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Als Leiter der unteren Forst
behörde des Landkreises 
Nordsachsen muss Frieder 

Voigt unter anderem die Wald
brandgefahr im Blick behalten. In 
diesem Aufgabenfeld ist der 
Forstoberrat gegenwärtig ein ge
fragter Ansprechpartner für Me
dien und Behörden. Das liegt zum 
einen am ungewöhnlich zeitigen 
Anstieg des WaldbrandGefahren
index nach dem Winterhalbjahr 
vornehmlich im Osten Deutsch
lands und zum anderen an Presse
meldungen in jüngster Zeit über 
Waldbrände in Brandenburg, Sach
sen, Bayern und dem Nationalpark 
Harz. Auch in den von Kiefernbe
ständen geprägten Wäldern Nord
sachsens hatte es im März dieses 
Jahres bereits auf 7.000 m² ge
brannt. Ursache war fahrlässige 
Brandstiftung durch Kinder.

2021 registrierte die Behörde 
sechs kleinere Brände – kein Ver
gleich zum Brandgeschehen in 
den drei durch Trockenheit ge
prägten Jahren davor. Mehr als 
60 Mal musste die Feuerwehr zwi
schen 2018 bis 2020 ausrücken, 
um Landschaftsbrände zu lö
schen. Insgesamt entstanden 
durch die Flammen im Kreisge
biet in diesem Zeitraum Schäden 
auf einer Fläche von fast 28 ha.

Besonderes öffentliches Interesse 
entfachte der Großbrand am 
8. August 2020 nahe der Ortslage 
Beilrode entlang der Bahnstrecke 
LeipzigCottbus. „Der Funkenflug 
einer blockierten Waggonachse, 
ein sogenannter Heißläufer, hatte 
um die Mittagszeit auf einer Länge 
von 5 km über 20 ha Fläche links 
und rechts der Gleise in Brand ge
steckt, bis der Zug im Bahnhof Fal
kenberg endlich gestoppt werden 
konnte“, berichtet der 65Jährige. 
Gut 200 Feuerwehrleute aus drei 
Bundesländern mit 40 Fahrzeugen 
und mehreren Hubschraubern 
seien notwendig gewesen, um das 
Feuer zu löschen. Danach habe 
man alle betroffenen privaten 
Waldbesitzer ausfindig machen 

müssen, da sie laut Gesetz zur 
Brandnachkontrolle verpflichtet 
sind. Noch eine Woche nach Be
endigung der Löscharbeiten seien 
Glutnester entdeckt worden. Den 
Löwenanteil der Kosten des Ein
satzes von insgesamt rund 
500.000 € habe zur Erleichterung 
von Kommune und Waldeigentü
mern die Bahn übernommen.

Brandherde per 
Kreuzpeilung lokalisiert

Die frühzeitige Entdeckung des 
Waldbrandes im sächsischen Beil
rode ist dem automatischem Wald
brandFrüherkennungssystem 
(AWFS) IQ FireWatch (Infokasten) 
zu verdanken, das der Landkreis 

seit 2008 betreibt. Dabei scannen 
umlaufende Spezialkameras auf 
etwa 30 m hohen Türmen wäh
rend der besonders waldbrandge
fährdeten Zeit vom 1. März bis 
30. September jeweils zwischen 10 
und 20 Uhr fortlaufend die Wald
fläche im Umkreis bis zu 15 km. 
Eine Bilderkennungssoftware mar
kiert auf den 360GradPanorama
bildern Bereiche, in denen die Al
gorithmen eine Rauchentwicklung 
identifizieren. An Bildschirmen in 
der Zentrale entscheidet der 
diensthabende Operator, ob die 
markierte Stelle tatsächlich Rauch 
oder beispielsweise die Staubfah
ne einer Landmaschine zeigt. Da
zu kann er die Kamera auf den 
entsprechenden Bereich drehen 
und in die Aufnahme hinein
zoomen. Bei Branderkennung 
wird die Rettungsleitstelle in Leip
zig benachrichtigt. Die von ihr 
alarmierten regionalen Feuerweh
ren nutzen zur schnellen Orientie
rung Waldbrandeinsatzkarten, in 
denen der Zustand und die Tragfä
higkeit der zum Brandgebiet füh
renden Waldwege sowie die er
reichbaren Löschwasserentnah
mestellen verzeichnet sind.

