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1. Kapitel: Das «neue» Rapperswil (Grafen von Rapperswil, um 1230/50) 
 
Burg und Städtchen Rapperswil werden in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts von den Gra-
fen von Rapperswil errichtet. Während der Vorgang der «Gründung» quellenmässig nicht weiter 
dokumentiert ist, bleiben auch die Familienstrukturen des Adelsgeschlechts mehr oder weniger 
im Dunkeln der Geschichte. Es liegt aber auf der Hand, die umfangreichen Bau- und Förde-
rungsmassnahmen als Bemühungen zu verstehen, die gräfliche Herrschaft besser abzustützen 
und zu modernisieren. Die Burg gewinnt als weithin sichtbares Symbol der adligen Macht einen 
besonderen Rang. 
 
 
2. Kapitel: Minne, Krieg und Ritterkultur (Werner von Homberg, um 1300) 
 
Erst gegen 1300 lassen sich Burg und Stadt quellenmässig besser fassen. Von besonderer Be-
deutung ist hier die Heirat der «Erbtochter» Elisabeth von Rapperswil um 1280 mit Ludwig von 
Homberg. Als Söldnerführer in Italien und Preussen, als Reichsvögte und als Minnesänger zäh-
len die Homberg zu den schillerndsten Adligen dieser Zeit; ob die Burg allerdings tatsächlich ihr 
ständiger Wohnsitz war, bleibt offen. 
 
 
3. Kapitel: Der Untergang (Habsburg-Laufenburg, Zerstörung 1350) 
 
Das wohl bekannteste Datum der Rapperswiler Geschichte ist die Zerstörung der Stadt Ende 
1350 durch Zürich. In Zusammenhang mit Unruhen nach der «Zunftrevolution» in Zürich er-
griffen die Stadtherren von Rapperswil, die Grafen von Habsburg-Laufenburg, Partei mit den 
Gegnern des Zürcher Bürgermeisters Rudolf Brun. Als ihr Putschversuch misslang, nahm Zü-
rich blutige Rache, plünderte das Gebiet um den Obersee und liess Rapperswil zerstören. 
 
 
4. Kapitel: Neu-Gründung und Blütezeit (Herzöge von Österreich, 1354/1400) 
 
Der Kauf von Rapperswil 1354 durch Habsburg öffnete ein neues Kapitel der Geschichte. Die 
Herzöge bauten sich am Obersee gezielt ein Herrschaftszentrum auf und liessen die aktuelle 
Burg als «Schaufassade» ihrer Macht in Verbindung mit einer Brücke über den See errichten. 
Burg und Brücke nahmen im habsburgischen Selbstverständnis, ablesbar auf dem Siegel, eine 
wichtige Rolle ein. 
 
Mit der Zerstörung von Rapperswil 1350 geriet die habsburg-laufenburgische Politik in eine 
Sackgasse. Den bisherigen Schlossherren fehlte offensichtlich das Geld für eine Wiederherstel-
lung der Stadt. Sie verkauften den Ort und ihre Rechte am Obersee an Herzog Albrecht II. von 
Habsburg, der hier mit seinem Sohn Rudolf IV. von Österreich auffallend aktiv eingriff. Zu-
sammen mit Kaiser Karl IV. von Luxemburg gelang es den Habsburgern, den die Region ver-
heerenden Konflikt mit Zürich beizulegen; gleichzeitig bauten die Habsburger ihre Stellung im 
schweizerischen Mittelland und am Hochrhein aus. Die Förderung von Rapperswil muss in die-
sem Zusammenhang gesehen werden.  
Mit dem Bündnis 1351 zwischen Zürich und den Innerschweizer Orten zeichnete sich –
 vorläufig nur vorübergehend – die spätere Entwicklung hin zur Eidgenossenschaft ab. Die 
Herrschaft Rapperswil umfasste in dieser Zeit neben Kempraten und Jona auch die March, das 
Wäggital sowie die Vogtei über das Kloster Einsiedeln und lag damit strategisch im Brennpunkt 
potentieller politischer Brandherde zwischen Zürich und Schwyz. Der Bau der heutigen Burgan-
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lage wie auch der Brücke sowie die Förderung der Stadt mit verschiedenen Privilegien zeigen 
die Absicht Habsburgs, hier mit einem erstaunlich hohen Aufwand Präsenz zu markieren. Die 
Ausrichtung der Burg als eine Art «Schaufassade» Richtung See bzw. Innerschweiz darf hier 
durchaus als ein Signal und eine Machtdemonstration verstanden werden. 
Habsburgs Mann vor Ort war der Burgvogt Johann von Langenhard, der grössere Geldsummen 
in diese Baumassnahmen steckte. Treibende Kraft war allerdings Herzog Rudolf IV. von Öster-
reich, der innerhalb der Familie seit 1357 für die habsburgischen Vorlanden zuständig war und 
bis zu seinem frühen Tod 1365 eine überaus aktive Politik betrieb. Als Enkel des 1308 bei Win-
disch ermordeten König Albrechts von Habsburg und als Schwiegersohn Kaiser Karls IV. von 
Luxemberg wies der junge Fürst ein überaus ausgeprägtes Selbstbewusstsein auf und übernahm 
als Reichslandvogt in Südwestdeutschland als Stellvertreter des Kaisers Verantwortung und 
Einfluss. Auf ihn dürfte der Bau der Brücke von Rapperswil zurückgehen, verwies er doch auf 
seinem Siegel stolz auf dieses ungewöhnliche Werk. Mindestens einmal besuchte er auch Rap-
perswil. Er begnügte sich allerdings nicht mit seiner stolzen Stellung, sondern wollte mehr. Bald 
legte er sich weitere phantasievolle Titel zu, um seinen Vorrang im südwestdeutsch-
schwäbischen Raum zu demonstrieren. Am Lehenstag in Zofingen soll er gar als mit den Insig-
nien eines schwäbischen Herzogs aufgetreten sein – und zog sich damit den Zorn seines 
Schwiegervaters zu. Rudolf musste sich wenig später Kaiser Karl IV. unterwerfen und auf seine 
Titel und Ansprüche verzichten, er blieb aber unangefochtener Herr in den Vorlanden, zu dem 
künftig auch Rapperswil gehörte. 
In der Folge verlor Rapperswil zwar innerhalb der habsburgischen Verwaltung, die sich immer 
stärker nach Osten verlagerte, an Bedeutung, blieb aber Vogteisitz und militärischer Eckpfeiler 
der habsburgischen Herrschaft. Nach der Schlacht bei Näfels 1388 wurde die Burg zur heutigen 
Anlage mit den beiden Türmen ausgebaut; Rapperswil wies jetzt jene charakteristische Silhouet-
te zum See hin aus, welche die Burg bis heute prägt. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

