
Festveranstaltung 
im Innenhof des Museum-Humpis-Quartier 

Samstag, 24.Sept. 2016 um 19.30 Uhr 

OLD BOTTLE BAND 

Nach der Begrüßung vieler Ehrengäste und Ehrenamtlichen erinnert Bodo Ru-

dolf, der jetzige Vorsitzende der Museumsgesellschaft Ravensburg e.V.,  an den 

Juli 1991: „ Aus dem Bürgerforum heraus erfolgte die Gründung des Förderver-

eins für ein Stadtmuseum im Humpisquartier. Der Gründungsvorstand ist heute 

vertreten durch Frau Maria Ballarin, Herr Christof Wild, Herr Michael Horn. 

Frau Ehrentraud Wild kann leider nicht mehr kommen und Herr Franz Janausch, 

ohne den es die heutige Veranstaltung ganz gewiss nicht gäbe, lebt nicht mehr. 

Herr Janausch hat bei der Gründung den Vorsitz übernommen, ihm folgte Herr 

Rieß nach, dem ich an dieser Stelle ganz herzlich für die acht Jahre Mühen und Plackerei danke. Noch war 

ja alles aufzubauen“. 

8 Jahre später, im Jahr 1999, erwarb der Verein das Humpishaus, sanierte es und renovierte es unter der 

kompetenten Führung von Architekt Roth. Die Gelder hierfür kamen aus verschiedenen Töpfen und Quel-

len, die zum Teil heute noch sprudeln. Dank sei an Alle die auf der Tafel im Erdgeschoss unseres Hauses 

verewigt sind, namentlich an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und das Landesdenkmalsamt Baden-

Württemberg, an alle Spender, ob groß ob klein, an alle Mitglieder, die noch heute jährlich fast 10.000 Euro 

zum Budget der Museumsgesellschaft beitragen und, freilich, Dank an alle Spender, denen es der Laden 

„Trödel und Antik“ ermöglicht, klingende Münze zu erwirtschaften. Bis heute wirft der Laden dank des 

Spendenflusses – sie hören, dass ich von Töpfen und Quellen bereits bei den Flüssen angelangt bin – und 

dank der unermüdlichen Ladnern und Ladnerinnen ganz erkleckliche Gewinne ab.  Mit diesen Gewinnen, 

den Beiträgen der Mitglieder und den Barspenden konnten alle Kredite bis etwa 2010 getilgt werden. Bis 

einschließlich 2016 flossen insgesamt etwa € 500.000 in Haus und Museum Humpis-Quartier. Letzterem 

allein konnten bis anhin € 145.000 für Wunderkammern, Ausstellungen und zugehörige Kataloge und, als 

neuestes Vorhaben, eine Historische Stadtführung zur Verfügung gestellt werden.  

Die Geschichte der Gesellschaft, des Hauskaufes und der Restaurierung im Einzelnen zu schildern, würde 

zu lange dauern. Bitte lesen Sie in den Altstadtaspekten 2015/2016 nach, die wir aufgelegt haben. Ich habe 

in diesem Artikel versucht, all diejenigen zu erwähnen, die sich um die Museumsgesellschaft verdient ge-

macht haben. Es ist schwierig, ich bin erst seit 2003 dabei.  

„Das Haus muss mit Leben gefüllt werden“, wie Franz Janausch sagte. Und wir füllten es mit  Museumspä-

dagogik, aufgebaut von Frau Ballarin, unter der Leitung von Anne Merkt.                                             

Kleinkunst und Vorträge - Singen und Musizieren - Basteln, Kochen und Backen, Dank an Bäckermeister 

Elbs - Erzählwerkstatt, Frau Schwell sei Dank - Küchenliederleute, danke Steffi Kollmus - Hausfüh-rungen 

durch Peter Hille. 