„Im Fall Beilrode war schnell 
klar, dass es sich um Rauch von 
einem Feuer handelte. Mihilfe ei
ner Kreuzpeilung unter Hinzuzie
hung eines weiteren Kamera
turms konnten wir die Brand

Gefährlicher Trend
Mit der Zunahme von Dürre- und Hitzeperioden steigt 

die Waldbrandgefahr. Forstwirtschaft, Feuerwehr und Behörden 
reagieren mit verschiedenen Maßnahmen, nach Meinung 

von Experten aber oft zu unkoordiniert. Sie raten zu einem Blick 
über die Grenzen, beispielsweise in die Mittelmeerregion.

Rauchmelder über den Baumwipfeln

Die multispektrale Sensoreinheit und die Bildverarbei-
tungssoftware des automatisierten Waldbrandfrüher-
kennungssystems (AWFS) IQ FireWatch wurden im 
Rahmen einer Weltraummission entwickelt und vom 
Berliner Unternehmen IQ wireless GmbH zur 
Serienreife gebracht. Die auf ehemaligen Feuerwach-
türmen, Funkmasten und anderen hohen Objekten 
installierten Hightech-Kameras drehen sich kontinu-
ierlich innerhalb von 6 min um die eigene Achse und 
nehmen aller 10 Grad ein Schwarz-Weiß-Bild und ein 
Farbbild auf. Möglich ist die Erweiterung mit Infrarot-
sensoren zur Hot-Spot-Erkennung und für die in 

Deutschland bislang nicht praktizierte Detektion in 
der Nacht.

Das aus den Aufnahmen zusammengesetzte 
360-Grad-Panorama analysiert die Bildverarbeitungs-
software auf das Vorhandensein von Rauchmerkma-
len, markiert diese auf dem Livebild am Monitor der 
Waldbrandüberwachungszentrale und zeigt parallel 
den Ursprungsort in einer elektronischen Karte auf 
einem zweiten Bildschirm an. Jedes System über-
wacht eine Fläche von ca. 70.000 ha. Insbesondere in 
Grenzregionen arbeitet IQ FireWatch länderübergrei-
fend, da bei Bränden oft Feuerwehren aus dem 
Nachbarbundesland zum Einsatz kommen.  W. R.

Die meisten Vegetationsbrände 
werden durch fahrlässiges oder 
vorsätzliches Handeln verursacht und 
beginnen als Bodenbrand, dessen 
Ausbreitung sich durch schnelles 
Eingreiffen verhindern lässt.

Auf dem 32 m hohen Turm „Tiefen-
see“ in der Dübener Heide (Kreis 
Nordsachsen) mussten früher 
Beobachter mit dem Fernglas „Posten 
schieben“. Heute ist dort das 
automatisierte Waldbrandfrüherken-
nungssystem IQ FireWatch installiert.

Die bis zu vier Sensoren in den 
Hightech-Kameras erkennen Rauch-
entwicklungen in der Regel bis zu 
einer Entfernung von 15 km, bei 
guten Bedingungen auch weit 
darüber hinaus.
 FOTOS: CARMEN RUDOLPH (2), SACHSENFORST
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ne Flora und Fauna an, können 
bei der Freihaltung von Uferzu
gängen für die Wasserentnahme 
oder bei der Schlammbeseitigung 
Konflikte mit dem Naturschutz 
entstehen“, merkt Schröder an. 
Ähnlich verhalte es sich mit der 
als nicht einheimisch verpönten 
Roteiche. Sie eigne sich gerade an 
nährstoffarmen Standorten als die 
im Grunde einzig mögliche Laub
holzalternative zur Kiefer für den 
Brandschutz, da sie relativ schnell 
wachse, wenig Begleitwuchs zu
lasse und die Feuchtigkeit länger 
halte.

