	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Geschichte erleben

im Stadtmuseum Rapperswil-Jona

................................................................................................
Leitfaden für Lehrpersonen mit
Informationen zu den Erlebniskoffern

	
  

	
  

	
  

................................................................................................
Liebe Lehrpersonen
Wir freuen uns, Ihnen die Materialien für den Workshop „Geschichte erleben“ mit fünf
Erlebniskoffern im Stadtmuseum Rapperswil-Jona vorzustellen.
Das Stadtmuseum mit dem Breny-Haus ist gleichzeitig Museum und spätgotisches Bauwerk und in
dieser Atmosphäre wird eine in Vergessenheit geratene Welt lebendig. Schülerinnen und Schüler
bekommen in historischen Gebäuden einen Eindruck von der räumlichen Dimension von Geschichte.
Ein Besuch im Museum und der Umgang mit Objekten erlaubt eine thematische Annäherung an die
Geschichte und deckt verschiedene Bereiche im Geschichtslehrmittel ab. Das Museum unterstützt
Schülerinnen und Schüler in der Entwicklung von Methodenkompetenz im Umgang mit Objekten.
Der Fokus liegt darauf, die Schüler eigenständig entdecken zu lassen. Vermittlung erfolgt über
Arbeitsaufträge und Gegenstände. Diese erzählen eine Geschichte über die Geschichte. Die Schüler
und Schülerinnen schärfen ihre Beobachtungsgabe, verfeinern ihr Sprachvermögen, werden
ermutigt, Empfindungen zu artikulieren und gemeinsam mit den MitschülerInnen Fragestellungen
zu erörtern.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Klasse viel Spass bei der Reise in die Vergangenheit!
Herzliche Grüsse,
Team artefix kultur und schule
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Vorbemerkungen
Ziele und Lehrplanbezug

Diese Unterlagen behandeln Aspekte des alltäglichen Lebens, vom 13. bis zum 18. Jahrhundert.
Aus zeitlichen Gründen werden nicht alle Räume und Themen des Museums erforscht. Themen des
19./20. Jahrhunderts wie Industrie, Verkehr und Wirtschaft werden im Rahmen dieser Unterlagen
nicht behandelt.
Ein Besuch im Stadtmuseum bietet sich grundsätzlich für alle Stufen an und deckt verschiedene
Themen im Lehrplan M & U ab, insbesondere im Teilbereich „Räume und Zeiten“, sei es
Alltagsleben (in verschiedenen Epochen) bis hin zum Thema „Historische Quellen auswerten“. Die
Arbeitshilfen richten sich hauptsächlich an Klassen der Mittelstufe, können aber auch für jüngere
bzw. ältere Schüler verwendet werden. Es können verschiedene Themen im Lehrmittel Zeitschlüssel
vertieft werden.

Arbeitsweise und Handhabung

Das vorliegende Material soll Ihnen helfen, das Museum mit Ihrer Klasse eigenständig zu entdecken
und den Museumsbesuch vor- oder nachzubereiten. Es enthält Hintergrund-Informationen zu den
Wohngebäuden und den Ausstellungsobjekten und gibt Anregungen
zur Vermittlung. Für die Arbeit in Gruppen stehen fünf Erlebniskoffer zu fünf verschiedenen
Stationen zur Verfügung:

Erlebniskoffer:
Koffer 1 Stadtmodell (Janus, Eingang)
Koffer 2 Gotische Halle (Breny-Haus, 1. Obergeschoss)
Koffer 3 Persönlichkeiten (Breny-Haus, 1. Obergeschoss)
Koffer 4 Wohnräume (Breny-Haus, 2. Obergeschoss)
Koffer 5 Turm, Krieg und Belagerung (Turm, 1. Obergeschoss)

© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012
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Diese beinhalten:
• Text für den Einstieg
• Aufgabenblätter mit Beobachtungsaufgaben und Diskussionspunkten
• Gegenstände und Bildmaterial
• Schreibmaterial
• Lösungsblatt

................................................................................................
Museumsbesuch
Reservation

Das Stadtmuseum ist von Mittwoch bis Freitag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Auf Anfrage steht das
Museum Schulklassen gegen eine Gebühr von Fr. 70.- auch ausserhalb der normalen
Öffnungszeiten offen (ausser Montag). Der Eintritt ist für Schüler im Alter bis 16 Jahre frei.
Anmeldung 10 Tage im Voraus: stadtmuseum@ogrj.ch, Tel. 055 210 24 84 (Mi-Fr).

Was ist wo im Stadtmuseum

Garderoben und Toiletten befinden sich rechts vom Eingang im Parterre.
Die Koffer für die Gruppenarbeiten werden vom Museumspersonal vorgängig an den Stationen
bereitgestellt. Znüni und Zvieri können im Museumskafi eingenommen werden.

Ablauf Museumsbesuch Dauer ca. 90 Minuten
1. Begrüssung, Schilderung Ablauf

5 Min.

2. Einstieg beim Stadtmodell

10 Min.

3. Gruppenbildung – Zuteilung zu den
einzelnen Stationen

15 Min.

4. Selbständiges Erkunden und Arbeiten in
Gruppen mit didaktischem Material

30 Min.

5. Gemeinsamer Rundgang

30 Min.

1. Begrüssung, Schilderung Ablauf (5 Min.)
Allgemeine Verhaltensregeln im Museum:
•

Rücksicht auf andere Besucher

•

Räume in angemessenem Tempo durchschreiten

•

Arbeitsmaterialien sorgfältig behandeln

•

Möbel, Bilder etc. nicht berühren, damit sie noch lange erhalten bleiben

2. Einstieg beim Stadtmodell (10 Min.)
Folgende Impulse können als Einstieg aufgenommen werden:
• Im Raum hat es Objekte aus der Geschichte der Stadt: Holzpfahl einer Pfahlbaute, Objekte
aus der Römerzeit, .....
• Das Stadtmodell zeigt Rapperswil vor über 200 Jahren. Es ist eine Halbinsel. Ein Vergleich
mit dem heutigen Stadtplan am Boden zeigt, wie und wo sich die Stadt vergrössert hat.
Fragestellungen:
• Woran erkennt ihr, dass das Stadtmodell Rapperswil vor ca. 200 Jahren zeigt?
(Transportmittel, Stadtmauer, Gebäude....)
• In welchem Gebäude befindet sich heute das Stadtmuseum?
• Wo ist heute der Bahnhof? Wo ist der McDonald’s?

© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012
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3. Gruppenbildung – Zuteilung zu den einzelnen Stationen (15 Min.)
Es werden fünf Gruppen gebildet (allenfalls bereits in der Schule vorgenommen).
Die Gruppen werden an die einzelnen Stationen begleitet, bzw. hingeführt.
Die erste Gruppe bleibt beim Stadtmodell. Die zweite Gruppe wird ins Breny-Haus zur gotischen
Halle geführt und zugleich die Gruppe 3 zum Raum Persönlichkeiten. Gruppe 4 geht einen Stock
höher in die Wohnräume, Gruppe 5 in den Turm einen Stock tiefer.
4. Selbständiges Erkunden und Arbeiten in Gruppen mit didaktischem Material (30 Min.)
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in Gruppen mit Koffern. Während der selbständigen Arbeit
kursiert die Lehrperson und unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Arbeit wenn nötig. Die
SchülerInnen dokumentieren, notieren, zeichnen. Sie wissen, dass sie im Anschluss über ihre
Entdeckungen kurz referieren müssen. Als Einstieg ist immer ein einführender Text im Koffer.
5. Gemeinsamer Rundgang (30 Min.)
Gegenseitiges Vorstellen der Stationen. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die einzelnen
Stationen den Mitschülerinnen und –schülern. Sie stellen den Erlebniskoffer und die gewonnenen
Erkenntnisse vor. Pro Gruppe ca. 5 Minuten.

