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Viele Fernfahrer sind 
sehr oft gleichzeitig 
„Seefahrer“ – wie die 
Passagiere der, in der 
Ostsee durch einen 
Großbrand havarier-
ten Lisco Gloria.
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Die Lisco Gloria fährt mit Personen und Fracht 
von Kiel aus in den litauischen Hafen Klaipeda.

Auch am nächsten Morgen ist die Rauchsäule 
über der Unglücksfähre noch meterhoch.

Das zerstörte Schiff hat nach dem Brand 
schwere Schlagseite, ist aber nicht gesunken.

Die Fähre „Deutschland“
fi ng das S.O.S. der Lisco Gloria auf.

K
ilometerweit erhellen 

gigantischen Flam-

men in der Nacht 

vom 8. auf den 9. Ok-

tober 2010 die pechschwarze 

Ostsee. Die Fähre Lisco Gloria 

brennt – lichterloh.

Als die Besatzung das Feuer 

am Kühlaggregat eines Lastwagens 

auf dem Wetterdeck, dem nach 

oben offenen höchsten Fahrzeug-

deck, bemerkt, versucht sie noch, 

es mit Handfeuerlöschern zu ersti-

cken. Vergeblich. Es breitet sich mit 

ungeheurer Geschwindigkeit auf die 

umstehenden Lastwagen aus. Wie 

Ermittlungen später ergeben, stan-

den Gefahrgut-Lkw direkt neben dem Kühl-

laster, das Feuer hatte leichtes Spiel. Um 

0:05 Uhr funkt das Schiff „S.O.S“. 

Zum Zeitpunkt des Unglücks befi ndet 

sich die Lisco Gloria auf der Überfahrt von 

Kiel nach Klaipeda in Litauen. Die Fähre ist 

200 Meter lang, 23 Meter breit und für 

Fracht- und Personenverkehr ausgelegt. Das 

2002 gebaute Schiff gehört der Reederei 

DFDS Seaways. Etwa die Hälfte der Passa-

giere auf der Passage sind Lastwagenfahrer 

aus Osteuropa. 20 der Passagiere kommen 

aus Deutschland, die anderen aus Dänemark, 

Litauen, Lettland, Argentinien und Russland. 

Der Kapitän entscheidet sich recht zügig 

für eine komplette Evakuierung und gibt das 

Schiff verloren. Während die Passagiere in 

die Rettungsboote steigen, stehen über dem 

Fahrzeugdeck schon meterhohe Flammen. 

Explosionen erschütterten das Schiff. Viele 

der Passagiere sitzen nur notdürftig beklei-

det und barfuß in den Rettungsbooten – die 

meisten sind direkt aus ihren Betten zu den 

Rettungsbooten gerannt. Zwei Passagiere 

springen vom brennenden Schiff aus ins 

Wasser, können aber gerettet werden. Die 

Rettungsboote treiben knapp eine halbe 

Stunde lang bei Windstärke 5 durch die 

Nacht, bis das Küstenwachschiff Neustrelitz 

als Erstes an der brennenden Fähre eintrifft. 

Die Besatzungsmitglieder der Neustrelitz 

stellen unter Atemschutzgerät schnell fest, 

dass gegen den Brand nichts mehr auszu-

richten ist, und konzentrieren sich auf die 

Rettung der 236 Personen an Bord. „Einige 

der Passagiere standen unter Schock. Wir 

konnten sie jedoch beruhigen und erklären, 

dass sie nun in Sicherheit sind“, erinnert sich 

die Kommandantin des Küstenwachbootes, 

Polizeihauptkommissarin Birgit Thärichen. 

28 der Geretteten sind verletzt, meist 

durch das Einatmen von Brandrauch. Sie 

werden mit Sauerstoff versorgt, doch das nur 

knapp 50 Meter lange Küstenwachboot ist 

auf Dauer eigentlich nicht für die über 200 

Geretteten ausgelegt. Deshalb werden sie auf 

die mittlerweile ebenfalls am Unglücksort 

eingetroffene Scandlines-Fähre Deutschland 

gebracht, die beim Empfang des Notrufs nur 

zwölf Seemeilen entfernt war. Um 2.45 Uhr 

in der Nacht sind alle Passagiere und Be-

satzungsmitglieder der Lisco Gloria in Si-

cherheit und um sechs Uhr morgens legt die 

Deutschland im Hafen von Kiel an.
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Auf jedem Schiff ist auch Rettungsge-
rät zum Feuerlöschen vorhanden.

