
P    o    l    e    n    m    u    s    e    u    m        i  n        R    a    p    p    e    r    s    w    i    l

Newsletter
Nummer 29 – November 2022

Foto: Pilecki-Institut



Newsletter des Polenmuseums in Rapperswil 

Im Namen des Vorstands und der Mit-
glieder des Vereins der Freunde des 
Polenmuseums und des Vorstands der 
Stiftung Libertas möchten wir der pol-
nischen Regierung unseren Dank für 
ihre mutige Entscheidung aussprechen, 
die Immobilie mit dem Restaurant 
Schwanen für den neuen Sitz des Mu-
seums käuflich zu erwerben. 

Wir verstehen den Kaufentscheid als Zei-
chen der Solidarität mit dem Beitrag des 

Museums zur polnischen und schweize-
rischen Kultur und als Ausdruck der 
Wertschätzung für die Leistungen des 
Museums. Am 30. Juni 2022 setzte ein 
Entscheid der Stadt- und Gemeindebe-
hörden der 152-jährigen Geschichte der 
Präsenz von Polen auf dem Schloss in 
Rapperswil ein Ende.
Am 1. Juli 2022 wurde eine Absichtser-
klärung über die Einrichtung eines Mu-
seums in den Räumlichkeiten des Hotels 
Schwanen unterzeichnet. Anwesend an 
dieser Zeremonie waren der Minister 
für Kultur und Nationales Erbe und 
gleichzeitig stellvertretender Minister-
präsident Piotr Gliński, der Staats-

sekretär für Europapolitik, die Polen im 
Ausland sowie für öffentliche Diploma-
tie und Kulturdiplomatie, Szymon Szyn-
kowski vel Sęk, die Direktorin der Ab-
teilung für das kulturelle Erbe im Aus-
land, Jolanta Miśkowiec, der Präsident 
der Stiftung Libertas, Piotr Mojski, und 
der Präsident des Vereins der Freunde des 
Polenmuseums in Rapperswil, Marek Wie-
ruszewski.
Das Museum, das vor drei Monaten ge-
schlossen worden ist, wurde von einigen 
der bedeutendsten polnischen und 
schweizerischen Kulturschaffenden in 
der Schweiz aufgebaut und unterstützt 
und war bei den Polen weltweit tief 
verwurzelt. Zur Geschichte des Muse-
ums gehört auch das Schicksal der pol-
nischen Soldaten, die während des 
Zweiten Weltkriegs in der Schweiz inter-
niert waren. Der erste Kurator und Mit-
initiator der Ausstellung war Zdzisław 
Pręgowski. Auf Seite der Schweizer war 
dies Theodor Gut. 
Wie die Polen im 19. Jahrhundert eine 
Burgruine vor dem Abriss gerettet ha-
ben, so hat das Pilecki-Institut, eine 
staatliche Stiftung, im Jahre 2022 be-

schlossen, das seit sieben Jahren leerste-
hende Hotel Schwanen zu kaufen und 
zu neuem Leben zu erwecken. Die Rap-
perswiler sind den Polen einmal mehr 
zu Dank verpflichtet. 
In der Geschichte des Hotels Schwanen 
gibt es mehrfach polnische Akzente: In 
seinen Räumen wurde der Burgpacht-
vertrag zwischen dem damaligen Bür-
germeister Theodor Curti und Władys-
ław Graf Plater unterzeichnet. Das Ho-
telrestaurant empfing zahlreiche polni-
sche Pilger, die das Museum besuchten, 
und der Museumsrat hielt dort seine 
Sitzungen ab. 
Unter das Gefühl der Freude, das die 
Pressekonferenz über den Kauf des Ho-
tels Schwanen begleitete, mischte sich 
der trübende Eindruck einer leichten 
Verlegenheit. Die Organisation des 
Aperos anlässlich der Pressekonferenz 
wurde dem Restaurant Dieci anvertraut, 
dessen Mitinhaber Bruno Hug ist. Er 
war der Kopf hinter dem Rauswurf des 
Museums aus dem Schloss, und am 1. 
Juli wurde er der erste Profiteur des neu 
erworbenen Hotels Schwanen. Eine 
Ironie des Schicksals.
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Ende der Geschichte des Polenmuseums 
auf dem Schloss (1954 - 2022)
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Am 27. September 2022 eröffnete der 
stellvertretende Ministerpräsident Pro-
fessor Piotr Gliński die 44. Ständige 
Konferenz der Museen, Archive und 
Bibliotheken im Westen.

"Es ist nun das siebte Mal, dass wir uns 
in Polen treffen, diesmal auf Einladung 
der Hauptdirektion der staatlichen Ar-
chive in Warschau. (...) Ich freue mich, 
dass dank Ihrer Bemühungen die Tradi-
tion der Sitzungen, die seit 1977 besteht, 
aufrechterhalten wird. Die jährlichen 
Treffen der Mitglieder der Ständigen 
Konferenz sind ein wichtiges Forum für 
den Austausch von Erfahrungen und 
bewährten Verfahrensweisen im Bereich 
der Bewahrung, Dokumentation und Er-
schliessung des polnischen Kulturerbes 
im Ausland", sagte der stellvertretende 
Ministerpräsident und Minister für Kul-
tur und Nationales Erbe, Prof. Piotr 
Gliński, bei der Eröffnung der 44. Sit-
zung der Ständigen Konferenz der Pol-
nischen Museen, Archive und Bibliothe-
ken im Westen – einer 1979 im Polenmu-
seum in Rapperswil gegründeten Orga-
nisation, die Museen, Archive und pol-

nische Bibliotheken im Ausland zusam-
menbringt.
Der Minister für Kultur und Nationales 
Erbe betonte die Bedeutung der Stän-
digen Konferenz der Polnischen Muse-
en, Archive und Bibliotheken im Westen 
als Organisation, die die wichtigsten 
Emigrationseinrichtungen aus der gan-
zen Welt vertritt, und dankte ihren Mit-
gliedern für deren Beitrag zur Bewah-
rung und Popularisierung des polni-
schen Kulturerbes im Ausland.

"Sie vertreten Institutionen, in denen un-
schätzbar wertvolle nationale Erinne-
rungsstücke dank ihrer langjährigen Tä-
tigkeit während der kommunistischen 
Zeit gerettet und pietätvoll bewahrt 
werden konnten. Ihrem Einsatz ist es zu 
verdanken, dass diese Sammlungen 
nicht in alle Winde zerstreut wurden 
und heute ein Kompendium des Wis-
sens für nachfolgende Generationen von 
Polen in der ganzen Welt darstellen. Ihre 
Sorge um das kulturelle Erbe jenseits 
der Grenzen unseres Landes verdient 
unsere höchste Anerkennung und Be-
wunderung”, sagte Professor Piotr Gliń-
ski an der Veranstaltung. Der stellvertre-

tende Ministerpräsident wies darauf 
hin, dass der Schutz der polnischen Kul-
tur im Ausland sowohl in materieller als 
auch in intellektueller Hinsicht eine der 
wichtigsten Aufgaben des von ihm ge-
leiteten Kulturministeriums sei, was sich 
auch in dem seit drei Jahren durchge-
führten Programm des Ministeriums für 
Kultur und Nationales Erbe unter dem 
Titel "Unterstützung für Archive, Biblio-
theken und Museen im Ausland" wider-
spiegelt.

"Zwischen 2020 und 2022 hat das Kul-
turministerium drei Auflagen des Pro-
gramms durchgeführt, in deren Rahmen 
12 Institutionen der Emigration mit ins-
gesamt fast 18 Millionen Złoty subven-
tioniert worden sind. Begünstigte des 
Programms sind hauptsächlich Institu-
tionen von Auslandspolen aus Westeu-
ropa, den USA und Kanada. (...) “Mit 
Genugtuung möchte ich mitteilen, dass 
dank der Mittel aus dem Programm ‘Un-
terstützung für Archive, Bibliotheken 
und Museen im Ausland' in den ersten 
beiden Auflagen 850’000 Bestandsein-
heiten katalogisiert und digitalisiert 
werden konnten, dass fast 250 kulturelle 
Veranstaltungen organisiert wurden, 
dass mehr als 630’000 Objekte der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht wur-
den und dass die Zahl der Besuche in 
den begünstigten Einrichtungen allein 
im Jahr 2021 um 30% gestiegen ist", teil-
te der Minister für Kultur mit. Prof. 
Piotr Gliński kündigte an, dass eine wei-
tere Änderung des Gesetzes über die 
Organisation und den Betrieb kulturel-
ler Aktivitäten vom 25. Oktober 1991, 
die derzeit im Kulturministerium in Be-
arbeitung ist, darauf abzielt, die Grün-
dung gemeinsamer Kultureinrichtungen 
auf der Grundlage einer gemeinsamen 
Verwaltung ermöglichen soll.
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"Es wird daran gearbeitet, die dauer-
hafte und institutionalisierte Betreuung 
der unschätzbar wertvollen Sammlung 
der Polnischen Bibliothek in Paris zu ei-
nem Abschluss zu bringen. Geplant ist 
die Schaffung einer neuen Kulturinstitu-
tion – des «Instituts Polnische Bibliothek 
in Paris» mit Sitz in Krakau – unter der 
gemeinsamen Verwaltung der Polnischen 
Akademie der Künste und Wissenschaften 
in Krakau, der Historischen und Literari-
schen Gesellschaft in Paris und dem Mi-
nisterium für Kultur und Nationales Er-
be (...) Wir möchten auch eine Institution 
schaffen, die sich um das Erbe des 
Polenmuseums in Rapperswil kümmert 
und von der Polnischen Stiftung Libertas 
sowie dem Verein der Freunde des Polen-
museums in Rapperswil gemeinsam getra-
gen wird. Zu diesem Zweck hat das Wi-
told-Pilecki-Institut für Solidarität und Tap-
ferkeit mit Hilfe der polnischen Regie-
rung den historischen Schwanen-Kom-
plex erworben", teilte Professor Piotr 
Gliński mit.