...........................................................................................
Das Haus und seine Geschichte
Hintergrundinformationen

Das Stadtmuseum besteht aus drei Bauten: mittelalterlicher Turm, Breny-Haus von 1492 und
moderner Mittelbau von 2011. Im 2. Obergeschoss des Breny-Hauses wurde 1943 das
Heimatmuseum gegründet und 1962 auf das ganze Gebäude, den alten Verbindungsbau und den
Turm ausgeweitet. Zwischen 2010 und 2012 erfolgte der Umbau zum neuen Stadtmuseum mit einer
völlig neuen Dauerausstellung und einem Saal für Wechselausstellungen.

© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012
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Mittelbau „Janus“
Der als „Janus“ bezeichnete neue Zwischentrakt hat verschiedene Funktionen. Er ist
Eingangsbereich, erschliesst die Altbauten und dient als Ausstellungsraum. Von unten nach oben
wird die 800jährige Geschichte der Stadt Rapperswil-Jona chronologisch erzählt. Auf jedem
Stockwerk können die BesucherInnen das Breny-Haus und den Turm betreten, wo verschiedene
Themen mit zahlreichen historischen Objekten vertieft dargestellt werden.
Die Fassade wurde mit gelochten Metallplatten aus Baubronze verkleidet, die mit der Zeit
verwittern und dunkler werden. Die Rückseite des modernen Zwischentraktes besteht noch immer
aus der mittelalterlichen Stadtmauer.
Der Name Janus leitet sich vom römischen Gott mit dem Doppelgesicht ab, der auf Abbildungen
vorwärts und rückwärts blickt. Bezogen auf das Stadtmuseum heisst das: Der Janus verbindet Alt
und Neu, blickt aus der Stadt hinaus und in die Stadt hinein.
Turm
Der mächtige Turm am Herrenberg entstand wohl schon im 13. Jahrhundert als Teil der
Stadtbefestigung. Bevor die ehemalige Vorstadt rund um den heutigen Engelplatz im 14. Jh. in die
Stadtbefestigung einbezogen wurde, bildete er gemeinsam mit dem direkt anschliessenden
Herrenbergtor die Nordostecke der Stadt. Als Rapperswil 1350 von Zürich angegriffen und stark
zerstört wurde, lag auch der Turm in Schutt und Asche. 1355 baute man ihn wieder auf, 1431 erhielt
er ein viertes Geschoss und sein heutiges Pyramidendach.
Breny-Haus
Das Breny-Haus trägt den Namen seiner letzten Besitzer, die das Haus 200 Jahre lang bewohnten
(1758-1958). Das stattliche Gebäude ist jedoch viel älter. Errichtet wurde es anstelle eines kleineren
Vorgängerbaus 1492 von Ritter Hans von Hohenlandenberg. Dieser entstammte einer mächtigen
Adelsfamilie und amtete damals als Schultheiss (Bürgermeister). Mitte des 16. Jahrhunderts finden
wir das Anwesen mit Turm im Besitz der Familie Göldlin, die wegen der Reformation Zürich
verlassen hatte und nach Rapperswil gekommen war. Im 17. und 18. Jahrhundert gehörten Lehrer
und Pfarrer zu den Besitzern der Liegenschaft. Die letzte Besitzerin, Johanna Heinrika Breny,
vermachte das Haus 1958 der Ortsgemeinde Rapperswil. Die Breny-Stube im 1. OG ist immer noch
so eingerichtet, wie zu Lebzeiten der Erblasserin.
Das Breny-Haus mit seinen gotischen Fensterformen ist beispielhaft für den Baustil des 15. und 16.
Jahrhunderts. In der aufblühenden Stadt entstanden damals zahlreiche private und öffentliche
Bauten der Spätgotik (Gasthaus zum Engel, Rathaus, Sakristei der Pfarrkirche).

Impulse zur Vorbereitung im Klassenzimmer

Ein Gebäude „lesen“:
Sprechen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern über die verschiedenen Funktionen von
Gebäuden.
• Was für Gebäude gibt es in einer Stadt?
• Was sind die verschiedenen Funktionen der Gebäude?
• Was zeichnet ein Schulhaus aus? Was ein Wohnhaus? Was eine Kirche? Was ein Museum?
Sprechen Sie über Ihr Schulhaus.
• Gehen Sie mit den Schülern auf den Schulhof und stellen Sie sich vor, dass Sie Besucher von
weit her sind. Welche Informationen könnten die Besucher sammeln, indem sie nur das
Schulgebäude betrachten?
• Was könnte es ihnen über das Leben der Leute erzählen, die es nutzen?
• Sehen sie vielleicht, wo sich das Gebäude verändert hat? Schulen werden oft angepasst und
verändert, so dass es eine gute Möglichkeit ist, Schüler auf bauliche Veränderungen
aufmerksam zu machen.
Ein Bild des Stadtmuseums mit dem neuen Zwischentrakt „Janus“ kann gezeigt werden, um das
Museum vorgängig vorzustellen. (Bilder unter www.ogrj.ch)
Um in einem ersten Schritt mehr über das dreiteilige Gebäude des Stadtmuseums zu erfahren,
könnten die SchülerInnen das Gebäude abzeichnen, sei es als Skizze oder detailreich. Diese Arbeit
kann auch in Dreiergruppen ausgeführt werden (Haus, „Janus“, Turm).

© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012
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Wohnzimmer – Breny-Stube
Im Stadtmuseum hat es eine Stube, die so genannte Breny-Stube, die immer noch so eingerichtet
ist, wie zu Zeiten ihrer letzten Bewohnerinnen vor 70 Jahren.
(Kopiervorlage im Anhang, S.23)

•
•

Wie unterscheidet sich diese Stube von den Wohnzimmern der Schulkinder?
Fotos zeitgenössischer Stuben könnten gezeigt werden.
Habt ihr auch alte Möbel zu Hause? Wisst ihr woher sie stammen?

© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012
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Koffer 1 Stadtmodell (Janus, EG)

...............................................................................................
Historischer Hintergrund

Modell der Stadt Rapperswil um 1780, Massstab 1:250, Modellbau Emil Wehrle, Zürich, 1967/70

Burg und Stadt Rapperswil entstanden um 1220 an einer See-Enge, die mit Fähren und Schiffen
leicht und schnell zu überqueren war. Dank der geringen Wassertiefe konnte 1356 eine erste
Holzbrücke gebaut werden. Unter den Stadtgründern, den Grafen von Rapperswil, und später den
Habsburgern entwickelte sich Rapperswil zu einer florierenden Stadt mit einem Markt und
zahlreichen Handwerkern und Händlern. Auf dem Markt versorgten die umliegenden Bauern die
Einwohner mit Nahrungsmitteln und kauften Handwerksprodukte für den eigenen Bedarf. Zum
Wesen einer mittelalterlichen Stadt gehörte neben dem Stadtrecht und dem Markt auch eine
Befestigung. Sie grenzte die Stadt vom Land ab und schützte die Einwohner vor kriegerischen
Angriffen.
Das Modell mit seinen rund 290 Gebäuden zeigt die Stadt um 1780. Damals zählte Rapperswil
ungefähr 1000 Einwohner und Einwohnerinnen. Als Grundlage für das Modell diente ein
geometrischer Grundriss von 1765, dessen Masse bis ins Detail stimmen. In einzelnen Fällen - wenn
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der Modellbauer zu wenig über das Aussehen eines Gebäudes wusste – versah er es mit
Baugerüsten.
Obwohl einzelne Häuser neu errichtet oder Fassaden abgeändert wurden, hat sich das Stadtbild in
seiner Struktur und in seinem Aussehen in weiten Teilen bis heute erhalten. Verschwunden ist
jedoch fast die ganze Stadtbefestigung mit ihren Toren, Türmen, Mauern und Gräben. Sie wurde im
19. Jahrhundert abgebrochen, um Raum für die Stadterweiterung zu erhalten. Seither gehören die
Stadttore und - damit verbunden - die Torschluss-Panik der Vergangenheit an. Die grössten
Veränderungen betreffen den Hafen bzw. Fischmarktplatz und die Seepromenade. Der
mittelalterliche Hafen war befestigt und der Zugang für die Schiffe durch ein Tor mit Fallgitter
geregelt. Der innere Hafen wurde aufgeschüttet und es entstanden der heutige Hafen und die
Quaianlagen.

