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Eine Auswahl außergewöhnlicher und interessanter Feuerwehrfahrzeuge aus zahlreichen 
Staaten der Welt.  
Auch für Feuerwehr-Laien verständliche Beschreibung und Darstellung. 
 

 
 
Zahlreiche großformatige Bilder zeigen interessante Details der abgebildeten Feuerwehrfahrzeuge 
(Abbildung Musterseite).  
  



Einführung 
 
Die Faszination für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren ist ungebrochen. Wo immer 
solche Fahrzeuge auch auftauchen - daheim, am Urlaubsort oder unterwegs - ist ihnen 
die Aufmerksamkeit der Menschen sicher. Auch als Autor dieses Buches unterliege ich 
immer wieder der Faszination von Feuerwehrfahrzeugen, ansonsten könnte und sollte 
ich ein solches Buch vermutlich gar nicht schreiben.  
 
Wo immer ich auf meinen zahllosen Reisen durch Deutschland, in Europa sowie in vielen 
anderen Staaten dieser Welt auf Feuerwehren und auf deren Einsatzfahrzeuge treffe, 
wird mein Interesse an den unterschiedlichen Fahrzeugtypen, den speziellen Aufbauten 
und an der oft sehr differenzierten Ausstattungstechnik geweckt. Und selbst die immer 
wieder ins Auge fallende Lackierung der Feuerwehrfahrzeuge - weltweit von rot über 
gelb und lila bis zum eleganten Gold-Grün - veranlasst mich, auch mit dem Fotoapparat 
„in den Einsatz“ zu gehen.  
Eine kleine, aber durchaus interessante und zum Teil außergewöhnliche Auswahl dieser 
faszinierenden Feuerwehrfahrzeuge möchte ich Ihnen in diesem Buch vorstellen.  
 
Es ist der zweite Band dieser Art - nach den „Spezialfahrzeugen aus aller Welt“, die im 
Jahre 2006 ebenfalls im Motorbuch Verlag erschienen sind. Und auch diesmal 
präsentieren sich wieder weit über 500 meist moderne, aber hin und wider auch ältere 
sowie besonders interessante Feuerwehrfahrzeuge in brillanten und zum Teil 
großformatigen Fotos - eine Auswahl aus Tausenden von Archivbildern und 
Abertausenden von Vorbildern, die bei den Feuerwehren in aller Welt im Einsatz stehen. 
 

  



 
 
Brillante Aufnahmen von Einsatzfahrzeugen aller Kategorien sowie aus mehr als 50 Staaten der Welt  
bieten eine außergewöhnliche Übersicht über die spezielle Techniken der Feuerwehren (Abbildungen 
Musterseiten). 
 
 
Nach dem Titel sind es „moderne“ Feuerwehrfahrzeuge, die in diesem Buch vorgestellt 
werden. Der Begriff „modern“ ist in diesem Zusammenhang allerdings ein wenig 
„zweischneidig“. Mit Recht als „modern“ bezeichnet werden kann ein fabrikneu 
beschafftes, mit den neuesten Attributen der technischen und feuerwehrfachlichen 
Entwicklungen ausgerüstetes Einsatzfahrzeug beispielsweise in Deutschland, Österreich 
oder der Schweiz. Als „modern“ gilt aber durchaus auch ein über zwanzig Jahre altes 
Löschfahrzeug in einem afrikanischen oder asiatischen Staat - hier gelten wahrlich 
andere Prioritäten in der Bewertung von „Modernität“ und feuerwehrtechnischer 
Ausstattung. Selbst Feuerwehrfahrzeuge, die in Deutschland oder in westlichen 
europäischen Staaten längst als „Oldtimer“ eingestuft und dementsprechend aus dem 
aktiven Feuerwehrdienst ausgemustert würden, leisten beispielsweise in osteuropäischen 
Ländern oder in Staaten Lateinamerikas noch immer den tagtäglichen Einsatzdienst - und 
dort ist man durchaus froh über ein solch’ „modernes“ Feuerwehrfahrzeug!  
 
