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Wir über uns
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Diese Broschüre möchte Ihnen Tipps für eine möglichst wirkungs-
volle Böschungspflege und Informationen zum Feuereinsatz geben. 

Pflege ist nötig – sonst wird aus Wiese Wald

Die Rebböschungen sind Teil der historisch gewachsenen Kulturlandschaft. 
Durch fehlende Pflege entwickelt sich ihr Bewuchs natürlicherweise vom 
gras- und krautreichen Offenland langsam zum Wald. Dabei verdrängen  
Gehölze und Problempflanzen wie Lianen, Brombeere und Goldrute im 
Lauf der Zeit die Grasschicht. 
Sollen sie als offene Wiesenflächen mit einzelnen Bäumen und Gebüschen 
erhalten bleiben, ist eine dauerhafte Pflege nötig: 

Für den Weinbau, um die Böschungen stabil zu halten und eine Be-
schattung der Reben zu verhindern. 

Für den Naturschutz, um wertvolle Lebensräume für die Tiere und 
Pflanzen zu erhalten. 

Für die Anwohner und den Tourismus, um die Landschaft in ihrer Viel-
falt zu erhalten. 

Allgemeine Tipps zur Böschungspflege

Häufig wird in der bisher üblichen Pflegepraxis erst eingegriffen, wenn 
Gehölze die Reben beschatten oder Problempflanzen sich bereits stark 
ausgebreitet haben. Aus ökonomischen und ökologischen Gesichtspunk-
ten beginnt die Pflege damit viel zu spät. Nach dem Zurückschneiden 
schlagen jedoch fast alle Pflanzen wieder aus. Deshalb sollte man mög-
lichst früh eingreifen - solange die Gehölze und Problempflanzen noch 
klein sind.
Der Arbeitsaufwand ist langfristig geringer, wenn man durch häufigere, 
kleine Maßnahmen die Flächen offen hält. Ideal wäre eine jährliche Kon-
trolle: Haben sich neue Gehölze oder Problemarten angesiedelt? 
Wichtig ist auch eine regelmäßige Pflege, gerade wenn Lianen oder Gold-
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Pfl egegrundsätze

• Früh eingreifen! Solange die Böschung noch offen ist - bevor Wald 
entsteht.

• Böschungen regelmäßig auf Ansiedlung von Problemarten und

Gehölzen kontrollieren!

• Häufi ge kleinere Eingriffe vermeiden großen zukünftigen Aufwand.

• Regelmäßig pfl egen (z.B. Brennen).
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ruten zurückgedrängt werden sollen. Einmalige Maßnahmen sind hier 
wirkungslos. 

Pflege noch offener Böschungen

Wiesenartige Böschungen ohne Gehölze oder Problemarten ...
sind nicht sehr pflegebedürftig, solange keine Gehölze oder Problemarten 
eindringen. Hier ist der Feuereinsatz oder gelegentliches Mähen/Mulchen 
ausreichend. 

Wiesenartige Bereiche mit einzelnen Gehölzen oder 
Problemarten-„Nestern“ ...
sollten vorrangig gepflegt werden, um eine weitere Verbuschung zu ver-
hindern. Hier sollte regelmäßig alle 2 Jahre gebrannt oder so oft wie mög-
lich gemäht / gemulcht werden. Gleiches gilt besonders für wiesenartige 
Bereiche, die an Gehölze oder Flächen mit Problemarten angrenzen. 

Problemarten

Neben verschiedenen schnellwüchsigen Gehölzen bereiten einige nieder-

„Problemarten“ breiten sich stark aus und verdrängen die Gras- und 
Krautschicht:

• „Lianen“: Waldrebe und verwilderte Rebunterlage

• Brombeere

• Goldrute
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wüchsige Pflanzenarten bei der Böschungspflege besondere Probleme:
Sollen diese Arten zurückgedrängt werden, hilft nur regelmäßige Pflege, 
bis die Art verschwunden ist. Am effektivsten ist es, noch kleine Problem-
nester in ansonsten intakten Wiesenböschungen zu bekämpfen. Allein 
durch Feuer lassen sich bereits angesiedelte Problemarten nicht entfer-
nen. Nur die weitere Ausbreitung kann begrenzt werden. 