...............................................................................................
Inhalt Koffer 1 Stadtmodell
1. Historischer Text für SchülerInnen
Modellbauer:
“So hat Rapperswil ungefähr vor 250 Jahren ausgesehen. Die Stadt ist von einer Stadtmauer
umgeben. Diese wurde im Mittelalter gebaut um die Stadtbürger zu schützen. Es sind zahlreiche
Befestigungstürme und Stadttore sichtbar. Die Tore waren bewacht und die Kaufleute mussten für
ihre Waren Zoll bezahlen. In der Nacht waren die Tore geschlossen.
Im 19. Jahrhundert wurde fast die ganze Stadtbefestigung abgerissen.
Als Grundlage für das Modell diente ein Stadtplan. Die Häuser sind anderthalb bis zwei Daumen
hoch. Weil ich nicht genau weiss, wie jedes Haus damals aussah, habe ich zu einem Trick gegriffen:
Ich habe einzelne Gebäude eingerüstet.”
2. Frageblatt für SchülerInnen
Siehe Anhang
3. Gegenstände
• Farbige Moosgummiquadrate
• Stadtplan Rapperswil-Jona
• 6 Bildausschnitte Stadtmodell
4. Lösungsblatt
Siehe Anhang

...............................................................................................
Weiterführende Impulse und Fragestellungen
Stadt im Mittelalter:
Dem Besuch des Stadtmodells kann ein Rundgang auf den Spuren der alten Stadtmauer folgen. Evt.
kombiniert mit dem Kulturbaukasten Rapperswil-Jona:
Bausteine 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Stadtplan der Altstadt betrachten und anhand der Strassennamen Betrachtungen über die Herkunft
der Namen machen. Handwerkernamen: Strehlgasse (vom Kammmachergewerbe abgeleitet),
Schmied-, Mühle- und Webergasse. Bezugnahme auf Handel und Markt: Marktgasse, Fischmarkt.
Bezugnahme auf dominierende bauliche Besonderheiten des Stadtbildes: Herrenberg, Lindenhof,
Hintergasse, Halsplatz und -gasse (bezeichnen den schmalen Hals der östlichen Stadterweiterung).
Zeitschlüssel Themenheft Nr. 4 „Siedlungen-Wohnungen“:
Städte im Mittelalter, Schülerheft S. 38 f., Lehrerkommentar S. 91 f.
Zeitschlüssel Themenheft Nr. 8 „Streifzüge durch die Geschichte der Schweiz“:
Wie regelten die Stadtbewohner ihr Zusammenleben?
Schülerheft S. 14, Lehrerkommentar S. 39 f.
© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012
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auf die Gegenwart:
Alte Bilder der Stadt mit modernen vergleichen.
Fotografieren/Skizzieren der eigenen Strasse/des eigenen Stadtteils und Poster gestalten.
Quartierbewohner zu ihren Lieblings-Orten im Quartier befragen.
Schul-/Freizeitwege auf Karte eintragen.

...............................................................................................
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Koffer 2 Gotische Halle (Breny-Haus, 1.OG)

...............................................................................................
Historischer Hintergrund

Das erste Geschoss mit der gotischen Halle erfüllte repräsentative Zwecke. Hier wurden Besucher
empfangen und fanden Festanlässe statt. Eine Treppe führte hinunter in die Eingangshalle, wo man
durch ein breites Portal auf die Gasse trat. Noch im 19. Jahrhundert befand sich in der Halle ein
grosser, offener Kamin, auf dem die Jahreszahl 1492 zu sehen war. Die dekorative Bemalung in
gotischem Stil zeigt verschlungenes Rankenwerk mit Blüten, Fruchtkapseln, Tieren und Wappen.
Das Wappen der Erbauer des heutigen Breny-Hauses, der Familie von Hohenlandenberg, ist
oberhalb des gotischen Pfeilers angebracht sowie auf einer Wappenscheibe in einer Fensternische.
Es hat drei weisse Ringe auf rotem Grund.
Das Fensterglas in früherer Zeit bestand aus kleinen runden Scheiben, da man noch keine grossen
Glasflächen herstellen konnte. Die sogenannten Butzenscheiben wurden mit Hilfe von Bleistegen
aneinander gefügt. So konnte eine grössere Fläche entstehen. Vornehme Häuser hatten im 16. und
17. Jahrhundert sogar farbige Scheiben, sogenannte Wappenscheiben. Entlang einer Wand sind 13
Wappen aufgemalt. Es sind die Wappen von Familien, die mit dem Erbauer des Breny-Hauses
verwandt waren.

© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012
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Bildteppiche waren beliebt als Wanddekoration. Der kostbare Bildteppich über der Truhe entstand
1607 und dürfte ein Geschenk des Schultheissen und damaligen Besitzers des Breny-Hauses
Heinrich Göldlin an seine Frau gewesen sein. Der Teppich zeigt eine Gartenlandschaft, in welcher
der Erzengel Gabriel der Jungfrau Maria die Geburt Christi ankündigt. Das Einhorn, Symbol für die
Jungfräulichkeit, sucht vor dem Jäger Gabriel Schutz bei Maria.

...............................................................................................
Inhalt Koffer 2 Gotische Halle
1. Historischer Text für SchülerInnen
Ritter Hans von Hohenlandenberg:
„Hier auf dem Herrenberg habe ich mein Haus errichtet. Es ist sehr prächtig und zeigt, dass ich ein
Adliger bin. In diesem Festsaal empfange ich Besuch oder treffe wichtige Leute. Hier finden
Tauffeste, Verlobungen und Hochzeiten statt, an welchen Gäste anderer wichtiger Familien
teilnehmen. Die meisten Familien führen ein Wappen.
Mein Wappen findet ihr auf einer farbigen Wappenscheibe in der Fensternische und am Pfeiler in
der Mitte des Saales. Es hat drei Ringe auf einem roten Hintergrund.“
2. Frageblatt für SchülerInnen
Siehe Anhang
3. Gegenstände
• Stickrahmen
• 6 Bildausschnitte
4. Lösungsblatt
Siehe Anhang

...............................................................................................
Weiterführende Impulse und Fragestellungen
Heraldik:
Beispiele mit Wappen aus der Halle. Schüler und Schülerinnen eigene Wappen entwerfen lassen.
Turmurkunde von 1843 (im Glaspult ausgestellt):
Anlässlich der Renovation des Turmes 1843 wurde eine Urkunde in einer Metallkapsel in die
Turmspitze gelegt. Wie üblich sind darin die damaligen Preise für Lebensmittel aufgelistet.
Siehe auch Zeitschlüssel Nr. 2, Lehrerunterlagen S. 6 „Eine Handschrift aus einer Turmkugel“,
(Schülerheft S. 10-11), ev. handschriftlichen Text studieren, Preisvergleiche anstellen zwischen
früher und heute.
Gegenwartsbezug mit eigener “Zeitkapsel“:
Die Kinder sollen in einer Schuhschachtel Gegenstände aus der Gegenwart, die ihnen wichtig sind,
sammeln. Was möchten sie späteren Generationen über ihr heutiges Leben mitteilen?