Unter „moderne“ Feuerwehrfahrzeuge versteht man zudem nicht überall auf dieser Welt 
auch Feuerwehrfahrzeuge, die nach dem neuesten Stand der Technik gebaut, 
ausgestattet und beschafft wurden. „Modern“ mag eventuell das Fahrgestell sein, der 
möglicherweise selbst erstellte Aufbau und die Ausstattung entsprechen diesem Begriff 
deshalb noch lange nicht. Anderseits mag sich durchaus eine nach neuesten Maßstäben 
der Feuerwehrtechnik zusammengestellt Ausrüstung auf einem Fahrzeug befinden, das 
nach bestimmten Normen eher als „betagt“ eingestuft werden kann.  
 
Und dann finden interessierte Leser in diesem Buch auch noch einige durchaus ältere, 
gegebenenfalls bereits ausgemusterte Feuerwehrfahrzeuge, die aber so interessant sind, 
dass ich ungern auf ihre Veröffentlichung verzichtet hätte.  
Sei es drum - ob „modern“, „betagt“ oder gar „Oldtimer“, alle diese Fahrzeuge der 
Feuerwehren sind auf ihre Weise interessant, sehenswert und faszinierend. Der Begriff 
„modern“ sollte hier also bestenfalls im Sinne von „feuerwehraktiv“ beziehungsweise als 
„im Einsatz befindlich“ verstanden werden. 
 



 
 
Vorwort zum Buch  
(Abbildung Musterseite) 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren,  
liebe Feuerwehrfahrzeug-Freunde,  
liebe Leserinnen und Leser,  
 
mit einem zweiten Band über internationale Feuerwehrfahrzeuge möchte ich Ihr 
Interesse wecken und in Ihnen die Faszination für die moderne Fahrzeugtechnik der 
Feuerwehren in aller Welt wecken.  
„Moderne Feuerwehrfahrzeuge“ ist der Folgeband von „Feuerwehr - Spezialfahrzeuge 
aus aller Welt“ (ISBN 978-3-613-02601-8), herausgegeben 2006 ebenfalls im Motorbuch 
Verlag. Auch diesmal finden Sie wieder eine breite Palette gängiger, typischer und 
besonderer Einsatzfahrzeuge von Feuerwehren aus allen Teilen der Welt - Bilder von 
Fahrzeugen, die Sie ansonsten kaum zu Gesicht bekommen werden. Diese Abbildungen 
sollen sowohl Feuerwehr-Fachleuten als auch interessierten „Laien“ die Faszination von 
„Feuerwehr“ und ihrer Technik zur Hilfe für den in Not geratenen Mitmenschen 
vermitteln. 
  
Ich habe nochmals versucht, eine möglichst repräsentative Auswahl von weit über 500 
Bildern zu treffen, die Ihnen die fahrzeugtechnische Seite des modernen  internationalen 
Feuerwehrwesens ein wenig näher bringen soll. Zugleich stellt die Bildauswahl dieses 
Buches eine fachliche, informative und faszinierende Erweiterung der „Feuerwehr-
Spezialitäten“ dar.  
 
Die Bandbreite der Fahrzeug- und Funktionstypen reicht wieder vom „ganz normalen 
Feuerwehrfahrzeug“ aus Deutschland - für Leser aus anderen Staaten eventuell eine 
Besonderheit? - über die Spezialfahrzeuge für Flughäfen oder Industriebetriebe bis hin zu 
den „Exoten“.  
 
