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Wolhusen (LU)

Vollbrand einer Scheune – 
Retten und Halten
Am Dienstag, 13. Juli 2021, gerät in Wolhusen (LU) eine Scheune in Brand.  
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ist die Scheune bereits im Vollbrand, dennoch 
gelingt es den Feuerwehren Wolhusen und Ruswil, die anliegenden Wohnhäuser 
zu schützen und rund 75 Kühe und Kälber zu retten. Leider lässt es sich nicht 
verhindern, dass das Gebäude bis auf die Grundmauern niederbrennt und rund 
100 Ferkel und drei Kälber verenden. Die Luzerner Polizei ermittelt später, dass 
der Brand auf eine elektrotechnische Ursache zurückzuführen ist.

Um 23.21 Uhr werden alle Angehörigen der 
Feuerwehr Wolhusen gleichzeitig aufgeboten. 
Die Feuermeldestelle hat aufgrund der einge
gangenen Meldung nach Einsatzstichwort 
«Brand Gebäude» die Alarmstufe 3 ausgelöst. 

Extremer Funkenflug
Vor Ort stossen die Einsatzkräfte auf eine 
Scheune in weicher Bauart, deren gesamte 
Gebäudestruktur oberhalb des harten Sockel
baus im Vollbrand steht. In der Nähe befinden 
sich vier weitere Gebäude in weicher Bauart, 
darunter auch ein neues Wohnhaus sowie ein 
Schweinestall. Feuerwehrkommandant Stefan 
Koch erinnert sich an das in der Dunkelheit 
der Nacht sehr eindrückliche Flammenmeer. 
«Nebst der grossen Hitzestrahlung machte 
mir auch der extreme Funkenflug Sorgen», 

beschreibt er seine ersten Gedanken bei die
sem Einsatz. «Trotzdem konnten wir uns nicht 
nur auf das Halten konzentrieren, sondern 
mussten klären, ob und welche Tierrettungen 
noch möglich sind.» 

Denn während sich die ersten Offiziere vor 
Ort absprechen, galoppieren einzelne Kühe auf 
der Flucht aus der Scheune an ihnen vorbei. «Es 
lag ein starker Geruch von verbranntem Fleisch 
in der Luft, und Laute von Hunderten Tieren wa
ren zu hören. Man konnte den Schmerz richtig
gehend spüren.» Peter Aregger übernimmt die 
Einsatzleitung, der Kommandant selbst über
nimmt die Rolle als Einsatzleiter Stellvertreter.

Erste Aktionen
Die Einsatzleitung fällt folgende taktische 
Entscheide:

1. Personen und Tiere retten
2. umliegende Gebäude halten
3. Folgeschäden vermeiden
4. Brand bekämpfen

Die ersten drei Atemschutztrupps setzt der 
Einsatzleiter zur Tierrettung ein. Den Trupps 
gelingt es, zahlreiche Kühe und Kälber auszu
lassen. Die Schweine befinden sich allerdings 
in separaten Boxen und haben bereits schwere 
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Der sehr starke Funkenflug birgt eine grosse 
Übergriffsgefahr.

 W Dank rascher Konsultation von 
Einsatzakten konnte ein unterirdi
scher Bach in der Nähe erkannt 
werden. Er wurde rechtzeitig ge
staut, und kontaminiertes Lösch
wasser wurde abgepumpt.

 W Wann immer es sich anbietet, 
überlässt Feuerwehrkommandant 
Koch die Einsatzleitung bewusst 
jüngeren Offizieren und unterstützt 
diese als Stellvertreter. Dieses 
 Setting hat sich für die Feuerwehr 
Wolhusen einmal mehr bewährt.

Lehren und Erkenntnisse
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Verbrennungen erlitten. Die Trupps sehen sich 
ausserstande, den Innenangriff fortzusetzen, 
und müssen die Rettungsaktionen abbrechen.

Indes kann mit zwei Rohrführerstellungen 
im Freien eine erste Haltelinie gegenüber dem 
Wohnhaus aufgebaut werden. Nebst der Tier
rettung konzentriert die Einsatzleitung alle 
weiteren Kräfte auf das Halten der angrenzen
den Gebäude.

Sicherstellen des Löschwasserbedarfs 
Die ersten Aktionen können, gestützt auf ein 
Löschwasserreservoir mit 60 m3 Fassungsver
mögen, sichergestellt werden. Der Einsatz

plan für dieses Gebiet sieht einen Wasser
transport ab einem Hydranten über rund 
800 Meter Distanz vor, der innert kurzer Zeit 
erstellt werden kann.

Der Löschwasserbedarf zum Löschen einer 
Scheune im Vollbrand ist relativ gross, daher 
erlässt die Einsatzleitung ein Aufgebot der 
Feuerwehr Ruswil mit dem Auftrag, einen zu
sätzlichen Wassertransport ab einem Weiher 
zu erstellen.

Bewältigung
Um 00.30 Uhr erfolgt der erste Lagerapport, 
der danach bis zum Einsatzende stündlich 
wiederholt wird. 

Die Einsatzleitung kann feststellen, dass 
die Haltelinie standgehalten hat und bislang 
einen Brandübergriff auf benachbarte Gebäu
de verhindern konnte. Es stehen dafür aktuell 
fünf Atemschutztrupps im Einsatz. Der regio

nale Hubretter, der die Halte und später die 
Löscharbeiten unterstützt, wirkt spürbar auf 
den Brand ein.