...............................................................................................
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Koffer 3 Persönlichkeiten (Breny-Haus, 1.OG)

...............................................................................................
Historischer Hintergrund

In diesem Saal finden sich Porträts von Geistlichen, Politikern und Privatpersonen.
Personen, die sich in Öl porträtieren liessen, gehörten meist dem gehobenen beruflichen und
sozialen Stand an. Bürger und Bürgerinnen aus der Mittel- oder gar der Unterschicht konnten sich
einen Porträtisten nicht leisten.
Der Maler Felix Maria Diogg, der sich in Rapperswil niederliess und 1791 das Bürgerrecht erwarb,
ist mit vier Bildern vertreten. Er war Porträtist der bürgerlichen und geistigen Eliten. Aus den
Gesichtern seiner Bilder strahlt starke individuelle Lebendigkeit.
Die Erinnerung an einen Menschen wurde auch in Kleinporträts und in plastischen Varianten mit
Wachs festgehalten. Schliesslich erlaubte die Erfindung der Fotografie auch weniger begüterten
Personen, sich porträtieren zu lassen.
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...............................................................................................
Inhalt Koffer 3 Persönlichkeiten
1. Historischer Text für SchülerInnen
Petronella:
„Als Frau des Ratsherrn habe ich für mein Porträt ein festliches Kleid gewählt. Vom Jupe sieht man
nicht viel. Das schwarzbraune Oberteil hat einen orangefarbenen, bestickten Einsatz und einen
kleinen Ausschnitt. Die ellenbogenlangen, engen Ärmel sind mit Zierbändern geschmückt. Mit 37
Jahren habe ich immer noch eine sehr schmale Taille! Der Fächer in meiner Hand ist ein modisches
Schmuckstück. Damit kann ich mir Luft zufächeln, aber auch geheime Zeichen geben.“
2. Frageblatt für SchülerInnen
Siehe Anhang
3. Gegenstände
• diverse Fächer
• schwarze Mütze
• Bildausschnitte
4. Lösungsblatt
Siehe Anhang

...............................................................................................
Weiterführende Impulse und Fragestellungen
Arbeiten im Gestalten zum Thema Porträt:
Die SchülerInnen zeichnen von sich ein einfaches Porträt. Es werden davon 2 s/w-Kopien gemacht.
Nun bemalen die Schüler und Schülerinnen ein Bild so, wie sie heute aussehen und das andere Bild,
wie sie früher ausgesehen haben könnten.
Porträt Petronella Regina Helbling-Breny:

...............................................................................................
© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012

14	
  

	
  

	
  

	
  

Koffer 4 Wohnräume (Breny-Haus, 2. OG)

...............................................................................................
Historischer Hintergrund

Die Einrichtung der Küche, des Esszimmers und der Schlafkammer stammt mit Ausnahme des
offenen Kamins in der Küche nicht aus dem Breny-Haus. Zwischen 1943 und 1981 wurden die
Räume mit historischen Objekten aus der Region ausgestattet, um eine Vorstellung zu vermitteln,
wie die Menschen vor Jahrhunderten hier einmal gewohnt haben könnten. Die Bewohner des
Breny-Hauses waren gutsituierte Bürger.
Korridor
Im grossen Korridor steht ein Schrank, der mit Wappen und Tierfiguren verziert ist. Es handelt sich
dabei um einen Vorratsschrank, dessen Gitter für eine gewisse Belüftung der gelagerten Esswaren
sorgte. Eine Wandprojektion verweist auf die Rolle der Magd in der gehobenen
Gesellschaftsschicht. Sie ging der Hausherrin zur Hand und betreute auch die Kinder. Zu ihren
Aufgaben gehörte auch, mit dem Eimer am Brunnen Wasser zu holen und die Wasservorräte in der
Küche und die Giessfässer in den Privaträumen aufzufüllen.

© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012
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Esszimmer
Das Esszimmer ist mit einem spätgotischen Täfer mit Flachschnitzereien versehen. Über der Tür
findet sich die Jahreszahl 1503. Der Kachelofen wurde 1943 eingebaut, als man den Raum für
Museumszwecke einrichtete. Er zeigt nur einen Teil des ursprünglichen Ofens. Im selben Raum ist
auch ein moderner Heizkörper angebracht.
Eine Abbildung von einem Kupferstich von Konrad Meier vermittelt eine Vorstellung von den
damaligen Esssitten. Man sieht eine wohlhabende Zürcher Familie bei Tisch. Die Magd trägt einen
Braten hinein. Auf dem Tisch befinden sich Brot und Salzstreuer. Stühle, Geschirr und Besteck sind
abgestuft nach dem Rang in der Familie. Die wichtigste Person, der Grossvater, sitzt auf einem
Lehnstuhl und trinkt aus einem Pokal. Das Besteck ist spärlich, es gibt zwei Messer, für die
Erwachsenen und für den älteren Knaben Löffel, für die anderen Kinder nichts.
In einem dazugehörenden Gedicht werden die angestrebten Manieren genau umschrieben:
Das Kind soll sich schnell einen Bissen aus der Schüssel nehmen und ihn etwas abkühlen lassen,
ohne allzu stark daran zu blasen. Mit vollem Mund soll das Kind sich keinen neuen Bissen holen,
weder trinken noch sprechen noch pfeifen. Feste Speisen sollen mit drei Fingern angefasst werden,
Gläser mit einer Hand.
Schlafzimmer
Im Schlafzimmer steht ein grosses Himmelbett. Es hat ein Dach, damit das Ungeziefer nicht von der
Decke ins Bett fallen konnte.
Ebenso wie der Kachelofen im Esszimmer ist auch der hier eingebaute Kachelofen nur Teil eines
ehemals grösseren Ofens und zu Museumszwecken hier aufgestellt. Kachelöfen mit Bildkacheln
dienten als Bilderbücher an langen Winterabenden. Im Breny-Haus gibt es insgesamt drei
Kachelöfen, wovon nur derjenige in der Breny-Stube funktionstüchtig war und von der gotischen
Halle aus befeuert werden konnte. Den Beruf des Kachelofenbauers oder Hafners gibt es seit dem
Mittelalter, als erstmals die Feuerstellen mit Kacheln umgeben wurden. Der Hafner baut nicht nur
die Öfen, sondern töpfert auch die Kacheln sowie Gefässe, die heute noch so genannten Hafen.

...............................................................................................
Inhalt Koffer 4 Wohnräume
1. Historischer Text für SchülerInnen
Magd Johanna:
„Kochen, putzen, waschen und tausend andere Arbeiten – so sieht mein Alltag aus. Gekocht wird
direkt am Feuer. Manchmal beisst der Rauch, aber dafür ist es hier in der Küche schön warm.
Wenn ich im Winter mit zwei Eimern am Brunnen Wasser holen gehe, bin ich froh, wenn ich
meine eiskalten Finger an der offenen Feuerstelle in der Küche wieder aufwärmen kann.
Wasserschleppen ist typische Weiberarbeit. Bis ich den Wasserspeicher in der Küche und die
Giessfässer in den Zimmern der Herrschaften aufgefüllt habe, muss ich noch ein weiteres Mal
Wasser schöpfen gehen. Um die Schlepperei in Grenzen zu halten, wasche ich das Gemüse am
Brunnen. Das macht Spass, denn meist sind andere Mägde da und während der Arbeit haben wir
Zeit zum Plaudern!“
2. Frageblatt für SchülerInnen
Siehe Anhang
3. Gegenstände
• Rosenchüechli-Eisen
• Kaffeemühle
• Rührbesen
• 7 Bildpaare
4. Lösungsblatt
Siehe Anhang

© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012
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...............................................................................................
Weiterführende Impulse und Fragestellungen
Ideen zu den Themen Feuer und Licht, alter Hausrat finden sich im Lehrmittel „Zeitschlüssel“,
Schülerheft Nr. 10, S. 24 ff.
Zum Thema Wasserversorgung früher und heute in Rapperswil-Jona können die Schülerinnen und
Schüler Informationen sammeln auf der Website http://www.wvrj.ch. Dort findet sich unter der
Rubrik „Wasser in der Region“ bzw. „Stadtbrunnen“ viel Wissenswertes aus der Geschichte, von
Brunnengeschichten bis zu Informationen über die Holzleitungen (Teucheln), welche die Stadt
früher mit Frischwasser versorgten. Interessant ist es auch, unseren heutigen Wasserverbrauch
anzusehen. Und auszurechnen, wie viele Male die Magd für unseren Bedarf an den Brunnen gehen
müsste.
Zum Thema Pest: (Hörstation im Schlafzimmer)
Kreatives Schreiben:
Stelle dir vor, dass du damals gelebt hast. Beschreibe die Symptome der Pest und wie sie sich
ausgebreitet hat. Konnte die Pest geheilt werden, wenn ja, wie? Wie war es, in einer Stadt zu leben,
wo so viele Leute starben?

