 sehr 
große Gefahr. Eigene Darstellung.  

 

Ein Waldbrand oder Vegetationsbrand entsteht meistens nicht mitten in der Nacht. An den 
verschiedenen Tageszeiten fällt die Gefahr unterschiedlich aus. Das liegt vor allem an der 
Sonnenstrahlung. Von 0 bis 9 Uhr ist die Gefahr gering. In den nächsten zwei Stunden ist sie 
moderat. Von 12 bis 15 Uhr ist sie sehr hoch. Um 16 und 17 Uhr ist sie wieder moderat und 
für den Rest des Tages bleibt sie gering. Wir sehen, dass die Gefahr am Mittag am höchsten 
ist, da es in dieser Tageszeit auch am wärmsten ist.27 

 

 

3. Das Ausmaß und die Schäden eines Waldbrandes 

Waldbrände verursachen oft große Schäden für die Vegetation, die Tiere und den 
Menschen. Bei Waldbränden wird unterschiedlich viel zerstört, z.B. zerstören manche Feuer 
viel Oberflächenbewuchs und dringen tiefer in den Boden ein. Bodenfeuer dagegen 
zerstören nur den Bodenbewuchs.28 

In den USA ist vor kurzem eine neue Studie veröffentlicht worden, die darlegt, dass in einem 
abgebrannten Wald (im Norden von New Mexico) auch nach fast zwanzig Jahren keine 

 
26 Quelle für den ganzen Abschnitt: Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 32-33. 
27 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 33. 
28 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 44. 

0 1 2 3 4 5 6

Januar / Februar

November/Dezember

September/Oktober

Mai/Juni

Juli /August

März/April

Waldbrandgefahr nach Monaten in Luxemburg
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neuen Bäume mehr wachsen.29 Normalerweise wächst ein Wald nach, nachdem er 
abgebrannt ist. In diesen Fall jedoch sind die Setzlinge, die gepflanzt wurden, nicht 
gewachsen, da sie verkochten, bevor sie eine Schutzrinde entwickeln konnten. Da die 
Setzlinge nicht wachsen können, stattdessen absterben, setzt sich dort Gestrüpp durch. 
Wenn keine Setzlinge mehr wachsen können, bedeutet das, dass nach einem Brand die 
Bäume irreversibel (für immer) zerstört sind. An diesem Phänomen ist der Klimawandel 
schuld, letztendendes also wir Menschen. 

Weitere Studien ergaben, dass, wenn die Wälder in den Rocky Mountains (USA) brennen 
würden, sich 50 % der Bäume nicht mehr von diesen Bränden erholen würden. Das sind 
erschreckende Zahlen, die zeigen, dass der Klimawandel sehr gefährlich werden kann.30 
Denn das Leben auf der Erde braucht Wälder und Bäume, die Photosynthese betreiben, und 
CO2 aus der Luft aufnehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Johnson, Nathanael: Waldbrände vernichten die Wälder des Westens. Der Klimawandel macht dies 
dauerhaft. 
30 Johnson, Nathanael: Waldbrände vernichten die Wälder des Westens. Der Klimawandel macht dies 
dauerhaft. 
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2. Kapitel: Bekämpfung von Waldbränden 

 

1. Prävention (einen Waldbrand verhindern) 

Mit Prävention ist gemeint, dass man sich auf einen Wald-/Vegetationsbrand schon im 
Voraus vorbereitet. Es gibt viele präventive Maßnahmen, die man anwenden kann, um einen 
Waldrand zu verhindern. In diesem Abschnitt werde ich die wichtigsten präventiven 
Maßnahmen erläutern, die auch meine luxemburgischen Gesprächspartner erläutert haben. 

 

Waldbauliche/Waldumbau Maßnahmen31 

Eine waldbauliche Maßnahme ist es, z.B. kleine Sträucher, Gräser, oder Farn zu entfernen, 
da diese Vegetation das Waldbrandrisiko erhöht. Diese Maßnahme hilft auch, das sich 
Bodenfeuer nicht so schnell zu Vollbränden entwickeln.32 

Wälder, die ausschließlich, oder fast nur aus Kiefern bestehen (Monokulturen), sind stark 
waldbrandgefährdet. Deswegen wird empfohlen, Laubholz zu pflanzen, da diese Bäume 
resistenter gegen Waldbrände sind. Viele Laubbäume trocknen nicht so schnell aus wie 
Kiefern und sind deswegen besser geeignet um Vollfeuer zu verhindern. Die Birke ist jedoch 
nicht geeignet, da ihr Laub gut brennt und viel Bodenvegetation zulässt.33 

 

Wundstreifen 

Hierbei handelt es sich um Streifen, in denen jegliche Vegetation entfernt wird, damit sich 
ein Brand nicht weiter oder nicht gut ausbreiten kann. Ein Wundstreifen kann sowohl 
präventiv oder erst bei einem nahen gelegenen Brand geschlagen werden. Falls der 
Wundstreifen präventiv angelegt wird, muss er regelmäßig gepflegt sein.34 

 

Schutzstreifen 

Ein Schutzstreifen bedeutet, dass sämtliche Bodenvegetation wie z.B. Reisig oder Gestrüpp 
entfernt wird. Bäume, bei denen der Wassergehalt gering ist, werden auch entfernt. Zudem 
werden Bäume geastet, dies bedeutet, dass Äste entfernt werden. Durch diese Maßnahmen 
soll verhindert werden, dass Feuer sich auf die Baumkrone ausbreiten kann und so ein 
Vollfeuer entsteht.35 

 

 
31 Waldvorbeugung: Forstliches Krisenmanagement, 1. 
32 Waldvorbeugung: Forstliches Krisenmanagement, 1. 
33 Waldvorbeugung: Forstliches Krisenmanagement, 2. 
34 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 55. 
35 Waldvorbeugung: Forstliches Krisenmanagement, 2. 
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Laubholzriegel 

Die Laubholzriegel sind 200 bis 300 Meter breite Riegel, auf denen Laubholzbäume gepflanzt 
werden. Es werden Bäume wie die Hainbuche oder die Roteiche gepflanzt. Die Blätter von 
Laubbäumen brennen nicht so gut wie Nadelbäume, deswegen hat ein Vollfeuer keine guten 
Bedingungen. Außerdem wächst nur wenig oder keine Bodenvegetation bei 
Laubholzbeständen.36 

 

Wasserversorgung/Löschwasserentnahmestellen 

Die Wasserversorgung spielt bei Waldbränden eine wichtige Rolle, da es ohne Wasser 
nahezu unmöglich ist einen Waldbrand zu bekämpfen, geschweige denn zu löschen. 
Deswegen ist es von großer Wichtigkeit, bei einem Waldbrand dauerhaft mit Wasser 
versorgt zu sein. 

Um im Falle eines Waldbrands mit Wasser versorgt zu sein, bieten sich Löschwasser- 
entnahmestellen an. Das können natürliche Gewässer wie auch künstlich angelegte Teiche 
sein. Wichtig ist, dass die Entnahmestellen immer erreichbar und funktionstüchtig sind.37 

 

Erreichbarkeit von Wäldern 

Wichtig ist, dass Einsatzkräfte zum Einsatzort gelangen können. Allerdings sind Wälder oft 
nicht gut befahrbar. Bei Wegen wird zwischen Groberschließung und Feinerschließung 
unterschieden. Mit Groberschließung sind Wege gemeint, die dauerhaft für LKWs befahrbar 
sind. Die Wege die zur Feinerschließung zählen sind nicht für Einsatzfahrzeuge geeignet, da 
sie oft nicht befestigt sind.38 

 

Waldbrandüberwachung 

Bei Bränden ist es generell wichtig, dass sie rechtzeitig bemerkt werden, damit sie bekämpft 
werden können, ohne größeren Schaden anzurichten. Da dies bei Waldbränden und 
Vegetationsbränden oft schwerfällt, gibt es Maßnahmen, die helfen, Brände frühzeitig zu 
erkennen. 