Waldrebe, Rebunterlage, Brombeere 
Nach dem Brennen müssen bei Waldrebe und Rebunterlage die Triebe und 
Stöcke entfernt werden. Danach muß der Neutrieb mehrmals gemäht/ 
gemulcht werden. 
  

Goldrute („Goldähre“)
Im Winter speichert die Goldrute ihre Reserven im Wurzelstock. Feuer 
schädigt sie deshalb nicht. Um eine größtmögliche Schwächung zu errei-
chen, muß die Pflanze idealerweise dreimal jährlich gemäht / gemulcht 
werden:

im Mai nach dem Austrieb

im August kurz vor der Blüte

im September der Nachtrieb.

So werden immer wieder die Nährstoffe entzogen, bevor sie in den Wur-
zeln eingelagert werden können. Dies muss im nächsten Jahr wiederholt

Angesiedelte Problemarten - hier Rebunterlage - 
müssen entfernt werden, bevor sie sich ausbreiten.
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werden, bis die Art verschwunden ist. Einzelne Pflanzen können auch bei 
feuchtem Boden ausgerissen werden. Goldrute keimt besonders gut auf 
offenem Boden. Deshalb sollte man z. B. bei einer Terrassen- Neuanlage 
die Böschung mit heimischem Saatgut begrünen, um die Neuansiedlung 
zu verhindern. 

Gehölzpflege

Gehölzpflege kann von Oktober bis Februar durchgeführt werden (Vogel-
schutz, §43 (2) NatSchG BaWü).  Dabei sollten vor allem schnell- und 
hochwachsende Bäume (Pappel, Weide, Robinie) entfernt werden. Das 
anfallende Material muss abgeräumt werden. Sonst entsteht ein Filz aus 

Durch das regelmäßige Mulchen am Böschungsfuß 
konnte sich die Goldrute hier nicht ausbreiten.

„Problemarten“ zurückdrängen

• Einmalige Eingriffe sind wirkungslos - regelmäßig pfl egen!

• Vor allem begrenzte „Nester“ bekämpfen

• Neuansiedlungen entfernen

• Waldrebe, Rebunterlage, Brombeere: 

  Feuer allein genügt nicht. Nach dem Brennen die Stöcke entfernen. 
Austriebe regelmäßig mähen / mulchen.

• Goldrute:

mähen / mulchen im Mai, August und September

• Maßnahmen wiederholen, bis die Pfl anzen verschwunden sind.
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Altholz, Stockausschlägen und Brombeeren, der jede zukünftige Pflege 
zusätzlich erschwert. 

Starkwüchsige Baumarten zurückdrängen
Nach dem Absägen schlagen die meisten Gehölze wieder aus. Die lang-
sam wachsenden und niedrigen Bäume und Sträucher sollten bei einer 
„Rodung“ stehen bleiben: Sie halten die Fläche besetzt und behindern 
so die Ausbreitung der schnell wachsenden, unerwünschten Baumarten 
(Robinie, Pappel, Weide). Die Stockausschläge sollten zurück geschnitten 
werden, bis die langsam wachsenden Arten die Flächen besetzt haben.

Schnellwüchsige Bäume wurden ent-
nommen, langsam wachsende Bäume 
und Sträucher bleiben stehen und be-
setzen die Fläche als Konkurrenz für 
die nachwachsenden Stockausschläge. 

Viele Straucharten wachsen nur lang-
sam und sind daher unproblematisch. 
Sie sind die Lebensgrundlage für viele 
Tiere. 

Verbuschte Bereiche

Bereiche mit einzelnen Büschen sollten regelmäßig gebrannt bzw. ge-
mäht oder gemulcht werden um eine weitere Gehölzausbreitung zu ver-
hindern.