Der Auslö-
ser für den 
Feueralarm 
sieht aus 
wie ge-
wohnt und 
ist so leicht 
zu fi nden.

Vom Pumpenraum aus lassen sich im Brandfall 
Abteilungen des Schiffs zum Löschen separieren.
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„Die Deutschland 
war ganz in der 
Nähe. Wir sahen das 
Feuer von Weitem. 
Scandlines legt 
größten Wert auf 
Sicherheit, wes-
halb wir Notfälle 
regelmäßig üben. 
Unsere Crew war 

deshalb routiniert.“

Johannes Wasmuth, 
Seniorkapitän, 
Scandlines

Das Wassern der Rettungsbote probt die 
Crew bei Notfallübungen regelmäßig.

Notfall auf See – wie
reagiere ich richtig?

Trotz des Feuers auf der Lisco Gloria gilt: 

Schiffe sind sehr sichere Verkehrsmittel. 

Immerhin befördern europäische Schiffe 

jährlich etwa 350 Millionen Passagiere. In 

Relation dazu ist die Zahl der Schiffsunglü-

cke sehr gering. Laut ADAC-Test sind auf fast 

allen europäischen Fährschiffen die Sicher-

heitsstandards sehr hoch. Lediglich Fähren 

im östlichen Mittelmeer fallen bei solchen 

Tests regelmäßig negativ auf. Dennoch, so 

wie man wissen muss, wie man sich nach 

einem Unfall im Straßenverkehr verhält, soll-

ten „Seefahrer“ auch über Gefahrensituatio-

nen auf See informiert sein. 

Die größte Gefahr bei einem Schiffsun-

glück ist es, dieses „zu verschlafen“. Beim 

Untergang der Estonia am 28. September 

1994 starben 852 Menschen. Die Fähre 

sank bei Nacht innerhalb von nur 30 Minu-

ten. Vielen der Passagiere gelang es nicht 

mehr, aus ihren Kabinen zum Deck mit den 

Rettungsbooten hinaufzukommen. Wird ein 

Schiff wegen Feuer oder Wassereinbruch 

aufgegeben, muss die Crew alle Kabinen 

durchsuchen. Auf jedem Schiff gibt es einen 

genauen Plan, wer welchen Kabinentrakt 

kontrolliert. Auch verriegelte Kabinentüren 

werden dann geöffnet. Erst wenn absolut si-

cher ist, dass sich kein einziger Passagier 

mehr an Bord befi ndet, dürfen die letzten 

Besatzungsmitglieder sich selbst in Sicher-

heit bringen. So heißt es auch im Ehrenkodex 

der Seefahrt: „Der Kapitän geht als Letzter 

von Bord“. Man sollte sich aber dennoch nie 

blind darauf verlassen, nach einem Un-

glücksfall von der Mannschaft aus der Kabi-

ne geholt zu werden.

Auf jedem Schiff sind an vielen Stellen 

– auch in jeder Kabine, meist an der Innen-

seite der Tür – Regeln für das Verhalten in 

Notfällen notiert. Dabei steht auch, welche 

Bedeutung bestimmte Lautsprechersignale 

haben. Sieben kurze und ein langer Ton be-

deuten auf jedem Schiff, dass sich alle Pas-

sagiere sofort an die Sammelpunkte, die so-

genannten „Muster Stations“ begeben 

müssen. Dieses Signal ertönt nur bei einem 

schwerwiegenden Notfall und ist sofort zu 

befolgen. Wenn möglich in diesem Fall noch 

schnell warme Kleidung mitnehmen, niemals 

aber anderes Gepäck. Wer sich außerhalb 

seiner Kabine aufhält, wenn dieses Signal 

ertönt, geht nicht mehr in seine Kabine zu-

rück, um noch irgendetwas zu holen.