Ein sogenanntes kameragestütztes automatische Waldbrandüberwachungssystem ist ein 
Mittel, Wälder zu beobachten. Dieses System kann Waldbrände früh erkennen und 
Einsatzkräfte alarmieren.39 

Die Luftüberwachung ist ein weiteres Mittel zur frühzeitigen Erkennung von Bränden, 
deswegen gibt es beispielsweis in Bayern und Niedersachsen schon Luftbeobachtungsflüge. 
Diese Flüge werden von Piloten geflogen, die Luftbeobachter an Bord haben. Diese sind 

 
36 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 56. 
37 Waldvorbeugung: Forstliches Krisenmanagement, 3. 
38 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 60. 
39 Waldvorbeugung: Forstliches Krisenmanagement, 4. 
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darauf geschult, Waldbrände zu erkennen. Sobald Waldbrand erkannt ist, informieren sie die 
Einsatzkräfte am Boden.40 

 

Die Bevölkerung aufklären 

Wie bereits erwähnt, wird die Großzahl aller Wald- und Vegetationsbrände von Menschen 
ausgelöst. Daher ist es von großer Bedeutung die Bevölkerung aufzuklären. Es ist wichtig, 
schon Kinder für dieses Thema zu sensibilisieren, damit diese sich der Gefahr bewusst sind 
und im Wald mehr Acht gegeben. Zur Sensibilisierung gehört auch, die 
Waldbrandentstehungsgründe immer wieder neu zu analysieren.41 

 

 

2. Bekämpfung eines bestehenden Brandes 

Schutzkleidung 

Die Schutzkleidung bei Waldbränden ist anders als bei gewöhnlichen Bränden. Dafür gibt es 
verschiedene Gründe: Ein Waldbrand stellt ganz andere Herausforderungen dar als ein 
gewöhnlicher Brand, oftmals ziehen sich die Löscharbeiten über sehr lange Zeit hin. Daher ist 
es oft nicht möglich, einen Atemschutz anzuziehen.42 Der CGDIS empfiehlt zum Beispiel, 
einen Augenschutz zu tragen, der gegen sogenannte Glutpartikel schützt. Hier ist nun 
aufgelistet, was der CGDIS den Einsatzkräften empfiehlt, falls man einen Wald- oder 
Vegetationsbrand bekämpfen muss: 

• Helm (F1 oder F2 Helm) 
• Augenschutz 
• Flammschutzhaube 
• Staubmaske, wenn keine Maske zur Verfügung, muss die Flammschutzhaube als Schutz vor 
Nase und Mund getragen werden 
• F1 Oberteil mit langen Ärmeln 
• F1 Hose 
• Feuerwehrsicherheitsstiefel 
• Brand- oder TH-Handschuhe, je nach Einsatzauftrag 

 

Sonderausrüstung 

Es gibt viele Werkzeuge, die man im Falle eines Waldrands benötigt, allgemein bekannt und 
vielfach bereits bei den Eisatzkräften vorhanden sind. Jedoch gibt es einige wichtige 
Werkzeuge, die man benötigt, falls es zu einem Waldbrand kommt.43 Dazu gehört 

 
40 Schelling, Jürgen: Die Feuerwehr schaut vom Himmel, Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
41 Waldvorbeugung: Forstliches Krisenmanagement, 7. 
42 CGDIS Vegetationsbrandbekämpfung. 
43 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 80. 
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beispielsweise eine Feuerpatsche, um kleine Flammen abzumildern.44 Ein weiteres wichtiges 
Werkzeug ist ein Löschrucksack, das ist ein Rucksack, der mit Wasser gefüllt ist und über ein 
kleines Strahlrohr verfügt, das per Hand bedient wird. Das Strahlrohr dient dazu, kleine 
Glutnester oder kleine Flammen abzulöschen.45 Nicht zu vergessen sind das Gorgui Tool, das 
McLeod Tool, und die Pulaski-Axt.46 Diese Werkzeuge sind für Waldbrände gedacht und 
eignen sich dafür, Wundstreifen anzulegen und Vegetation zu entfernen.47  

 

Gorgui Tool (Werbefoto: 
Hersteller) 

 
 
 

McLeod Tool (Werbefoto: 
Hersteller) 

 

Pulaski-Axt (Werbefoto: 
Hersteller) 

 
 

Es gibt auch fertige Waldbrandsets zu kaufen. Diese beinhalten meistens 2-3 D-Strahlrohre 
mit passenden D-Druckschläuchen und einen C-DCD Verteiler. Dies Schläuche sind in 
spezielle Tragekörbe oder einen Rucksack gepackt, sodass sie gut transportiert werden 
können.48 

Einsatz 

Da ein Waldbrand schwer zu kontrollieren ist, ist es anfangs wichtig, das brennende Gebiet 
einzugrenzen und sich einen Überblick zu verschaffen, z.B. mit Hubschraubern oder 
Drohnen. Hubschraubern sollten über eine Wärmebildkamera verfügen. Bei einem 
Waldbrand werden vom CGDIS zwei Bereiche unterschieden: den schon abgebrannten 
„schwarzen“ Bereich und den noch nicht abgebrannten „weißen“ Bereich (im Ausland 
teilweise auch als „grüner Bereich“ bezeichnet). Eine Grafik, die einen Waldbrand gut 
darstellt, ist die sogenannte „Waldbrandkeule“49. Die auf der Grafik markierten Pfeile stellen 
verschiedene Angriffsmöglichkeiten auf das Feuer dar. Eine wichtige Vokabel die man noch 
erklären sollte, ist der Ankerpunkt. Hierbei handelt es sich um nichts anderes, als ein 
festgelegter Punkt, von dem der Angriff aus gestartet wird.50 Diesen Punkt muss man, falls 

 
44 https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerpatsche 
45 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 80. 
46 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 81. 
47 CGDIS Vegetationsbrandbekämpfung. 
48 Handbuch Vegetationsbrandbekämpfung Thüringen, 26. 
49 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 96, 97, 98, 99. 
50 CGDIS Vegetationsbrandbekämpfung. 
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man einen Angriff startet, auf jeden Fall halten.51 Dorthin darf das Feuer nie kommen. Auf 
der Grafik ist auch noch eine sogenannte Brandinsel zu sehen.   

 

 
Quelle: Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 96. 
 
Taktische Prioritäten 
 
Taktische Prioritäten erläutern, was beim Einsatz Priorität hat. In Luxemburg werden diese 
vom CGDIS folgendermaßen angegeben: 
 
1. Schutz der Einsatzkräfte und anderer Menschen.  
2. Verhinderung einer Brandausbreitung. 
3. Eindämmen und Löschen des Brandes. 
 