Der stellvertretende Ministerpräsident 
bedankte sich auch für die Unterstütz-
ung und alle Initiativen, die während 
des Krieges zugunsten des ukrainischen 
Volkes ergriffen worden sind, wie z.B. 
die Gründung des Ukrainischen Freiheits-
orchesters und Stipendienprogramme für 
ukrainische Künstler. Er hob insbeson-
dere die Bedeutung des polnischen Zen-
trums für die Unterstützung der Kultur 
in der Ukraine hervor, das vom Ministe-
rium für Kultur und Nationales Erbe 
eingerichtet worden ist.

"Unsere Unterstützung für die Ukrainer 
bei der Förderung und Würdigung ihrer 

nationalen Kultur ist äusserst wichtig. 
(...) Die polnischen Einrichtungen stehen 
in ständigem Kontakt mit den ent-
sprechenden ukrainischen Institutionen 
und reagieren sofort auf gemeldete Be-
dürfnisse. Das Zentrum für die Unter-
stützung der Kultur in der Ukraine hat 
bisher mehr als 100 ukrainische Einrich-
tungen unterstützt und Dutzende von 
Konvois mit Materialien zum Schutz 
von Denkmälern und Ausstellungs-
stücken entsandt. Es ist erwähnens-
wert, dass die polnische Regierung bis-
her Millionen von Euro für verschiedene 
Hilfsmassnahmen im Kulturbereich be-
reitgestellt hat", schloss der Minister für 
Kultur.

An der 44. Sitzung der Ständigen Kon-
ferenz der Polnischen Museen, Archive 
und Bibliotheken im Westen nahmen 
Mitglieder der Organisation sowie Ver-
treter des Kulturministeriums, des Aus-
senministeriums, der Kanzlei des Mini-
sterpräsidenten, des Instituts für Natio-
nales Gedenken und kultureller Einrich-
tungen teil.

Die Ständige Konferenz                      
der Polnischen Museen, Archive        
und Bibliotheken im Westen

Die Ständige Konferenz der Polnischen 
Museen, Archive und Bibliotheken im 
Westen ist eine Organisation, welche die 
polnischen Museen, Archive und Biblio-
theken im Ausland vereinigt. Sie setzt 
sich aus Emigrantenorganisationen aus 
Frankreich, der Schweiz, Italien, Gross-

britannien, Ungarn, den USA, Kanada, 
Argentinien und Australien zusammen.

Die Idee zur Schaffung dieser Konferenz 
wurde 1977 in Rapperswil geboren, wo 
sich Vertreter von drei polnischen Insti-
tutionen trafen: Das Polenmuseum in Rap-
perswil, die Polnische Historische Gesell-
schaft und die Polnische Bibliothek in Paris 
sowie das Polnische Institut und das Gene-
ral Sikorski Museum (PISM) in London. 
An den folgenden Jahrestagungen in 
Rapperswil (1978 - 1980) stiessen weite-
re Institutionen dazu: Das Rey-Museum 
in Montrésor, das Tadeusz Kościuszko-Mu-
seum in Solothurn, das Museum der Maria-
ner in Fawley Court, das Józef-Piłsudski-In-
stitut in London, die Polnische Bibliothek 
POSK in London, das Polnische Museum 
in Chicago, das Józef-Piłsudski-Institut in 
Amerika und die Polnische Bibliothek in 
Montrésor. Auf der Tagung 1980 wurde 
der Tätigkeitsbereich der Organisation 
auf die Museen und Bibliotheken be-
schränkt und der Name in Ständige Kon-
ferenz der polnischen Museen und Biblio-
theken im Westen geändert. Die erste Sit-
zung der Konferenz, der bereits 10 Mit-
glieder angehörten, fand im September 
1981 im Château de Montrésor statt. 
1987, auf der neunten Sitzung in Solo-
thurn, wurde der Name der Konferenz 
um den Begriff “Archiv“ erweitert.

Derzeit ist die Ständige Konferenz ein in-
formeller Zusammenschluss von 25 pol-
nischen Institutionen (Museen, Archive 
und Bibliotheken) aus 9 Ländern auf 4 
Kontinenten. Ziel der Organisation ist 
es, die Aktivitäten derjenigen Mitglieds-
institutionen zu koordinieren, die über 

historische Kollektionen und Sammlun-
gen von Kulturgütern (Archiv-, Biblio-
theks- oder künstlerisch-museale Samm-
lungen) verfügen, die für das polnische 
Kulturerbe von Bedeutung sind.

Text: gov.pl/web/kultura
Foto: Danuta Matloch/MKiDN
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Ein weiteres Bild von Hanna Weynerowska (Kali) 
bereichert die Sammlung unseres Museums

Die Gemäldesammlung von Hanna 
Gordziałkowska-Weynerowska (Kali) 
in unserem Museum erfuhr durch ein 
weiteres Bild, das von Kalis Nichte, Lo-
la Hoover aus Maryland (USA), gestif-
tet worden war, eine grosse Bereich-
erung. Für die Hilfe bei der Übergabe 
des Bildes danken wir dem Honorar-
konsul der Republik Polen in der 
Schweiz, Markus Blechner.

Wie stellt sich der künstlerische Wer-
degang und das Leben von Kali, einer 
der talentiertesten Malerinnen im Exil, 
dar? 

Der September 1939 zerstörte Kalis Ju-
gendtraum von einer Karriere. In jenem 

schönen Sommer beendete sie ihr 
Studium an der Akademie der Schönen 
Künste in Warschau in der Klasse von 
Tadeusz Pruszkowski. Darauf ersetzte 
sie den Pinsel durch ein Gewehr und 
wurde Mitglied der Untergrundarmee. 
In der Heimatarmee nahm sie den Na-
men der indischen Rachegöttin – Kali – 
an. Mit diesem Pseudonym signierte sie 
alle ihre Gemälde. Nach ihrem Ab-
schluss an einer geheimen Militärschule 
erhielt sie den Rang eines Oberleutnants 
und wurde einer Sabotageeinheit zuge-
teilt (wo sie Brücken, Viadukte und Tun-
nels in die Luft sprengte).
Für ihren Mut wurde sie mit dem Ver-
dienstkreuz des Warschauer Aufstandes 
ausgezeichnet. Nachdem sie in diesem 

verwundet worden war, wurde sie de-
portiert und in ein Lager nach Deutsch-
land gebracht. Dort unternahm sie einen 
erfolgreichen Fluchtversuch in die ame-
rikanische Zone und fuhr im Herbst 
1945 nach Belgien. Hier schloss sie ihr 
Studium an der Königlichen Akademie 
der Schönen Künste in Brüssel ab, wo 
sie Henryk Weynerowski, den Sohn 
eines Schuhfabrikanten aus Bydgoszcz, 
kennenlernte und diesen heiratete. Sie 
beschlossen beide, nach Kanada zu zie-
hen. Die in Kanada verbrachte Zeit war 
für ihre Karriere als Malerin eine gute 
Periode, die Gemälde wurden mit Prei-
sen und Auszeichnungen bedacht. Ihre 
Werke wurden ausgewählt, um Kanada 
auf der Ausstellung für moderne Kunst 
in Sao Paulo (Brasilien) und Caracas 
(Venezuela) zu vertreten. Das Jahr 1953 
brachte einen Wohnortwechsel, man zog 
nach San Francisco in Kalifornien. Dort 
lebte sie bis an ihr Lebensende. Die 
Frucht ihres künstlerischen Schaffens 
(86 Gemälde) schenkte sie dem Polen-
museum in Rapperswil. Die Bilder fan-
den aber nicht sofort zu ihrem Zielort. 
Nach mehrjähriger Suche und mit Hilfe 
des FBI wurden die Gemälde in der 
Villa des Testamentsvollstreckers, der 
auch ihr Neffe war, ausfindig gemacht.