Perspektivisch befürchtet 
Schröder eine Schwächung der 
Leistungsfähigkeit von freiwilligen 
Feuerwehren, da die früher übli
che Mitgliedschaft in den Orts
wehren wegen des hohen Zeitauf
wandes für die Ausbildung an At
traktivität verliere. Zudem könn
ten viele aktive Feuerwehrleute 
während der Arbeitszeit nicht vor 
Ort sein, was den immens wichti
gen Erstangriff verzögere.

Brandbekämpfung sei daher 
nicht nur eine Sache der Feuer
wehr. Auch Waldbesitzer, forstli
che Dienstleister und Agrarbetrie
be sollten organisatorisch und 
technisch so aufgestellt werden, 
dass Entstehungsbrände rasch ge
löscht werden können, bevor sie 
sich zu Großfeuern entwickeln.

herde entlang der Bahnstre
cke exakt lokalisieren, und so den 
Vegetationsbrand gezielt bekämp
fen“, berichtet Voigt. 

Insgesamt betreibt der Kreis 
fünf Kamerasysteme. Die Türme 
stehen in Forstflächen der Wald
brandgefahrenklasse A und B. 
Das sind Forsten mit Kiefer als 
vorherrschende Baumart. In 
Nordsachsen betrifft das 65 % der 
Waldfläche. Mit automatischen 
Kameras zur Waldbrandfrüher
kennung arbeiten auch die Forst
behörden in den Kreisen Baut
zen, Görlitz und Meißen. Zusam
men überwachen in Sachsen 
22 Kameras besonders gefärdete 
Waldbestände. Ebenso kommen 
AWFSSysteme in den Bundeslän
dern Brandenburg (109 Kameras), 
MecklenburgVorpommern (23), 
SachsenAnhalt (15) und Nieder
sachsen (20) zum Einsatz.

Kritische Lage an 
leichten Standorten

Die Brandgefahr in den Wäldern 
dürfte nach Einschätzung des 
Deutschen Wetterdienstes weiter 
steigen. Der Grund dafür seien 
nicht nur die steigenden Tempera
turen, sondern ebenso die ange
sammelte Menge trockenen Hol
zes nach Dürren, Stürmen und 

Käferfraß in den vergangenen 
Jahren.

Die gute Nachricht: Im Gegen
satz zu den Berichten über anhal
tende Feuerfronten in Griechen
land, Australien, Kanada oder 
Russland konnten die Brände in 
heimischen Wäldern bislang im
mer relativ schnell unter Kontrolle 
gebracht und gelöscht werden. 
Die Feuerwehr scheint hierzulan
de gut zu funktionieren. Also alles 
im grünen Bereich? Dies ist aus 
der Sicht von Jörg Schröder, Leiter 
des Forstamtes Kaliß im Landes
forst MecklenburgVorpommern, 
höchstens die halbe Wahrheit. 
Grundsätzlich, so seine Einschät
zung, sei der Wald in Deutschland 
durchaus vor Bränden geschützt. 
Mehrere Jahrzehnte Waldumbau, 
Systeme zur Waldbrandfrüherken
nung, ein ausgebautes Wegenetz 
und hochmoderne Löschtechnik 
sowie gut ausgebildete Feuerwehr
leute könnten der Ausbreitung von 
Bränden entgegenwirken. Den
noch wachse das Risiko für die 
Entstehung von Großfeuern. Er
höhte Gefahrenlagen würden bei 
längeren Dürrephasen vor allem 
in trockenen Kieferjungwüchsen 
und stangenhölzern entstehen. 
Auf nährstoffarmen Standorten sei 
ein zeitnaher Umbau dieser meist 
einförmigen Bestände hin zu 
Laub und Mischwäldern nur 
punktuell möglich. „Bei einem Zu
sammenwirken ungünstiger Fak
toren ist dann irgendwann der 
Zeitpunkt erreicht, wo aus einem 
Bodenfeuer ein Großbrand ent
steht, der schnell zehn Hektar und 
mehr erfasst“, befürchtet der Forst
wirt. In kampfmittelbelasteten 
Wäldern, die in MecklenburgVor
pommern immerhin mehr als 
28.000 ha aller Eigentumsformen 
umfassen, bestehe sogar eine la
tente Gefahr für Katastrophen
Waldbrände, da man angesichts 
der knappen Ressourcen nicht 
von einer raschen Beräumung der 
Altlasten ausgehen könne.