Auch in diesem Kapitel spielt die Wasserversorgung wieder eine zentrale Rolle. Hierbei geht 
es jedoch um den Wassertransport. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Wasser von A nach 
B zu bringen. Eine Möglichkeit ist die lange Schlauchstrecke, hierbei handelt es sich um viele 
miteinander verbundene Schläuche, die mit Pumpen verstärkt wird. Diese Art Wasser zu 
befördern ist jedoch sehr aufwendig. Eine andere Methode ist der Pendelverkehr, hierbei 

 
51 CGDIS Vegetationsbrandbekämpfung. 
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handelt sich um wasserführende Fahrzeuge, die das Wasser an die Einsatzstelle befördern. 
Auch hier ist sehr viel Planung nötig.52  

Die Zumischung sogenannter Netzmittel zum Löschwasser kann effektiv sein, da diese den 
Brand besser eindämmen. Allerdings sind Netzmittel schädlich für die Natur, da sie 
Chemikalien enthalten.53 

 

Taktische Vorgehensweisen 

Nun kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten Teil in dem ganzen Text, denn ich werde 
nun mögliche taktische Herangehensweisen erläutern, wie man Wald- und 
Vegetationsbrände konkret löschen kann. Dabei kann man grob zwischen offensiven 
Maßnahmen und defensiven Maßnahmen unterscheiden. 

 

Offensive Maßnahmen 

Frontaler Angriff auf die Front (sogenannter Feuersaum) 

Ein frontaler Angriff auf die Front des Feuers ist sehr riskant, daher wird empfohlen, diesen 
Angriff nur bei einer niedrigen Flammenhöhe auszuführen und bei einer niedrigen 
Geschwindigkeit des Feuers. Die Fahrzeuge müssen in Fluchtrichtung stehen und es dürfen 
keine Schnellangriffe genutzt werden (Schläuche mit Hohlstrahlrohren, die fest im Wagen 
installiert sind), da diese nicht wie die gewöhnlichen Schläuche über schnell lösbare 
Kupplungen verfügen. Bei einem Frontalangriff ist das Ziel erst einmal, die Verbreitung des 
Feuersaum (Frontlinie) zu stoppen und später erst den Rest abzulöschen. Wenn man den 
Saum abgelöscht hat, greift man die beiden Flanken an. Man muss auch bei diesem Angriff 
damit rechnen, dass Rauch die Sicht versperrt.54 Dieser Angriff eignet sich auch gut, falls sich 
die brennende Vegetation nicht gut befahren lässt, da man kein Einsatzfahrzeug benötigt, 
um diesen Angriff durchzuführen.55 

 

Angriff auf die Front vom schwarzen Bereich 

Hierbei greift man, wie es der Titel schon verrät, vom schwarzen Bereich aus an. Man greift 
den Feuersaum sozusagen von hinten an und rollt ihn dann so ähnlich wie beim frontalen 
Angriff auf die Front auf. Dieser Angriff ist sicherer als ein Angriff auf die Front. Jedoch ist zu 
beachten, dass sich im schon abgebrannten Bereich kleine Glutnester oder brennende 
Vegetation befinden können. Daher ist es empfehlenswert die Fläche zunächst abzulöschen, 
bevor dort Fahrzeuge geparkt werden. 56 

 
52 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 110, 111. 
53 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 116. 
54 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 120. 
55 CGDIS Vegetationsbrandbekämpfung. 
56 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 122. 
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Zangenangriff  

Bei einem Zangenangriff greift man beide Flanken vom Ankerpunkt aus an. Beide Trupps 
treffen dann bei der Front. Hierzu muss ein Pendelverkehr zur Wasserversorgung 
eingerichtet werden.57 

 

Möglichkeit der Ablöschung des Feuersaums aus dem grünen oder schwarzen Bereich 
(Quelle: Handbuch Vegetationsbrandbekämpfung, Anleitung für die Thüringer Feuerwehren, 
Gemeinden und Landkreise, 2020, S. 49). 

 

Tandemangriff  

Hierbei versucht man von einer Flanke aus mit einem ersten Angriff die Flammenintensität 
zu reduzieren und im zweiten Angriff das Feuer komplett zu löschen. Dies kann auch mit 
Hilfe von Tanklöschfahrzeugen realisiert werden.58    

 

Defensive Maßnahmen 

Riegelstellung 

Diese taktische Vorgehensweise eignet sich beispielsweise, wenn noch nicht genug 
Einsatzkräfte vor Ort sind. Dabei werden an einer geeigneten Stelle, z.B. Straße oder 
Waldweg, Tanklöschfahrzeuge in einem Abstand von zwanzig Metern zueinander aufgestellt. 
Diese warten, bis sich das Feuer nähert und bekämpfen es dann jeweils mit einem C-
Hohlstrahlrohr. Bei jedem Tanklöschfahrzeug ist noch ein D-Hohlstrahlrohr angeschlossen, 
dass Flugfeuer bekämpfen kann. Diese Vorgehensweise, die ursprünglich aus Frankreich 
kommt, kann durch Löschflugzeuge unterstützt werden.59 Interessant ist, dass diese 
taktische Vorgehensweise in unterschiedlichen Quellen unterschiedlich eingestuft wird: 

 
57 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 122. 
58 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 122. 
59 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 124-125; CGDIS Vegetationsbrandbekämpfung. 
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einmal als offensiv und einmal als defensiv. Ich habe diese Vorgehensweise als defensiv 
eingestuft, da sie meiner Meinung nach eher als solche zu beurteilen ist. 

  

Wundstreifen 

Der Wundstreifen wurde bereits oben kurz erläutert, jedoch gibt es noch einige Fakten 
hinzuzufügen. Ein Wundstreifen soll das Feuer stoppen. Daher muss jegliche Vegetation 
entfernt werden. Wichtig ist, dass der Wundstreifen mindestens die 1,5-fache Höhe des 
Bodenbewuchs hat, damit das Feuer nicht überspringen kann. Diese Maßnahme kann man 
zusätzlich zu einem offensiven Vorgehen eingeleitet werden. Auch Wurzeln, die sichtbar 
sind, müssen entfernt werden.60  

 

Objektschutz  

Falls das Feuer sich bereits in unmittelbarer näher befindet, ist es empfehlenswert, bei 
Gebäuden alle Fenster und Türen zu schließen. Sämtliche Vegetation, die leicht entflammbar 
(Büsche, Holz…) ist, ist zu entfernen oder mit Schaum zu bedecken. Der Einsatzwagen soll in 
Fluchtrichtung positioniert sein. Um das Feuer zu löschen, werden Schläuche beidseitig um 
das Gebäude gelegt.61 Zusätzlich wird ein weiterer Schlauch benutzt, um das Fahrzeug zu 
schützen.62 

 

 

3. Verhinderung des Wiederaufflammens 

Das Verhindern des Wiederaufflammens ist essentiell, da andernfalls ein weiterer 
Waldbrand entstehen könnte. Dies auf jeden Fall muss verhindert werden. Daher wird 
empfohlen, den schwarzen Bereich mit einem Wundstreifen vom grünen Bereich zu trennen.  

Wenn das getan ist, kann man mit den Nachlöscharbeiten beginnen. Hierbei werden 
Glutnester und schwelende Stubben aufgespürt und dann gelöscht. Man kann diese mit 
Wärmebildkameras oder durch aufwallende kleine Rauchschwaden erkennen. Um 
Glutnester richtig abzulöschen muss man sie erst freilegen. Es empfiehlt sich diese 
Löscharbeiten in Zweier-Teams durchzuführen, für das Ablöschen eignen sich D-Schläuche 
oder Löschrucksäcke.  