Unter www.artsandculture.google.com 
ist eine Auswahl von Kalis Gemälden zu 
finden, wo man sich von deren Schön-
heit beeindrucken lassen kann.

Mit Genehmigung von Herrn Czesław 
Czapliński laden wir Sie dazu ein, einen 
ausführlichen Artikel über die Künst-
lerin zu lesen.
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Transport der Bilder in das neue Lager

Am 22. August zogen wir mit den Bil-
dern vom Lager an der Seestrasse in ein 
neu gemietetes Lager in Rüti um. Das 
Lagerhaus an der Seestrasse wurde auf-
gegeben. Unter den transportierten Ob-
jekten befanden sich Werke aus dem 
frühen 20. Jahrhundert, nicht nur von 
polnischen Künstlern: so etwa ein Por-
trät der Herzogin Elizabeth Hamilton 
(der späteren Ehefrau des Fürsten Ale-
xander Sapieha) vom britischen Maler 
Ralph Peacock sowie ein Kinderpor-
trät, das 1901 von der amerikanischen 
Porträtistin Adelaide Cole Chase ge-
malt worden ist.

RALPH PEACOCK

Auf einem der folgenden Gemälde aus 
der Sammlung des Museums in Rap-

perswil sehen wir die schlanke Gestalt 
einer jungen Frau mit kastanienbrau-
nem, hochgestecktem Haar, die ein lan-
ges blaues Kleid mit weissem Kragen 
trägt und die der Betrachter des Bildes 
im Profil sieht. Es handelt sich um Eli-
zabeth Hamilton-Paine (1895-1971), die 
erste Frau des Fürsten Alexander Sapie-
ha (eines Neffen des Krakauer Kardinals 
Adam Sapieha). 
Aleksander Sapieha starb 1976 in Nizza, 
und sein Nachlass wurde in das Archiv 
des Museums in Rapperswil überge-
führt. Zu den übergebenen Dokumenten 
gehörten u.a. ein Brief von Fürstin Eli-
sabeth an Fürst Aleksander in französi-
scher Sprache, ferner Notizbücher mit 
handschriftlichen Notizen sowie ihre 
Notizhefte, aus denen sie die polnische 
Sprache erlernte.
Das Porträt von Fürstin Elizabeth wurde 
von Ralph Peacock gemalt, einem Illus-
trator und Porträtmaler, der um die 
Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert 
wirkte. Peacock wurde 1868 in London 
geboren. Von der Ausbildung her war er 
Staatsbeamter, aber im Alter von acht-
zehn Jahren begann er, an der South 
Lambeth Art School Unterricht in Bil-
dender Kunst zu nehmen, und 1887 wur-
de er in die Royal Academy Schools auf-
genommen, sodass er sein künstlerisches 
Talent recht schnell entwickeln konnte 
und erste Preise gewann. Für sein histo-
risches Gemälde Victory – das die Ge-
stalt eines Galliers zeigt sowie die einer 
Frau, die diesen um Gnade für die ge-
fangenen Römer anfleht – wurde er mit 
einer Goldmedaille und einem Stipen-
dium der Königlichen Akademie ausge-
zeichnet.

Peacock stellte seine Werke aus und ge-
wann 1898 in Wien und darauf 1900 in 
Paris auf der Weltausstellung Medaillen. 
Zu dieser Zeit galt Peacocks Hauptinte-
resse der Porträtmalerei, er machte dann 

recht schnell eine Karriere als hervorra-
gender Porträtmaler.
Ab 1890 begann er auch, Illustrationen 
für die damals beliebten historischen 
Abenteuerromane von George Alfred 
Henty herzustellen, etwa zu A knight of 
he white cross. A tale oft he siege of Rhodes 
(Ein Ritter des weissen Kreuzes. Eine Ge-
schichte über die Belagerung von Rhodos) – 
eine Geschichte über die Ritter des Mal-
teserordens, die die Insel Rhodos in der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hel-
denhaft gegen die Angriffe der türki-
schen Armee von Suleiman dem Präch-
tigen verteidigten. Da Peacock es liebte, 

Szenen zu malen, die das historische Ko-
lorit vergangener Epochen vermittelten, 
wie zum Beispiel das bereits erwähnte 
Victory-Gemälde, schuf er für diesen 
Roman zwölf wunderschöne Illustratio-
nen, die Kampfszenen mit Piraten an 
Bord von Schiffen, Szenen der Belage-
rung der Festung Rhodos sowie zahl-
reiche Figuren von Rittern, Damen, Ga-
leerensklaven und türkischen Soldaten 
zeigen.
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Abschliessend sei noch auf eine äusserst 
interessante Geschichte im Zusammen-
hang mit einem der berühmtesten Por-
träts von Peacock hingewiesen. Es geht 
um ein Gemälde, auf dem zwei Schwes-
tern nebeneinandersitzen.

Die ältere der beiden, Edith Brignall, 
liest ein Buch, ihr Gesicht ist im Profil zu 
sehen, während die andere, die jüngere, 
Ethel, den Betrachter direkt anzuschau-
en scheint. Als dieses Porträt in der Tate 
Gallery ausgestellt wurde, war ein ame-

rikanischer Ingenieur dermassen in die 
jüngere Schwester verliebt, dass er sei-
nem Bruder erklärte, dass er diese heira-
ten würde. Nach vielen romantischen 
Drehungen und Wendungen waren sei-
ne ritterlichen Bemühungen erfolgreich, 
und der Amerikaner gewann die Hand 
von Ethel Brignall. Interessanterweise 
heiratete die ältere der beiden Schwes-
tern, Edith, ein Jahr später ... Ralph Pea-
cock.

So hat die Liebe an der Schnittstelle zwi-
schen Leben und Kunst menschliche 
Schicksale miteinander verbunden.

ADELAIDE COLE CHASE
Dieses grösste der aus der Seestrasse 
übergeführten Gemälde, das fast zwei 
Meter hoch und in einem grossen, reich 
geschnitzten und vergoldeten Holzrah-
men eingefasst ist, zeigt ein Mädchen 
mit blondem Haar in einem weissen 
Tüllkleid mit einer Schleife, das einen 
Rosenstrauss in den Händen hält. Auf 
der Rückseite steht geschrieben: portrait 
of miss Sarah, painted in 1901 (Porträt von 
Miss Sarah, gemalt 1901).

Die Autorin dieses grossen Porträts, 
Adelaide Cole Chase, wurde in Boston, 
Massachusetts, als Tochter des Land-
schaftsmalers J. Foxcroft Cole und der 
belgischen Pianistin Irma de Pelgrom 
geboren. Ihren ersten Unterricht in 
Zeichnen und Malen erhielt sie von ih-
rem Vater. Als junges Mädchen posierte 
sie für Porträts eines Freundes der Fa-
milie, Winslow Homer. In späteren Jah-
ren unternahm sie mit ihren Eltern aus-
gedehnte Reisen durch Europa und den 
amerikanischen Westen. Sie studierte an 
der School of the Museum of Fine Arts von 
Edmund C. Tarbell und Frank W. Ben-
son in Boston. Weiter studierte sie auch 
in Paris.

Beruflich widmete sie sich fast aus-
schliesslich der Porträtmalerei. Im Früh-
jahr 1901 wurden bei Doll & Richards in 
Boston fünfundzwanzig Beispiele ihrer 

Porträtarbeiten ausgestellt, die den Ein-
druck einer hervorragenden technischen 
Arbeit und eines raffinierten und vor-
nehmen Stils hinterlassen. Chase hatte 
auch Ausstellungen in der Society of 
American Artists. Sie genoss einen Ruf 
als hervorragende Porträtistin. Ebenso 
erfolgreich war sie bei der Darstellung 
von Kindern, Jugendlichen und älteren 
Menschen auf der Leinwand wie auch 
bei Porträts von Menschen beiderlei Ge-
schlechts.

Das ausgestellte Porträt von Miss Sarah 
wurde dem Polenmuseum in Rappers-
wil von der Fürstin Mary Sapieha aus 
Brüssel geschenkt. 

Von den weiteren Gemälden, die in das 
Lagerhaus in Rüti transportiert worden 
sind und ebenfalls aus dem frühen 20. 
Jahrhundert stammen, sind folgende her-
vorzuheben: Ölporträts auf Leinwand 
und Karton von Theodora Rothert, Figu-
rendarstellungen und Stillleben von Cze-
sław Zawadziński, Landschaften von Ka-
zimierz Łotocki und ein Porträt des Hei-
ligen Johannes des Täufers von Vlasti-
mil Hofman.

