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Bremen (hB). Traditionell gibt die DgzrS den 
Namen einer neuen rettungseinheit erst bei der 
Taufe bekannt. In wenigen fällen machen die See-
notretter bewusst eine ausnahme. „Der Name NIS 
raNDerS steht wie kaum ein zweiter für die frei-
willige, selbstlose Bereitschaft der Seenotretter 
zum gemeinschaftlichen, oft gefahrvollen einsatz 
auf Nord- und Ostsee. Wir wünschen uns sehr, 
dass sich möglichst viele Menschen für diesen 
ganz besonderen Neubau engagieren“, begrün-
det gerhard harder, ehrenamtlicher Vorsitzer der 
Seenotretter, die frühzeitige Bekanntgabe. Der 
Neubau wird, wie die gesamte arbeit der DgzrS, 
ausschließlich durch Spenden finanziert.

Jüngster Seenotrettungskreuzer der DgzrS er-
hält bekannten Traditionsnamen – Spezialschiff 
wird rein spendenfinanziert
„sagt Mutter, ’s ist uwe!“ die schlusszeile der Bal-
lade „nis randers“ ist vielen Menschen aller gene-
rationen im ganzen land aus der schule vertraut. 
die seenotretter werden bald wieder unter dem 
traditionsnamen nis randers auf der ostsee im 
einsatz sein. der jüngste seenotrettungskreuzer der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
(DGzRS) wird nach dem Inbegriff des Seenotretters 
aus dem gedicht von otto ernst benannt. das teil-
te die dgzrs zum 158. geburtstag des dichters (7. 
Oktober 2020) mit. Das moderne Spezialschiff ist die 
zweite rettungseinheit dieses namens in der ge-

schichte der dgzrs. es soll im herbst 2021 auf dem 
darß in dienst gestellt werden.

Inbegriff des Seenotretters
die bekannte Ballade von otto ernst (1863-1926) 
schildert sehr nachdrücklich die Rettung eines Schiff-
brüchigen. sie erschien 1901, als die seenotretter 
noch in offenen Ruderrettungsbooten im Einsatz wa-
ren. Nis Randers gilt als Inbegriff des Seenotretters: 
ungeachtet der gefahr für das eigene leben, retten 
er und seine Mannschaft einen Mann aus dem Mast 
eines im Gewittersturm gestrandeten Schiffes. Nis’ 
Mutter will ihn nicht rausfahren lassen, weil schon 
ihr Mann und ihr sohn Momme auf see geblieben 
sind und ihr sohn uwe verschollen ist. nis antwortet 
knapp: „und seine Mutter?“ die seenotretter rudern 
hinaus, überstehen alle gefahren – und retten den 
verschollenen uwe.

Besonders eindringlich wirkt die Ballade, weil der 
einsatz der seenotretter aus sicht der am strand 
zurückgebliebenen geschildert wird – so, wie die 
angehörigen der seenotretter bis heute bangend 
die rückkehr ihrer lieben erwarten. früh fand die 
Ballade eingang in schullesebücher. Viele genera-
tionen lernten sie auswendig, auch in modernen un-
terrichtswerken ist sie zu finden – sicher auch, weil 
sie für werte steht, die auch für die seenotretter seit 
gründung der dgzrs vor 155 jahren Bestand ha-
ben. Zusätzliche Bekanntheit erlangte der Stoff dank 

Die Seenotretter bauen 
neue NIS raNDerS
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der rockigen Vertonung des dgzrs-Bo(o)tschafters 
achim reichel aus dem jahr 1978.

„Viele, gerade auch kleine spenden werden den Bau 
der neuen nis randers ermöglichen. die gro-
ße gemeinschaft unserer förderer gehört fest zum 
team der seenotretter an Bord dazu. ohne deine 
spende geht’s nicht – dieses Motto der seenotretter 
spiegelt sich in diesem neubau auf besondere weise 
wider“, sagt dgzrs-Vorsitzer gerhard harder.

der neue seenotrettungskreuzer nis randers (in-
terne Bezeichnung SK 42) wird das sechste Schiff 
der 28-Meter-klasse. er wurde im März 2020 auf 
kiel gelegt und ist für die seenotretter auf dem darß 
bestimmt. die fünf anderen 24 knoten (ca. 45 km/h) 
schnellen und fast 4.000 PS starken Spezialschiffe 
dieser klasse sind auf amrum, in laboe, Cuxhaven, 
auf Borkum und – ab jahreswechsel 2020/2021 – in 
grömitz stationiert.

den ersten seenotrettungskreuzer mit namen nis 
randers hatte die dgzrs 1990 zu ihrem 125-jäh-
rigen Bestehen in dienst gestellt. nicht zuletzt auf-
grund seines namens wurde er eine ihrer bekanntes-
ten rettungseinheiten. Bis herbst 2018 war er an der 
schleimündung stationiert und anschließend noch 
eine zeitlang als springer immer dort im einsatz, wo 
andere rettungseinheiten zum Beispiel aufgrund ei-
ner werftzeit vertreten werden mussten. nach fast 
30 einsatzjahren auf nord- und ostsee hatte die 
DGzRS das Schiff nach Kroatien verkauft.
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etwas Posie 

nis randers
krachen und heulen und berstende nacht,
dunkel und flammen in rasender jagd –
ein schrei durch die Brandung!
und brennt der himmel, so sieht man’s gut:
ein wrack auf der sandbank! noch wiegt es die 
flut;
gleich holt sich’s der abgrund.
nis randers lugt – und ohne hast
spricht er: „da hängt noch ein Mann im Mast;
wir müssen ihn holen.“
da fasst ihn die Mutter: „du steigst mir nicht ein:
dich will ich behalten, du bliebst mir allein,
ich will’s, deine Mutter!
dein Vater ging unter und Momme, mein sohn;
drei jahre verschollen ist uwe schon,
Mein uwe, mein uwe!“
nis tritt auf die Brücke. die Mutter ihm nach!
er weist nach dem wrack und spricht gemach:
„und seine Mutter?“
nun springt er ins Boot und mit ihm noch sechs:
hohes, hartes friesengewächs;
schon sausen die ruder.
Boot oben, Boot unten, ein höllentanz!
nun muß es zerschmettern ...! nein, es blieb 
ganz! ...
wie lange? wie lange?
Mit feurigen geißeln peitscht das Meer
die menschenfressenden rosse daher;
sie schnauben und schäumen.
wie hechelnde hast sie zusammenzwingt!
eins auf den nacken des andern springt
Mit stampfenden hufen!
drei wetter zusammen! nun brennt die welt!
was da? – ein Boot, das landwärts hält –
sie sind es! sie kommen! – –
und auge und ohr ins dunkel gespannt ...
still – ruft da nicht einer? – er schreit’s durch die 
hand:
„sagt Mutter, ’s ist uwe!“