Schwelende Stubben sind gefährlich für die Einsatzkräfte, da sie kleine Löcher im Boden sind, 
bei denen man sich durch Glut verletzt, wenn man versehentlich hineintritt. Auch diese 

 
60 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 127-128; CGDIS Vegetationsbrandbekämpfung. 
61 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 129. 
62 Süssner, Birgit: Wald- und Vegetationsbrände, 129. 
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Stubben kann man freilegen und ablöschen, falls das nicht möglich ist, sollte man sie mit 
Sand überschütten.63 

 

Niederlegen nicht standsicherer Bäume 

Bäume, die beim Brand beschädigt wurden, können eine Gefahr darstellen, da sie 
unkontrolliert umfallen können. Daher muss man diese Bäume von Fachkräften fällen lassen. 
Ob die Bäume wirklich gefällt werden müssen, können Experten sagen. Bei dem Ablöschen 
von Glutnestern und schwelenden Stubben ist es wichtig, dass auf die Baumkronen geachtet 
wird, um zu verhindern, dass Äste herunterfallen und die Einsatzkräfte verletzen können. In 
diesem Fall muss das betroffene Gebiet abgesperrt sein.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Grundlagen Vegetationsbrandbekämpfung, 38, 39, 40, 41. 
64 Grundlagen Vegetationsbrandbekämpfung, 40, 41. 
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3. Kapitel: Waldbrände in Luxemburg 

 

1. Bisherige Waldbrände in Luxemburg 

In Luxemburg handelt sich bei den meisten Waldbränden um kleinere Vegetationsbrände.  

Jedoch gab es auch schon größere Brände wie am 3. August 2018, als zwischen 
Schlindermanderscheid und Goebelsmühle über hundert Feuerwehrleute im Einsatz waren. 
Hier war es schwierig, eine Wasserversorgung aufzubauen, da der Wald ziemlich abgelegen 
lag, deswegen wurde ein Pendelverkehr eingerichtet.65 

Am 12. August 2020 brach ein Waldbrand am Obersauer-Stausee aus. 20 000 m2 Wald 
waren betroffen und ungefähr 150 Einsatzkräfte im Einsatz. Es mussten zehn Touristen 
evakuiert werden.66  

Ein gutes Beispiel, wie Löscharbeiten nicht ablaufen sollten, bietet der Brand 2019 in Hamm. 
102 Einsatzkräfte waren vor Ort. Bei den Löscharbeiten erhitzte sich ein Einsatzfahrzeug so 
stark, dass es das darunterliegende Stroh entzündete und ein Feuer entstand, was auf den 
Wagen übersprang. Die Einsatzkräfte konnten sich aus dem Fahrzeug retten, das Fahrzeug 
brannte komplett aus.67 

Dies sind keineswegs Brände wie die „Megawaldbrände“ im Mittelmeerraum, jedoch 
besteht die Gefahr, dass solche Brände wegen dem Klimawandel in Zukunft öfter und 
verheerender vorkommen.  

 

2. Die Gefahr durch den Klimawandel 

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP warnt davor, dass Waldbrände öfter 
und stärker vorkommen, auch in Regionen, in denen diese bislang atypisch sind.68 Laut dem 
Bericht wird zu wenig Geld für die Prävention investiert, stattdessen wären unzählige 
Feuerwehrleute im Einsatz, wenn es zu einem Waldbrand kommt. 

Es wird empfohlen, Geld anders zu verteilen, da es besser für die Umwelt und 
kostengünstiger sei, wenn es überhaupt nicht zu Waldbränden kommen würde. Bis 2050 
könnten die Waldbrände bis zu 30 Prozent zunehmen, im Jahr 2100 um 50 Prozent 

 
65 https://www.tageblatt.lu/headlines/waldbrand-in-luxemburg-laenger-als-eine-halbe-stunde-haelt-es-
niemand-aus/  
66 http://www.lessentiel.lu/de/luxemburg/faits_divers/story/waldbrand-am-obersauer-stausee-ist-unter-
kontrolle-26262102 
67 https://www.wort.lu/de/lokales/feldbrand-in-hamm-eigenhitze-wird-einsatzfahrzeug-zum-verhaengnis-
5d3b2078da2cc1784e348a3e 
68 Spreading like Wildfire: The Rising Threat of Extraordinary Fires, 23 Feb 2022, 
https://www.grida.no/publications/769; sowie Berichte in Medien wie „Der Spiegel“, zum Beispiel 
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/waldbraende-experten-warnen-vor-extremem-anstieg-von-
wildfeuern-a-6eeb7351-1f84-47f0-993f-867dd524ef6c 
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verglichen mit heute.69 Die Situation sei zwar extrem, aber nicht hoffnungslos, schreibt das 
UN- Umweltprogramm auf seiner Webseite.70                                   

Durch den Klimawandel werden Dürren höchst wahrscheinlich zunehmen, die Böden werden 
trockener und die Bäume werden öfter von Schädlingen befallen, was den Wald schwächt. 
Diese Faktoren können Brände fördern. Deswegen ist es wichtig, feuerresistente Baumarten 
zu pflanzen, die heimisch sind.71 

 

3. Die Vorbereitung gegen künftige Waldbrände in Luxemburg 

Weltweit nehmen Waldbrände zu und auch Luxemburg wird gefährdeter sein. Aber wie 
bereiten sich die luxemburgischen Behörden konkret darauf vor? 

Hier werden ein paar Beispiele dargestellt:  

Wie Philippe Schmitz von Umweltministerium in meinem Interview berichtete, gibt es eine 
Arbeitsgruppe zusammen mit dem CGDIS. Diese Arbeitsgruppe überlegt sich 
Präventionsmaßnahmen und entwickelt Ideen zur Bekämpfung von Waldbränden. 

Es soll auch in der Grundausbildung der Feuerwehrleute über Waldbrände gelehrt werden. 
Außerdem sollen Spezialisten ausgebildet werden.72  

Der CGDIS arbeitet mit Meteorologen an einem Waldbrandindex.73  

Es wird ein GTLF (Großtanklöschfahrzeug) beschafft,74 der einem TLF (Tanklöschfahrzeug) 
ähnelt, aber über einen extra großen Tank verfügt.75  

Wie Catherine Lux, Chef d’Unité Formation CIS Esch-sur-Alzette mitteilte, habe der CGDIS 
viel Kontakt mit dem Ausland, da man in Luxemburg noch mit viel Erfahrung mit solchen 
Bränden habe.      

Es gibt für Gemeinden, die interessiert sind, spezielle Karten, die den Einsatzkräften helfen 
sollen. „Da ist dann vermerkt, ob es eine Ausweichbucht gibt, oder Barrieren, oder Brücken, 
wo sind Risikobereiche, wo sind Sammelplätze, Unterführungen und so weiter. Das alles 
muss die Feuerwehr haben, damit sie sicher an Ort und Stelle ankommen.“, sagt Marc 
Hoffmann, Förster in Beaufort.   

 
69 https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/waldbraende-experten-warnen-vor-extremem-anstieg-von-
wildfeuern-a-6eeb7351-1f84-47f0-993f-867dd524ef6c 
70 Spreading like Wildfire: The Rising Threat of Extraordinary Fires, 23 Feb 2022, 
https://www.grida.no/publications/769 
71 Gonstalla, Esther: Das Waldbuch Alles, was man wissen muss in 50 Grafiken   
72 https://www.feuerwehrmagazin.de/presseblog/luxemburg-bereitet-sich-auf-mehr-flaechenbraende-vor-
91690 
73 https://www.feuerwehrmagazin.de/presseblog/luxemburg-bereitet-sich-auf-mehr-flaechenbraende-vor-
91690 
74 https://www.feuerwehrmagazin.de/presseblog/luxemburg-bereitet-sich-auf-mehr-flaechenbraende-vor-
91690 
75 https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Ftankl%C3%B6schfahrzeug 
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Fazit 

Waldbrände werden sich in Zukunft wahrscheinlich, aufgrund des Klimawandels, stark 
häufen. Es wird immer öfter zu extremen Ereignissen kommen und deswegen werden uns 
Waldbrände noch lange Zeit beschäftigen. Waldbrände sind nicht nur fatal für die 
Wirtschaft, sondern auch für das Klima. Bei den Bränden entsteht viel CO2 und zusätzlich 
verbrennen Bäume, die wichtig sind, um Treibhausgase aufzunehmen und in Sauerstoff und 
andere Stoffe umzuwandeln.  

