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Ruswil (LU)

Scheune komplett  
niedergebrannt
Am Sonntagnachmittag, 18. April 2021, brennt eine Scheune in Ruswil (LU) nieder. Niemand wird verletzt, auch alle rund 
90 Kühe, Kälber und Schweine können gerettet und versorgt werden. Die Brandursache wird abgeklärt.
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Der erste Alarm erfolgt um 14.31 Uhr als 
Alarmstufe 2 mit dem Stichwort «Rauchent-
wicklung Scheune Guetischwand», womit 
rund die Hälfe der Feuerwehr Ruswil mobili-
siert wird. Den Einsatzkräften ist bekannt, 
dass besondere Eile geboten ist, da es sich um 
Gebäude weicher Bauart handelt. Doch noch 
bevor sich die Einsatzkräfte auf den Weg ma-
chen können, erfolgt eine zweite Alarmierung 
– die Alarmstelle erhöht auf Alarmstufe 3 mit 
dem Stichwort «Scheune im Vollbrand», wo-
mit die ganze Feuerwehr Ruswil sowie zu-
sätzlich die Feuerwehr Wolhusen mit dem Hu-
bretter aufgeboten werden.

Situation vor Ort
Vor Ort treffen mehrere Offiziere gleichzeitig 
ein, darunter Hptm Philipp Wolfisberg, Kom-
mandant der Feuerwehr Ruswil. Der Dachteil 
der Scheune mit Heulager befindet sich auf 
der ganzen Länge des Gebäudes im Vollbrand, 
während sich im Sockelgeschoss in harter 
Bauart offensichtlich noch Tiere befinden. 
Eine Übergriffsgefahr auf benachbarte Ge-
bäude besteht ebenfalls, insbesondere die höl-
zerne Dachuntersicht des benachbarten Wohn-
hauses könnte durch die Hitzestrahlung in 
Kürze zu noch grösseren Problemen führen. 
Nach kurzer Absprache übernimmt Lt Tho-

mas Schurtenberger die Einsatzleitung, wäh-
rend Wolfisberg die Rolle Einsatzleiter Stell-
vertreter übernimmt. 

Tierrettung
In der ersten Phase kümmern sich die  
Feuerwehrleute um die Rettung der Tiere. 
Insbesondere die Schweine in der Scheu-
ne müssen aktiv hinausgescheucht werden. 
Immer wieder fallen Ziegel vom Dach, 

Schliesslich bekämpfen über 100 Einsatzkräfte 
aus zwei Feuerwehren den Scheunenbrand.
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durch das bereits an mehreren Stellen of-
fenes Feuer schlägt. Wolfisberg überwacht 
die Rettungsaktion mit ständigem Blick 
aufs Dach und warnt seine Gruppe beim 
Ein- und Austritt ins Gebäude jeweils per 
Zuruf, wenn sich Ziegel lösen. Glückli-
cherweise kann die Aktion nach rund einer 
Viertelstunde unfallfrei und erfolgreich 
abgeschlossen werden. Sämtliche Schwei-
ne, Kühe und Kälber, befinden sich im 
Freien. 

Erste Aktionen des Einsatzleiters
Schurtenberger beschäftigt sich in diesen 
ersten Minuten vor allem mit dem Thema 
Wasserhaushalt. Die Einsatzplanung sieht 
einen Wassertransport über rund einen  
Kilometer vor, der in diesem Szenario au-
tonom von entsprechenden Feuerwehr-
gruppen erstellt wird. Wie lange würde das 
dauern?

Er ernennt einen Of Atemschutz, der sämt-
liche Aktivitäten der Atemschutztrupps koor-
diniert sowie einen Of Front, der den 
Löscheinsatz an der Front führt. Weiter orga-
nisiert sich in Absprache mit dem Einsatzlei-
ter eine Gruppe mit einem Offizier selbststän-
dig für den Wasserbezug. Der taktische Ent-
schluss ist schnell gefasst:
1. Tiere retten
2. Halten angrenzender Gebäude
3. Brand löschen
4. Folgeschäden minimieren

Das Tanklöschfahrzeug mit bekanntlich 
begrenztem Wasservorrat trifft zeitnah ein. 
Der Einsatzleiter beordert ein erstes Teil-
stück auf den zentralen Hofplatz. Ab da er-
folgt die Kühlung der exponierten Fassade 
des Nachbargebäudes mit einer Drucklei-
tung. Die Hitzestrahlung der Scheune ver-
mag ein Fenster des Nachbargebäudes zu 
zerstören, dennoch gelingt es den Einsatz-
kräften, einen Übergriff rechtzeitig zu ver-
hindern.

Bereits 20 Minuten nach Alarmierung 
 bilanziert der Einsatzleiter:

 W Sämtliche Tiere sind aus der Scheune 
 gerettet.

 W Das Gebäude ist stromlos.
 W Der Wassertransport ist erstellt, das Tank-

löschfahrzeug wird nun durch einen 
Löschweiher mit 100 Kubikmeter Wasser 
gespiesen.
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Brand in der ersten Einsatzphase.

Auf der benachbarten Wiese werden die Schweine 
mit behelfsmässigen Zäunen aus Schiebeleitern 
geführt und zusammengehalten.