oben Stadtsiegel von Rapperswil mit 
Herzog und Brücke, 
rechts Darstellung von Herzog Rudolf 
IV. am Wiener Stephansdom. 
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7. Kapitel: Die belagerte und entsetzte Stadt (Österreich 1442/44) 
 
1442 kehrte Rapperswil wieder unter die habsburgische Herrschaft zurück und empfing am 24. 
September 1442 mit grossem Aufwand König Friedrich. Als Grenzfestung wurde Rapperswil in 
der Folge im Alten Zürichkrieg immer wieder angegriffen, ohne jedoch erobert zu werden. Im 
Rahmen einer umfangreichen militärischen Strategie versorgte Herzog Albrecht Ende Novem-
ber 1444 die belagerte Stadt, die sich jedoch immer stärker verschuldete – mit Folgen. 
 
«Am nächsten Montag fuhr der König mit über 30 Schiffen in Begleitung seiner Diener und der 
Leuten von Zürich den See hinauf nach Rapperswil. Dort wurde er von der Bevölkerung gut und 
redlich empfangen und ihm die Reliquien gezeigt. Am folgenden Tag wünschte der König, dass 
die von Rapperswil sich wieder dem Haus Österreich unterstellen würden, wie von Alters her. 
Da sagten die von Rapperswil, das die das gerne täten…». Der Rapperswiler Stadtschreiber 
Eberhard Wüst mass in seiner «Klingenbergerchronik» dem Geschehen vom 24./25. September 
1442 ein auffallend grosses Gewicht bei. Die Rückkehr unter die habsburgische Herrschaft und 
der Besuch des neu gekrönten Königs (vermutlich der einzige königliche Besuch überhaupt in 
Rapperswil) waren beide durchaus ungewöhnliche Ereignisse, die in Rapperswil entsprechend 
gewürdigt wurden. Kaum war Friedrich wieder in Zürich, bestätigte er am 28. September die 
Rechte von Rapperswil, das sich wieder «willig zu uns und zuhanden des Hauses Österreich als 
ihren natürlichen und ordentlichen Herren gegeben haben, wie fromme, ehrbare Leute…». 
Die Rückkehr zu Habsburg verlief ohne grosse Worte, die Umstände waren aber alles andere als 
alltäglich. Der neue König Friedrich setzte sich die Rückgewinnung der 1415 verlorenen habs-
burgischen Gebiete im Aargau zum Ziel und stand damit in klarem Gegensatz zu den eidgenös-
sischen Orten, die allerdings ihrerseits zerstritten waren. Der Alte Zürichkrieg entbrannte zwi-
schen Zürich und Schwyz wegen der Frage der Einflusszonen entlang der Obersee-Walensee-
Verbindung; bald stand die Reichsstadt Zürich mit dem Rücken zur Wand. 1442 ging Zürich ein 
Bündnis mit König Friedrich ein, der bei dieser Gelegenheit einen grösseren Umritt durch die 
habsburgischen Vorlande machte und dabei auch Rapperswil besuchte. Wenig später brach der 
Krieg wieder aus, mit neuen Frontlinien. 
Als gut verteidigtes, strategisch wichtiges Bollwerk war Rapperswil ein wichtiger Pfeiler der 
zürcherisch-habsburgischen Verteidigung. Von Land wie vom Wasser her wurde die Stadt im-
mer wieder angegriffen und belagert, allerdings vergeblich. Als isolierte und ständig bedrohte 
Festung befand sich Rapperswil jedoch in einer wenig komfortablen Situation. Um so aufsehen-
erregender war die Entsetzung durch Herzog Albrecht VI. von Habsburg Ende November 1444. 
Von Bregenz aus liess der Habsburger grosse Flosse in den Zürichsee schaffen, um die Hoheit 
über den See zurückzugewinnen, während gleichzeitig Truppen auf dem Landweg den Belage-
rungsring vor Rapperswil durchbrachen. Gerade der Seekrieg gehört zu den Eigenheiten dieses 
langjährigen Abnützungskrieges und findet in Chroniken eine starke Betonung. Rapperswil 
blieb habsburgisch, erlitt aber einen hohen wirtschaftlichen Schaden, der schliesslich die 
Machtverhältnisse innerhalb der Stadt zugunsten der eidgenössischen Partei beeinflussen sollte. 