Luxemburg wird in Zukunft mehr Maßnahmen gegen Waldbrände einleiten müssen. Laut 
einem UN-Rapport könnten sich Waldbrände bis zum Jahr 2050 weltweit um 30% Prozent 
erhöhen.76 Außerdem wird laut dem Bericht zu wenig Geld in die Prävention von 
Waldbränden investiert. Man sollte nach dem Bericht besser mehr Geld in die Prävention 
investieren damit es gar nicht zu den kostenintensiven Bränden kommt.77 Das halte ich auch 
für Luxemburg sinnvoll. 

Die Expertinnen und Experten in Luxemburg scheinen sich des Problems bewusst zu sein. 
Nun muss die Bevölkerung sensibilisiert werden. Dazu will meine Arbeit einen Beitrag 
leisten. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 
76 https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/waldbraende-experten-warnen-vor-extremem-anstieg-von-
wildfeuern-a-6eeb7351-1f84-47f0-993f-867dd524ef6c 
77 https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/waldbraende-experten-warnen-vor-extremem-anstieg-von-
wildfeuern-a-6eeb7351-1f84-47f0-993f-867dd524ef6c 
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Abkürzungen  
 

C-DCD – Hierbei handelt sich um einen Verteiler bei Schläuchen, der zwei C-Öffnungen und zwei D-
Öffnungen hat. 

CGDIS – Le Corps grand-ducal d'incendie et de secours 

F1 und F2 – Bezeichnungen für Einsatzkleidung 

TH – Technische Hilfeleistung 

TLF – Tanklöschfahrzeug 

UN – United Nations (Vereinte Nationen) 
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Anhang: Mitschriften der geführten Interviews 
 

Interview mit Tobias Block, Freiwillige Feuerwehr Walferdange, 
19.11. 2021 

 

1. Was ist Deine Funktion bei der freiwilligen Feuerwehr und wie lange bist Du schon 
dabei? 

TB: Meine Funktion bei der Freiwilligen Feuerwehr ist Unterkommandant, das heißt 
stellvertretender Kommandant, und ich bin seit dem Jahr 2010 dabei. 

 

2. Hast Du schon mal selbst einen Waldbrand erlebt? 

TB: Ja und nein. Der Wald selbst hat nicht gebrannt aber ein paar Sträucher im Wald, 
sozusagen das Unterholz. 

Rückfrage: Also eher ein Vegetationsbrand? 

TB: Ja, genau. Der Wald selbst hat hier in Luxemburg noch nicht gebrannt, außer im Norden, 
aber damit haben wir hier (Anm.: von der Feuerwehr in Walferdange) nichts zu tun. 

 

3. Was sind Deiner Meinung nach die größten Unterschiede zwischen einem 
Waldbrand und einem Wohnungsbrand? 

TB: Die Fläche. Ein Wald ist riesig und eine Wohnung ist begrenzt. In einem Wald kann das 
Feuer sich ja sehr weit ausbreiten, wenn man das nicht löscht. 

 

4. Was sind Deiner Meinung nach die größten Risiken bei einem Waldbrand? 

TB: Die Windrichtung. Die Windrichtung kann spontan drehen, und je nach dem wie der 
Wind sich dreht, kann das Feuer auf einmal auf die Feuerwehrleute zukommen. 

Rückfrage: Oder es kann sich weiter verbreiten? 

TB: Wenn es sich weiter verbreitet ist vielleicht weniger schlimm, aber wenn es sich dreht 
und kommt auf die Feuerwehrleute zu, dann sind die in Gefahr. Das ist die größte Gefahr 
beim Waldbrand. 

 

5. Welche Gerätschaften sind bei einem Waldbrand unverzichtbar? 

TB: Wasser! (lacht) Dann so ein Feuerwehrrucksack, das ist ein Rucksack, den du auf dem 
Rücken trägst, der wird mit Wasser gefüllt, dann eine Feuerpatscht, damit kannst du Feuer 
auslöschen, und dann Axt und Schaufel, um eine Schneise zu ziehen, das heißt du nimmst 
dem Feuer das weg, was brennen kann. 

Rückfrage: Also den Nährstoff des Feuers? 

TB: Ja, genau, den Nährstoff. 
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6. Glaubst Du, dass wir in Zukunft mehr Waldbrände in Luxemburg haben werden? 

TB: Ja, weil wir mittlerweile sehen, dass die Temperaturen steigen, außer jetzt im letzten 
Sommer, der war ja recht kühl, aber ansonsten sieht man ja, dass die Sommer sehr warm 
werden. 

 

7. Ist die Feuerwehr in Luxemburg gut hierfür vorbereitet? Gibt es spezielle Übungen 
zum Thema Waldbrand? 

TB: Die Feuerwehr in Luxemburg bereitet sich jetzt darauf vor, mehr und mehr. Ich habe 
selbe eine Fortbildung gemacht vor einem halben Jahr und es werden auch spezielle 
Übungen hierzu durchgeführt, weil man merkt, dass die Wald- oder Vegetationsbrände 
zunehmen. 

 

8. Gibt es Bücher oder Artikel, die Du mir zu diesem Thema empfehlen kannst? 

TB: Ich habe hier ein altes feuerwehrbuch mitgebracht, das ich aus der Feuerwehrschule 
bekommen habe, da steht eher weniger drin. Aber es gibt, auf Amazon zum Beispiel gibt es 
ein Buch, „Wald- und Vegetationsbrände“ (Anm.: gemeint ist das Buch von Birgit Süssner: Wald- und 
Vegetationsbrände. Prävention, Einsatzvorbereitung, Bekämpfung, Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2020). Da 
wird relativ detailliert erklärt, wie man vorgehen kann. Man sieht anhand von den Büchern 
hier in Luxemburg war das Thema Waldbrand bisher nicht so aktuell, weil es früher kälter 
war. Das wird jetzt erst in den letzten zwei bis drei Jahren präsenter. Deshalb gibt es bislang 
von der luxemburgischen feuerwehrschule eher wenig Bücher, das muss jetzt erst 
ausgearbeitet werden. Aber bei den deutschen Kollegen findest Du schon sehr viel. 

 

Vielen Dank! 
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Fragen an Marc Hoffmann, Förster in Beaufort, Administration 
Nature & Forêts, 29.11.2021 
 

1. Was genau sind Ihre Aufgaben als Förster? 

MH: Ich arbeite für die Natur- und Forstverwaltung in Luxemburg, diese ist dem 
Umweltministerium unterstellt. Unsere Hauptaufgaben sind Naturschutz, Schutz der 
natürlichen Ressourcen, der biologischen Vielfalt und der Landschaft. Außerdem gehören 
nachhaltiger Forstschutz und nachhaltige Forstwirtschaft von Wäldern, die unter das 
Forstrecht fallen, dazu. Auch nachhaltiger Wildtierschutz, nachhaltiges Wildtiermanagement, 
Überwachung und polizeiliche Kontrolle bei Natur- und Waldschutz sowie bei Jagd und 
Fischerei zählen zu den Aufgaben der Förster. 