...............................................................................................

© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012
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Koffer 5 Turm Krieg und Belagerung (Turm, 1.OG )

...............................................................................................
Historischer Hintergrund

Der Turm bildete im 13. Jahrhundert wohl ein Teil der Stadtbefestigung. Als die Stadt im frühen 14.
Jahrhundert gegen Norden erweitert wurde, kam er innerhalb der Stadt zu liegen und diente fortan
als Wohnturm. Er hat eine Höhe von 28 Metern.
© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012

18	
  

	
  

	
  

	
  

Die Stadt Rapperswil war im Laufe ihrer Geschichte mehrfach Schauplatz kriegerischer
Auseinandersetzungen. Sie geriet zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert immer wieder ins
Spannungsfeld unterschiedlicher Machtansprüche und wurde mehrmals belagert.
1350 zerstörten Zürcher Truppen unter Bürgermeister Brun die Stadt. Im Jahr 1656 stand das
katholische Rapperswil erneut protestantischen Zürcher Truppen gegenüber (Erster
Villmergerkrieg). Rapperswil wurde während rund neun Wochen belagert und mit Hunderten von
Granaten und Steinkugeln beschossen. Allerdings konnten die Zürcher Rapperswil dank der starken
Gegenwehr und der Stadtbefestigung nicht einnehmen und mussten unverrichteter Dinge wieder
abziehen.

...............................................................................................
Inhalt Koffer 5 Turm
1. Historischer Text für SchülerInnen
Ritter:
„Herzlich willkommen, Reisende! Vor euch steht ein Turm, gebaut im 14. Jahrhundert. Ein so
mächtiges Gebäude kann nur bauen, wer reich ist. Der Turm diente mir und meiner Familie als
Wohnung. Allerdings gab es damals keine Heizung und keinen Strom. Die Fenster waren nicht
verglast, sondern mit Brettern verschlossen, um vor Regen und Kälte zu schützen. Wir haben uns
vom Turm aus immer wieder gegen Feinde verteidigt. Er hat verschiedenen Angriffen
standgehalten. Nun steht er immer noch da, bereit von euch erobert zu werden. Übrigens: Noch
heute sieht man neben dem Turm die Mauer der Stadtbefestigung und in der Gasse gegenüber am
Haus seht ihr noch Kanonenkugeln, die 1656 auf Rapperswil geschossen wurden!“
2. Frageblatt für SchülerInnen
Siehe Anhang
3. Gegenstände
• Messstab
• ein Stück „Grauer Vorhang“
• Bild Kettenhemd
• Playmobil Ritter und Ritterburg
4. Lösungsblatt
Siehe Anhang

...............................................................................................
Weiterführende Impulse und Fragestellungen
Das Thema der Belagerung und Eroberung von Städten kann anhand des Bildmaterials im
Museum vertieft werden. Bildbetrachtungen geben Aufschluss über die Situation von damals.

© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012
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„Die Brandschatzung von Rapperswil 1350“, aus der Chronik der Schweizer Eidgenossenschaft von
Johannes Stumpf (1500-1577/78), 1547/48.

„Belagerung der Stadt Rapperswil 1656“, kolorierte Federzeichnung von Johann Bartholomäus
Conrad (1634-1704), 1662.

© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012

20	
  

	
  

	
  

	
  

Kreatives Schreiben anhand der Bildbetrachtung:

Betrachtet das Bild des erfolglosen Zürcher Generals Werdmüller. Trotz neunwöchiger Belagerung
der Stadt Rapperswil vom 7. Januar bis 13. Februar 1656 konnten die Zürcher Rapperswil nicht
besiegen: Stell dir vor, dass du der erfolglose Zürcher General Werdmüller bist. Was geht ihm/dir
durch den Kopf? Zu Beginn hatte sich der General extrem siegessicher gefühlt: „Gott strafe mich,
wenn ich in vierundzwanzig Stunden nicht in Rapperswil zum Fenster hinausschaue.“
(Hund hat sich von Werdmüller abgewandt. Wolken mit hämischen, abschätzigen Gesichtern.
Anstatt hinauszublicken, hat der General den Rücken zum Fenster). Sein Misserfolg hatte auch
berufliche und soziale Konsequenzen: Aberkennung der Ratsherrenwürde.
Es können das Thema Geschichtsforschung und verschiedene Arten von Quellen erörtert werden.
Welche Quellen liefern uns Erkenntnisse über frühere Ereignisse? Wie zuverlässig sind sie?
Anhand der Belagerung von 1656 können drei Quellenarten besprochen werden: Textquellen wie
das Tagebuch des Stadtschreibers Dietrich, Bilder, die das Ereignis behandeln (s. oben),
Sachquellen wie das Gedenktäfelchen für den verstorbenen Knaben.
Siehe auch Zeitschlüssel: Themenheft Nr. 1 (Du wirst Geschichtsforscher)

© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012
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Es kann das Belagerungsspiel (Brettspiel) gespielt werden. (Quelle Internet)

...............................................................................................
© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012
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Anhang:

Breny-Stube

© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012
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Es gab noch kein Abwassersystem. Die Toilette war ein
Plumpsklo und befand sich in einer Art Vorsprung an der
Aussenwand des Hauses, ähnlich wie ein ummauerter Balkon.
Darunter befand sich ein Misthaufen oder eine Grube.
Diesen Vorsprung nannte man Aborterker.
Habt ihr welche entdeckt?

.Wie funktionierte vor 200 Jahren das WC?

Bauern der umliegenden Dörfer verkauften ihre Waren auf dem
Markt in der Stadt.
Findet ihr im Modell einen Bauernhof und den Marktplatz mit
Marktständen?
Legt das schwarze Quadrat auf den Bauernhof und das
rote auf den Marktplatz.

.Woher kam das Essen?

6. Kapuzinerkloster (rosa)

5. Rathaus (gelb)

4. Ritterburg (blau)

3. Stadttore (2x grün)

2. Befestigter Hafen mit Wehrgang (schwarz)

1. Stadtmauer (2x rot)

Findet ihr im Stadtmodell diese sechs Bauten wieder?
Legt die entsprechenden Farbquadrate an den
entsprechenden Ort.

.Was ist wo?

Im Koffer befindet sich ein Text des Modellbauers.
Lest ihn miteinander.

.Text

1. Stadtmodell
.................................................

Wie sieht das Wappen der Stadt Rapperswil aus?
An der Wand, links neben dem Stadtmodell befinden sich zwei
Wappensteine. Dort seht ihr 3x das Wappen der Stadt
Rapperswil. Erkennt ihr es?
Ein Kind soll es zeichnen.

.

Wieviele habt ihr entdeckt? .......................

Die Lösungen findet ihr im roten Umschlag.

Wer sucht, der findet....
Im Koffer findet ihr 6 Fotokarten mit Bildausschnitten aus dem
Stadtmodell.
Sucht die 6 Orte im Stadtmodell und legt jeden
Bildausschnitt an den passenden Ort.

.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Heute ist Rapperswil viel grösser. Am Boden erkennt ihr den
heutigen Stadtplan. Mit dem speziellen Gerät, dem Rover,
könnt ihr das Stadtmuseum suchen. Findet ihr auch euer
Schulhaus?
Schreibt eine Liste der Gebäude, die ihr mit dem Rover
gefunden habt:

.Rapperswil heute...