Geschlossene Gehölzstreifen
können abschnittsweise auf den Stock gesetzt werden, wenn sie zu groß 
werden. 

Einzelbäume erhalten
Einzelne Laubbäume auf Böschungen stellen im Allgemeinen kein Problem 
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dar und tragen zur Bereicherung des Landschaftsbildes bei. Dies gilt vor 
allem für Obstbäume, Kiefern und Eichen. Sie sollten nicht gefällt wer-
den. 
Stehende tote Bäume sollten stehen bleiben, sofern dies die Verkehrssi-
cherungspflicht zulässt. Sie sind Lebensgrundlage für viele seltene Tierar-
ten wie Spechte, Käfer und Wildbienen. 

Weiden
Will man den Stockausschlag nach dem Fällen von Weiden verhindern, 
bindet man die Stöcke mit schwarzer Folie ein. Dadurch bekommen die 
Triebe kein Licht und sterben ab.

Robinie, Pappel, Essigbaum: Ringeln verhindert Wurzelbrut
Durch das Absägen wird bei diesen Arten eine starke Wurzelbrutbil-
dung ausgelöst. Dies lässt sich nur durch das  „Ringeln“ vermeiden. 

Dazu sind drei Arbeitsschritte nötig: 

 1. Im Sommer wird ein mindestens handbreiter Ring der Rinde bis auf 
das  Holz entfernt. Ein fingerbreiter Rindenstreifen muss stehen-    
bleiben! So kann der Baum keine Reservestoffe mehr in die Wurzel 
einlagern. Durch den verbliebenen Rindenstreifen wird  ein Hormon, 
das die  Wurzelbrutbildung unterdrückt, von der Krone an die Wurzel 
geschickt.  

2. Im nächsten Jahr treibt der Baum nochmals aus. Danach wird auch 
der Rindenstreifen entfernt. Der Baum hat keine Kraft zur Wurzel-
brutbildung mehr und stirbt langsam ab.

3.  Nach dem Absterben kann der Baum entfernt werden.

In Gehölzen mit einzelnen Robinien können diese entfernt werden. Hier 
müssen die benachbarten Sträucher und Bäume geschont werden, um die 
Robinie durch Konkurrenz zu verdrängen.
In der Folgepflege müssen die jährlichen Robinientriebe immer wieder 
zurück geschnitten werden, damit sie die anderen Gehölze nicht über-
wachsen.
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Besonders geschützte Biotope (§32-Biotope bisher §24a) 

Viele seltene Tiere und Pflanzen sind auf bestimmte Lebensräume ange-
wiesen. Diese Biotope sind deshalb überall durch das Naturschutzgesetz 
geschützt. Im Rebgebiet sind das vor allem Trockenrasen, Hohlwege, 
Lösswände, Steinhalden und größere Gebüsche. Eine Pflege ist möglich, 
sollte aber mit der unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt) abgestimmt 
werden. Auch hier gilt generell, dass Gehölze zwischen Oktober und 
Februar zur Verjüngung abschnittsweise auf den Stock gesetzt werden 
dürfen, jedoch nicht zuviel auf einmal (jeweils 10 - 30m breite Abschnitte). 
Feuer darf nicht eingesetzt werden.

Ringeln zur Verhinderung von Wurzelbrut

• 1. Jahr: Mindestens einen handbreiten Ring Rinde im Sommer
  entfernen. Ein fi ngerbreiter Streifen muß stehen bleiben (1)!

• 2. Jahr: Nach Austrieb Streifen entfernen (2).

Baum stirbt ohne Wurzelbrutbildung langsam ab (3).

21
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Feuer zur Böschungspfl ege 
Warum Böschungspflege mit Feuer - 
wozu sind Feuerregeln notwendig?