 
 
  

 

 

Friedrich zieht 1442 in Zürich ein, rechts die Versorgung 
von Rapperswil 1444 durch Albrecht. 
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6. und 8. Kapitel: Macht- und Herrschaftswechsel – Die Burg in den Händen 
der Stadt? (15. Jh.) 
 
Die Geschichte von Rapperswil ist sehr stark von den Umwälzungen des 15. Jahrhunderts ge-
prägt. Dazu zählt die Erfahrung des Alten Zürichkriegs, dazu zählt aber auch die Episode der 
Reichsstadt sowie der Übergang an die eidgenössischen Orte. Welche Rolle aber spielte hier die 
Burg? 
 
Rapperswil wurde nach dem Aufruf König Sigismunds zum Krieg gegen Herzog Friedrich von 
Habsburg 1415/17 wie andere habsburgische Städte eine «Reichsstadt». Ein politischer Zustand, 
der in der älteren Forschung meist frenetisch als das «höchste aller Gefühle» in einer Stadtge-
schichte gefeiert. Rapperswil erlangte mit der «Reichsfreiheit» de iure nicht nur die direkte 
Herrschaft über ein kleines Untertanengebiet (Hofgemeinden Jona, Busskirch, Kempraten und 
Wagen) sowie die Pflegschaft über das Kloster Wurmsbach, sondern auch über die Burg als Teil 
der Befestigungsanlage. Allerdings sind die Herrschaftsverhältnisse um die Burg nicht ganz so 
eindeutig wie dargestellt. Zudem stellt sich die Frage, wie «beliebt» die Burg als Machtsymbol 
bei den einfachen Menschen war. Die städtische Bevölkerung dürfte wohl eher mit misstraui-
schem Blick zur Burg hochgesehen haben, denn meist verhiess es nichts Gutes, wenn man von 
den Herren oder ihren Stellvertretern dorthin gerufen wurde. Wie stand es um die Identifikation 
der Rapperswiler mit «ihrer» Burg»? Eines ist klar: Sie gehörte immer zum Stadtbild.  
Die Stadt kümmerte sich zunehmend um die Burg – ging sie damit auch symbolisch in die städ-
tische Hand über? Das Gegenteil ist zu vermuten: Als 1429 Herzog Friedrich dem Schultheiss 
und Rat der «Reichsstadt» Rapperswil in Innsbruck das Recht gewährte, zur Burg gehörende, 
habsburgische Einkünfte einzulösen, zeigte sich, dass der rechtmässige – und somit auch der 
herrschaftssymbolische – Anspruch der Burg weiterhin bei den Habsburgern lag. In der Urkun-
de heisst es denn auch ausdrücklich: «Wir Friedrich […] bekennen […] unserr vesten». Dazu 
passt, dass die Habsburger weiterhin an «ihrer» Stadt festhielten und sich bei der Aussöhnung 
mit König Sigismund die Rückgewinnung der verlorenen Gebiete und Städte ausdrücklich zuge-
stehen liessen. 
Die Zeit der «Reichsfreiheit» war verbunden mit einem Ausbau der innerstädtischen Autonomie 
durch den Rat, ablesbar an einer immer selbstbewusster werdenden Bausymbolik. Kurz nach der 
«Reichsfreiheit» 1419 wurde zum ersten Mal das Rapperswil Rathaus erwähnt. Der Bau des 
Rathaus kann so – als Gegensymbol zum noch immer habsburgischen Burg(?) – als Symbol des 
wachsenden, städtischen Selbstbewusstsein gedeutet werden. Noch deutlicher zeigt sich dies in 
den Wirren des Alten Zürichkriegs , als der Rat 1441 den Bau des zweiten, massiveren und 
grösseren Kirchturms mit Geläut – den Südturm – anordnete. Dieser zweite Kirchturm dürfte 
analog zu anderen Städten nicht viel mit der Kirche zu tun gehabt haben. Es handelte sich viel-
mehr um einen städtischen Turm, worauf auch die Stadtwappen im Inneren des Turms hindeu-
ten. War dieses Bauwerk die städtische Antwort auf den Ausbau der vieltürmigen Burg im aus-
gehenden 14. Jahrhundert? 
Nachdem Burg und Stadt 1442 wieder habsburgisch geworden waren und König Friedrich III. 
die Stadt auf seiner Krönungsreise besucht hatte, brach bald jener Krieg aus, der Rapperswil 
mehr als andere Orte berührte und in Mitleidenschaft zog. Im Januar 1443 stationierte der König 
den elsässischen Adligen Ludwig Meyer von Hüningen als königlichen Hauptmann auf der 
Burg Rapperswil, bei Bedarf sollte dieser «sine Schloß» mit 81 Schützen «versorgen». Nur 
knapp drei Monate zuvor hatte der König bei seinem Besuch in Rapperswil der Bürgerschaft das 
Recht verliehen, die Burg nach ihrem Belieben mit ihren Bürger zu besetzten. Damit wird deut-