Die Löscharbeiten erfolgen via Hubretter und 
Druckleitungen.
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Brandbekämpfung
Nachdem die Wasserversorgung fürs Erste si-
chergestellt ist, verstärken die Einsatzkräfte 
kurzzeitig die Haltebemühungen mit dem 
Einsatz eines Hydroschildes. Dies wird je-
doch nach kurzer Zeit wieder zurückgebaut, 
da zur Auftragserfüllung eine Druckleitung 
ausreicht und die Löschwasserreserven be-
grenzt sind.

Dafür veranlasst der Einsatzleiter nun 
den eigentlichen Löschangriff. Ein Innen-
angriff kommt nicht infrage, da der obere 
Teil der Scheune eine Holzbalkenlage ist, 
die mit Metallträgern abgestützt ist. Diese 
können jederzeit ohne Vorwarnung ein-
stürzen. Von einem zweiten Teilstück aus 
auf der anderen Seite des Brandobjekts 
wird mit weiteren Druckleitungen von  
aussen her die Brandbekämpfung aufge-
nommen.

Um die Brandbekämpfung zusätzlich mit-
tels Wasserwerfer ab Hubretter zu forcieren, 
veranlasst die Einsatzleitung ein Nachaufge-
bot für die Feuerwehr Wolhusen, um mit zu-
sätzlichen Motorspritzen ab einem Bach eine 
zweite Wasserversorgung aufzubauen.

Um 15.50 Uhr kann der Hubretter die 
Brandbekämpfung unterstützen. Ab dem 
Zeitpunkt lässt der Einsatzleiter sämtliche 
Druckleitungen, die vom Löschwasserreser-
voir gespiesen werden, nur noch defensiv ar-
beiten.

Indes läuft das kontaminierte Löschwasser 
in Strömen ab. Mehrmals lässt der Einsatzlei-
ter kontrollieren, dass das Löschwasser im 
Erdreich versickert, bevor es konzentriert in 
einen tiefer gelegenen Bach fliesst. Glückli-
cherweise ist dies der Fall. Im späteren Ein-
satzverlauf werden mit einem Bagger sicher-
heitshalber Furchen gezogen, um das abflies-
sende Löschwasser etwas gezielter vom Bach 
wegzulenken.

Räumungs- und Nachlöscharbeiten
Gegen 17.30 Uhr kann der Einsatz für das 
Gros der Feuerwehren beendet werden. Bis 
am Montagmorgen sichern Brandwachen 
den Einsatzort. Damit für die Brandwache 
und im Notfall genügend Löschwasser be-
reitsteht, füllt ein Bauer mit einem ausge-
waschenen Druckfass in mehreren Touren 
das Löschwasserreservoir wieder zu etwa 
80% auf. 

Die Rettungsachse wird von Beginn weg 
 konsequent freigehalten.

Sicht von oben auf die Schadenplatz-
organisation.

Kontaminiertes Löschwasser lässt sich mit 
 Furchen etwas steuern.
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Am Montag werden die Nachlöscharbei-
ten mithilfe eines Baggers fortgesetzt. Es 
zeigt sich dabei, dass sich unter dem Brand-
schutt der Scheune wesentlich mehr Stroh 
befindet als angenommen. Der gesamte obe-
re Teil ist eingestürzt und hat das Sockelge-
schoss mit Schutt und Stroh gefüllt. Auch 
wenn alles sehr nass ist, verbleiben zahlrei-
che Glutnester, die immer wieder neue Feu-
er entfachen. In Etappen erfolgen Räu-
mungs- und Nachlöscharbeiten, während 
man die Anstrengungen in der Nacht auf das 
Überwachen reduziert. Am Mittwoch kön-
nen schliesslich die letzten Nachlöscharbei-
ten eingestellt werden.  f

Passo, Korrespondent LU

Feuerwehr Ruswil

 W 85 AdF
 W Tanklöschfahrzeug
 W Materialtransportfahrzeug
 W Schlauchverleger
 W 2 Motorspritzen
 W Mannschaftstransporter
 W Verkehrsanhänger mit Zugfahrzeug

 W 31 AdF
 W Hubretter
 W Schlauchverleger
 W 2 Motorspritzen

 W Pikettdienst Feuerwehrinspektorat
 W Luzerner Polizei mit einer Patrouille 
sowie Brandermittler

W Im Einsatz

Feuerwehr Wolhusen Diverse
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W Das sagt die Einsatzleitung

 W Einsatzplanung Wassertransport 
bewährt sich, es war sehr schnell 
Wasser vorhanden.

 W Kontaminiertes Löschwasser kann 
ein Problem darstellen. Dem ist 
frühzeitig Beachtung zu schenken. 
Der Abfluss lässt sich auf Wiesen 
mit einem Bagger etwas steuern.

 W Im Einsatz mit begrenzten Lösch-
wasserreserven ist der möglichst 
effiziente Wassereinsatz sehr we-
sentlich. Das ist hier gut gelungen.

 W Bei Nachaufgeboten ist es wichtig, 
die Menge und Art der benötigten 
Mittel möglichst konkret mitzuteilen.

Räum- und Nachlöscharbeiten gehen Hand  
in Hand.