Schröder selbst wurde mit diesem 
Phänomen im Juli 2019 bei dem in 
seinem Bereich liegenden Groß
brand auf dem ehemaligen Trup
penübungsplatz in Lübtheen kon
frontiert. Mit einer Fläche von na
hezu 1.000 ha war es der bislang 
größte Waldbrand in der Ge
schichte MecklenburgVorpom
merns. Letztlich sei es aber durch 
das Zusammenwirken verschiede
ner Institutionen gelungen, den 
Brand zu löschen, ohne dass man 
Verluste von Menschenleben oder 
Zerstörungen in den Ortschaften, 
die zeitweise evakuiert waren, be
klagen musste.

Prävention jetzt  
stärker im Fokus

Nach dem Großfeuer habe der 
Brandschutz einen höheren Stel
lenwert in der Waldpolitik erhal
ten. Häufiger fänden jetzt gemein
same Übungen und Weiterbildun
gen von Forst und Feuerwehrleu
ten statt. Zusammen kümmere 
man sich um die Pflege von Ele
menten des vorbeugenden Brand
schutzes wie Wundstreifen oder 
Löschwasserstellen. Hierbei ent
stehe nun allerdings ein neues 
Problem: „Werden die Löschwas
serteiche im Sinne der Waldbesu
cher besonders naturnah ange
legt und es siedelt sich dann selte

EXTRAWISSEN

Waldbrandgefahrenklassen: 
Aufgrund regionaler Unter-
schiede in der Gefährdung 
werden Wälder in drei 
Gefahrenklassen eingestuft:

 ■ Gefahrenklasse A: Gebiete 
mit hoher Waldbrandgefahr,

 ■ Gefahrenklasse B: Gebiete 
mit mittlerer Waldbrandgefahr 
und

 ■ Gefahrenklasse C: Gebiete 
mit geringer Waldbrandgefahr.

Beweidung mindert Brandgefahr

Forscher der Universität Leipzig, des Helmholtz-Zentrums für 
Umweltforschung (UFZ), der Universität Wageningen und des 
Forschungszentrums für Biodiversität und genetische Ressourcen der 
Universitäten Porto und Lissabon haben herausgefunden, dass sich 
durch große Pflanzenfresser – einschließlich Nutztiere – insbesondere 
an Orten, an denen die Landnutzung aufgegeben wurde, das Risiko 
von Waldbränden verringern lässt. Beweidung könnte hier die deutlich 
kostspieligere mechanische Entfernung der Vegetation ersetzen. Auf 
der Grundlage ihrer Ergebnisse empfehlen die Forscher, Brandpräven-
tion mit Tieren aus Mitteln der Gemeinsamen Agrarpolitik finanziell 
zu fördern. W. R.

Als Leiter der unteren Forstbehörde im Landratsamt des Kreises Nord-
sachsen ist Frieder Voigt auch für das automatisierte Waldbrandfrüh-
erkennungssystem IQ FireWatch zuständig.