 

2. Haben Sie schon mal selbst einen Waldbrand erlebt? 

MH: Ja! Ich bin jetzt seit 2008 Förster in Beaufort und habe bisher drei Waldbrände miterlebt. 

Rückfrage: Wie kann man sich das vorstellen: Welche Größe hatten diese 
Waldbrände? 

MH: Das waren kleinere Brände, also eher Lauffeuer, die hauptsächlich dort im Wald 
passierten, wo Laub oder Kronenüberreste und so weiter gebrannt haben. Einen Vollbrand, 
wo auch große Bäume betroffen waren, habe ich in meinem Wald noch nicht erlebt. 

 

3. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Risiken bei einem Waldbrand? 

MH: Die Frage hattest Du mir ja schon geschickt und da weiß ich nicht so genau was Du 
meinst: das größte Risiko für wen? 

Rückfrage: Ich meine das größte Risiko für Menschen, aber auch Wildtiere. 

MH: Wenn Menschenleben oder Häuser in Gefahr sind, dann muss anders interveniert 
werden. Schaden für Flora und Fauna, das hängt von der Größe des Feuers ab. Zudem 
kommt es darauf an, ob die Brandstelle für die Rettungskräfte erreichbar ist – ist sie gut 
erreichbar oder vielleicht gar nicht? Das hängt von vielen Faktoren ab. 

 

4. Glauben Sie, dass wir in Zukunft mehr Waldbrände in Luxemburg haben werden? 

MH: Meiner persönlichen Meinung nach: ja. Durch den Klimawandel bedingt und die damit 
verbundenen Wetterextreme glaube ich, dass wir vergleichsweise mehr Waldbrände in 
Luxemburg haben werden. Man kann diese Aussage jedoch nicht verallgemeinern, da die 
Waldbrandgefahr von vielen Faktoren abhängt: Haben wir zum Beispiel viele 
Nadelholzbestände, oder gibt es mehr Laubwald – hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle. 
Im Rückblick auf die Jahre 2018, 2019 und 2020 kann man jedoch sagen, dass das Wald- 
und Vegetationsbrandrisiko gestiegen ist.  

5. Welche vorbeugenden Maßnahmen können getroffen werden, um Waldbrände zu 
verhindern? 
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MH: Da gibt es einige. Zuerst mal Öffentlichkeitsarbeit, also über die Medien die Leute 
darauf aufmerksam machen: „Schmeißt nichts weg im Wald!“, weil zum Beispiel Flaschen 
oder Glasscherben den Lupeneffekt machen und dadurch kann ein Waldbrand entstehen. 
Auch „Im Wald wird nicht geraucht!“, „Feuer machen ist im Wald verboten!“, das sind 
wichtige Mitteilungen. Aber auch durch die Katalysatoren oder Auspuffe der Autos und die 
Hitze, die da entsteht, kann sich ein Vegetationsbrand entfachen, wenn die Autos im Wald 
abgestellt werden. Also: erstens Öffentlichkeitsarbeit, die Leute darauf aufmerksam machen, 
aufklären, auch in Kindergärten und Schulen um auch schon die Schüler auf die 
Waldbrandgefahr aufmerksam zu machen. 

Dann gibt es zweitens waldbauliche Maßnahmen, wie zum Beispiel den Umbau von 
feuergefährdeten Nadelholzmonokulturen in naturnahe Laubwälder. Auch der Erhalt und die 
Förderung von strukturierten Waldrändern, Schutzstreifen und Waldbrandriegel zählen 
hierzu. Das wird bei uns in Luxemburg aber noch nicht so stark gemacht, das ist eher in 
Deutschland, in den großen Gebieten, wo eine höhere Waldbrandgefahr besteht. Das sind 
die waldbaulichen Maßnahmen. 

Dann gibt es drittens noch die technischen Maßnahmen. Haben wir im Wald genügend 
Löschwasser zur Verfügung? Hier können Löschwasserteiche angelegt werden. Oder die 
Erschließung im Wald: Haben wir genug Waldwege, auf denen die Rettungskräfte mit ihren 
Fahrzeugen den Wald und die Stelle, wo es brennt, erreichen können? Dann ist da noch die 
Frage, wie es mit Maschinen und Geräten aussieht: Waldbrand bedeutet für die Feuerwehr 
ziemlich viel Handarbeit, das heißt mit Feuerpatschen müssen sie das Feuer ausschlagen, 
mit Spaten und Harken müssen sie Gräben ziehen, damit das Feuer sich nicht weiter 
ausbreitet. 

Waldbrandüberwachung ist in Deutschland ein großes Thema. Das gibt es in Luxemburg, da 
wir ein kleines Land sind, eher nicht. Aber auch wir haben Kartenmaterial zur Verfügung. 
Hier siehst Du zum Beispiel eine Karte der Gemeinde Reisdorf, und da sind die Wege im 
Wald aufgezeichnet. Da ist dann vermerkt ob es eine Ausweichbucht gibt, oder Barrieren, 
oder Brücken, wo sind Risikobereiche, wo sind Sammelplätze, Unterführungen und so 
weiter. Das alles muss die Feuerwehr haben, damit sie sicher an Ort und Stelle ankommen. 
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Rückfrage: Falls es einen Waldbrand gibt, kann die Feuerwehr dann also diese Karten 
bei Ihnen anfordern? 

MH: Ja, genau. Die Karten wurden im Rahmen eines LEADER-Projekts für verschiedene 
interessierte Gemeinden erstellt. Den beiden Gemeinden, für die ich zuständig bin, habe ich 
gesagt: „Macht diese Karten und stellt sie der Feuerwehr zur Verfügung!“ Das ist wirklich 
sinnvoll. 

Zu den technischen Maßnahmen gehören aber auch noch Alarmierung, Einsatzpläne und 
Einsatzleitung für die Feuerwehr, damit sie wissen wie sie vorgehen sollen im Wald. 
Gemeinsame Übungen mit Waldbesitzern, Feuerwehr und unserer Verwaltung fördern 
natürlich, dass der Ablauf im Fall eines Waldbrands besser ist. 

7. Haben Sie persönlich in Ihrem Wald schon vorbeugende Maßnahmen getroffen oder 
geplant, wie zum Beispiel Aufklärung oder Brandschutzstreifen oder das Anlegen von 
Wasserteichen? 

MH: Hinter Dir siehst Du eine große Karte mit all den Waldbeständen, die in unserer Obhut 
liegen. Diese Bestände sind aufgeteilt. Wir haben hier die Gemeinde Beaufort, hier siehst Du 
farbig markiert Nummer 1, Nummer 2, das sind Forstareale, also Parzellen. Die sind 
unterteilt in Unterparzellen und jede Parzelle hat eine Grenze. Früher wurden diese Grenzen 
offengehalten und dienten dann auch als Waldbrandschneise. Da gab es dann auf 6 Metern 
Breite keine Vegetation, das heißt wenn ein Feuer kam, konnte es sich hier nicht weiter 
ausbreiten. Das waren Maßnahmen die früher schon getroffen wurden, die sind aber heute 
nicht mehr so aktuell. 

Durch eine naturnahe Forstwirtschaft mit Förderung von Laubwäldern und Mischbeständen 
leistet man auch schon einen indirekten Waldbrandschutz. Es brennt nämlich eher in 
Monokulturen, wie Fichtenmonokulturen oder Kiefernwäldern als in Laubhochwäldern – dort 
ist die Waldbrandgefahr nicht so hoch. Wir versuchen das in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten so weiter zu treiben, dass wir eben die Monokulturen durch natürliche 
Waldgesellschaften ersetzen. Das ist unsere Hauptmaßnahme gegen Waldbrände. 