lich, dass doch wieder «fremde Herren» den militärischen Takt in Burg und Stadt vorgaben; 
diesen hatte die Bürgerschaft Gehorsam zu schwören.  
Nur wenige Jahre später wurde die Burg ein weiteres Mal durch einen «fremden» Vogt mit 
Truppen besetzt, durch den österreichischen Landvogt im Thurgau, Graf Heinrich von Lupfen. 
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1456 kam es in Rapperswil zu innerstädtischen Unruhen zwischen einer proeidgenössischen und 
einer prohabsburgischen Partei; diese Vorfälle führten letztlich dazu, dass Rapperswil der Eid-
genossenschaft beitrat. Ungewöhnlich ist dabei weniger die Tatsache, dass eine habsburgische 
Stadt ihrer Schirmherrschaft den Rücken kehrte, um sich der expandierenden Eidgenossenschaft 
anzuschliessen. Weit bedeutsamer waren die Spaltung der Stadt in zwei Parteien, weshalb der 
habsburgische Landvogt im Herbst 1456 in Rapperswil einrückte, um – so seine Befürchtung – 
einen durch diese Unruhen ausgelösten Flächenbrand in der heutigen Ostschweiz zu verhindern. 
Er setzte einen neuen Rat ein, der nun aus zwölf vorwiegend proösterreichischen Mitgliedern 
bestand und schaltete den Grossen Rat de facto aus, in dem die proeidgenössische Kräfte ver-
sammelt waren. Gleichzeitig nahm er die Anführer der proeidgenössischen Partei gefangen und 
versuchte zwischen den Kontrahenten zu vermitteln. Unter Androhung von Gewalt seitens von 
Lupfen einigten sich die Parteien, sodass fortan zwischen ihnen keine «unfrundschaft [mehr] 
uferston» werde.  
Gegen diese massive Einmischung rebellierten bereits im Frühjahr 1457 die Proeidgenössi-
schen. Sie nahmen die neuen Räte gefangen. Herzog Sigmund griff ein, verordnete ein Rechts-
verfahren und zitierte schliesslich beide Parteien im Herbst 1457 an den fürstlichen Hof nach 
Innsbruck. Es erstaunt dabei wenig, dass das Verfahren zugunsten der proösterreichischen Partei 
ausfiel. Es kehrte in der Stadt am Zürichsee jedoch keine Ruhe ein, weshalb Graf von Lupfen 
erneut mit Truppen intervenierte und die proeidgenössischen Anführer gefangen setzen liess. 
Neue Verhandlungen brachten am 21. Dezember 1457 eine Lösung und einen neuerlichen 
Treueschwur gegenüber der österreichischen Herrschaft. Als jedoch die Stadt bzw. die eidge-
nössische Partei den vom sogenannten Plappartkrieg von Konstanz zurückkehrenden eidgenös-
sischen Truppen am 20. Oktober 1458 die Tore öffnete, führte dies die endgültige Wende herbei 
zugunsten der Proeidgenossen herbei. Im Januar 1464 ging Rapperswil schlieslsich mit den eid-
genössischen Orten ein Schirmbündnis ein. Ging damit die Burg endgültig an die Stadt über und 
wurde ein städtischer Identifikationssymbol? Kaum, wenn schon bald nahmen die eidgenössi-
sche Schirmorte das Besatzungsrecht der Burg in Anspruch. 
 
 
9. Kapitel: Zugewandter Ort oder Untertanengebiet der Eidgenossenschaft? 
Ein städtischer oder eidgenössischer Burgvogt? (1464-1712) 
 
Nach dem Schirmbündnis von 1464 behielt Rapperswil seine zahlreichen Privilegien; seine poli-
tische Lage entsprach der eines zugewandten Ortes. Doch schon bald versuchten sich die 
Schirmorte – allen voran Schwyz – in die inneren Verhältnisse Rapperswils einzumischen. Ein 
willkommener Anlass dazu bot sich für die katholischen Schirmorte, als 1531 kurzweilig refor-
mierte Kräfte die Regierung übernahmen. Nach dem Sieg der katholischen Orte bei Kappel war 
auch die Reformation in Rapperswil gescheitert. Die Restitution der alten Verhältnisse beschnit-
ten die Rechte des Schirmbriefes von 1464: Die Wahl des Burgvogtes hing fortan von der Zu-
stimmung der vier Schirmorte ab. Die Auseinandersetzung mit den Schirmorten prägte und 
lähmte zugleich das politische Leben in Rapperswil im 17. und 18. Jahrhundert, Rapperswil 
wurde so zu einer Untertanenstadt degradiert. Eigens ist hierbei das Amt des Schlossverwalters, 
das eine Art Zwitterstellung zwischen eidgenössischem und städtischem Vogt einnimmt. Über 
seine Funktion weiss man so gut wie nichts. 
 