Für die offenen, wiesenartigen Rebböschungen ist langfristig eine Pflege 
nötig, da sie sonst immer stärker verbuschen. Unter den gegenwärtigen 
Bedingungen ist eine großflächige Pflege durch Mahd nicht leistbar. Des-
halb soll das Feuer zur Offenhaltung eingesetzt werden. Es soll und kann 
nicht die einzige Pflegemaßnahme für die Böschungen sein.
Der Feuereinsatz kann nur nach bestimmten Regeln zugelassen werden, 
um die rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Gleichzeitig müssen die 
Schäden an der Tier- und Pflanzenwelt möglichst klein gehalten werden. 
Vertreter des Weinbaus, des Naturschutzes, verschiedener Behörden und 
Gemeinden haben dazu Feuerregeln erarbeitet. 

Rechtliche Voraussetzungen

Das flächige Verbrennen der Vegetation ist nach §43(1)4 Naturschutzge-
setz Baden-Württemberg verboten. Jedoch kann durch die untere Natur-
schutzbehörde (Landratsamt) eine Ausnahmegenehmigung (Allgemein-
verfügung) für das Feuer zur Böschungspflege erteilt werden. Dies ist nur 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich:

Jeder Grundstücksbewirtschafter darf seine eigenen Rebböschungen 
erst brennen, nachdem er an einer Informationsveranstaltung zum 
kontrollierten Feuereinsatz teilgenommen hat (Sachkundenachweis).
Er ist verpflichtet, in einem Brandprotokoll festzuhalten, wann welche 
Fläche gebrannt wurde. 

Die in der Allgemeinverfügung beschriebenen Feuerregeln (siehe un-
ten) sind unbedingt einzuhalten. 

Verstöße gegen die Bestimmungen der Allgemeinverfügung sind nach §80 
NatSchG eine Ordnungswidrigkeit und können mit einer Geldbuße von 
€ 50 - 10.000 geahndet werden.
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Damit diese Ausnahmegenehmigung langfristig aufrecht erhalten werden 
kann, müssen sich alle Flächenbewirtschafter, die das Feuer einsetzen 
wollen, an die Regeln halten.
Außerhalb des Geltungsbereiches der Allgemeinverfügung bleibt der Feu-
ereinsatz weiterhin verboten. 
Karten mit den Gebietsabgrenzungen können auf den zuständigen Rat-
häusern eingesehen werden.

Wo ist der Feuereinsatz möglich?
Brennbar sind nur Böschungen, die noch eine flächige Grasschicht besit-
zen und noch nicht zu stark verbuscht sind.
Bereits stärker verbuschte Bereiche können durch Feuer allein nicht wieder 
in offene Grünlandflächen umgewandelt werden. Hier sind zusätzlich an-
dere Pflegemaßnahmen nötig, damit sich wieder eine Grasschicht bildet. 

Wo darf nicht gebrannt werden?

Naturdenkmale, Naturschutzgebiete und §32-Biotope dürfen keines-
falls gebrannt werden.

Aus Sicherheitsgründen muss ein Mindestabstand von 30 m zu Wald, 
Naturschutzgebieten, Gebäuden und öffentlichen Straßen (nicht von 
Wirtschaftswegen) eingehalten werden!

Wie wirkt Feuer auf Gehölze und Problempflanzen? 

Gehölze treiben nach dem Feuer wieder aus, nur sehr junge Triebe bis 
Daumenstärke werden abgetötet.

Bei Waldrebe und Rebunterlage sterben die Jungtriebe ab. Will man 
die ganze Pflanze beseitigen, muss man den Stock von Hand entfernen 
und eventuelle Neutriebe im Frühjahr nachmähen.

