
40 Jahre Schifffahrtsmuseum Regensburg 
 
 
 
Die 2000jährige UNESCO-Welterbe-Stadt Regensburg an der Donau ist reich an 
Denkmälern und Museen. Das ungewöhnlichste davon schwimmt auf dem Wasser – das 
"Donau-Schiffahrts-Museum Regensburg". Vor nunmehr vierzig Jahren, 1979, hatte es sich 
eine Handvoll Regensburger Bürgerinnen und Bürger in den Kopf gesetzt, in ihrer 
Heimatstadt ein Museum zu verwirklichen, das die lange Geschichte der Donau als 
Schifffahrtsweg zum Thema hat.  
 
 
 
 
Hierfür wurde der „Arbeitskreis Schiffahrtsmuseum Regensburg e.V.“ gegründet. Der 
Namenszusatz des Vereins war dabei stets auch Programm gewesen, „Arbeitskreis“ wörtlich 
gemeint. Von Anfang an hat sich der Verein nicht nur als „Förderverein“ verstanden, sondern 
als aktiver und kreativer Träger. 
 
Erstes Schiff: DS Ruthof-Érsekcsanád 
Noch im Gründungsjahr des Vereins konnte 1979 in Ungarn ein Schaufelradzugdampfer – 
einer der letzten seiner Art auf der Donau – erworben werden und in zahllosen freiwilligen 
Arbeitsstunden und mit finanzieller sowie ideeller Unterstützung öffentlicher Stellen in 
vierjähriger Arbeit zum schwimmenden Museum umgestaltet werden.  
 
Das 1983 unter dem Doppelnamen Ruthof-Érsekcsanád eröffnete Museumsschiff hatte zu 
dieser Zeit bereits ein sehr bewegtes Leben hinter sich: 1923, war es als «Ruthof» von der 
gleichnamigen Regensburger Werft an den Bayerischen Lloyd abgeliefert worden. Unter 
dessen Flagge schleppte der Dampfer für mehr als zwei Jahrzehnte antriebslose Lastkähne 
auf der Donau. Im vorletzten Jahr des Zweiten Weltkrieges lief die «Ruthof» im Juni 1944 
nahe der Stadt Baja in Südungarn auf eine englische, am Fallschirm in die Donau 
abgeworfene Flussmine. Das Schiff explodierte, auch waren mehrere Tode unter der 
Besatzung zu beklagen. In den folgenden zwölf Jahren lag der Dampfer als Wrack in der 
Donau.  
 
Gehoben und Rekonstruktion 
Als um 1955 die grenzüberschreitende Donauschifffahrt allmählich wieder in Gang kam und 
jedes, auch noch so alte Schiff gebraucht wurde, hob die ungarische Staatsreederei MHRT 
1956 das Wrack und liess es auf der Werft Ujpest rekonstruieren. Viele heutige 
Museumsbesucher wollen es oft nicht glauben, dass die Dampfmaschine nach zwölf Jahren 
unter Wasser noch verwendungsfähig gewesen war.  
 
Unter ungarischer Flagge wurde der Dampfer nun «Érsekcsanád» getauft, benannt nach dem 
kleinen Ort, neben dem das Wrack der «Ruthof» in der Donau gelegen hatte. Bis Mitte der 
1970er Jahre tat die «Érsekcsanád» ihren Dienst für die ungarische Reederei. Und als das 
dann stillgelegte Schiff 1979 abgebrochen werden sollte, war dies der konkrete Anlass für 
die Gründung des Regensburger Vereins. Nach Überwindung vieler Hindernisse konnte der 
Dampfer knapp vor der Verschrottung erworben werden.  



Der erste "Bauabschnitt" des Museumsschiffes wurde am 10. Mai 1983 vom damaligen 
bayerischen Kultusminister, Hans Maier, eröffnet. Seit dem 8. September 1981 ist der 
Dampfer auch in der bayerischen Denkmalliste als "Bewegliches Denkmal" eingetragen. 
 
Museumsschiff 
Als Museumsschiff ist der Dampfer selbst das wichtigste Ausstellungsstück. Die Kesselräume, 
die Maschine, der Kommando- und Ruderstand, die Schiffsküche und einige Nebenräume 
befinden sich weitgehend im Originalzustand und können begangen werden. Mit 
Schautafeln, Dioramen, Modellen und Gegenständen aus dem Schifferalltag wird in 
Ausstellungsräumen versucht, einen Einblick in die ältere und jüngere Geschichte der 
Donauschifffahrt zu geben.  
 