P    o    l    e    n    m    u    s    e    u    m        i  n        R    a    p    p    e    r    s    w    i    l



Newsletter des Polenmuseums in Rapperswil 

THEODORA ROTHERT

Die beiden oben gezeigten Bilder aus 
der Sammlung des Museums in Rap-
perswil zeigen eine geheimnisvolle Frau 
mit flammendem Haar. Aus dem in ei-
nem alten Rahmen gefassten ersten Bild 
blickt uns eine Gestalt mit einem ernsten 
und nachdenklichen Gesichtsausdruck 

entgegen, aus dem zweiten hingegen 
eine Frau mit scharfen und kühnen Zü-
gen. Es handelt sich um zwei Porträts in 
verschiedenen Stilen, da sie von ver-
schiedenen Künstlern stammen, aber die-
selbe Person darstellen – eine gewisse 
Theodora Rothert, eine polnische Male-
rin. Das erste dieser Bilder ist ihr “Auto-
porträt", während das zweite, “Porträt 
von Dora", das Werk eines polnischen 
Künstlers ist, nämlich von Czesław Za-
wadziński, der seit 1908 in Frankreich 
wirkte.

Leider ist es schwierig, sowohl im Inter-
net als auch in Buchveröffentlichungen, 
etwas über Theodora Rothert zu finden, 
da die Malerin in der Kunstwelt keinen 
grossen Ruhm erlangte. Um einiges mehr 
ist über ihren Vater Alexander Rothert 
bekannt, einem berühmten polnischen 
Ingenieur und Professor für Elektrotech-
nik. Denn Aleksander Rothert war der 
erste Gelehrte, der 1896 den Begriff des 
Ampère in die Wissenschaft eingeführt 
hat, der recht schnell seine Anwendung 
in den Rechenprozessen elektrischer 
Maschinen fand. Von 1908 bis 1920 war 
er Professor an der Technischen Hoch-
schule in Lemberg und während des 
Krieges Direktor der Maschinenabtei-
lung der Firma “Siemens-Schuckert" in 
St. Petersburg. Während der Pariser Frie-
denskonferenz 1919 begleitete er die 
polnische Delegation als Wirtschaftsex-
perte. Für seine Leistungen im Bereich 
der Konstruktion elektrischer Maschi-
nen wurde ihm und Ignacy Mościcki die 
Ehrendoktorwürde der Fakultät für 
Elektrotechnik der Technischen Hoch-
schule Warschau verliehen. In der Aus-
gabe 87/2010 der Zeitschrift Zeszyty Pro-
blemowe–Maszyny Elektryczne” (Problem-
hefte – Elektrische Maschinen) finden wir 
nur eine einzige Erwähnung seiner 
Tochter Theodora: "Aus seiner 1900 mit 
Maria, geborene Giedrojć-Matusewicz, 
geschlossenen Ehe hatte er [Aleksander 
Rothert] drei Töchter: Theodora, Zofia 
und Maria."
 

Was wissen wir also über sie? Sicher ist, 
dass sie in Frankreich lebte und Kontak-

te zu anderen Künstlern und Malern 
pflegte, denn erhalten geblieben ist das 
bereits erwähnte "Porträt von Dora" des 
polnischen Malers Czesław Zawadziń-
ski, der seit 1908 in Paris wirkte.

Unsere Sammlungen enthalten auch ein 
Porträt der Schwester der Künstlerin, 
Maria Rothert, das von Teodora Rothert 
um 1935 in Frankreich gemalt wurde, 
sowie ein Porträt eines Mannes namens 
Jean Landre. Das wissen wir dank der 
Angaben, die wir auf der Rückseite 
eines jeden Gemäldes finden. Leider ent-
halten nicht alle Werke die lesbaren 
Namen der abgebildeten Personen oder 
das Entstehungsdatum des Werks. 

Theodora Rothert beschäftigte sich vor 
allem mit der Porträtmalerei, aber unter 
ihren Werken in unserer Sammlung fin-
den wir auch eine Darstellung eines 
Stilllebens sowie eine biblische Szene 
der heiligen Maria mit Josef und dem Je-
suskind, unterwegs auf ihrer Wander-
schaft. Interessanterweise trägt die Art 
und Weise, wie diese Szene dargestellt 
ist, unverkennbar die Handschrift des 
künstlerischen Individualismus der 
Künstlerin, denn die Heilige Familie 
wird von einem schwarzen Hund be-
gleitet, und der Himmel und die Felder 
im Hintergrund sind recht wolkig und 
wirken eher ... europäisch.

Theodora Rothert liegt mit ihrer Mutter 
in Nizza begraben.

KAZIMIERZ ŁOTOCKI

Die unten gezeigten Ölgemälde auf Hart-
faserplatten stellen folgendes dar: Motiv 
aus Poronin I (eine von mehreren Land-
schaftsdarstellungen der in der Region 
Podhale in Südostpolen gelegenen Ort-
schaft, die sich in der Sammlung des 
Museums Rapperswil befinden) und Al-
te Bastion und Kuppel der Kirche der Domi-
nikanerpatres in Lwów. Ihr Autor ist Kazi-
mierz Łotocki (1882-1942), ein Maler, 
Grafiker und Pädagoge, der hauptsäch-
lich in Lwów (Lemberg) tätig war.

Theodora Rothert, Autoportrait

Czesław Zawadziński, Portrait of Dora 
(Theodora Rothert)
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Nach seinem Abschluss am Lehrersemi-
nar in Sambor im Jahr 1901 begann Ło-
tocki ein Studium der Malerei in Stary 
Sącz. Er setzte seine Studien an der Frei-
en Kunstakademie in Lwów sowie in 
Krakau bei dem Maler Jan Stanisławski 
(einem der Vertreter der polnischen Mo-
derne) fort. Ausserdem studierte er Gra-
fik am Institut für grafische Künste in 
Lwów. Er war Mitbegründer der Ver-
einigung der Grafiker von Lwów.

Łotocki malte vor allem Landschaften, 
die die Podhale-Region von Poronin 
darstellen, Häfen (Motiv aus der Ostsee) 
und zahlreiche Veduten (meist von 
Lwów). Neben Ölgemälden schuf er 
auch grafische Drucke und Linolschnit-
te, die Elemente des Stadtbildes von 

Lwów darstellen: Die Lateinische Kathe-
drale, die Kirche der Dominikanerpatres 
oder das Alte Arsenal in Lwów. Viele 
dieser Werke befinden sich in den Samm-
lungen des Museums in Rapperswil.

Kazimierz Łotocki, Kirche der 
Dominikanerpatres in Lwów (Linolschnitt)

VLASTIMIL HOFMAN

Das oben abgebildete Gemälde, das Jo-
hannes den Täufer als Knaben darstellt, 
wurde 1912 geschaffen. Es ist eines von 
zwei Werken des jungen polnischen 
Künstlers Vlastimil Hofman, die sich in 
der Sammlung des Museums in Rap-
perswil befinden. Das zweite, spätere 
Werk – Zwei Kinder – stammt aus dem 
Jahr 1923.

Der in Prag als Sohn eines Tschechen 
und einer Polin geborene Vlastimil Hof-
man (1881-1970), der stark mit der pol-
nischen Kultur verbunden war, setzte 
den symbolischen Stil von Jacek Mal-
czewski fort. Sein Hauptinteresse galt 
der sakralen Kunst. In seinem Werk griff 
er immer wieder die religiöse Ikonogra-
phie auf und verarbeitete sie in volks-
tümlicher Weise, wie zum Beispiel in 
dem Gemälde Johannes der Täufer. Es 
zeigt einen rothaarigen Bauernjungen, 
der einem Hirtenjungen ähnelt, in be-
tender Haltung, mit einem Ausdruck 
von Konzentration und kindlichem Ver-

trauen im Gesicht. Hinter ihm sind 
Landschaftsausschnitte zu sehen, die 
Assoziationen an seine Heimatregion 
wecken.
Was für Hofmans Werk am meisten cha-
rakteristisch war, zeigt sich in der künst-
lerischen Konvention eines Gemäldes 
mit einer Madonna in ländlicher Klei-
dung, umgeben von Kindern, oder mit 
dem Jesuskind, das auf einer Pfeife 
spielt. Manchmal wurden sie auch von 
Staren und Stieglitzen begleitet. Auch 
das Motiv der Pietà wurde von Hofman 
immer wieder in verschiedenen Varia-
tionen dargestellt. Sein Werk erreichte 
seinen Höhepunkt zwischen 1905 und 
1914.