Goldruten und Brombeeren treiben aus dem Wurzelstock wieder aus. 
Sie sind mit Feuer nicht zu verdrängen. 
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Warum ist nur das Brennen hangaufwärts erlaubt?
Ob eine Fläche von unten nach oben oder umgekehrt gebrannt wird, ist 
durchaus nicht gleichgültig. Das entstehende Feuer verhält sich anders 
und hat andere Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere:

Ein Feuer hangabwärts (von oben nach unten, wie früher oft üblich) 
brennt langsam mit kleinen Flammen. Die Hitze bleibt längere Zeit an ei-
ner Stelle und die höchsten Temperaturen entstehen direkt am Erdboden. 
Dadurch sind die Schäden an der Tierwelt und an Kräutern größer als bei 
einem Feuer hangaufwärts.
Deshalb ist das Feuer hangabwärts verboten!

Ein Feuer hangaufwärts (von unten nach oben) brennt mit großen 
Flammen und breitet sich schnell nach oben aus. Es ist direkt am Boden 
aber relativ „kühl“. Die höchsten Temperaturen entstehen etwa in 50 cm 
Höhe - das schädigt auch unerwünschte Gehölze stärker. Die Hitze bleibt 
zudem nur kurze Zeit am gleichen Ort. 
Zur Böschungspflege ist nur das Anzünden der Böschung von un-
ten her erlaubt.

Feuer hangab Feuer hangauf
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Gehölze treiben nach dem Brennen wieder aus.

Wie wirkt Feuer auf Gehölze und Problempflanzen? 

Gehölze treiben nach dem Feuer wieder aus, nur sehr junge Triebe bis 
Daumenstärke werden abgetötet.

Bei Waldrebe und Rebunterlage sterben die Jungtriebe ab. Will man 
die ganze Pflanze beseitigen, muss man den Stock von Hand entfernen 
und eventuelle Neutriebe im Frühjahr nachmähen.

Goldruten und Brombeeren treiben aus dem Wurzelstock wieder aus. 
Sie sind mit Feuer nicht zu verdrängen. 

Nach dem Brennen liegen die 
Haupttriebe und Wurzelaustriebe 
von Rebunterlage und Waldre-
be gut sichtbar und frei auf der be gut sichtbar und frei auf der 
Böschung und sollten entfernt 
werden.
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irkungen auf die Tierwelt 
Im Boden überwinternde Tiere sind vom Feuer nicht betroffen, da sich der 
Boden kaum erwärmt. 
Tiere, die auf dem Boden oder auf abgestorbenen Pflanzen überwintern, 

Auswirkung des Feuers auf 
überwinternde Tiere. 

1 Tiere, die auf Pflanzen über-
wintern, verbrennen.

2 Arten, die direkt am Boden 
überwintern, werden je nach
Feuerintensität unterschied-
lich stark geschädigt.

3 Im Boden überwinternde 
Arten sind nicht direkt betrof-
fen.

Das Gelege der Gottesanbeterin (1) wird im Gras über dem Boden 
abgelegt (2). Bei einem Feuer wird es vernichtet (3). Die Tiere brau-
chen deshalb unbedingt ungebrannte Flächen zum Überleben. 

1 2 3

Auswirkungen auf die Tierwelt 
Ohne Pflege verbuschen viele Böschungen. Dann sind sie als Lebensraum 
für viele seltene Tiere und Pflanzen nicht mehr geeignet. Brennt man eine 
Böschung, entstehen auch im Winter Schäden an der Tierwelt. Es ist wich-
tig, diese Schäden möglichst gering zu halten. Die Feuerregeln erklären 
sich vor allem aus der Wirkung des Feuers auf die Tierwelt.
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In ungebrannten Stellen überleben Tiere das Feuer und können 
von dort aus im nächsten Jahr die Brandfläche wiederbesiedeln. 