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Beispiel: Metzger - Metzgergasse

Die heutigen Strassennamen zeigen, wo die Handwerker früher
arbeiteten. Alle Handwerker mit den gleichen Berufen hatten
ihre Werkstätten in der gleichen Strasse.
Im Koffer ist ein Stadtplan von heute. Findet ihr drei
Namen von Gassen, die mit einem Handwerk zu tun
haben?

.Wie kam es zu den Strassennamen?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Begründet eure Antwort!

! Die Angst abends vor verschlossenem Stadttor zu stehen.

! Die Angst den Hausschlüssel zu vergessen.

.

Was bedeutet Torschlusspanik?
! Die Angst beim Fussball kein Tor zu schiessen.

!

	
  
	
  
	
  

24	
  

© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012

!

Früher war es üblich, dass Familien ein Wappen führten. Mit
den Wappen zeigten die Ritter, zu welcher Familie sie
gehörten. Die Form des Wappens geht auf den Schutzschild
der Ritter zurück. Findet ihr das Wappen der Familie
Hohenlandenberg? Es hat drei Ringe auf rotem Hintergrund.
Zeichnet es ab:

.Wappen

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Wie ihr gelesen habt, war dies der Festsaal im Haus. Woran
erkennt ihr das?
Schreibt mindestens fünf Dinge auf, die zeigen, dass dies
ein besonderer Raum war:

.Gotische Halle

Im Koffer befindet sich ein Text von Ritter Hans von
Hohenlandenberg. Lest ihn miteinander.

.Text

2. Gotische Halle
.................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Überall sind Rosen zu erkennen, wie ihr sie vom Stadtwappen
kennt. Wo findet ihr überall welche?

.Rosen

Wenn ihr frei wählen könntet:
Was wäre auf eurem Wappen abgebildet? Besprecht, was
euch wichtig wäre und erfindet selber ein Wappen. Macht
eine Skizze:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Welche drei Tiere findet ihr in den Wappen? Schreibt sie
auf:

Weil das Gesicht der Ritter unter dem Helm
versteckt war und man sie deshalb nicht
erkennen konnte, trugen sie Abzeichen oder
Wappen. Heute ist das vergleichbar mit den
Fussballspielern, die Nummern tragen, damit
man sie von weitem besser erkennen kann.
An einer Wand sind viele Wappen abgebildet.
Jeder Ritter konnte sein Wappen selber
aussuchen. Häufig wurden Tiere gewählt.

Die Lösungen findet ihr im roten Umschlag.

Findet ihr die 6 Bildausschnitte im Raum?

.Wer sucht, der findet...

Im Koffer findet ihr einen Stickrahmen.
Da dürft ihr gerne ausprobieren wie das Sticken geht!

Auf dem Bildteppich ist eine Geschichte zu erkennen. In einem
Garten seht ihr einen Engel, der mit Hunden ein Einhorn jagt.
Dieses flüchtet zu Maria.
Sucht auf dem Teppich:
! den Löwen mit dem Jungen
! den Adler
! die Ziege

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.

Wandschmuck
Der Bildteppich zwischen den beiden Fenstern, über der
Kommode, ist 400 Jahre alt. Er wurde mit Wolle gestickt,
teilweise sogar mit Fäden aus Gold. Studiert den Teppich
genau.
Findet ihr mindestens vier Stellen, welche mit Gold
gestickt sind? Welche sind es?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Wie heissen die beiden Familien?
(Tipp: Helfen könnte euch die Texttafel beim Glasboden)

Das Fensterglas in früherer Zeit
bestand aus kleinen runden Scheiben.
Man konnte noch keine grossen
Glasflächen herstellen. Diese hiessen
Butzenscheiben. Mit Blei wurden sie
zusammengehalten. So konnte eine
grössere Fläche entstehen. Vornehme
Häuser hatten sogar farbige Scheiben,
sogenannte Wappenscheiben. Bei den
Fenstern findet ihr vier Wappenscheiben. Zwei davon sind von
Familien, die früher hier im Haus
wohnten. Versucht, die Inschriften zu
lesen.

.Fenster
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Petronella hat einen Fächer in der linken Hand. Diese waren
sehr in Mode. Fächer kamen von Asien nach Europa und
wurden schnell beliebt. Die Frauen trugen sie, um sich Luft
zuzufächeln. Manchmal aber auch, um bei Anlässen mit Zeichen
geheime Botschaften auszutauschen.
Im Koffer findet ihr verschiedene Fächer.

.Fächer

................................................................................................................

Woran kann man erkennen, dass sie die Gattin eines Ratsherrn
war und wohlhabend? Schreibt vier Dinge auf, an denen ihr
dies erkennt:

.................................................................................................................

Ihr habt den Text von einer Frau gelesen. Findet ihr das Bild
von ihr? Geht zur Drehscheibe. Dort seht ihr einen Ausschnitt
mit dem Fächer und der Spitze am Ärmel. Zu welchem Bild an
der Wand gehört dieser Ausschnitt? Dreht die Scheibe, bis der
Ausschnitt mit dem Fächer Richtung Bild zeigt.
Wie heisst die Dame mit vollem Namen?

.Wer ist die Dame?

Text
Im Koffer befindet sich ein Text von Petronella.
Lest ihn miteinander.

.

Wenn ihr die Bilder anschaut, bitte nicht anfassen!

3. Persönlichkeiten
................................................

Wir bleiben Freunde
Ich bin verheiratet
Ich bin verlobt
Küsse mich!
Warte auf mich!
Vergiss mich nicht!
Auf Wiedersehen!

Nein

Ja

Ich liebe dich!
Liebst du mich?
Verzeihe mir bitte
Ich möchte mit dir sprechen

Ich hasse dich!
Ich liebe einen anderen

.................................................................................................................

Auf einem Bild ist ein Mann abgebildet mit einer Perücke mit
weissen Locken. Früher waren lange Haare für Männer Mode.
Wer keine eigenen Locken hatte, trug eine Perücke.
Findet ihr den Herrn? Geht zur Drehscheibe. Im inneren Kreis
findet ihr einen Ausschnitt mit seiner Locke. Dreht die Locke
nun in Richtung des Bildes an der Wand. So findet ihr seinen
Namen.
Wie heisst der Herr?

.Perücken

Übersetzung Duvelleroy, J.: Le langage de l’éventail

mit der linken Hand flattern
lassen
durch die Hand ziehen
mit der rechten Hand flattern
lassen
über die Wange gleiten lassen
geschlossen präsentieren
über die Augen gleiten lassen
am äusseren Rand mit dem
Finger berühren
auf der rechten Wange ruhen
lassen
auf der linken Wange ruhen
lassen
hängen lassen
langsam fächeln
schnell fächeln
auf die Lippen legen
weit öffnen
hinter den Kopf halten
mit abgespreiztem kleinen
Finger halten

Folge mir!

in der rechten Hand vor das
Gesicht halten
an das linke Ohr halten
Ich möchte, dass du mich in
Ruhe lässt!
Wir werden beobachtet

bedeutet:

Den Fächer

Wählt eine Geste aus der „Fächersprache“ und zeigt sie den
andern.
Lasst sie erraten, was ihr sagen möchtet:

.....................................................

Die Lösungen findet ihr im roten Umschlag.

Wer sucht, der findet...
Im Koffer findet ihr 6 Bildausschnitte.
Zu wem gehören sie?

.

.................................................................................................................

In der Vitrine hat es ganz viele kleine Bilder von Menschen.
Einige sind sogar aus Wachs gemacht. Sie wurden erstellt als
Erinnerungen an Menschen. Heute stellen wir Fotos auf oder
tragen sie mit. Von wem habt ihr zu Hause Fotos aufgestellt?

