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Lagebeurteilung und Massnahmen zur Waldbrandgefahr 
 

Geht an: siehe Verteiler        Absender: KAWA 
Datum: 13.07.2015; 13:00 
 

1. Allgemeine Lage 

 
Das Amt für Wald beurteilt die aktuelle Waldbrandgefahr wie folgt: 
 
Die Wald- und Flurbrandgefahr steigt weiter an. Die Entzündbarkeit der zunehmend trockenen 
Vegetation ist insbesondere ausserhalb des Waldes gross bis sehr gross. Im Wald steigt die 
Entzündbarkeit ebenso an. Die oberen Bodenschichten sind ausgetrocknet und es steht damit viel 
Brandgut zur Verfügung. 
Durch das Aufkommen von Wind und insbesondere bei Windböen in der Nähe von Gewittern kann 
sich ein Feuer rasch ausbreiten.  
 
Entlang des Jurasüdfusses, im östlichen Berner Jura sowie im Seeland besteht seine „sehr grosse“ 
Waldbrandgefahr. 
Im westlichen Berner Jura den Regionen Mühleberg, Bern und bis in den Oberaargau besteht eine 
„grosse“ Wald-und Flurbrandgefahr. Ebenso besteht im Gürbetal, dem Kiesental, Aaretal bis Thun 
entlang der Thunersee und Brienzersee Sonnseite bis ins Gadmertal sowie im Simmental und 
Saanenland eine „grosse“ Wald- und Flurbrandgefahr.  
In allen anderen Regionen des Kantons Bern besteht eine „erhebliche“ Waldbrandgefahr.  
 
Die lokale Waldbrandgefahr kann von der angegebenen generellen Waldbrandgefahr abweichen, 
insbesondere in südost- bis südwestexponierten Lagen. Bei zunehmendem Wind und / oder in 
Lagen mit einem grossen Anteil dürrer Vegetation nimmt die Waldbrandgefahr rasch und deutlich 
zu.  

2. Zu erwartendes Feuerverhalten 

Achtung!:  
Insbesondere bei Bränden in Nadelholzbeständen in Hanglage und bei Wind / Windböen 
muss - unabhängig von der Warnstufe - mit extremen Feuerverhalten gerechnet werde.  

 
Beurteilung des Feuerverhaltens auf Grundlage der berechneten Waldbrandindizes: 
 
Regionen mit „sehr grosser“ Waldbrandgefahr: 
In diesen Regionen kann sich die Streuschicht sehr leicht entzünden. Bei aufkommendem Wind 
breitet sich das Feuer rasch aus. Die Feuerintensität ist durch den hohen Anteil an trockenem 
Brandgut sehr gross. Das Feuer brennt tief, die Flammenlänge und Hitze nehmen zu. Feuer können 
im Boden je nach Bodentiefe lange weiterschwelen und erneut ausbrechen. In Gewitternähe / bei 
aufkommenden Wind sowie an Hanglagen wird die Feuerintensität nochmals erhöht. In 
Nadelholzbeständen ist Kronenfeuer insbesondere an Hanglagen möglich, bei niedrigen 
Nadelholzbeständen zu erwarten. Die Wahrscheinlichkeit von Flugfeuer nimmt auch bei geringeren 
Windgeschwindigkeiten zu. Ab mässigem Wind ist in leichtem Brandgut und bei 
Nadelholzbeständen Flugfeuer zu erwarten. 
 
Regionen mit „grosser“ Waldbrandgefahr: 
In diesen Regionen kann sich die Streuschicht sehr leicht entzünden. Bei aufkommendem Wind 
breitet sich das Feuer rasch aus. Die Feuerintensität ist durch den hohen Anteil an trockenem 
Brandgut gross teilweise sogar sehr gross. Das Feuer brennt tief, die Flammenlänge und Hitze 
nehmen zu. Feuer können im Boden weiterschwelen. In Gewitternähe / bei aufkommenden Wind 
sowie an Hanglagen wird die Feuerintensität nochmals erhöht. In Nadelholzbeständen ist 
Kronenfeuer insbesondere an Hanglagen möglich, bei niedrigen Nadelholzbeständen zu erwarten. 
Die Wahrscheinlichkeit von Flugfeuer nimmt auch bei geringeren Windgeschwindigkeiten zu. Ab 
mässigem Wind ist in leichtem Brandgut und bei Nadelholzbeständen Flugfeuer zu erwarten. 
 