Ein Mosaik von gebrannten und ungebrannten Böschungsab-
schnitten ist zum Schutz der Tiere sehr wichtig. Deshalb darf 
dieselbe Fläche nicht in jedem Winter gebrannt werden. Kein 
gebrannter Abschnitt darf länger als 40m sein. 

verbrennen. Bei einem Feuer hangaufwärts werden jedoch Tiere, die 
direkt am Boden überwintern, weniger beschädigt als bei einem Feuer 
hangabwärts. 
Gewisse Schäden an der Tierwelt sind beim Brennen nicht zu vermeiden. 
Deshalb müssen die betroffenen Arten aus ungebrannten Flächen wieder 
einwandern können oder der Bestand muss sich aus Überlebenden in der 
Flächen erholen. Dazu muss ein Mosaik von gebrannten und ungebrann-
ten Flächen entstehen und dieselbe Fläche darf in jedem zweiten Winter 
gebrannt werden. 
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Die Feuerregeln

Feuer ist auf Südböschungen (von West über Süd bis 
Ost) vom 1. Dezember bis spätestens 28./29. Februar bei 
höchstens 10oC erlaubt. 

Ein Feuereinsatz auf Nordböschungen (von West über Nord 
bis Ost) ist vom 1. Dezember bis spätestens 15. März bei 
höchstens 15oC möglich.

Um eine Schädigung der Tierwelt zu vermeiden, darf die 
selbe Fläche nur in jedem zweiten Winter und nur von unten 
nach oben gebrannt werden.

Ein Brandabschnitt darf nie länger als 40m sein. Es muss 
ein Mosaik von gleichgroßen gebrannten und nicht 
gebrannten Flächen entstehen.

Richtiges Abbrennen beginnt möglichst früh in der 
Feuersaison auf den Südböschungen bei kühlem Wetter. 

Ausrichtung der Böschung. Im folgenden Text wird 
grob zwischen „nördlich“ und „südlich“ ausgerichte-
ten Böschungen unterschieden. Die Abbildung soll 
verdeutlichen, was damit gemeint ist.
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Erläuterungen zu den Feuerregeln:

„Feuer ist auf Südböschungen (von West über Süd bis Ost) vom 
1. Dezember bis spätestens 28./29. Februar bei höchstens 10oC erlaubt. 

Ein Feuereinsatz auf Nordböschungen (von West über Nord bis Ost) ist 
vom 1. Dezember bis spätestens 15. März bei höchstens 15oC möglich.“

Auf Südböschungen kommen viele seltene Tier- und Pflanzenarten vor. 
Außerdem sind hier viele Tiere bei zu milder Witterung auch im Winter 
aktiv. Um diese möglichst wenig zu schädigen, dürfen die Südböschun-
gen nur bis Ende Februar und bei Lufttemperaturen bis 10°C an der 
Böschung gebrannt werden. Nordböschungen haben als Lebensraum 
für seltene Arten eine geringere Bedeutung und es herrschen länger 
winterliche Bedingungen. Deshalb darf dort bis 15. März und bei Tem-
peraturen bis 15°C gebrannt werden.

Die Südböschungen trocknen am schnellsten ab. Deshalb sollte hier 
möglichst früh in der Feuersaison bei kühl-trockener Witterung mit 
dem Brennen begonnen werden. Da die nördlich ausgerichteten Bö-
schungen erst bei höherem Sonnenstand genügend abtrocknen, kann 
dort später gebrannt werden. 

„Um eine Schädigung der Tierwelt zu vermeiden, darf die selbe Fläche 
nur in jedem zweiten Winter und nur von unten nach oben gebrannt wer-
den“.

Dieselbe Fläche darf frühestens in jedem zweiten Winter gebrannt wer-
den, damit aus angrenzenden ungebrannten Abschnitten vom Feuer 
geschädigte Tierarten wieder in die Fläche einwandern können.

Ungebrannte Stellen sollen nicht „nachgebrannt“ werden, da dort viele 
Tiere das Feuer überleben. Sie können von dort aus die Brandfläche 
wieder besiedeln.