Kulturförderpreis 
Das Wirken des Vereins fand auch bereits früh öffentliche Anerkennung: Am 23. Oktober 
1984 verlieh die Stadt Regensburg dem Arbeitskreis ihren "Kulturförderpreis". Im Rahmen 
des Europäischen Museumspreises 1984 erlangte das Regensburger Schifffahrtsmuseum 
eine "Besondere Anerkennung", die am 26. März 1986 überreicht wurde. Am 21. November 
2007 erhielt der Arbeitskreis die „Bayerische Denkmalschutzmedaille“ verliehen.  
 
Langfristige Planung 
Bereits seit seiner Gründungsphase 1979/83 hatte der Trägerverein die längerfristige 
Planung vor Augen gehabt, es nicht beim in Etappen erreichten musealen Erhalt und Ausbau 
des Radzugdampfers Ruthof/Érsekcsanàd zu belassen, sondern Stück für Stück ein 
Donauschifffahrts-Museum aufzubauen. Dies fand auch bereits damals seinen Niederschlag 
in zwei Landtagsinitiativen örtlicher Abgeordneter, wobei Regensburg als künftiger Standort 
eines „Bayerischen Binnenschifffahrtsmuseum“ empfohlen und die Unterstützung des 
Freistaates für den Erhalt auch von weiteren historischen Donauschiffen angeregt wurde.  
 
Konzeptstudie 
Schon bald konnte eine erste Konzeptstudie seitens des Vereins vorgelegt werden, die auch 
eine landseitige Erweiterung unter Einbeziehung von zwei mit der Donau und ihrer 
Schifffahrt eng verbundener Gebäude an der Donaulände vorsah. Die Hoffnung in 
Kooperation mit der Stadt Regensburg in einem der beiden Gebäude kurzfristig mit dem 
landseitigen Ausbau beginnen zu können, erfüllte sich, trotz anfänglicher Bekundungen des 
kommunalen Gebäudeeigners, leider nicht. Zwischenzeitlich ist das in Betracht gezogene alte 
Lagerhaus Teil des Komplexes des neuen, 2019 eröffneten staatlichen Museums „Haus der 
Bayerischen Geschichte“. Der Arbeitskreis will jedoch auch weiterhin das Ziel eines 
Landgangs verfolgen.  
 
Überregionale Bedeutung 
Das „Donau-Schiffahrts-Museum Regensburg“ ist in Bayern das einzige Museum, das 
schwimmende Gross-Exponate unterhält. Die mögliche Übernahme und museale Erhaltung 
weiterer Schiffe war stets ein mittel- und längerfristiges Ziel des Museumsträgers. In Bayern 
liegen mit Donau und Main (und ihrer 1992 vollendeten Verbindung durch den Main-Donau-
Kanal) zwei Wasserstrassen von überregionaler gegenwärtiger und historischer Bedeutung. 
Es betrübt zu sehen, dass im Freistaat ausser den Regensburger Museumsschiffen (bisher) 
keinerlei anderes historisches Binnenschiff erhalten wird/wurde.  
 



Donauschlepper Freudenau 
Noch 1995 entschloss sich der Museumsverein kurzfristig einen der letzten Vertreter der 
aussterbenden klassischen Donauschlepper zu übernehmen: Für einen symbolischen 
Kaufpreis von ATS 1,00 (zzgl. 20 % österr. MWSt.) wurde das österreichische 
Motorzugschiffes Freudenau (1942) erworben. Nach mehrjähriger Renovierungsphase, die 
einen sechsstelligen DM-Betrag verschlang, ist dieser Schiffsveteran seit 1999 nicht nur Teil 
des Museums, sondern zudem seit 2001 wieder fahrbereit und wird auch zu regionalen 
Rund- und "Kreuz-Fahrten" genutzt. Auch dieses Schiff ist als bewegliches Denkmal in der 
Bayerischen Denkmalliste eingetragen.  
 
Museumsgebäude 
Im Rahmen der Planungen für ein landseitiges Museumsgebäude an der Regensburger 
Donaulände hatte der Museumsverein auch stets eine Verlegung seiner Museumsschiffe 
vom Nord- an das Süd-Ufer des südlichen Donauarmes betrieben. Im Jahre 2003 brachte die 
Stadt Regensburg eine Verlegung der Museumsschiffe von ihrem damaligen Liegeplatz an 
der Werftstrasse auf der Donauinsel Unterer Wöhrd an eine sehr publikumswirksame Stelle 
am Südufer ins Gespräch: Das Marc-Aurel-Ufer, in unmittelbarer Nachbarschaft zur bald 
900jährigen "Steinernen Brücke"! Am 20. Juni 2004 konnte das Museum am neuen 
Liegeplatz feierlich wiedereröffnet werden.  
 