Vieles läuft in direkter Zusammenarbeit mit dem Museum Humpis-Quartier. Im Netz sind wir wohl vertre-

ten durch Herbert Stoll. Den Werkstattleiterinnen und -leitern Walter Hofmann, Manfred Till, Betha Sauter, 

Helga Hecker, Hans Necker, Petra Lorinser danke für die geopferte Freizeit.  

Schön, wenn man als Verein finanziell gut dasteht, aber natürlich geht es uns nicht nur um materiellen Ge-

winn – den braucht’s freilich auch, klar –, sondern auch um ideelle Werte. In der Gesellschaft, in Laden und 

Humpishaus arbeiten über 100 Ehrenamtliche, 30 Museumspädagogen in den sechs Werkstätten des Hau-

ses. Über 4.500 Schülerinnen und Schüler durften sich unter der Anleitung unserer Fachleute in der Schreib-

werkstatt, im Papierschöpfen, im Textilen Werken, im Drucken, Kochen und Mittelalterlichen Bauen wei-

terbilden. 4.500 Kinder, das multiplizieren Sie bitte im Kopf mit der Zahl ihrer Eltern, Großeltern, Onkeln, 

Tanten, Gotta und Götte und Sie werden abschätzen können, welchen Bekanntheitsgrad schon rein mathe-

matisch unsere Gesellschaft haben muss“. 

Der Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg, Daniel Rapp, beschreibt die 

Entwicklung der Museumsgesellschaft und damit einhergehend die Reno-

vierungsarbeiten des Musem-Humpisquartier aus der Sicht der Stadtver-

waltung. Er bescheinigt dem Verein in den vergangenen 25 Jahren wesent-

lich zum Verständnis der Geschichte dieser Stadt beigetragen zu haben. 

Sie habe ein unglaubliches Engagement, aber auch Mut, was die Finanzie-

rung betraf, bewiesen. Das Heideggsche Haus auf Erbpachtbasis zu über-

nehmen und rund eine Million hineinzustecken, um es als Keimzelle des 

Museums herzurichten, das sei ein Wagnis gewesen. Einen besonderen 

Dank richtete er auch an die Ladnerinnen und Ladner des Ladens          

   „Trödel&Antik“. 

   Bodo Rudolf, dem Vorsitzenden der Museumsgesellschaft, überreicht er 

   zum Abschluss seiner Rede ein Geschenk. 

Michael Horn, Mitglied des Gründungsvorstandes der Museumsgesellschaft, die 

seiner Ansicht nach noch lange nicht ins Museum gehört, erzählte unterhaltsam 

von den Anfängen. 

 

Dr. Andreas Schmauder, Leiter des Museum-Humpisquartier, referiert über die 

provokant klingende  Frage: „Warum die Museumsgesellschaft nichts von den 

Neideggs wissen will“!  Der Zuhörer merkt schnell, dass er eine Lanze für  die 

Patrizierfamilie derer von Neidegg bricht, die bisher stets im Schatten der Humpis 

stand. 

Obwohl durch Bürgermeisterlisten, die Handelsakten, das Wappen mit den drei 

Sternen in den Gebäuden klar war, dass die Familie Neidegg eine Bedeutung für 

die spätmittelalterliche Stadt zukommen und sie zur Blüte beigetragen haben, hat 

die Stadt Ravensburg, die Museumsgesellschaft, die Wirte König und Stippe, aber 

auch das Museum Humpis-Quartier,  den schillernden Humpis, die eben die Re-

gierer und Mitbegründer der Handelsgesellschaft waren, 

77 mal Bürgermeister  und Stadtammann stellten, die 

den Grundstock fürs gesamte Humpis-Quartier gelegt 

haben,  leuchtender Ur-Ahn Henggi Humpis, den man 

auch Billich kennt,  immer den Vorrang gegeben. 

Ich möchte am Jubiläumsabend einfach daran erinnern, 

welch wesentlichen Beitrag Wilhelm von Neidegg für 

die Gestalt des Humpis-Quartiers und damit stadtbild-

prägend geleistet hat. 