Soll der Aufwuchs von Gehölzen möglichst effektiv verzögert werden, 
ist es wichtig, die Flächen regelmäßig jeden zweiten Winter zu bren-
nen.
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Es ist nur ein hangaufwärts laufendes Feuer erlaubt, da bei dieser 
Brandtechnik der Hitzeschwerpunkt nicht am Erdboden sondern in ei-
nigen Dezimeter Höhe erreicht wird. Außerdem wandert das Feuer sehr 
schnell über die Fläche. Dies ist schonender für bodennah überwintern-
de Arten und kleine Gehölze werden am effektivsten geschädigt.

„Ein Brandabschnitt darf nie länger als 40m sein. Es muss ein Mosaik von 
gleichgroßen gebrannten und nicht gebrannten Flächen entstehen.“

Feuerökologische Untersuchungen im Kaiserstuhl zeigen:
Damit die auf den Brandflächen geschädigten Tierarten sich erholen 
und die gebrannten Bereiche wieder besiedeln können, sind folgende 
Flächenbegrenzungen besonders wichtig: 

- Jede Brandfläche muss an eine ungefähr gleich große ungebrannte 
Fläche angrenzen.

- Böschungen, die kürzer als 40 m sind, können ganz gebrannt werden. 
Der Nachbar muß in diesem Jahr aussetzen, er kann dann im nächsten 
Jahr brennen. 

- Ist die Böschung länger als 40 m, darf nur ein Teil der Böschung in 
einem Jahr gebrannt werden. 

„Richtiges Abbrennen beginnt möglichst früh in der Feuersaison auf den 
Südböschungen bei möglichst kühlem Wetter.“ 

Damit die wenigen zur Verfügung stehenden Brandtage optimal ausge-
nutzt werden können, soll direkt an den ersten kalten und trockenen 
Tagen der Brandsaison mit dem Feuereinsatz auf den am schnellsten 
abgetrockneten Südböschungen begonnen werden. Mit fortschreiten-
der Zeit sollte zunehmend in den sonnenabgewandten Bereichen ge-
brannt werden. Ab Anfang März ist der Feuereinsatz dann nur noch auf 
den Nordböschungen erlaubt.

Deshalb planen Sie ihren Feuereinsatz gut und beachten Sie diese Re-
geln! So können sie die Brandsaison optimal ausnutzen und dabei vor 
allem die Tierwelt möglichst schonen.
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Durchführung

Brandprotokoll zum kontrollierten Brennen

Jeder zum Brennen Berechtigte ist verpflichtet, über die von Ihm gebrann-
ten Flächen ein Protokoll zu führen. Es dient als Nachweis, welche Fläche 
wann und von wem gebrannt wurde. 
Außerdem wissen Sie so auch in den nächsten Jahren noch, welche Bö-
schungen wann gebrannt wurden und können damit überflüssige Arbeit 
sparen. 
Legen Sie bitte für jede Böschung ein Merkblatt an, um die Übersicht zu 
behalten.
Das Protokoll finden Sie als Kopiervorlage auf Seite 23. 

Sicherheit

Es muss ein Mindestabstand von 30 m zu Wald, Naturschutzgebieten, 
Gebäuden und öffentlichen Straßen (nicht von Wirtschaftswegen) ein-
gehalten werden. 

Unbedingt zuerst Brandgrenzen zur Sicherung der Fläche ziehen. 

Beim Anzünden der Fläche darf niemand oberhalb der Feuerlinie ste-
hen, da es sehr schnell nach oben laufen kann. 

Nicht bei starkem Wind brennen- das Feuer kann sehr intensiv werden 
und in benachbarte Flächen ausbrechen.

Wenn das Feuer ausbricht
- nicht auf das Feuer schlagen, sondern mit der Schaufel flach
 über den Boden streichen und dadurch ersticken.
- Eine Eindämmung ist nur von unten oder von der Seite möglich. 
- Ruhe bewahren!

Geräte
- Fackel, Gasbrenner
- Schaufel mit langem Stiel zur Begrenzung des Feuers
- evtl. Wasserkanister, Rückenspritze für „nasse Brandgrenze“
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Einteilung langer Böschungen in Brandabschnitte
Bei langen Böschungen lassen sich die Brandflächen am einfachsten durch 
Pfähle markieren. So weiß man auch später, welche Bereiche bereits ge-
brannt wurden.