Wenig hilfreich ist es auch, die Fährpas-

sage zu nutzen, um sich vermeintlich 

risikolos zu betrinken. Die Lisco Gloria 

hatte um 22 Uhr in Kiel abgelegt und 

sollte am nächsten Tag um 20 Uhr in der 

litauischen Hafenstadt Klaipeda ankom-

men. Anscheinend kalkulierten manche 

Fahrgäste entsprechend am Zielort wieder 

fahrtüchtig zu sein und waren betrunken.

In einem Schiff führen die Fluchtwege 

aus den Passagierbereichen stets nach 

oben. Fast alle Kabinenbereiche – mit Aus-

nahme der Luxuskabinen, die Lastwagenfah-

rern eher selten beherbergen – liegen auf 

Fährschiffen unterhalb des Bootsdecks. Da-

her im Zweifelsfall immer nach oben fl üch-

ten. In „verdächtigen Situationen“ – bei 

Brandgeruch, nach einer sehr starken Er-

schütterung, bei Stillstand der Maschine auf 

hoher See oder bei beginnender Schlagseite 

– empfi ehlt es sich auch ohne Lautsprecher-

signal die Kabine zu verlassen und nach oben 

gehen. Ins Wasser zu springen ist jedoch nur 

die allerletzte Möglichkeit. „Verlasse nie dein 

Schiff, bevor es dich verlässt“ heißt es auf 

See. Eine alte Regel, die ebenfalls nach wie 

vor gilt: „Frauen und Kinder zuerst.“ Gerade 

sie können bereits auf dem Weg zu den Ret-

tungsbooten auf Hilfe angewiesen sein.

Passagiere sollten sich keinesfalls darauf 

verlassen, dass wichtige Lautsprecherdurch-

sagen auf Deutsch oder Englisch erfolgen, 

weshalb die Tonsignale sehr wichtig sind. 

Damals auf der Estonia erfolgten die Durch-

sagen über den Notfall angeblich nur auf 

Estnisch. Crews nutzen die Bordlausprecher 

im Notfall auch um alle Besatzungsmitglie-
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Auf dem Fire-Alarm-Panel sieht die Crew im 
Brandfall, wo der Alarm ausgelöst wurde.

Den Evakuierungsplan am besten gleich zu 
Beginn der Überfahrt genau einprägen. 

Aus der Vogelperspektive 
ist das ganze Ausmaß der 

Zerstörung sichtbar.

Auf den Fahrzeug-Decks stehen Lkw dicht an 
dicht – etwaiges Feuer greift hier schnell über.

Auch bei einer entspannten Überfahrt sollten Lkw-
Fahrer immer aufmerksame Passagiere sein.

der zu Lagebesprechungen zusammenzuru-

fen, ohne dass die Passagiere dies mitbe-

kommen sollen. Auf manchen Schiffen 

schallen für diese ersten nicht öffentlichen 

Versammlungen die Worte „Mr. Skylight“ 

oder „Bravo, bravo, bravo“ über die Decks.

Falls man seine Kabine verlassen muss 

und im Flur bereits Brandrauch wabert, gilt 

Mund und Nase so tief wie möglich halten. 

Also notfalls auf allen Vieren kriechen. Denn 

Brandrauch sammelt sich unter der Decke 

viel stärker als am Fußboden. Wichtig ist es 

deshalb auch sich immer zu merken, in wel-

cher Richtung man beim Verlassen der Kabi-

ne zum nächstgelegenen Treppenhaus 

kommt. Die Schilder mit den Pfeilen für die 

Fluchtwege dienen nicht der Dekoration, son-

dern sind durchaus ernst zu nehmende Hin-

weise. Kommt es erst zu einem Brand oder 

Wassereinbruch, hat sicher kaum ein Passa-

gier noch Zeit oder Nerven, sich nach Schil-

dern umzusehen. Deshalb sollte man diese 

bereits „im Normalbetrieb“ wahrnehmen und 

sich mögliche Fluchtrouten einprägen.
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