 
 



Regionen mit „erheblicher“ Waldbrandgefahr: 
In diesen Regionen kann sich die Streuschicht sehr leicht entzünden. Bei aufkommendem Wind 
kann sich das Feuer rasch ausbreiten. Die Feuerintensität ist durch den höheren Anteil an 
trockenem Brandgut stärker. Das Feuer brennt tiefer, die Flammenlänge und Hitze nehmen zu. 
Feuer können im Boden weiterschwelen. In Gewitternähe / bei aufkommenden Wind sowie an 
Hanglagen wird die Feuerintensität nochmals erhöht. Je nach Brandgut ist Kronenfeuer möglich. 
Flugfeuer ist voraussichtlich ab mässigem Wind insbesondere in leichtem Brandgut und 
Nadelholzbeständen möglich. 

3. Beurteilung der Entwicklung 

Auch weiterhin ist sonniges und heisses Wetter vorhergesagt, die Temperaturen steigen wieder an. 
Es ist auch weiterhin keine Entspannung in Sicht.  
Die Entzündbarkeit und der Anteil an zur Verfügung stehendem trockenem Brandgut nimmt weiter 
zu, damit verbunden steigt die Brandintensität und Brandtiefe an. Die Entzündbarkeit von leichtem 
Brandgut ausserhalb des Waldes nimmt zu. 
Die Waldbrand- und Flurbrandgefahr bleibt auch weiterhin „sehr gross“ an. 

4. Besondere Vorkommnisse der letzten Tage 

Zwischen dem 10.07.2015 und 13.07.2015 sind insgesamt sechs Waldbrände und ein Flurbrand 
bestätigt. 
 

5. Massnahmen und Anträge an die Partner  

Die aktuelle Waldbrandgefahrenkarte wird heute 13.07.2015 auf der KAWA Website angepasst.  
Wir bitten, allfällige Entscheide dem KAWA mitzuteilen und die Kommunikation gegen aussen mit 
dem KAWA zu koordinieren.  
Die nächste Lagebeurteilung erfolgt am Mittwochnachmittag den 15.07.2015. 
 
Der Fachberater „Waldbrand“ steht auf Pikett und kann im Einsatzfall oder für lokale 
Waldbrandgefahrenbeurteilungen über die zuständige REZ der KAPO Bern angefordert werden. 
Wir empfehlen in Regionen mit „grosser“ oder „sehr grosser „Waldbrandgefahr“ im Ereignisfall den 
Fachberater „Waldbrand“ umgehend aufzubieten. 
 

6. Bemerkungen 

Die Entwicklung der Waldbrandgefahr wird in regelmässigen Abständen beurteilt.  
Die aktuelle Waldbrandgefahrenlage wird auf der KAWA Website aufgeschaltet und ist unter  
folgendem Pfad zu finden: http://www.be.ch/waldbrandgefahr  
 

Kopie z.K an (E-Mail):  
Bis und mit Waldbrandwarnstufe „mässig“: 
- FB FüU KAWA 
 

Ab Waldbrandwarnstufe „erheblich“: 
- Amtsleitung KAWA 
- FB FüU KAWA 
- BAFU, Abt. Wald 
- GVB Feuerwehrinspektorat 
 

Ab Waldbrandwarnstufe „gross“: 
- Abteilungen KAWA 
- VOL –GS 
- KomBE 
- Geschäftsstelle der Regierungsstatthalterämter 
- Betroffene Regierungsstatthalterämter 
- GVB Feuerwehren (über GVB) 
- KFO 
- KAPO 