Hofman sah seine eigene künstlerische 
Arbeit als "Gottesdienst". Er bezog sich 
auch auf die romantische Tradition, wie 
die Tatsache beweist, dass er "1905 der 
Gruppe der Fünf beitrat, einer Gruppe, 
die die Darstellungsformeln der Kory-
phäen der polnischen Malerei in Zweifel 
stellte. Die in der Gruppe der Fünf zu-
sammengeschlossenen jungen Künstler 
(neben Hofman waren es Witold Wojt-
kiewicz, Leopold Gottlieb, Mieczysław 
Jakimowicz und Jan Rembowski) ver-
suchten, die romantische Idee der “Kor-
respondenz der Künste" wiederzubele-
ben und das Konzept der engen Bezie-
hung zwischen bildender Kunst, Litera-
tur und Musik neu zu beleben. Sie er-
nannten den grossen polnischen Roman-
tiker, Dichter, Maler und Zeichner Cy-
prian Kamil Norwid zu ihrem Mäzen.”
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Hofman nahm an zahlreichen Ausstel-
lungen in München, Berlin und Prag 
teil. Beeinflusst durch seine Freund-
schaft mit Jacek Malczewski und seine 
Faszination für die polnische Kultur än-
derte er in den 1920-er Jahren die Schreib-
weise seines Namens von der tschechi-
schen in eine etwas polonisierende: Wla-
stimil. Während des Zweiten Weltkriegs 
war Hofman im Ausland; er schloss sich 
den tschechischen Legionen an und ge-
langte mit diesen nach Palästina. 1946 
kehrte er nach Polen zurück und liess 
sich ein Jahr später dauerhaft in Szklar-
ska Poręba in den Sudeten nieder. Bis 
zum Ende seines Lebens schuf er seine 
Werke im Stil des Jungen Polen. Er starb 
im Jahr 1970.

Schliesslich ist noch das älteste Exponat 
im Lagerhaus Seestrasse zu erwähnen. 
Es handelt sich um die Zeichnung Le 
Musicien aus der Zeit der Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert, die wir von Iza 
Landsberger-Poznańska geschenkt er-
halten haben.

JAN PIOTR NORBLIN

Autor der Zeichnung ist Jan Piotr Nor-
blin (1745-1830), einer der bedeutend-
sten Maler der Poniatowskizeit.

Norblin war französischer Abstammung 
und kam 1774 auf Wunsch des Fürsten 
Adam Czartoryski nach Polen, wo er 
dreissig Jahre lang bis 1804 blieb. In sei-
nen Darstellungen von Genreszenen 
(z.B. zabawa wiejska [Dorffest], kąpiel w 
parku [Baden im Park]) finden sich Spu-
ren des Rokokos von Antoine Watteau, 
aber auch der Einfluss von Francesco 
Casanova, dem Schöpfer von Schlach-
tengemälden. Norblin zeigte auch eine 
grosse Faszination für die Gemälde und 
Drucke von Rembrandt, die er in seiner 
Grafik Zuzanna i dwóch starców (Susanna 
und zwei alte Männer) zum Ausdruck 
brachte. Darin knüpfte er an die für das 
Werk des niederländischen Malers cha-
rakteristische Hell-Dunkel-Technik an.

Während seiner ersten Jahre in Polen 
fertigte er zahlreiche Zeichnungen und 
Stiche an, die wichtige historische Ereig-
nisse darstellen, wie z. B. Wybór Piasta na 
króla (Die Wahl von Piast zum König) 
oder Wybór Przemyśla na króla czeskiego 
(Die Wahl von Przemyśl zum König von 
Böhmen). Er zeichnete auch Illustratio-
nen für die berühmte Myszeida (Mäuse-
ade) von Ignacy Krasicki, ein heroisch-
komisches Epos über einen Krieg zwi-
schen Mäusen und Katzen. Norblin zei-
chnete mit Vorliebe Alltagsszenen (siehe 
Le Musicien oben), aber auch solche mit 
politischem Inhalt (mit Erlaubnis von 
Stanisław August Poniatowski nahm er 
an den Sitzungen des Sejm teil und ver-
ewigte so den Moment der Verabschie-
dung der Verfassung vom 3. Mai auf sei-
nen Zeichnungen). Da er sich zum Zeit-
punkt des Ausbruchs des Kościuszko-
Aufstands in Polen aufhielt, fertigte er 
zahlreiche Skizzen an, die den Kampf 
gegen die Russen darstellen (eine Epi-
sode aus der Schlacht von Maciejowice, 
in der der verwundete Kościuszko in die 
Gefangenschaft des Zaren geriet). Einige 
Jahre nach der dritten Teilung Polens 
ging Norblin 1804 nach Paris, aber die 
Gefühlsverbundenheit mit der polni-
schen Kultur blieb in ihm lebendig, wie 
die Tatsache beweist, dass er die Genre-
szenen für die berühmte Ausgabe des 
Zbiór rozmaitych ubiorów polskich 

(Sammlung unterschiedlicher polnischer 
Kleidungsstücke) entwarf.

"Man sagt hier – so schrieb er an Fürst 
Czartoryski – dass das Königreich Polen auf 
dem Weltatlas wieder auftauchen wird. Ich 
bin sehr glücklich darüber, um der polni-
schen Nation willen, die das Unglück, das 
das Schicksal über sie gebracht hat, nicht 
verdient hat. Wenn sie ihren Glanz wieder-
erlangt, wird dies alle edlen und rechtschaf-
fenen Menschen Europas erfreuen."

Alle Abbildungen stammen aus den 
Sammlungen des Polenmuseum in Rap-
perswil.

Adam Wodyk -
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Das Archiv des Polenmuseums in Rap-
perswil erlebte in den letzten Jahren 
einen Zustrom von Materialien zur 
Zweiten Schützendivision. 

Dieser erfolgte in unregelmässigen Ab-
ständen, umfasste meist geringe Men-
gen an Material und stammten von ver-
schiedenen Privatpersonen. Wenn man 
jedoch alle diese Zuflüsse der letzten 
fünf Jahre zusammenzählt, handelt es 
sich um einen doch recht beachtlichen 
Zufluss. Im folgenden Text werden die 
Archivalien charakterisiert, die seit der 
letzten Aktualisierung des Archivinven-
tars der Sammlung Zweite Schützendivi-
sion (III-1/1) im Jahr 2017 in die Bestände 
des Archivs des Polenmuseums in Rap-
perswil aufgenommen worden sind.

Das eingehende Material über die in der 
Schweiz internierten Soldaten der Zwei-
ten Schützendivision umfasst allgemei-
nes Material über das Leben der Inter-
nierten wie Lagerchroniken, von den 
Soldaten selbst hergestellte Post- und Ge-
denkkarten, Gedenkdiplome, Stempel 
der Lagerpost, Fotosammlungen und 
persönliche Nachlässe konkreter einzel-
ner Soldaten. Folglich wurden sie nicht 
nur in die Sammlung Zweite Schützendi-
vision (III-1/1), sondern auch in die foto-
grafische Sammlung (IV-1) aufgenom-
men, und es wurden neue Nachlässe ge-
bildet (I-88 - I-92). Es gab auch Ergän-
zungen zu bestehenden Nachlässen von 
Soldaten – etwa von Stanisław Karolus 
(I-9), Edward Królak (I-83) und Helena 
Lübke (I-69).

Zugänge zur Sammlung 
Die Internierten. Soldaten der Zweiten 
Schützendivision in der Schweiz 
(III-1/1)

Die neu in die Sammlung aufgenomme-
nen Materialien wurden in bestehende 
Archiveinheiten eingegliedert, es wur-
den aber auch neue Einheiten gebildet. 
Die Einheit Nr. 3 wurde mit einem Auf-
ruf von General Prugar-Ketling an die 
Internierten bereichert, in der er diese 
aufforderte, den Schweizer Bauern bei 
der Feldarbeit behilflich zu sein. Die 
Programme der Auftritte des Soldaten-
chors Sumiswald wiederum wurden in 
die Einheit Nr. 86 aufgenommen.

Zugänge von Archivmaterial 
über die Zweite Schützendivision
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Neuen Inventareinheiten zugeordnet 
wurden: eine Sammlung von Schweizer 
Zeitungsartikeln aus dem Jahr 1995 über 
die Internierungslager, die von der Ge-
meinde Affoltern am Albis gestiftet wur-
de; eine Sammlung von Weihnachts- 
und Osterkarten, die von den internier-
ten Soldaten angefertigt worden waren; 
handgeschmückte Dankesdiplome an 
die Wohltäter der internierten Soldaten 
und die Fürsprecher der polnischen Sa-
che, welche zuvor aus den Ausstellun-
gen des Museums entfernt worden wa-
ren; zeitgenössische Informationsblätter 
über die internierten Soldaten, d.h. klei-
ne Publikationen, die die Geschichte der 
Lager darstellen, sowie Berichte über 
Treffen der Nachkommen der Internier-
ten.