.Kleinporträts - Vergissmeinnicht

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Beim Text im inneren Rad steht im ersten Abschnitt etwas über
die Geschichte zum Tier auf dem Äbtissinnenstab. Um welches
Tier handelt es sich? Was ist die Geschichte?

.................................................................................................................

An einer Wand sind alles Geistliche abgebildet. Es sind zwei
Pfarrer, ein Bischof und eine Äbtissin. Dies ist die Vorsteherin
eines Frauenklosters. Sie trägt einen Äbtissinnenstab mit
einem Tier drauf. Ihr findet den Ausschnitt auch auf der inneren
Drehscheibe. Dreht den Ausschnitt in Richtung des Bildes.
Wie heisst sie?

.Wer sind die Geistlichen?

Porträtmaler Felix Maria Diogg
Er war ein berühmter Porträtmaler. Rechts seht ihr seine Frau
Anna und unten seinen Sohn Felix und seine Tochter Maria.
Um ein Porträt mit Ölfarbe zu malen, mussten die Leute viele
Stunden still sitzen, damit der Maler genau malen konnte.
Ein Kind soll den Hut anziehen und auf der Bank beim
Fenster probieren, die Haltung von Felix Maria Diogg
einzunehmen. Die anderen beurteilen, ob die Haltung genau
nachgestellt ist. Wenn es passt, stoppt einmal zwei Minuten.
Das ist lange...

.

Im Koffer findet ihr einen Hut.
Zu welchem Porträt passt
dieser? Auf der Drehscheibe
findet ihr auch den Ausschnitt
mit dem Hut. Dreht ihn in
Richtung des Bildes an der
Wand.
Wie heisst der Mann?

.Was für ein Hut!
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.................................................................................................................

Auf dem Bild hat es viel Rauch. Wenn ihr in der Küche steht,
stellt euch vor, wie es gerochen hat. Was kommt euch in den
Sinn. Zählt mindestens drei Gerüche auf:

.................................................................................................................

Schaut euch das Bild und die Küche an.
Wo wurde früher gekocht? Die Küche zeigt zwei
Möglichkeiten. Schreibt sie auf:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Vor 500 Jahren gab es noch keinen Strom und fliessendes
Wasser in der Küche. Deshalb war die Hausarbeit sehr mühsam.
Zählt 6 Geräte auf, die man in einer heutigen Küche findet:

.Küche

Im Koffer befindet sich ein Text der Magd Johanna.
Lest ihn miteinander.

4. Wohnräume
.................................................
.Text

Setzt euch auf die Fensterbänke oder stellt euch still hin.
Schliesst die Augen und stellt euch vor, was man im Esszimmer
für Geräusche hören konnte.

.Esszimmer

.................................................................................................................

Viele Esswaren wurden im kühlen Keller gelagert oder in
Vorratsschränken.
Findet ihr auf diesem Stock den Schrank, in dem die
Vorräte aufbewahrt wurden? Beschreibt ihn:

......................................................................

......................................................................

Oft waren die Kochtöpfe an einer
Zackenleiste oder an einer Ringkette
aufgehängt. So konnte die Höhe
verstellt werden, wie nahe die Töpfe
über dem Feuer hängen sollten.
Daher kommt auch die Redewendung
„einen Zacken zulegen“?
Was bedeutet die Redewendung
„einen Zacken zulegen“ heute?

In der Küche hängen zwei alte Lämpchen aus Eisen.
In den kleinen Teller wurde Öl oder Talg (tierisches Fett)
eingefüllt und ein Docht hineingesteckt. Man hängte es auf, wo
man es brauchte. Die Zackenleiste ist dazu da, es höher oder
tiefer zu hängen. Findet ihr die Lämpchen?

Ihr dürft sie sorgfältig ausprobieren.

.................................................................................................................

Im Koffer hat es drei alte Küchengeräte. Findet ihr sie auch in
der Küche? Wie heissen sie?

Schreibt eure Ideen auf:

Die Lösungen findet ihr im roten Umschlag.

Im Koffer findet ihr Bilder mit neuen und alten Gegenständen.
Was passt zusammen?

.Bildpaare

.................................................................................................................

Früher wurde mit Kachelofen geheizt. Im Schlafzimmer seht ihr
einen typischen Kachelofen aus der damaligen Zeit. Ein Hafner
hat ihn aufgebaut. Auf dem Kachelofen findet ihr seinen
Namen und auch das Jahr, in dem er gebaut wurde!
Findet ihr dies? Schreibt es auf:

.................................................................................................................

Findet ihr heraus, wofür das Gestell aus Holz auf den 4 Rädern
war?
Schaut beim Drehrad nach und schreibt es auf:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Habt ihr das Giessfass und das Waschbecken entdeckt?
Hier wuschen sich die Menschen früher.
Woher kam das Wasser in die Stadt? Wie kam es in das
Fass? (Tipp: Die Beschreibung beim Drehrad kann euch
helfen!)

.................................................................................................................

Das Bett ist ein Himmelbett mit einer „Hymeldeck“.
Überlegt, warum es einen Betthimmel hat. Schaut auch
beim Drehrad nach. Dort ist es beschrieben.

.Schlafgemach

......................................................................

Im Esszimmer ist das Wappen der Stadt
Rapperswil versteckt.
Findet ihr es?

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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Betrachtet die Tafel, die an Franz erinnert und lest den Text
dazu.
Beschreibt, was mit dem 11-jährigen Knaben geschah:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Den Belagerern gelang es 1656 nicht, die Stadt Rapperswil zu
besiegen und einzunehmen.
Habt ihr eine Ahnung, wieso die Angreifer nicht in die
Stadt eindringen konnten?

Wieviele sind es? ......................

In der Mitte des Raumes seht ihr echte Kanonenkugeln aus
dieser Zeit. Sie waren aus Stein oder Eisen.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.

Belagerung
Rapperswil wurde früher oft angegriffen. Wer die Stadt besass,
konnte die einzige Brücke über den Zürichsee bewachen. 1656
wurde Rapperswil neun Wochen lang von Zürcher Truppen
belagert und mit Hunderten von Kanonenkugeln und Granaten
beschossen.
Betrachtet das rechte Bild der Belagerung (hinter Glas).
Entdeckt ihr, welche Jahreszeit auf dem Bild dargestellt
ist? Woran erkennt ihr dies?

Geht zurück in den Raum mit dem roten Koffer.
Betrachtet die beiden Bilder an der Wand. Sie zeigen
Rapperswil im Jahr 1656.
Findet ihr den Turm, in dem ihr gerade steht? Was
passiert auf diesen beiden Bildern? Wohl kaum ein Fest!

Schätzt, wie hoch der Turm ist: ....................................................

Warum ist sie so dick?.....................................................................

Wie dick ist sie? ................................................................................

Messt die Dicke der Turmmauer mit dem Messstab.

.................................................................................................................

Nehmt den Messstab aus dem Koffer und steigt die Holztreppe
hoch bis zuoberst im Turm. Wenn ihr aus einem der Fenster
schaut, seht ihr unten eine hohe, mit Ziegeln gedeckte Mauer,
die den Turm mit einem Haus verbindet.
Was könnte das für eine Mauer sein?

.................................................................................................................

Turm:
Schaut euch nun das Bild vom Turm an.
Was denkt ihr, wozu wurde früher der Turm gebraucht?

.

Im Koffer befindet sich der Text eines Ritters.
Lest ihn miteinander.

.Text

.................................................

5. Turm

Die Lösungen findet ihr im roten Umschlag.

Wenn ihr Zeit und Lust habt, dürft ihr selber eine Belagerung
spielen mit den Playmobilfiguren.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Könnt ihr euch vorstellen, ein Hemd aus diesem Material zu
tragen? Was sind die Vor- und Nachteile dieser Kleidung?

.................................................................................................................