 
10. Kapitel: Die Belagerung von 1656: Das Schloss als katholisches Bollwerk? 
 
Im Zeitalter der Glaubenswirren war vor allem die militärische Stellung von Bedeutung. Es lag 
an einer «katholischen Verbindungslinie» von der Innerschweiz, über das Territorium des Klos-
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ters St. Gallen bis zum katholischen Vorarlberg und nach Bayern. Die Feste Rapperswil wurde 
mehrfach militärisch ausgebaut, wobei die Burg als militärischer Ort keine grosse Rolle mehr 
spielte. Als es im Ersten Villmergerkrieg 1656 zur Belagerung durch den Zürcher General 
Werdmüller kam, trotzte die Stadt den reformierten Truppen erfolgreich (über die Belagerung 
schrieb der Stadtschreiber Dietrich minuziös ein Kriegs-Diarium und es existieren anschauliche 
Belagerungdarstellungen). Aber nicht nur militärisch präsentiere sich Rapperswil im 16. und 17. 
Jahrhundert als ein Bollwerk, sondern auch geistig entwickelte sich die Stadt zu einem regiona-
len Zentrum für den katholischen Barock und zum Hort katholischer Kirchlichkeit. 
 
 
11. Kapitel: Die Burg unter der Schirmherrschaft der reformierten Stände 
Zürich, Bern und Glarus (1712-1798) 
 
Nach dem Erfolg der reformierten Truppen im Zweiten Villmergerkrieg musste auch Rappers-
wil kapitulieren. Stadt und Burg gelangten daraufhin unter die Schirmherrschaft von Zürich, 
Bern und Glarus. Im neuen Schirmbrief wurde festgehalten, dass das Schloss und das darin lie-
gende Zeughaus von nun an diesen drei Orten offen stehen müssen. Der Schlossvogt durfte je-
doch wieder allein vom städtischen Rat bestimmt werden. Doch auch die reformierten Schirm-
orte nahmen Einfluss auf die innerstädtische Autonomie. Der Schlossvogt musste ihnen die 
Treue schwören und war damit ebenfalls von der Gunst der Schirmorte abhängig.  
 
 
12. und 13. Kapitel: Auf Identitätssuche – Das Schloss zwischen polnischem 
Freiheitssymbol und stadtbürgerlicher Identifikation (19.-21. Jh.) 
 
In der fast 800-jährigen Geschichte Rapperswils hat sich gezeigt, dass die Stadt stets ein ambi-
valentes Verhältnis zum stadtbildprägenden, auf dem Felssporn thronenden Schloss hatte. Mit 
einer Identifikation als städtischem Symbol tat man sich schwer; die Burg wollte nie so recht 
das «ihrige» werden; sassen doch Grafen, später habsburgische oder eidgenössische Vögte dort 
oben. Auch wenn die Rapperswiler die Vögte ab Mitte 15. Jh. aus ihren eigen Reihen wählen 
durften, waren sie stets vom Gutwillen der jeweiligen Schirmherrschaften abhängig – von einer 
«freien» Wahl kann kaum die Rede sein. Nach erfolgtem Einmarsch napoleonischer Truppen 
und dem damit verbundenen Niedergang der Alten Eidgenossenschaft, zog auch der letzte 
Burgvogt ab; das Schloss verlor endgültig seine im Verlauf der frühen Neuzeit immer unbedeu-
tender gewordene militärpolitische Funktion.  
Die Gemeinde Rapperswil war zwar Eigentümerin der Anlage, doch die fehlende Identifikation 
mit dem Schloss, das Unverständnis über ihrem symbolischen Gehalt und die Ratlosigkeit, wie 
man fortan mit dem Schloss umgehen sollte, zeigt sich überdeutlich im 19. Jh.: zuerst katholi-
sches Kantonsgefängnis, dann Mietskaserne für den Meistbietenden und schliesslich Turnhalle 
und Pferdestall. Für das Schloss und die Ortsgemeinde kam da ein finanzkräftiger, adliger Exil-
pole gerade recht, welcher der geschundenen Burg wieder neues Leben einhauchte. Wenn auch 
die Rapperswiler fast ein Jahrhundert lang acht- und lieblos mit dem Schloss umgegangen wa-
ren, ganz gleichgültig war es ihnen doch nicht, wurde es doch nie verkauft, sondern lediglich 
vermietet,  
 