FOTOS: CARMEN RUDOLPH (3), JÖRG MÖBIUS (1), WERKBILD

Forstwirtschaftsmeister Jonas Bartsch in der sachsen-anhaltischen 
Waldbrandzentrale in Annaburg muss schnell entscheiden, ob es sich 
bei einer von der FireWatch-Kamera ausgelösten Alarmmeldung 
tatsächlich um einen Brand handeln könnte.
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Speziell dafür hat der bei Freiburg 
ansässige Forstmaschinenherstel
ler Welte den „Tankrucksack“ 
WTR entwickelt, der in wenigen 
Minuten über den StandardDrei
punktAnbau von Land und Forst
fahrzeugen aufgenommen und 
zum Einsatzort transportiert wer
den kann. Der Tank fasst je nach 
Modell 600 bis 1.600 l Wasser. Die 
hydraulisch oder per Zapfwelle 
angetriebenen Pumpen leisten 
36 l/min bei einem Druck von 
170 bar bzw. 132 l/min bei 20 bar.

Schlüssel: 
Brandlast verringern

Gleichermaßen bei Feuerwehr 
und Forstwirtschaft Waldbrand
wissen aufzubauen, gehöre jetzt zu 
den dringlichsten Aufgaben, bestä
tigt Alexander Held. Er forscht am 
European Forest Institute (EFI) auf 

dem Gebiet des Waldbrandma
nagements. Deutschland sei auf ei
nem Weg, den beispielsweise Staa
ten in der Mittelmeerregion bereits 
beschritten haben. „Die Erkenntnis 
in Ländern wie Portugal oder Grie
chenland, dass die Verminderung 
der Brandlast der Schlüssel zum 
effektiven Umgang mit Vegeta
tionsbränden ist, wird hierzulande 
noch vernachlässigt“, bemängelt 
der Feuerökologe. So sollte die 
Brandlast an kritischen Punkten, 
etwa links und rechts von Zufahrts
wegen zuerst reduziert werden. 
„Wichtig ist eine realistische Ein
schätzung der Wirkung von Brand
schutzmaßnahmen“, sagt Held. So 
habe sich bei Großbränden in Län
dern der Mittelmeerregion gezeigt, 
dass Brandriegel, selbst wenn sie, 
wie empfohlen, doppelt so breit 
sind, wie die daneben stehende 
Vegetation hoch ist, die Feuerfront 

nicht unbedingt stoppen. Aber die 
Streifen würden das Feuer mildern 
und einen Angriffspunkt für den 
Löscheinsatz bieten.

Überhaupt sollten Erfahrungen 
aus diesen Ländern stärker ge
nutzt werden. Das betreffe zum 
Beispiel die schnelle Umrüstbar
keit von ansonsten anderweitig 
eingesetzten Fahrzeugen für die 
Brandbekämpfung, die Anwen
dung taktischer Gegenfeuer oder 
unkonventionelle, aber in ihrer 
Wirkung verblüffende Mittel wie 
Laubbläser für den Ersteinsatz, 
bis die Wasserversorgung steht. 

Dem stimmt auch Dennis Steg
mann zu. Er gründete 2015 das 
Waldbrandteam – Verein für Wald 
und Flächenbrandbekämpfung. In 
dieser Funktion führten ihn Studi
enreisen in die USA, nach Kroati
en und Portugal. „Ein Vegetations
brand erfordert andere Vorge
hensweisen und eine andere Tech
nik als Feuer in Gebäuden“, so der 
SchleswigHolsteiner. Entspre
chende Taktiken seien in den Feu
erwehren aber wenig bekannt, da 
in Deutschland hierzu kaum grö
ßere Übungen stattfinden.