Auf die Vorstellung von Luftfahrzeugen der Feuerwehren habe ich diesmal verzichtet. 
Diesbezüglich darf ich auf mein Buch „Brandbekämpfung aus der Luft“ (ISBN 3-613-
02787-9) verweisen. Dafür bietet das letzte Kapitel einen Einblick in eine ganz 
besondere Art von „Einsatzfahrzeugen“ - gemeint sind Feuerwehranhänger in den 



unterschiedlichsten Ausführungen und für eine breite Palette an Aufgaben und 
Funktionen. Diese Anhängefahrzeuge empfehle ich Ihrer ganz besonderen 
Aufmerksamkeit.  
 
Viel Spaß beim Lesen dieses Buches, lassen Sie sich ein wenig „faszinieren“ und lernen 
Sie die Feuerwehr auf internationaler Ebene kennen.  
 
Im März 2009  
Wolfgang Jendsch, Autor 
 
 
Informationen zum Autor Wolfgang Jendsch  
 
Wolfgang Jendsch ist hauptberuflich tätiger Fachredakteur für Brandschutz und 
Rettungsdienst sowie Mitglied der "International Organization of Fire Photography" 
(IOFP), der "California Fire Photographers Association" (CFPA) und der "International 
Association of Wildland Fire" (IAWF).  
 
Sein Bildarchiv umfasst rund 45.000 Aufnahmen von bestechender Qualität.  
 
Bis heute hat Wolfgang Jendsch mehr als 20 Fachbücher zum Thema "Feuerwehr" und 
"Brandschutz" geschrieben, dazu mehrere hundert Fachbeiträge in internationalen 
Brandschutz- und Rettungsmagazinen.  
  
  

  
 



 
 
Zahlreiche Fotos, darunter unter anderem auch Feuerlöschboote, Löschpanzer, Kettenfahrzeugen 
und Anhängefahrzeuge der Feuerwehren finden sich in den umfangreichen Kapiteln des Fachbuches 
(Abbildungen Musterseiten).  
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 "In diesem herausragend illustrierten Bild- und Textband widmet sich der Autor 
Feuerwehren und ihren Spezialfahrzeugen aus aller Welt: vom Löschfahrzeug über 
Drehleiter-, Rüst- und Gerätefahrzeuge bis hin zu den Spezialitäten auf Flughäfen, 
zu Wasser und im Hinblick auf besondere technische Einsatzanforderungen. Von 
Australien bis New Mexico spannt sich der Bogen, von den amerikanischen „Water 
Tender“ bis zu den Rüstwagen aus Malaysia. Insgesamt sind rund 50 Staaten mit 
interessanten, landestypischen Fahrzeugen vertreten. Damit bietet sich dem 
interessierten Leser eine ungeahnte Fülle und zugleich ein breiter Querschnitt durch 
die Fahrzeugtechnik der Feuerwehren aus nahezu allen Teilen der Welt.“ 
„Modellfahrzeug-Magazin - Der Mass Stab“, Herpa, Heft 4/2015 
 

 "Wo immer Feuerwehrfahrzeuge auftauchen, ist ihnen die Aufmerksamkeit der 
Menschen sicher. In seinem neuen Bildband „Moderne  
Feuerwehrfahrzeuge aus aller Welt" hat der bekannte Fachjournalist für 
Brandschutz und Rettungsdienst, Wolfgang Jendsch, wieder eine breite Palette 



gängiger, typischer und besonderer Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren aus aller 
Welt zusammengestellt. In dem großformatigen Buch reicht die Bandbreite der 
Fahrzeug- und Funktionstypen vom „ganz normalen Feuerwehrfahrzeug" über 
Spezialfahrzeuge für Flughäfen oder Industriebetriebe bis hin zu den „Exoten". Ein 
empfehlenswertes Geschenk für alle Feuerwehrinteressierte."  
"Brandwacht - Zeitschrift für Brand- und Katastrophenschutz", Heft 1, Januar/Februar 
2010 
 