Das Schloss Rapperswil: Ein Herz für Polen? 
Nachdem Polen unter russische Besetzung geraten war und es in den Jahren 1830/31 zu ver-
schiedenen, erfolglosen Aufständen kam, flohen viele Polen ins Schweizer Exil. Einige erwar-
ben in der zweiten Hälfte des 19. Jh. Burgen oder Schlösser in der Schweiz als repräsentative 
Wohnsitze, so Ludwig Michalski (1836-1888) das Schloss Hilfikon. Die Vermietung des 
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Schlosses von 1869 durch die Rapperswiler Ortsgemeinde an den über zwanzig Jahre im 
Schweizer Exil lebenden Publizisten Graf Wadyslaw Plater passt in dieses Umfeld. Speziell 
daran ist aber im Oktober 1870 die «Einweihung des polnischen National-Museums zu Rap-
perswyl» in dem durch Plater umgebauten Schloss als Gedenkstätte für die von Russland unter-
jochte Nation. Nach dem schon zwei Jahre zuvor an prominenter Stelle im westlichen Auslauf 
des Lindenhügels ein polnisches Denkmal (Säule mit dem Polenadler) errichtet worden war und 
im Volksmund spöttisch «Dampfschiffkamin mit einem Vogel drauf» genannt wurde, entstand 
durch die Sympathien für das Schicksal Polens die Idee für ein solches Museum. Es sicherten 
Exilpolen aus aller Welt finanzielle oder materielle Unterstützung zu, worauf die Ortsgemeinde 
einen Mietvertrag für die Dauer von 99 Jahren einging, oder so lange, bis ein eigenständiger 
polnischer Staat existiere. An diesen Vertrag war als Bedingung die Schlosssanierung geknüpft. 
Dadurch bewahrte polnisches Geld das Schloss vor dem Zerfall, gleichzeitig fanden auch 
schwere bauliche Eingriffe statt, die im inneren und äusseren Erscheinungsbild massive Verän-
derungen mit sich brachten (Vorbau mit Altan (Balkon), üppige Dachlukarnen, kleines Türm-
chen, Mauerdurchbruch für Kosciuszko-Gedenkstätte, Umgestalten der Innenräume, etc.).  
Mit dem Einzug des polnischen Nationalmuseums rückte das Schloss ins Interesse einer breiten 
Öffentlichkeit. Das Museum einer unterdrückten Nation zog nicht nur Exilpolen, sondern auch 
Schweizer an, die sich mit den Polen solidarisierten (so machte sich z.B. Gottfried Keller zum 
Sprecher einer polenfreundlichen Kommission, und auch C. F. Meyer sympathisierte mit den 
Polen). In den kommenden Jahren wurde eine Fülle von Exponaten, Gemälden oder Kuriositä-
ten aus der polnischen Geschichte gesammelt. Darüber hinaus wuchs eine Spezialbibliothek mit 
über 92 000 Büchern und 27 000 Dokumenten, die nach dem 1. Weltkrieg, als der polnische 
Staat ausgerufen worden war, als Grundstock der neu zu schaffenden Nationalbibliothek in Po-
len war. 
Ein besonderer Ort der Ausstellung war die im Pulverturm eingerichtete Kapelle: Hier wurde in 
einem silbernen Gefäss das einbalsamierte Herz des patriotischen Freiheitskämpfers und Exilpo-
len Tadeusz Kosciuszko aufbewahrt, der 1817 in Solothurn verstorben war. 1889, nach dem Tod 
und der Beerdigung Graf Platers im äusseren Zwinger des Schlosses, ging die Museumsleitung 
an einen Museumsrat über. Dieser war vor und während des 1. Weltkrieges aktiv an der Formie-
rung des neuen Polens beteiligt.  
 