Stegmann hält ebenfalls die vie
lerorts noch vernachlässigte Min
derung der Brandlast für die ent
scheidende präventive Maßnah
me. Als Beispiele nennt er das 
Mulchen der Wegränder zur Ver
breiterung natürlicher Schutzstrei
fen und das Anlegen von Wald
brandriegeln. Angelehnte Bäume 
aus der Jungbestandspflege oder 
durch Windbruch sollten zu Bo
den gebracht werden, da sie ab
sterben und dann leichter bren
nen. Im Brandfall führen sie das 
Feuer schneller nach oben als ge
sunde Bäume. „Diese sogenann
ten Leiterbrennstoffe sind eine ex
treme Gefahr für die Feuerwehr
leute, weil die Brandausbreitung 
unkalkulierbar ist. Da schickt kein 
Wehrleiter einen Löschtrupp hin
ein“, mahnt Stegmann.

Wolfgang Rudolph, 
Bad Lausick 

FORSTTECHNIKERVERBAND

Interaktive Broschüre

Neuss. Mit einer interaktiven 
Broschüre stellt der Verband 
seine Aufgaben und Ziele vor. 
Die Broschüre gibt Einblicke in 
die Ausbildung zum staatlich 
geprüften Forsttechniker und 
erläutern dessen vielseitige 
Arbeitsbereiche. Die Broschüre 
ist reich bebildert. Bei einigen 
Bildstandorten ist eine Serie 
hinterlegt bzw. die Bilder lassen 
sich vergrößern. Download 
unter: kurzelinks.de/FTV

Die Broschüre ist auch in Papier-
form im DIN-A4-Format 
erhältlich. Einfach eine Nach-
richt an info@forsttechniker.de

www.forsttechniker.de

DROHNENEINSATZ

Rehwildpopulationen 
überwachen
Osnabrück. Die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
fördert den Einsatz von Drohnen 
zum Überwachen von Rehwild-
populationen. Neben der Suche 
nach Kitzen im Frühsommer 
sollen mit dem Einsatz von 
Drohnen mit Wärmebildkameras 
künftig auch Rehwildbestände 
im Winter gezählt und so der 
Wald von morgen geschützt 
werden.

Das bisherige Wissen über die 
Populationsgrößen beruht auf 
der Auswertung der Jagdstre-
cken, den Schätzungen von 
Försterinnen und Förstern sowie 
Statistiken über Verkehrsunfälle, 
so die DBU. Die Dichte an 
Rehwild im Wald möglichst 
genau zu kennen, sei aber 
wichtig, um zu viel Verbiss duch 
zu hohe Bestände vorbeugen zu 
können. www.dbu.de

Löschpanzer gegen Feuerwalze

Für die Waldbrandbekämpfung unter extremen Bedingungen und in 
unwegsamen Gelände kommen Feuerlöschpanzer zum Einsatz. Der 
Löschpanzer SPOT-55 ist im Front- und Heckbereich mit Hochdruck-
Löschkanonen ausgestattet. Die Tanks haben ein Fassungsvermögen 
von insgesamt 11.000 l. Das Fahrzeug selbst kann während des 
Löscheinsatzes durch einen Wassernebel, den Düsen an der Außen-
seite erzeugen, gekühlt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den 
SPOT-55 bis auf eine Entfernung von 1,5 km fernzusteuern. W. R.

Feuerlöschpanzer SPOT-55 vor einem Einsatz zur Bekämpfung 
eines Großbrandes in Sachsen. FOTO: FRIEDER VOIGT

Das regelmäßige Mulchen dient nicht nur der Erhaltung von Waldwegen, sondern verbessert auch den Brandschutz durch die Verbreiterung der 
natürlichen Feuerbarriere (l.). Durch Sturmeinwirkung oder bei der Durchforstung hängen gebliebene Bäume und Äste sollten zu Boden gebracht 
werden, da sie absterben und im Brandfall das Feuer schneller nach oben leiten und außerdem die Löscharbeiten erschweren (M.).  
Für eine schnelle und flexible Bekämpfung von Entstehungsbränden entwickelte der Hersteller Welte den Tankrucksack WTR (r.).