Als Teil der Umzugsvorbereitungen waren auch zwei kleinere ältere Schleppkähne erworben 
und als Steiger umgebaut worden, um sie als Ausweichliegeplätze nutzen zu können. Bei 
einem der beiden handelt es sich um den seit 2015 ebenfalls in der Denkmalliste 
eingetragenen Lastkahn Helga. Dieser war 1955 als letztgebauter nichtmotorisierte 
Frachtkahn der letzten Regensburger "Schiffmeister-Familie" noch nach den Massen des 
alten Ludwig-Donau-Main-Kanals gebaut worden.  
 
Im unmittelbar benachbarten Südturm der bald 900jährige Steinerne Brücke, eines der 
Wahrzeichen der Stadt Regensburg, befindet sich seit 2000 auch die (als eigenständiges 
Museum geführte, vom Schifffahrtsmuseum im Auftrag der Stadt Regensburg betriebene) 
"Brückturmaussicht – Museum über der Steinernen Brücke", die, nebst einer wunderbaren 
Aussicht, auch Einsichten in die Geschichte der Brücke und der Verknüpfung von Stadt und 
Strom vermittelt.  
 
Schiffsdurchzug 
Nur wenige Schritte entfernt, "Am Wiedfang 5a", betreut der Museumsverein seit mehr als 
zwei Jahrzehnten auch den im städtischen Eigentum stehenden sog. Elektrischen 
Schiffsdurchzug an der Steinernen Brücke (1914; im Betrieb bis 1964), eine zumindest in 
Europa wohl einmalige technische Anlage, die in historischer Nachfolge früherer 
Treidelhilfen durch die Brücke und über den von dieser verursachten, im bekannten 
Volkslied besungenen Strudel stand. Nach einer technischen Restaurierung ist diese 
(gleichstrombetriebene) Anlage seit 2012 wieder betriebsbereit. Bereits mehrfach konnte 
die Anlage seither im Schaubetrieb vorgeführt werden. 
 
Freigelände 
Ein kleines Freigelände an der noch vor wenigen Jahrzehnten als Umschlagsbereich 
genutzten Donaulände (Südufer des rechten Donauarms) umfasst einen aus Passau 
geretteten kleinen Fixkran (Noell, 1905), einen (allerdings von einem Elbedampfer 



stammenden) Dampfkessel und das "Bruchstück" eines 1942 aus Beton gefertigten Donau-
Tankkahns.  
 
Depot und Archiv 
Etwas problematisch hat sich im Laufe der letzten Jahre die Depotsituation des Museums 
entwickelt. Leider mussten mehrere über teils längere Zeiträume als „Untermieter“ genutzte 
Lagerstätten aufgegeben werden. Nicht alle dort aufbewahrte technische Objekte konnten 
dabei an andere Museen abgegeben werden, sondern mussten leider „entsorgt“ werden. 
Last but not least verfügt der Verein über ein zwischenzeitlich umfangreiches Archiv (in 
Räumlichkeiten des Stadtarchivs Regensburg), das u.a. die gesamte ältere Planregistratur 
zweier ehemaliger örtlicher Werften umfasst. Auch eine grosse Zahl an kleineren oder 
grösseren Privatnachlässen hat dort Eingang gefunden. Eine angeschlossene Fachbibliothek 
zählt bereits über 10.000 (!) Bände, wobei die Sammlungsschwerpunkte in den Bereichen 
Gewässer, Schifffahrt, Schiffbau und Wasserbau liegen.  
 
Das Schifffahrtsmuseum ist auch selbst publizistisch tätig und gibt, nebst Einzelschriften, die 
Buchreihe "Donau-Schiffahrt" heraus (bisher elf Bände und ein Sonderband), sowie die aus 
einer reinen Mitgliederinformation hervorgegangene Zeitschrift "Donau-
Rundschreiben"(bisher 36 Nummern). 
 
Donau-Schiffahrts-Museum Regensburg (DSMR) 
An Bord der Museumsschiffe Ruthof/Érsekcsanád und Freudenau) 
Liegeplatz Marc-Aurel-Ufer 1, D-93047 Regensburg 
Geöffnet: April bis Oktober, Mittwoch bis Sonntag von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Postanschrift: Postfach 110 510, D-93018 Regensburg 
www.dsmr.de; Email: kontakt@dsmr.de 
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