Zwischen Freundschaft, Enttäuschung und Trotz 
Als nach dem 1. Weltkrieg 1918 die polnische Republik ausgerufen worden war, verlor im 
Grunde laut Vertrag das Museum seine Daseinsberechtigung. Doch das Museum blieb vorläufig 
im Schloss beherbergt. Als 1922 das polnische Parlament beschloss, das gesamte Museumsgut 
nach Warschau zu verlegen, gefiel das der Rapperswiler Mehrheit offenbar nicht. Es hatte sich 
in den vergangenen Jahrzehnten eine enge Freundschaft zwischen Polen und Rapperswilern 
entfaltet, was sich auch im erfolglosen Versuch des hiesigen Rechtsanwalts und Mitglied der 
Polenmuseums-Direktion Xaver Helbling zeigt, der den Wegzug rechtlich verhindern wollte. 
Doch das Departement des Inneren wies seine Eingabe als gegenstandslos zurück. 67 Jahre nach 
der Museumseröffnung war es dann so weit: Da sich die Zeichen für einen definitiven Wegzug 
des Museums verdichteten, löste sich 1926 der Museumsrat auf und im Jahr darauf, am 10. Ok-
tober 1927 fuhr ein Güterzug mit 13 Wagen, voll von Kulturgütern, von Rapperswil Richtung 
Warschau. Dabei kam zwei Rapperswilern die besondere Ehre zu, diesen Konvoi bis in die 
Hauptstadt zu begleiten. Diese berichteten dann auch vom frenetischen Empfang in Warschau. 
Nachdem im Vorfeld eine kleine Abschiedsfeier im Schloss stattgefunden hatte, wobei man 
nochmals die besondere gegenseitige Freundschaft inständig betonte, verliess auch das Herz 
Kosciuszkos die Rosenstadt. Und mit ihm die Sympathie Rapperswils?  
Die Rapperswiler Bevölkerung schien sich schwer mit dem Abzug der Polen getan zu haben. 
Aus heutiger Sicht scheint es gar so, als ob sie gar etwas gekränkt waren. Hinzu kam, dass der 
Vertrag mit den Polen noch immer bestand. Die Ortsgemeinde duldete wohlwollend, dass die 
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Polen das Schloss weiterhin für moderne und temporäre Ausstellungen nutzen durften. Diese 
nutzen das Schloss in der Folgezeit als Abstellkammer und lösten ihr Versprechen nicht ein. 
Dieses etwas ungeschickte Verhalten Polens dürfte die Enttäuschung des einen oder anderen 
Rapperswils in Ärgernis gewandelt haben: Die freundschaftlichen Bande bekamen allmählich 
erste Risse und es erstaunt wenig, dass die Unzufriedenheit bei Behörden und Bevölkerung 
spürbar zunahm. Deshalb schloss 1930 die Ortsgemeinde mit der politischen Gemeinde ein Ab-
kommen, welches das Mietsverhältnis mit den Polen kündigen sollte, um dem Schloss eine neue 
Bestimmung zu geben. Darauf versuchten die Polen dem wachsenden Unmut anhand kleiner, 
sporadischer Ausstellungen entgegenzuwirken. Doch diese konnten Politik und Bevölkerung 
nicht überzeugen.  
Eine neue Bestimmung für das Schloss zu finden, erwies sich jedoch als äusserst schwierig und 
einige vorgeschlagene Nutzungsprojekte scheiterten letztlich daran, dass der Vertrag mit Polen 
formell noch immer galt (99 Jahre). Die Ortsgemeinde hätte den Mietvertrag gerne im gegensei-
tigen Einvernehmen gekündigt und so schickten sie ein Schreiben an die polnische Gesandt-
schaft in Bern, mit der Bitte den Vertrag «durch gemeinsame Übereinkunft» zu beenden. Doch 
der polnische Staat als Mieter weigerte sich und akzeptierte die Bitte nicht. Aber er gelobte Bes-
serung und versprach in den kommenden Jahren ein zeitgenössisches Museum zu errichten. Die 
Fronten verhärteten sich zusehends: Die Ortsgemeinde bat daraufhin wiederholt, man möge den 
Vertrag gütlich lösen. Doch die Polen weigerten sich weiterhin. Es wurde daraufhin sogar ei-
gens eine Konferenz zwischen Stadtvertretern und Gesandten des polnischen Staats einberufen, 
die jedoch noch vor Verhandlungsbeginn scheiterte. Die Angelegenheit wurde auf Eis gelegt, als 
die Polen ihrem Versprechen Folge leisteten und 1937 die Pforten des Schlosses mit einer Aus-
stellung über polnische Kunst, Kultur und Volkswirtschaft der Öffentlichkeit erneut öffneten. So 
konnten sie das Schloss weiterhin nutzen und es gewann wieder an Bedeutung.  
Nach dem 1939 das nationalsozialistische Deutschland Polen überfiel und unterwarf, schienen 
die vergangen Querelen zwischen den Rapperswilern und Polen in den Hintergrund gerückt zu 
sein. Als in den Kriegsjahren die Idee aufkam, Militärs im Schloss einzuquartieren, weigerte 
sich der Ortsverwaltungsrat, der eine Verdrängung der Polen in dieser schwierigen Zeit nicht 
akzeptieren wollte. Während des 2. Weltkriegs kümmerte sich das Polenmuseum mit seiner Bib-
liothek um die kulturelle Betreuung der polnischen Internierten. Laut Erzählungen von noch 
lebenden Rapperswiler Zeitzeugen, half die Stadtbevölkerung, indem z.B. die Mädchen jeweils 
ins Schloss gingen, um dort für die polnischen Internierten Handschuhe und Socken zu stricken. 
Im Schloss sollen zudem gewisse Räume für die Kinder absolut tabu gewesen sein, da – wie 
man sich erzählte – sehr wertvolle «Sachen» versteckt seien (Lina Döring, Engelplatz 4). An-
sonsten ist diese Zeit bis anhin schlecht erforscht.  
 