Eine weitere neue Archiveinheit wurde 
aus einer Sammlung von Poststempeln 
aller polnischen Internierungslager von 
1940 bis 1946 gebildet, die von Hermann 
Müller zusammengestellt und von sei-
nem Verwandten Othmar Breitenmoser 
an das Ortsmuseum in der schweizeri-
schen Ortschaft Wila übergeben worden 
war. Da das Material keinen direkten 
Bezug zur Gemeinde Wila und ihrer 
Umgebung hatte, beschloss die Leitung 
des Ortsmuseums, es im Mai 2022 nach 
Rapperswil überzuführen.

Ebenfalls in der Sammlung enthalten 
sind Lagerchroniken aus Niederlahn-
stein und Rodels, eine Sammlung von 
Zeichnungen mit militärischen Unifor-
men und Ausrüstungsgegenständen, 
Postkarten und Briefmarken sowie per-
sönliche Erinnerungsstücke von Dr. 
Szulczewski, bestehend aus dem Text 
des von den Internierten komponierten 
Liedes "Wenn der Krieg vorbei ist", in 
dem die Namen der Soldaten vorkom-
men, sowie aus einer Karte mit Weih-
nachtsgrüssen von drei Schweizerinnen 
aus dem Frauenkomitee, die Fotos von 
diesen und ein Gedicht enthält.

Insgesamt wurde die Sammlung um 12 
Archiveinheiten erweitert, denen die 
Laufnummern 147 bis 158 zugewiesen 
wurden.

Zugänge an die Fotoabteilung: 
Sammlung von Fotos zur Zweiten 
Schützendivision (IV-1)

Folgende Materialien wurden in die fo-
tografische Sammlung aufgenommen: 

1. Ein Fotoalbum, das Dr. Max Zeller, 
Professor an der Technischen Hochschu-
le Zürich, gewidmet ist, aufgenommen 
von Internierten, die im Universitäts-
lager in Winterthur studierten. Das 
Album enthält 23 Fotos aus dem Jahre 
1942, die unter anderem die Schüler 
beim Unterricht, beim Essen und in der 
Freizeit zeigen. Das Album trägt die 
Inventarnummer 76.
2. Lose Fotografien des Lagers Ilanz, 
die in einer Anzahl von 10 Stück einge-
gangen waren und zu einer neuen In-
ventareinheit mit der Nummer 77 zu-
sammengefasst worden sind. Die Foto-
grafien zeigen Sport- und Integrations-
wettbewerbe der Soldaten im Lager, das 
Innere des Gemeinschaftsraums, Inter-
nierte beim militärischen Appell. Sie 
wurden dem Archiv des Polenmuseums 
vom Ortsmuseum in Wila geschenkt, 
zusammen mit der erwähnten Samm-
lung von Poststempeln.
3. Die 1999 von einem ehemaligen 
internierten Soldaten (Jerzy Modliński) 

gespendeten Fotografien, die im selben 
Jahr bearbeitet, inventarisiert und in die 
fotografische Sammlung aufgenommen 
wurden. Die Fotos zeigen hochrangige 
polnische Offiziere und Diplomaten wie 
Aleksander Ładoś, Oberst Stanisław Pe-
lec und General Prugar-Ketling. Die üb-
rigen Fotografien zeigen den Alltag der 
Soldatenstudenten im Universitätslager 
in Winterthur und den Lehrgang für Ar-
tilleriekadetten, der im Sommer 1942 in 
Safiental stattfand. Dank den Beschrei-
bungen der Spenderin konnten fast alle 
Personen auf den Fotos identifiziert 
werden. Diese Sammlung ist unter der 
Nummer 78 inventarisiert worden.
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4. Die im Mai 2022 von Vincenz Ortele 
– einem Autor von Schweizer Büchern 
über die internierten Soldaten – dem 
Archiv des Polenmuseums geschenkte 
Sammlung von 12 Fotos, die polnische 
Internierte der Universitäten Winterthur 
und Freiburg zeigen. Darunter befanden 
sich auch persönliche Fotos von zwei 
internierten Brüdern: Hieronim und Sta-
nisław Romanek, sowie eine Foto ihrer 
Schwester, die aus Polen abgeschickt 
worden ist. Die Sammlung wurde in-
ventarisiert und mit der fortlaufenden 
Nummer 79 versehen.
5. Ein 2020 gespendetes Fotoalbum aus 
Affoltern am Abis, das derzeit teilweise 
bearbeitet wird. Es enthält zahlreiche 
Fotos, die leider grösstenteils ohne Be-
schreibungen bleiben. Auf den Seiten 
des Albums findet man unter anderem 
Bilder von Militärlastwagen, Fotos von 
Ausflügen der Internierten und von 
Theateraufführungen. Für das Album 
wurde die Inventarnummer 80 inner-
halb der Fotosammlung zu den Inter-
nierten der Zweiten Schützendivision 
reserviert.
6. Das Thema der in den Internierungs-
lagern gebildeten Fussballmannschaf-
ten taucht bei Archivrecherchen immer 
wieder auf. In diesem Jahr wurden die 
Bestände des Archivs um wertvolles 
Quellen- und Bildmaterial zum Sport 
der Internierten bereichert. Die Samm-
lung von neun beschrifteten Fotografien 
zeigt die Fussballmannschaften der 
Zweiten Schützendivision; an einigen 
Stellen sind die Beschreibungen der Fo-
tografien mit Details wie den Ergebnis-
sen der gespielten Begegnungen oder 
der taktischen Aufstellung der Spieler 
auf dem Spielfeld versehen. Die Samm-
lung erhielt die Nummer 81.

Zugänge zu bestehenden Nachlässen 
Die von Stanisław Karolus hinterlasse-
nen Materialien (I-9) wurden um den 
Akt der Verleihung des Ritterkreuzes 
des Ordens Polonia Restituta ergänzt.
Der Nachlass von Edward Królak (I-83) 
wurde durch folgende Materialien er-
gänzt: das Dokument, welches das Ende 
seiner Internierung bestätigt, den Aus-

weis der Zweiten Schützendivision, den 
Veteranenausweis und einem Taschen-
kalender aus dem Jahre 1940. Von be-
sonderem Interesse ist der Taschenka-
lender, welcher autobiografische Noti-
zen von Królak enthält.
Dem Nachlass von Helena Lübke (I-69) 
ist eine Erinnerungsfoto der Internierten 
beigefügt, das ihr als Dank für ihre Gast-
freundschaft und die herzliche Betreu-
ung des Kommandanten und der Offi-
ziere des 4. Warschauer Schützenregi-
ments überreicht worden war.

Neue Nachlasse von Internierten
Im Verlauf der letzten Jahre haben wir 
eine Menge persönlichen Materials über 
die Internierten erhalten. Da die Samm-
lung der internierten Soldaten der Zwei-
ten Schützendivision in der Schweiz, 
welche die Archivnummer III-1/1 trägt, 
vor allem Fragen der Verwaltung der 
einzelnen Internierungslager, der kultu-
rellen und wissenschaftlichen Tätigkeit 
der Lager und der Arbeit der polnischen 
Soldaten in der Schweiz betrifft, wurde 
beschlossen, Materialien zu bestimmten 
Soldaten als separaten Nachlass zu ar-
chivieren. Um die Verbindung zwischen 
der Sammlung der Soldaten der Zwei-
ten Schützendivision und bestimmten 
Soldaten aufrechtzuerhalten, wird der-
zeit ein Anhang erarbeitet, der eine Liste 
der Nachlässe enthält, die persönliche 
Dokumente der Soldaten beinhalten; 
dieser wird dem Inventar der Samm-
lung beigefügt. Neue Nachlasse in unse-
rem Bestand sind die folgenden:

1. (I-88) Józef Gołąb – Es ist dies der 
Nachlass eines Internierten, der sich 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
dauerhaft in der Schweiz niederliess, 
und zwar im Kanton Graubünden, wo 
er das Bürgerrecht erhielt. Bei den im 
Nachlass gesammelten Materialien han-
delt es sich um persönliche Dokumente, 
die sich nur auf eine bestimmte Person 
beziehen: auf Józef Gołąb. Dazu gehören 
Personalausweise, Bescheinigungen 
über militärische Auszeichnungen und 
Beförderungen, urkundliche Akten oder 
Kopien von Akten, amtliche Unterlagen 
über die Verleihung der Staatsbürger-
schaft, Akten über die Sozial- und Kran-
kenversicherung sowie medizinische 
und buchhalterische Unterlagen. Der 
Nachlass umfasst auch Firmen- und 
Personaldokumente von Józef Gołąb aus 
seinem Arbeitsumfeld (zum Beispiel 
normative Akten der Firma "Bruno Fliri 
AG", in der er tätig war), aber auch die 
Korrespondenz. Ein weiterer Teil des 
Nachlasses besteht aus Fotomaterial, 
welches das Leben des Internierten so-
wohl während des Zweiten Weltkriegs 
als auch in den Nachkriegsjahren im 
Exil zeigt, sowie aus Familienfotos, die 
ihm aus Polen geschickt worden sind. 
Insgesamt umfasst der Nachlass von 
Józef Gołąb 100 Fotografien, die in den 
Einheiten mit den Nummern 9-17 ent-
halten sind, sowie mehrere Fotografien, 
die der Korrespondenz mit Verwandten 
beigefügt sind. 
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Dem Nachlass beigefügt sind Materia-
lien von Dritten, die mit Józef Gołąb in 
Verbindung standen – die Familie Nigg-
li, mit der er nach dem Krieg zusam-
menarbeitete – sowie lose Blätter und 
Druckerzeugnisse aus dem Besitz von 
Józef Gołąb; ferner ein Notizbuch mit 
Adressen, eine Garantiekarte, eine Ein-
ladung zur Einweihung der Kirche in 
seiner Heimatgemeinde Korzenna, ein 
Taschenkalender für 1963 und zwei Bü-
cher über Kaninchen. Mit diesem Nach-
lass verknüpft sind sodann die Medail-
len von Józef Gołąb, die in die Bestände 
des Museums aufgenommen wurden. 
Dazu gehören neben der Auszeichnung 
aus der Zweiten Schützendivision auch 
Schweizer Medaillen sowie Embleme 
aus den Bereichen der Fischerei sowie 
von Wettbewerben und regionalen An-
lässen.

2. (I-89) Edward Mazik – Dieser Nach-
lass ist Teil der Erinnerungsstücke der 
Familie, die seine Nachkommen am 3. 
Juni 2022 dem Archiv des Polenmuse-
ums geschenkt haben. Von besonderem 
Wert für diesen Nachlass ist das Foto-
material, das die Aktivitäten des Or-
chesters des Internierungslagers doku-
mentiert, in dem Edward Mazik Mit-
glied war. Andere Fotos illustrieren den 
Lageralltag, die Ausflüge der Internier-

ten und ihre Begegnungen mit Schwei-
zer Zivilisten. Die Dokumentation die-
ses Nachlasses umfasst unter anderem 
Texte von Lagerliedern, die Korrespon-
denz – die bezeugt, dass Edward Mazik 
eifriger Leser von Büchern aus der Bi-
bliothek des Polenmuseums in Rappers-
wil war – sowie Passierscheine und Mi-
litärausweise.

3. (I-90) Ludwik Wójciak – Obwohl die-
ser Nachlass nur aus wenigen persönli-
chen Dokumenten besteht, erzählt das 
Schicksal dieser Materialien eine schöne 

Geschichte. Sie wurden in den 1980-er 
Jahren von Tamara Ługowskas Vater auf 
einem Müllhaufen in der Nähe des da-
maligen Sitzes der Provinzverwaltung 
von Koszalin gefunden. In den folgen-
den Jahren kümmerte sich Frau Ługow-
ska, eine leidenschaftliche Historikerin 
und damals noch Geschichtsstudentin, 
um die Dokumente und machte sich so-
gar die Mühe, die Geschichte des 
ursprünglichen Besitzers der Dokumen-
te zu recherchieren und seine Erben aus-
findig zu machen. Die jahrzehntelange 
Suche von Frau Ługowska nach der Fa-
milie Wójciak führte jedoch nicht zu den 
erwarteten Ergebnissen. Bei ihren Re-
cherchen stiess Frau Ługowska auf das 
Polenmuseum in Rapperswil und die 
dort gelagerte Sammlung von Doku-
menten über die Internierten. Im Jahr 
2021 überstellte sie die Materialien nach 
Rapperswil. Der Nachlass umfasst die 
persönlichen Unterlagen von Ludwik 
Wójciak, die sich auf seinen Militär-
dienst und seine berufliche Tätigkeit in 
einem Zeughaus beziehen. Deshalb 
wurden im Nachlass zwei Inventarein-
heiten unterschieden: eine für den Wehr-
dienst, die andere für die berufliche Tä-
tigkeit. Besonders erwähnenswert ist der 
Gesellenbrief von 1920.

4. (I-91) Leon Żebrowski – Die Materia-
lien über Leon Żebrowski sind insofern 
interessant, als er kein Soldat der Zwei-
ten Schützendivision, sondern der Er-
sten Grenadierdivision war. Infolge be-
stimmter Ereignisse verwob sich sein 
Schicksal mit demjenigen der Internier-
ten. Bei einem illegalen Versuch, die fran-
zösisch-schweizerische Grenze als Zivi-
list zu überqueren, wurde er von den 
Grenzbeamten gefasst und zusammen 
mit den Soldaten der Zweiten Schützen-
division, die zur gleichen Zeit die Gren-
ze überquerten, in ein Internierungsla-
ger gebracht. Żebrowski nahm Gesprä-
che mit den Lagerbehörden auf, um in 
ein Lager für Zivilisten verlegt zu wer-
den, aber während dieser Gespräche be-
schimpfte er die Schweizer und wurde 
in ein Gefängnis verlegt.
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Nur dank wiederholter Intervention der 
polnischen Gesandtschaft konnte Żeb-
rowski in das Lager für Zivilisten ge-
bracht werden. Von dort ging er 1942 
nach Amerika, wo er Rekruten für die 
neu gebildete Division von General Ma-
czek beschaffte. Im August 1944 war er 
zuvorderst an der Front und nahm an 
den Schlachten von Chambois und Fa-
laise teil. Er war auch an der Befreiung 
der belgischen Stadt Gent und der nie-
derländischen Stadt Breda vom Dritten 
Reich beteiligt, wofür er zusammen mit 
anderen Soldaten des Korps General Ma-
czeks die Ehrenbürgerschaft dieser Städ-
te erhielt. Der Inhalt des Nachlasses be-
steht ausschliesslich aus Kopien doku-
mentarischer und fotografischer Unter-
lagen. Darüber hinaus enthält der Nach-
lass drei von Żebrowski selbst geschaf-
fene Erinnerungsstücke an seine Kom-
mandanten, die er als Collage angefer-
tigt hat (auf den Karten und Kartonblät-
tern sind Fotos eingeklebt), ferner Frag-
mente von maschinengeschriebenen Be-
schreibungen und dekorative Elemente 
wie Uniformabzeichen und Schnürchen. 
Dem Nachlass zugeordnet ist auch ein 
Gegenstand – die Silberne Verdienst-
kreuzmedaille – sowie ein Typoskript 
mit einer Beschreibung der Auszeich-
nung in französischer Sprache.

5. (I-92) Kazimierz Pajorski – Das Ma-
terial über Kazimierz Pajorski wurde  
von seinem Sohn Peter Graton aus-
schliesslich in elektronischer Form zur 
Verfügung gestellt. Kazimierz Pajorski 
wurde am 25. Januar 1919 in Rzeszów 
geboren. Er war Soldat der Zweiten 
Schützendivision und zwischen 1940 
und 1945 in der Schweiz interniert, un-
ter anderem im Lager Sarnen. Am 31. Ja-
nuar 1945 verliess er zusammen mit 48 
anderen Soldaten das Internierungslager 
und reiste heimlich nach Edinburgh. 
Auf der Flucht verlor er sein Gepäck, 
das aus zwei Kisten und einem Koffer 
bestand. Das Gepäck konnte nicht ge-
funden werden, obwohl Pajorski das 
polnische Konsulat in Bern um Hilfe 
bat. Der Fall des verlorenen Gepäcks 
hinterliess seine Spuren in Form von 
Dokumenten, deren Originale sich im 
Bundesarchiv befinden und von denen 
auch elektronische Kopien in den Nach-
lass Pajorskis aufgenommen wurden. 
Der Sohn des Internierten hat zu Ehren 
seines Vaters ein Musikstück kompo-
niert und aufgeführt, das unter folgen-
dem Link zu finden ist: 

https://www.youtube.com/watch?
v=ooL3HtxjIYY   

Schlussbemerkung

Der unaufhörliche Zustrom von Mate-
rialien über die Soldaten der Zweiten 
Schützendivision zeugt davon, wie 
wichtig die Aufgabe unseres Archivs ist, 
diese unter angemessenen Bedingungen 
aufzubewahren. Dadurch wird die Ge-
schichte der in der Schweiz internierten 
polnischen Soldaten vor dem Abgleiten 
in die Vergessenheit bewahrt, und die 
Archivalien können Forschern und 
allen, die an der Nutzung unserer 
Sammlungen interessiert sind, zur Ver-
fügung gestellt werden. Wir möchten 
uns bei allen Spendern für die uns 
überlassenen Materialien bedanken, 
aber auch für ihre Entschlossenheit zu 
retten, was zu retten war, seien es eigene 
Familienerbstücke oder ganz zufällig 
gefundene Materialien von Fremden.