Geht zum Fenster mit dem „grauen Vorhang“. So ähnlich waren
die Kettenhemden, welche die Ritter im Mittelalter als Schutz
trugen. Ihr dürft den „Vorhang“ leicht anheben, aber vorsichtig,
damit nichts kaputt geht. Im Koffer findet ihr zudem das Bild
eines Kettenhemdes und ein Stück „Vorhang“ zum Anfassen.
Aus welchem Material besteht das Kettenhemd?

..................................................................................................................

Wie schützen sich die Ritter und die Krieger gegen
Schläge mit dem Schwert? Zählt möglichst viele Dinge auf:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Warum war es nicht für Ritter geeignet? Schaut euch das
lange Schwert genau an und lest seinen Namen auf dem
Täfelchen.

In der Ausstellung findet ihr auch ein Schwert. Es ist allerdings
ein ganz Spezielles, das nicht die Ritter hoch zu Ross benutzten,
sondern die Krieger zu Fuss.

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Was passiert auf dem Bild und mit welcher Waffe kämpfen
die Ritter (= Reiter)? Beschreibt es kurz:

Findet dieses Bild und betrachtet
es.

.Ritter
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1. Stadtmodell - Lösungen

.................................................................
.Was ist wo?

.

Woher kam das Essen?
Bauernhof:

Marktplatz:

.Wie sieht das Wappen der Stadt Rapperswil aus?

!

.Was bedeutet Torschlusspanik?

Zurück geht diese Redewendung auf das Mittelalter, in dem die Stadttore bei
Anbruch der Dunkelheit aus Sicherheitsgründen geschlossen („Torschluss“) wurden.
Torschlusspanik bezeichnet die Angst, etwas zu verpassen.

.

Wie kam es zu den Strassennamen?
Mühlegasse, Webergasse, Schmiedgasse, Metzgergasse, Eiergasse...

.

Wer sucht, der findet...
Sicher habt ihr alle Ausschnitte gefunden!
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2. Gotische Halle - Lösungen

.................................................................
.Gotische Halle
Der Raum ist geschmückt mit der Malerei an den Wänden.
Die Balken sind bemalt.
Die Fenster sind mit den Wappenscheiben dekoriert.
Der Wandteppich schmückt die Wand über der Kommode.
Der Raum ist gross. Hier ist Platz für viele Gäste.
!

.Wappen

Wappen von Hohenlandenberg:

!

.Tiere in Wappen

Einhorn, Löwe, Steinbock

.Rosen

Die Rosen findet ihr an folgenden Orten:
Teppich, Wandmalerei, Wappenscheiben im Fenster,
oberhalb der Türe in den Raum mit den Porträts

.Fenster

Familie Franz Breny (rechts)
Hanns vo Landeberg Riter (links)

.

Wandschmuck
Mit Gold bestickt:
Maria, Hundeleinen, Kiste unten links, Stern im Himmel, Tor in der Mitte,
Strahlen oben an Maria

.Wer sucht, der findet...

Sicher habt ihr alle Bildausschnitte gefunden!
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3. Persönlichkeiten - Lösungen

.................................................................
!

.Wer ist die Dame?

Ihr Name:
Petronella Regina Helbling-Breny

Merkmale:
Spitzen, Schmuck, besticktes Kleid, Fächer

.Perücken

Sein Name:
Johannes Domeisen

.Was für ein Hut!
Sein Name:
Felix Maria Diogg

.

Wer sind die Geistlichen?
Der Name der Äbtissin:
M. Cleopha Hunger
Tiergeschichte:
Der Pelikan füttert seine drei Jungen mit dem Blut, das er sich aus der Brust pickt.
Dies ist ein Sinnbild für Hingabe.

.Wer sucht, der findet...

Sicher habt ihr alle Ausschnitte gefunden!
!
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4. Wohnräume - Lösungen

................................................................
.Küche

Küchengeräte:
Kühlschrank, Kochherd, Backofen, Spülmaschine, Kaffeemaschine,
Mikrowellengerät, Mixer...
Kochmöglichkeiten:
Offene Feuerstelle, Holzherd
Gerüche:
Feuer, Suppe, Tee, Kaffee, Zwiebeln, geräuchter Speck...
Alte Küchengeräte im Koffer:
Rosenchüechli-Eisen, Kaffeemühle, Rührbesen

„Einen Zacken zulegen“:
Die Geschwindigkeit steigern
Vorratsschrank:
Der Schrank steht im Flur (Gang).
Er ist aus Holz. Die Gitter sorgen für die Belüftung der gelagerten Lebensmittel.

.

Esszimmer
Das Wappen:
Es ist als Verzierung (Intarsie) auf dem Tischrand abgebildet.
Geräusche:
Im Esszimmer hört man das Geklapper von Geschirr und Besteck, eine Glocke wird
geläutet, Wasser wird eingeschenkt, die Türe wird geöffnet...

.Schlafgemach

Himmelbett:
Der Betthimmel schützte gegen Ungeziefer und Staub, die von der Decke fielen.
Das Wasser:
Die Magd holte es am Brunnen in der Gasse und musste es mit Kübeln ins
Schlafzimmer tragen.
Das Gestell aus Holz auf 4 Rädern:
Es war eine Gehhilfe für Kleinkinder.
Der Kachelofen:
Er wurde von Jakob Franz Breny 1782 gebaut.

.

Bildpaare:
1-rot, 2-gelb, 3-blau, 4-grün, 5-weiss, 6-braun, 7-orange!
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5. Turm - Lösungen

................................................................
!

.

Turm:
Der Turm wurde zum Wohnen gebraucht. Im Mittelalter zogen viele Adelige von ihren
Burgen auf der Landschaft in die Stadt. Hier bauten sie Wohntürme aus Stein, um zu
zeigen, dass sie adelige Ritter und reich waren. Die Häuser der übrigen Bewohner waren
nur aus Holz gebaut und kleiner. Der mächtige Turm war Teil der Stadtmauer und schützte
die Stadt vor Angriffen.
Die Mauer ist ein Teil der Stadtbefestigung, welche die ganze Stadt umschloss. Sie diente
zum Schutz vor Angriffen und zeigte allen, dass die Stadt mächtig war.
Die Mauer ist ungefähr 1m dick. Um so hoch zu bauen, mussten die Mauern dick sein.
Der Turm ist 28 Meter hoch.
Die Stadt wird von Feinden belagert. Ihr seht rund um die Stadt viele Soldaten. Rapperswil
wird mit Kanonen beschossen. Aus dem Turm, in dem ihr steht, wird auf die Angreifer
geschossen.

.

Belagerung
Jahreszeit:
Es ist Winter. Die Soldaten gehen über den See, also über das Eis!
Kanonenkugeln:
Es sind neun Kugeln.
Die Angreifer:
Sie konnten die Stadt nicht erobern, weil Rapperswil mit einer Stadtmauer gut befestigt
war und sich die Einwohner erfolgreich verteidigten.
Der Junge:
Er wurde von einer Kanonenkugel am Arm getroffen und starb später an den Verletzungen.

.

Ritter
Bildbetrachtung:
Es findet ein Kampf statt. Die Ritter (= Reiter) kämpfen mit Schwertern.
Schwert:
Dieses Schwert heisst „Zweihänder“, weil es wegen seiner Grösse und Schwere mit beiden
Händen getragen werden musste. Es war für Ritter nicht geeignet, denn sie benötigten
eine Hand, um die Zügel des Pferdes zu halten.
Schutz:
Helm, Kettenhemd und Schild.
Vorhang/Kettenhemd:
Er besteht aus vielen verflochtenen Ringlein aus Metall. Im Gegensatz zum Vorhang ist ein
richtiges Kettenhemd noch dichter.
Vorteil: Guter Schutz gegen Schläge mit Waffen.
Nachteil: Das Kettenhemd hatte ein grosses Gewicht und lastete schwer auf den Schultern
des Ritters.

© artefix kultur und schule, Rapperswil-Jona 2012

33	
  