Brandgrenzen sichern
Vor dem eigentlichen Brennen einer Fläche müssen zunächst die Brand-
grenzen gesichert werden, damit nur der geplante Bereich gebrannt wird 
und keine Schäden an den Reben entstehen. 

Dazu brennt man einen 1 bis 2 Meter hohen Streifen am Böschungs-
kopf entlang von oben nach unten (1). 

Dann wird auch an den Seiten ein ebenso breiter Schutzstreifen Stück 
für Stück von oben nach unten gebrannt (2,3). 

Beim anschließenden Brennen der Fläche (4) findet das Feuer auf den 
Brandgrenzen keine Nahrung mehr und erlischt dort. 

Die Brandgrenzen können auch mit einer Rückenspritze mit Wasser gezo-
gen werden. Gebüsche und unbewachsene Bodenstellen können als natür-
liche Brandgrenzen genutzt werden.
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Brandgrenzen
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Brennen der Fläche
Die zu brennende Fläche darf nur von unten angezündet werden. Ist die 
Böschung sehr hoch oder hat eine sehr dicke Grasschicht, kann das Feuer 
zu stark werden. Hier bietet es sich an, zuerst von der Böschungsmitte 
nach oben zu brennen. Anschließend  kann der untere Teil am Böschungs-
fuß angezündet werden. 
Stellen, die nicht gebrannt haben, sollten nicht „nachgebrannt“ werden. 
Dort überleben viele Tiere das Feuer. Sie können von dort aus die Brand-
fläche wieder besiedeln. Gleiches gilt für den Mulchstreifen am Böschungs-
fuß! 

Ungebrannte Stellen sollten nicht nachgebrannt wer-
den, da dort viele Tiere das Feuer überleben.
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Lageskizze/Bemerkungen

Kopiervorlage

Brandprotokoll zur Böschungspflege mit dem Feuer

Jeder zum Brennen Berechtigte ist verpflichtet, über die Flächen, die gebrannt werden, 
ein Protokoll zu führen. Das Protokoll dient als Nachweis, welche Fläche wann und von 
wem gebrannt wurde und damit auch zu Ihrer eigenen rechtlichen Sicherheit!

Wir empfehlen Ihnen eine Lageskizze mit den einzelnen Brandabschnitten anzufertigen, 
damit Sie wissen, wann Sie welche Fläche gebrannt haben.

Gemarkung
Flurst.

Nr.

Böschungs-

abschnitt
Datum Gebrannt von

Ausrichtung 

der Böschung

südl.     nördl.



Feuerregeln

Feuer ist auf Südböschungen (von West über Süd bis 
Ost) vom 1. Dezember bis spätestens 28./29. Februar bei 
höchstens 10oC erlaubt. 

Ein Feuereinsatz auf Nordböschungen (von West über Nord 
bis Ost) ist vom 1. Dezember bis spätestens 15. März bei 
höchstens 15oC möglich.

Um eine Schädigung der Tierwelt zu vermeiden, darf die 
selbe Fläche nur in jedem zweiten Winter und nur von unten 
nach oben gebrannt werden.

Ein Brandabschnitt darf nie länger als 40m sein. Es muss 
ein Mosaik von gleichgroßen gebrannten und nicht 
gebrannten Flächen entstehen.

Richtiges Abbrennen beginnt möglichst früh in der 
Feuersaison auf den Südböschungen bei kühlem Wetter. 

Wenn sich Alle an diese wenigen Regeln hal-
ten, kann das Feuer langfristig zur Böschungs-
pflege zugelassen werden und die Schäden 
an der Tierwelt bleiben möglichst gering! Wir 
wünschen viel Erfolg beim Feuereinsatz zur 
Böschungspflege - aber halten Sie unbedingt 
diese Regeln ein - alles andere ist verboten!