Daniel Guzman -
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Danksagungen

Die Schliessung des Museums im 
Schloss bedeutete auch das Ende für 
die Mitarbeiterinnen an der Kasse so-
wie für die Verwalterin. Die Stärke des 
Museums machten seine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus, die an vielen 
Aktivitäten beteiligt waren und sich 
stark für das Museum engagierten.

Ich möchte Sara Prokopienia für ihre 
langjährigen Dienste für das Museum 
danken. Sie war für vieles verantwort-

lich: Für die Öffnungszeiten des Muse-
ums, den Einsatz des Personals, die lau-
fenden Finanzen und die Präsenz an der 
Kasse. Viele Besucher werden Sara Pro-
kopienia als Organisatorin von Work-
shops für Schulkinder sowie von Ver-
nissagen für kulturelle Veranstaltungen 
in Erinnerung behalten. 
Ich danke Frau Prokopienia für ihre ge-
wissenhafte und verantwortungsvolle 
Arbeit und wünsche ihr auf ihrem neuen 
Berufsweg alles Gute.

Ihre Arbeit beendete auch Elżbieta 
Eberle. Ihr gilt ebenso mein herzlicher 
Dank für ihre langjährige Arbeit an der 
Kasse, für die Übernahme der Führun-
gen, für die Mithilfe bei der Organisa-
tion von Vernissagen und Workshops 
für Schulen. Oft war sie uns bei der 
Übersetzung von Texten ins Deutsche 
behilflich. 

Für ihren wohlverdienten Ruhestand – 
alles Gute!

Besuch im Archiv der Katholischen Polenmission (PKM) in Paris

Vom 25. bis 29. Juli dieses Jahres be-
suchten Daniel Guzman und Adam 
Wodyk als Vertreter unseres Museums 
eine befreundete Institution: das Ar-
chiv der Katholischen Polenmission in 
Paris, das von Pater Robert Czarnow-
ski geleitet wird.

Hauptzweck des Treffens war es, Erfah-
rungen mit der Arbeit von Archiven im 
Exil auszutauschen, sich mit der Ge-
schichte und den Ressourcen des Ar-
chivs der Katholischen Polenmission 
vertraut zu machen, dessen Besonder-
heiten kennenzulernen und die Einzel-
heiten für ein gemeinsames Projekt bei-

der Institutionen festzulegen. Abgese-
hen von den offiziellen Angelegenhei-
ten bot der Besuch eine ausgezeichnete 
Gelegenheit, die wichtigsten Sehens-
würdigkeiten von Paris zu besichtigen 
und sich von der französischen Küche 
in den Bann ziehen zu lassen.
Foto: Facebook/Archiv (PKM) in Paris
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Recherchen im Archiv

Im Juni besuchte ein Musiker – Dr. Sta-
nislav Weljanyk – unser Archiv mit 
dem Ziel, eine Recherche zu Czesław 
Marek durchzuführen. Dem Forscher 
wurden die in unserem Archiv aufbe-
wahrten Materialien aus dem Nachlass 
von Czesław Marek zugänglich ge-
macht.

Im August war Prof. Dr. Tadeusz Krze-
miński im Archiv zu Gast. Sein Besuch 
galt einer Recherche im Nachlass von 
Józef Bocheński sowie in anderen Ar-
chivsammlungen, in welchen Erinne-
rungsspuren an den Dominikaner vor-

handen sind, etwa im Nachlass von 
Mackiewicz, mit dem er einen Brief-
wechsel führte, und im Nachlass von 
Krystyna Marek, der er eine Rede zum 
Beginn des akademischen Jahres 
1965/1966 angeboten hatte, sowie im 
Nachlass der Familie Vincenz, in dem 
Tonbandaufnahmen von Vorträgen, Pre-
digten und Interviews von Pater Bo-
cheński zu finden sind. 
Im September konnten wir Prof. An-
drzej Franaszek von der Pädagogischen 
Universität Krakau bei uns begrüssen, 
der Fragen zum Thema Józef und Maria 
Czapski und Czesław Miłosz stellte.

Auch eine sehr detaillierte Fernabfrage 
wurde durch uns ermöglicht. In dieser 
Form wurden Sammlungen aus dem Ar-
chiv Mackiewicz und Toporska zur Ver-
fügung gestellt, vor allem Fotodoku-
mente, aber auch die auf der Schreibma-
schine verfassten Texte von “Wędzia-
golskis Memoiren".
Materialien aus dem Mackiewicz-Archiv 
wurden dem polnischen Fernsehen auch 
für die Produktion der 10. Ausgabe der 
Sendung Giganten der Geschichte zur Ver-
fügung gestellt, von der ein Themen-
block Józef Mackiewicz gewidmet sein 
wird.

Zuwendungen an das Museum
Uniform eines Soldaten der Zweiten Schützendivision.

Im Juni erhielten wir von Herrn Heinz Bednarek aus 
Kriegstetten als Geschenk die gut erhaltene Uniform 
samt Brotsack seines Vaters, eines internierten Soldaten 
der Zweiten Schützendivision.
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Besuche im Polenmuseum in Rapperswil

Piotr Gliński - Stellvertretender Ministerpräsident, Minister für Kultur und Nationales Kulturerbe, Vorsitzender des Ausschusses      
für Gemeinnützigkeit
Szymon Szynkowski vel Sęk - Staatssekretär für Europapolitik, für die Polen im Ausland sowie für Öffentliche Diplomatie                
und Kulturdiplomatie
Prof. Magdalena Gawin - Direktorin des Pilecki-Instituts
Dr. Wojciech Kozłowski - Direktor des Pilecki-Instituts 
Dr. Jolanta Miśkowiec - Direktorin der Abteilung Kulturerbe und Gedenkstätten im Ausland
Dr. Krzysztof Nierzwicki - Direktor der Bibliothek der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń, zusammen 
 …..mit Pater Jan Grzeszkowski, Pfarrer in Sankt Blasien. Dies war nicht der erste Besuch von Pater Grzeszkowski; 
…   er hat das Museum im Schloss  bereits mehrmals besucht.

Veronika Durin-Hornyik besuchte das Polenmuseum im Juli 
2022, um Archivmaterial für ihre Forschung über die Universi-
tät des Freien Europas im Exil zu sammeln. Diese amerikani-
sche Einrichtung wurde nach dem Zweiten Weltkrieg im fran-
zösischen Strassburg gegründet, um osteuropäischen Flücht-
lingen Stipendien an westeuropäischen Universitäten anzu-
bieten und so die künftige intellektuelle Elite für den Fall des 
Zusammenbruchs der kommunistischen Regimes hinter dem 
Eisernen Vorhang auszubilden.

Frau Durin-Hornyik sah die Unterlagen von Michael Potulicki 
(1897-1984) durch, einem eingebürgerten französischen Staats-
bürger polnisch-aristokratischer Abstammung. Potulicki wurde 
1952 an der Universität des Freien Europa im Exil als allgemeiner 

Berater eingestellt und war später bis zur Schliessung der Ein-
richtung im Jahr 1958 deren amtierender Dekan.
Die Manuskripte von Michael Potulicki enthalten Dokumente 
aller Art im Zusammenhang mit der Universität im Exil: Berich-
te, Broschüren, Pläne, Korrespondenz und Fotos. Dank seiner 
früheren Berufserfahrung in internationalen Organisationen 
hatte er ein umfangreiches Netz von Kontakten zu Menschen 
aufgebaut, mit denen er sein Leben lang korrespondierte. Er 
konnte diese Verbindungen nutzen, um die Universität des Freien 
Europa im Exil zu unterstützen.

Weitere Informationen über Veronika Durin-Hornyiks 
akademische Forschung finden Sie unter:                              
https://univexile.hypotheses.org/ 

Foto: Wojciech Walkiewicz
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Das Polenmuseum ist eine Nonprofit-Organisation – 
alle Spenden sind somit von der Steuer abziehbar.
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Freunde des Polenmuseums 
Bank Linth LLB AG, 8640 Rapperswil 
IBAN: CH92 0873 1001 2567 2201 8 
Swift: LINSCH23

POLENMUSEUM 

Postfach 75 
CH-8640 Rapperswil 
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info@polenmuseum.ch 
  
Telefon: 0041 (0)55 210 1862 
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www.polenmuseum.ch 
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