Auch ein erstes Fazit der Tierrettungen 
kann gezogen werden. Die Einsatzkräfte 
schätzen, dass rund 75 Kühe und Kälber aus 
dem Brandobjekt ausgelassen werden konn
ten, aber rund 100 Schweine in der Scheune 
verenden mussten. 

Die Einsatzleitung ordnet an, einen Tier
arzt aufzubieten und den Abtransport der Tier
kadaver für den kommenden Morgen zu pla
nen. Ausserdem werden zwei Bagger organi
siert, um die Nachlöscharbeiten und die 
Tierentsorgung zu unterstützen.
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Der Vollbrand kann nicht gestoppt werden,  
die Einsatzkräfte konzentrieren ihre Kräfte folge
richtig auf die Tierrettung und das Halten 
 angrenzender Gebäude.

Die mehrgeschossige Scheune brennt voll
ständig aus. Die Abtragung des Brandschutts 
für Nachlöscharbeiten ist sehr aufwendig.
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Besondere Herausforderungen
Hubretter und Autodrehleitern werden gerne 
so positioniert, dass diese einen möglichst 
grossen Einsatzbereich abdecken – doch trotz 
aller Umsicht macht es die Grösse des Brand
objekts im Verlauf der Ereignisbewältigung 
mehrmals nötig, den regionalen Hubretter neu 
zu positionieren. Dank klarer Führung und 
Vorbereitung können die Umplatzierungen je
weils schnell und effizient ausgeführt werden. 

Für die Kadaverbergung in den Morgen
stunden muss die Einsatzleitung einige Vor

bereitungen treffen. Einen grossen Teil der 
nötigen Absprachen und Organisation über
nimmt üblicherweise der betroffene Bauer 
selbst. Die Kadaverbergung ist körperlich wie 
auch mental anspruchsvoll, daher stellt die 
Einsatzleitung hierfür ausschliesslich Einsatz
kräfte zur Verfügung, die sich selbst dazu be
reit erklären. 

Auch die Löscharbeiten selbst werden in 
der Schlussphase nochmals richtig anstren
gend. In der Scheune war viel Heu gelagert, 
das nun nass und von Brandschutt übersät ist. 

Die Feuerwehr muss teilweise mit Trenn
scheiben und Schneidbrennern Teile des Trag
werks zertrennen, um den Brandschutt soweit 
abzutragen, dass auch die letzten Glutnester 
abgelöscht werden können.

Am Folgetag abends um 22.00 Uhr kann 
das Objekt schliesslich nach Freigabe durch 
die Polizei wieder dem Eigentümer übergeben 
werden.  f

Claudio Passafaro,  
Korrespondent LU

Feuerwehr Wolhusen

 W 80 AdF
 W Tanklöschfahrzeug
 W Materialtransportfahrzeug
 W Schlauchverleger
 W 2 Motorspritzen
 W Mannschaftstransporter
 W Atemschutzfahrzeug
 W Hubretter

 W 30 AdF
 W Schlauchverleger
 W 2 Motorspritzen 

 W Ein Team Rettungsdienst 144 
 W Luzerner Polizei mit einer Patrouille 
sowie Brandermittler

 W Pikettdienst Feuerwehrinspektorat

W Im Einsatz

Feuerwehr Ruswil Diverse

Hebekissen – Instandhaltung und Prüfung
Oft werden sie vergessen, weil sie selten zum Einsatz kommen, die Hebekissen  
und ihre Armaturen.

Auch sie sind einer periodischen Prüfung zu unterziehen. Gemäss der Norm  
SN EN 13731 muss der Hersteller Informationen über wiederkehrende Inspektionen 
des Hebekissensystems angeben und auf welche besonderen Zeichen der Abnut
zung zu achten ist. Zudem hat er anzugeben, wie Reparaturen durchzuführen sind 
und welche Sachkunde dafür erlangt werden muss. Bei der Prüfung sollte immer das 
komplette System kontrolliert und überprüft werden, Druckschläuche, Druck minderer 
und Steuereinheit gehören auch dazu. Die Prüfung wird in drei Bereiche unterteilt:

– Sichtprüfung
– Funktionsprüfung
– Druckprüfung

Die Sichtprüfung hat jährlich oder nach jedem Einsatz zur erfolgen und kann von  
einem Sachkundigen der Feuerwehr durchgeführt werden. Dabei wird auf Risse, 
Schnitte und Durchstiche geachtet. Zur Sichtprüfen der Hebekissen gehört auch die 
Beurteilung von Abschürfungen, Einwirkungen von Chemikalien oder freiliegendem 
Trägermaterial.

Die Funktionsprüfung hat jährlich oder nach jedem Einsatz zur erfolgen und kann von 
einem Sachkundigen der Feuerwehr durchgeführt werden. Dabei werden, nebst den 
Punkten der Sichtprüfung, zusätzlich der Druckminderer und die Steuereinheit ge
prüft. Zudem wird das gesamte System unter Druck genommen und einer Dichtig
keitsprüfung unterzogen.

Alle fünf Jahre muss das komplette System durch den Hersteller oder durch eine 
akkre ditierte Prüfstelle einer Druckprüfung unterzogen werden.

Informiert euch beim Lieferanten oder beim Hersteller des Systems über die Prüf
vorschriften und wie die jährliche Sicht und Funktionsprüfung zu erfolgen hat. Auch 
die Lebensdauer der Hebekissen kann unterschiedlich sein.

Auskünfte erteilt gerne  
Adrian Gutmann,  
Fachspezialist Technik,
a.gutmann@swissfire.ch
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