 "Während sich W. Jendsch in dem kürzlich erschienenen Buch “Die Feuerwehr 
heute” (BP 09/283) ausschließlich mit Deutschland beschäftigte, greift er hier weit 
aus und stellt die verschiedensten Typen von Feuerwehrfahrzeugen aus rund 50 
Staaten vor, neben vielen europäischen Staaten auch China, Afrika, Venezuela, 
Dubai, Abu Dhabi, Uruguay und die USA. Vorgestellt werden Löschfahrzeuge, 
Einsatzfahrzeuge der Flughafenfeuerwehren, Hubrettungs-, Rüst- und 
Bergefahrzeuge, Führungs-, Geräte- und Transportfahrzeuge, Ketten-, Gelände- und 
Wasserfahrzeuge sowie Feuerwehranhänger. Der Begriff “modern” wird dabei weit 
ausgelegt, wobei in Osteuropa, in Asien und Afrika teilweise bis zu 50 Jahre alte 
Fahrzeuge “modern” sind. Die Lackierung reicht vom bekannten Rot über Gelb und 
Lila bis zum “eleganten” Gold-Grün. Wieder ein Band, der jüngere und ältere 
Feuerwehr-Fans gleichermaßen begeistern wird. Breit empfohlen!"  
Borromäusverein - Medienempfehlungen für die Büchereien, "Buchprofile" Jg. 52/2007, 
Heft 3, Michael Müller 
 

 "In diesem Bildband werden dem Leser rund 550 aktuelle Feuerwehrfahrzeuge aus 
aller Welt vorgestellt. Die Auswahl umfasst nicht nur die Spezialfahrzeuge auf 
Flughäfen, Drehleitern und Löschfahrzeuge, sie beinhaltet auch eine Reihe von 
Exoten, Feuerwehrwagen aus Malaysia, Afrika oder aus Dubai - es sind nahezu 50 
Staaten mit landestypischen Gefährten vertreten. Ein kleiner Überblick über die 
Tausende von Vorbildern, die bei den Feuerwehren auf der ganzen Welt 
bereitstehen."  
Fachzeitschrift "Truck modell - Die führende Zeitschrift für Nutzfahrzeugmodellbau", 
Ausgabe 6, Oktober/November 2009 
 

 "Der bekannte Fachautor (zuletzt "Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge 
Waldbrandbekämpfung" aus der Reihe "Typenkompass", BA 8/09) bietet eine 
Übersicht über 550 aktuelle Feuerwehrfahrzeuge in systematischer Gliederung, 
wobei Löschfahrzeuge des Flughafens genauso berücksichtigt wurden wie Ketten- 
und Wasserfahrzeuge. Folgeband von "Feuerwehren: Spezialfahrzeuge aus aller 
Welt" (ID 26/06). Enthält wiederum eine repräsentative Auswahl moderner 
Fahrzeuge, auch aus exotischen Ländern wie Venezuela, China, Ungarn u.a. 
Typenkundliche Übersicht mit (meist kleinen) Farbfotos und kurzen 
Textbeschreibungen. Im Anhang Daten von Herstellern, ein Abkürzungsverzeichnis 
u.a. - Interessanter Querschnitt."  
EKZ-Einkaufszentrale für öffentliche Bibliotheken, ekz-Informationsdienst ID 29/09, 
Pleuß 
 

 "Ob Freiwillige oder Berufsfeuerwehr: In aller Welt sind Feuerwehrleute bei ihren 
Einsätzen auf verlässliche Maschinen und funktionierende Fahrzeuge angewiesen. 
Wolfgang Jendsch widmet sich in dieser großartigen Dokumentation den weltweiten 
Feuerwehren und ihren Spezialfahrzeugen. Hier finden sich Einsatzbeschreibungen 
mit reicher Illustrierung sowie ausführliche Darstellungen in Wort und Bild von 
Feuerwehr-Fahrzeugen aus unterschiedlichen Funktionsbereichen einschließlich 



technischer Erklärungen. Eine umfassende Darstellung mit hervorragendem 
Bildmaterial aus aller Welt."  
www.feuer-haus.de, Marketing-Service-Haas, Köln  