8. Gibt es Bücher oder Artikel, die Sie mir zu diesem Thema empfehlen können? 

MH: Obwohl ich mich selbst für das Thema interessiere, habe ich außer ein paar Artikeln 
keine Literatur hierzu gefunden. In Internet findet man einige Artikel, vor allem aus 
Deutschland. Die sind schon Vorreiter im Vergleich zu Luxemburg, hier gibt es noch keine 
spezifische Literatur, die ich gefunden habe. Leider noch nicht! 

 

Vielen Dank! 
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Fragen an Catherine Lux, Chef d’Unité Formation CIS Esch-sur-
Alzette, 29.11.2021 (per E-Mail) 
 

1. Was ist Ihre Funktion bei CGDIS und wie lange sind Sie schon dabei? 

CL: Ech sinn säit Abrëll 2019 berufflech Offizéier beim CGDIS. Ech sin awer schon säit 
langem als fräiwëllegen Pompjee, Secouriste an Hondsmeeschter aktiv. 

2. Haben Sie schon mal selbst einen Waldbrand erlebt? 

CL: Ech war och schon bei esou Asätz dobäi. Allerdengs ass et wichteg ze wëssen, dass mir 
zu Letzebuerg méi Flächenbränn hun, wéi Bëschbränn. Den Ënnerscheed ass ganz einfach 
deen, dass Flächebränn op Wise, Felder oder aaneren oppen Flächen entstinn, an 
Bëschbränn eben wéi den Numm et seet an den Bëscher. 

3. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Unterschiede zwischen einem Waldbrand 
und einem Wohnungsbrand? 

CL: Den gréissten Ënnerscheed ass Dimensioun vun der Ausbreedung: de Wunnengsbrand 
kann sech souwuel horizontal, wéi och vertikal ausbreeden. Allerdéngs ass dëse Brand an 
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senger Ausbreedung ëmmer duerch d'Gebäi selwer, waat brennt, limitéiert (wann d'Gebäi 
ganz verbrannt ass, geet d'Feier am Fong vum selwen aus). Den Waldbrand breet sech op 
vill méi grousse Flächen aus, doduerch sinn dës Bränn och ganz séier extrem 
oniwersiichtlech. En weideren groussen Ënnerscheed ass, dass Bëschbränn souwuel vum 
brennbaren Material, wéi awer och vum Wieder an vun der Topographie beanflosst gin. 
Brenn an Gebäier ginn usech just duerch brennbart Material beanflosst.  

Bei Bränn a Gebäier gëtt ausserdeem aanert Material gebraucht, well een dovun muss 
ausgoen, dass eis Pompjeeën sech virun aaneren Geforen mussen schützen: Otemschutz 
wéinst den Otemgëfter, Brandtenu wéinst der thermescher Beopschlagung, C-Lanzen (an 
eiser Sprooch eng Klassifizérung fir Dimmensioun vun den Schläich) well iwert een éichter 
kuerzen Zäitraum méi Waasser muss ofgin. 

Bei den Bëschbränn sinn d'Pompjeeën vill méi liicht gekleed, well si iwert ee langen Zäitraum 
mussen schaffen an et dobaussen (och beim Feier) manner warm ass wéi bei engem Brand 
an engem Gebäi. Si mussen och keen Otemschutz undoen, well si dobaussen schaffen (idR. 
schaffen si an Beräicher wou net sou vill Damp ass) an well den Otemschutz schwéier ass 
an eng zäitlech Limite gesaat wier (mat engem Otemschutzgerät kann een 30 min schaffen, 
dono muss een ophaalen). Bëschbränn sin normalerweis Asätz déi iwert Stonnen, voir Deeg 
daueren. 

4. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Risiken bei einem Waldbrand? 

CL: Den warscheinlech gréissten Risiko ass, dass mir eis zu Lëtzebuerg net gudd genuch 
mat der Thematik auskennen an doduerch d'Situation ënnerschätzen kinnten. Och den 
Fakteur Meteo ass een groussen Risiko, well dësen (virun allem dem Wand) vun engem 
Moment op deen aaneren änneren kann an doduerch eng geféierlech Situtatioun ensteet. 
Och de Fakt dass mer den Klimawandel duerchliewen an Wiederextremer sech verstärken, 
kann fir eis ganz geféierlech ginn, et ass ganz schwéier firaus ze gesinn wéi d'Situatioun 
ronderem d'Klima sech wärt änneren an waat daat fir eis heescht. Den Klimawandel huet 
een direkten Afloss op d'Situatioun ronderem d'Bëschbränn. Am Moment sin mir zu 
Lëtzebuerg nach gudd ewech komm, allerdengs ass d'Situatioun an aaneren Länner an 
Europa däitlech méi ugespaant. 

5. Welche Gerätschaften sind bei einem Waldbrand unverzichtbar? 

CL: Mir hun hei zu Lëtzebuerg usech kee speziellt Material fir d'Bëschbränn (waat just fir 
deen Asatz gebraucht géing ginn). Mir hun awer e puer Camionen déi besser duerch den 
Terrain fueren kënne (Typ Unimog oder Allrad). Déi kënnen eng ganz wichteg Roll spillen, 
well mir esou vill méi no un d'Feier erun kommen wéi mat eisen normalen 
Stroossencamionen. Ganz wichteg sin och eis D- Lanzen a -Schläich (dës sin méi kleng wéi 
eis C-Lanzen déi mir bei engem Brand vun engem Gebäi brauchen), si sinn vill méi liicht an 
mir verbrauchen mat hinnen manner Wasser (bei Bëschbränn hun mer oft de Problem dass 
mer net genuch Wasser op der Platz hun). Och den Läschrucksack an d'Feuerpatschen gin 
bei deenen Asätz vill gebraucht, domat verbrauchen mer manner Wasser an eis Équipen sin 
méi flexibel, well sin keen Schlauch musse verleeën. 

6. Glauben Sie, dass wir in Zukunft mehr Waldbrände in Luxemburg haben werden? 

CL: Am Moment gesäit een an ganz Europa (net just am Süden) dass d'Bëschbränn méi 
heefeg an méi stark ginn. Et fällt och op dass d'Bëschbrand Saison, déi an villen Regiounen 
just iwert e puer Méind am Summer gedauert huet mettlerweil däitlech méi laang gin an 
suguer Bëschbränn an den Wanterméind optrieden. 
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Ech denken dass mir dovun och hei zu Letzebuerg net verschound bleiwen, allerdengs kann 
keen viraus gesin wéi schnell et sech wärt veränneren, an wéi vill méi schlemm et fir eis kinnt 
gin. 

7. Ist die Feuerwehr in Luxemburg gut hierfür vorbereitet? Gibt es spezielle Übungen 
zum Thema Waldbrand? 

CL: Mir sin am Moment am gaang ee ganzt Konzept fir d'Pompjeeën aus ze schaffen (waat 
muss an der Formatioun gemach gin? Waat brauchen mir un Material? etc) Mir hun dofir och 
vill Kontakt mam Ausland, déi zum Deel vill méi Erfahrung an deem Beräich hun wéi mir. 

Et ginn ab und zu Übungen zum Thema gemach, déi gin awer am Prinzip vun den lokalen 
Pompjeeën selwer organiséiert. Mir hun awer och een Deel Theorie an eis national 
Formatiounen mat agebaut fir souvillen Pompjeeën wéi méiglech opmannst ee Minimum un 
Wëssen mat op den Wee ze gin. 

