
 

 

Wald- und Flurbrände – Jegliche Zündquelle vermeiden 

Die trockene Witterung der letzten Wochen sorgte für eine ungewöhnlich hohe Brandgefahr in 

Wäldern und auf landwirtschaftlichen Flächen. Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger, die BVS-

Brandverhütungsstelle für OÖ und der Oö. Landes-Feuerwehrverband mahnen daher zur Vorsicht im 

Wald, Waldnähe und in der Nähe reifer Felder. Aber auch bei Wiesen ist erhöhte Vorsicht geboten. 

454 Wald-, Wiesen- und Flurbrände wurden bis 28. Juli 

2019 in Oberösterreich verzeichnet. Im Vergleich 

gegenüber dem letzten ist dies ein Anstieg von rund 70 

Prozent. Der Grund für diese Zunahme sind die 

Trockenheit und die Hitzewellen der letzten Wochen.  

 

Vermeidung von Waldbränden durch richtiges 

Verhalten 

Jeder Einzelne muss beim Aufenthalt im Freien durch 

richtiges Verhalten zur Vermeidung von Wald- und 

Wiesenbränden beitragen. Deshalb hier die wichtigsten 

Sicherheitstipps:             Quelle: Oö. Landes-Feuerwehrverband, Kollinger 

• Kein Gebrauch von offenem Licht und Feuer im Wald und in der Nähe von agrarisch genutzten 

Flächen! 

• Keine Lagerfeuer im Wald, in Waldnähe und auf Wiesen! 

• Rauchverbot im Wald unbedingt einhalten, keine Zigarettenreste wegwerfen! 

• Keine Glasflaschen oder Glasscherben in der Natur wegwerfen! (Glasscherben können bei 

„richtigem“ Sonnenlichteinfall die Wirkung eines Brennglases entfalten). Auch für 

Autofahrer/innen gilt: Keine Zigarettenreste aus dem Auto werfen! 

• Fahrzeuge nicht auf ausgetrockneten Grasflächen abstellen! (Katalysator, Auspuff und 

Partikelfilter erhitzen sich während des Betriebes stark und können leicht zum Ausgangspunkt 

für Bodenfeuer werden) 

• Zufahrtswege zum Wald freihalten! (Im Falle eines Waldbrandes muss die Feuerwehr zufahren 

können) 

 

Was tun, wenn es im Wald oder auf Wiesen brennt? 

• Sofort die Feuerwehr verständigen - wenn das Feuer mit einfachen Mitteln nicht mehr 

gelöscht werden kann, kommt es auf jede Minute an! 

• Wenn kein Mobiltelefon zur Verfügung steht: Ohne Umwege vom nächsten Haus aus die 

Feuerwehr alarmieren! 

• Nur bei kleinen, beginnenden Bodenfeuern: Mit Hilfe von Zweigen die Flammen mit 

gleichmäßigen, nicht zu schnellen Sreichbewegungen in Richtung auf das Feuer „auskehren“. 

• Nicht mit Zweigen in das Feuer schlagen – dies fördert Funkenflug und facht das Feuer durch 

die erhöhte Luftzufuhr weiter an. 

• Wenn die Möglichkeit besteht, beginnende Feuer durch Abdecken mit Erde oder Sand 

ersticken. 

• In jedem Fall – auch wenn es aussieht, als ob das Feuer gelöscht sei – die Feuerwehr so schnell 

wie möglich benachrichtigen! 