Zwischen Misstrauen und Versöhnung: Ein gemeinsamer Weg? 
Mit dem Ende des 2. Weltkriegs kündigte sich für die Beziehung zwischen Rapperswil und Po-
len bereits neues Ungemach an: Die polnische Volksrepublik war nun ein kommunistischer Ein-
heitsstaat und deren Vertreter übernahmen die Leitung des Polenmuseums und mit ihr scheint 
ein kommunistisches Schlossgespenst in die Mauern eingezogen zu sein. In einer von der geisti-
gen Landesverteidigung geprägten Zeit löste dies Misstrauen gegenüber den neuen polnischen 
Vertragspartnern aus. Die Ortsgemeinde sah sich spätestens dann darin bestätigt, als eine polni-
sche Zeitschrift provokativ fragte, ob es sich lohne, im Schlossmuseum Folklore-Gegenstände 
auszustellen, wenn es doch besser als politisches Zentrum für die sozialistische Idee dienen 
könnte. Der Ortsverwaltungsrat sah nun die akute Gefahr, dass das Schloss klar politisch miss-
braucht und zweckentfremdet würde. Wiederum wollte man den Vertrag schnellstmöglich kün-
digen und es begann ein juristisches Seilziehen zwischen der Ortsgemeinde und dem polnischen 
Staat, das bis vor Bundesgericht gelangte, welches die mehrfach ausgesprochene Kündigung 
1949 endgültig bekräftigte. Die polnische Volksrepublik musste der Ortsgemeinde eine Ent-
schädigung von Fr. 300.- leisten sowie die Gerichtskosten übernehmen.  
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Noch bevor die Kündigung abgeschlossen war, ging man einen neuen Mietvertrag mit dem 
schweizerischen Burgenverein ein, der im Schloss den Sitz für ein neu gegründetes Internationa-
les-Burgenforschungs-Institut vorsah. Das Schloss sollte nun als idealtypische Mittelalterburg 
mit Gräben, Toren, Pechnasen, Fallgitter, etc. «zurückgebaut» werden und das Schloss drohte zu 
einer Projektionsfläche romantisch-verklärter Vorstellungen von Rittern und Mittelalter zu wer-
den. Doch interne Streitigkeiten zwischen der Leitung des Burgenvereins und des Internationa-
len-Burgenforschungs-Instituts verhinderten diesen Rückbau. 
In einer ersten Bauphase wurden 1949 die polnischen Eingriffe Rückgängig gemacht. Die Strei-
tigkeiten konnten aber nicht beigelegt werden und so wurde der Vertrag 1962 mit dem Internati-
onalen-Burgenforschungs-Institut gekündigt und der Ortsverwaltungsrat schloss einen neuen 
Vertrag mit dem Schweizerischen Burgenverein ab, worin ein Teil des Schlosses aus dem Ver-
fügungsrecht des Mieters ausgenommen wurde: Es betraf jene Räumlichkeiten, in denen die 
Polen und der Finnenverein bereits wieder im Schloss Einzug gehalten hatten. Schon kurz nach 
der Eröffnung des Burgenmuseums, 1952, räumte man den polnischen Verbänden in der 
Schweiz ein Gastrecht ein, Ausstellungen über Burgen, Wehranlagen und Waffen aus Polen zu 
zeigen. Darüber hinaus erlaubte man ihnen auch einen Raum als polnische Gedenkstätte zu nut-
zen. Die Polen kamen somit durch die Hintertüre wieder zurück ins Rapperswiler Schloss.  
Doch der Burgenverein konnte mit seiner Dauerausstellung über den schweizerischen Burgen-
alltag nicht punkten, worauf der Ortsverwaltungsrat den Entschluss fasste, das Schicksal des 
Schlosses nun endgültig in die eigene Hand zu nehmen. Es folgte auf Ende 1973 die Kündigung 
für den Schweizerischen Burgenverein: Das Revival der Polen! 
Das Schloss sollte nach Auffassung der Ortsgemeinde zukünftig polyfunktional nutzbar ge-
macht werden und man wollte nebst Restaurantbetrieb im Erdgeschoss und der kulturellen Nut-
zung des Rittersaals auch die Polen wieder mit einem eigenen Museum ins Schloss integrieren. 
Diese hatten mit dem Verein der «Freude des Polenmuseums», der 1954 auf Initiative des Ver-
bandes der nichtkommunistischen, polnischen Vereinigung der Schweiz mit der polnischen Ge-
denkstätte, (zur Zeit des Burgenvereins), den Grundstein für ein neues Museum gelegt. Anfangs 
bekam das neue Polenmuseum nur einige Räumlichkeiten im Schloss, obwohl sie mehr für sich 
beanspruchten. Doch da der Verein stets die Raumnot beklagte, überliess ihm der Ortsverwal-
tungsrat, zuerst auf Zeit, dann dauerhaft, den gesamten zweiten Stock und Wehrgang (worin 
Wechselausstellungen stattfanden). Auch der neu für Konzerte offenstehende Rittersaal wurde 
nun von den Polen für Konzerte, Vorträge, Kolloquien und Symposien genutzt. Der Verein be-
mühte sich aber auch um internationale Kontakte und so schlossen sich 1978 auf Initiative des 
Polenmuseums 17 internationale Museen, Bibliotheken und Archive aus der Schweiz und dem 
Ausland zu einer «ständigen Konferenz» zusammen. Im selben Jahr rief die polnische Biblio-
thek die Stiftung «Libertas» ins Leben, die das Haus Burghof am Hauptplatz kaufte und dort ihr 
Bibliothek unterbrachte.  
 