8. Gibt es Bücher oder Artikel, die Sie mir zu diesem Thema empfehlen können? 

CL: Zu deem Thema gëtt et eng ganz Partie Literatur, do misst der mer e bësse méi genau 
soen waat iech interesséiert oder no waat dir sicht. Ech kann iech awer soubaal ech den 
Donneschden um Büro sinn mol eisen Handout schécken, deen mir an eisem Coursen 
ausdeelen? 

Rückfrage: Ja, sehr gerne! (per Mail) 

 

 

Fragen an Philippe Schmitz, Chargé d’études – Service Forêts, 
Administration de la nature et des forêts, 08.12.2021 (per E-Mail) 

 

1. Was genau sind Ihre Aufgaben im Umweltministerium? 
 
PS: a. Umsetzung des Umweltprogramms der Regierung 
b. Koordinierung der Nachhaltigkeitsstrategie und Maßnahmen im Bereich des Umwelt- 
und Klimaschutzes 
c. Das Ministerium ist in folgende Verwaltungen aufgeteilt: 
- Umweltamt 
- Naturverwaltung (Administration de la nature et des forêts) 
- Wasserwirtschaftsamt 
d. Zuständigkeitsbereiche des Ministeriums für Umwelt, Klima und nachhaltige 
Entwicklung: 
- Nachhaltigkeitspolitik 
- Klimaschutz und Energieeffizienz 
- Schutz der natürlichen Umwelt (Offenland, Wald, Wasser) 
- Schutz der menschlichen Umwelt (Luft und Lärm, Abfall und Ressourcen, chemische 
Substanzen) 
- Die Aufgaben der Naturverwaltung: 
1) Naturschutz, Schutz der natürlichen Ressourcen, der biologischen Vielfalt und der 
Landschaften 
2) nachhaltiger Forstschutz und nachhaltige Forstwirtschaft von Wäldern, die unter 
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das Forstrecht fallen 
3) nachhaltiger Wildtierschutz und nachhaltiges Wildtiermanagement 
4) Überwachung und polizeiliche Kontrolle beim Natur- und Waldschutz, bei der Jagd 
und bei der Fischerei 
5) nachhaltige Forstwirtschaft in Privatwäldern fördern und die Öffentlichkeit in den 
Bereichen Natur und Wälder sensibilisieren 
 
 
2. Haben Sie schon mal selbst einen Waldbrand erlebt? 
 
PS: In den letzten 3 Jahren hat es mehrere Waldbrände in Luxemburg gegeben: 
a. 2018 zwischen Schlindermanderscheid und Goebelsmühle 
b. 2019 Waldbrand in Hamm (Luxemburg) 
c. 2020 in Brouch 
d. 2020 Stausee 
 
 
3. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Risiken bei einem Waldbrand? 
 
PS:- Zustände die das Waldbrandrisiko erhöhen: 
i. Trockenheit 
ii. Feuer im Wald 
iii. Blitzeinschlag 
iv. Durch Menschen eingebrachte Brennstoffe: Zigaretten, Grillen, Brillengläser 
v. überhitzte Maschinen 
vi. Entwaldung à Trockene Böden 
- Folgen nach einem Waldbrand: 
i. https://www.wsl-junior.ch/de/wald/wenn-baeume-nicht-fit-sind/wie- 
schnell-erholen-sich-waelder-nach-einem-brand.html 
 
 
4. Glauben Sie, dass wir in Zukunft mehr Waldbrände in Luxemburg haben werden? 
 
PS:- Ja, die Waldbrandgefahr steigt in Zukunft an. 
- Durch den Klimawandel und die längeren Trockenperioden, wird das Feuerrisiko 
steigen. 
- Es existieren 4 Hauptarten von Waldbränden: Bodenfeuer, Vollfeuer, Moorbrände 
und Stammbrände. 
- In Luxemburg sind die Bodenfeuer am wahrscheinlichsten. 
 
5. Welche vorbeugenden Maßnahmen können getroffen werden, um Waldbrände zu 
verhindern?  
 
PS: (https://www.waldhilfe.de/waldbraende-ursachen-und-vorbeugende- 
massnahme/, 
https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/waldbau 
liche-waldbrandvorbeugung) 
- Sensibilisierung der Bevölkerung 
- Einbringung von mehreren Baumarten 
- Pflanzung von Nadelbaum-Monokulturen verhindern. Diese Art von Bäumen ist 
besonders Waldbrand gefährdet. Neben den Nadelbaumarten sind aber auch einige 
heimische Laubbaumarten, wie z.B die Birke für Waldbrände gefährdet. 
- Anlage von Brandschneisen, Schutzstreifen oder Waldbrandriegeln. Hier werden 
Schneisen oder Wege angelegt, die frei von brennbarem Material sind um die 
Verbreitung des Feuers einzudämmen. Ein Waldbrandriegel ist eine ca. 100 bis 300 
Meter breite Fläche, die mit brandhemmenden (Laub-) Bäumen, Sträuchern sowie 
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brandhemmender Bodenvegetation bewachsen ist 
- Instandhaltung von Waldwegen, um die Befahrbarkeit durch die Feuerwehr z.B. stets 
aufrecht erhalten zu können. 
 
 
6. Sind in Luxemburg derzeit vorbeugende Maßnahmen gegen Waldbrände geplant? 
 
PS:- Zusammen mit dem CGDIS und dem Umweltministerium wurde eine Arbeitsgruppe 
gebildet, die sich mit Waldbränden und dessen Vorbeugung, sowie Bekämpfung 
auseinandersetzt. 
- https://www.waldhilfe.de/waldbraende-ursachen-und-vorbeugende-massnahme/, 
https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/ 
waldbauliche-waldbrandvorbeugung 
 
 
7. Gibt es Bücher oder Artikel, die Sie mir zu diesem Thema empfehlen können? 
 
PS:- https://www.waldhilfe.de/waldbraende-ursachen-und-vorbeugende-massnahmen/ 
- https://www.wsl-junior.ch/de/wald/wenn-baeume-nicht-fit-sind/wie-schnell- 
erholen-sich-waelder-nach-einem-brand.html 
- https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/ 
waldbauliche-waldbrandvorbeugung 
- https://journal.lu/de/waldbraende-eine-gefahr-auch-luxemburg 
- https://www.wort.lu/de/lokales/hitzewelle-erhoehte-waldbrandgefahr-in- 
luxemburg-5d399923da2cc1784e3488d0 
- https://www.wort.lu/de/lokales/waldbrand-in-brouch-feuerwehr-im-einsatz- 
5e9f0ac1da2cc1784e35c1bf 
- https://www.tageblatt.lu/headlines/waldbrand-in-luxemburg-laenger-als-eine-halbe- 
stunde-haelt-es-niemand-aus/ 
- https://www.tageblatt.lu/headlines/ein-jahr-nach-dem-waldbrand-es-gruent- 
wieder-zwischen-schlindermanderscheid-und-consthum/ 
- https://www.feuerwehrmagazin.de/presseblog/luxemburg-bereitet-sich-auf-mehr- 
flaechenbraende-vor-91690 
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUK 
EwjG0L_I59P0AhVmgf0HHR3VCsoQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fdownload.rtl.l 
u%2F2019%2F07%2F25%2Fca26db3a01601b45faf55e136bd6716e.pdf&usg=AOvVaw 
2kjml7y8AVvE8aun8Zwxoe 
- https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/ 
waldbrandarten 


