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Renward Cysat (1545-1614) – Leben und Werk 
Zum 400. Todestag Renward Cysats 

 

Heinz Horat 

 

Renward Cysat, der Sohn eines Mailänder Kaufmanns und einer Luzerner Patriziertochter, 

war eine aussergewöhnliche Persönlichkeit. Er sprach und schrieb italienisch und mehrere 

andere Sprachen, liess sich in Mailand weiterbilden und pflegte enge Beziehungen zu Italien, 

Savoyen und Spanien. Er interessierte sich für alles, was um ihn herum geschah, und er 

schrieb alle seine Beobachtungen auf. Dank seinen zahlreichen Bekannten in Luzern, auf der 

Luzerner Landschaft, in der Eidgenossenschaft und in ganz Europa, mit denen er mündlich 

und schriftlich verkehrte, wurde seine unersättliche Neugier immer weiter angeregt und 

löste immer neue Überlegungen und Erkenntnisse aus, die er in einer gross angelegten, 

schliesslich nie formulierten Schweizer Chronik zusammenzufassen suchte. In seinen 

„Collectaneen“ vereinigte er Gelesenes, Gehörtes, Vermutetes und Beobachtetes und 
hinterliess in 22 grossformatigen, dicken Bänden eine enorme Textsammlung, die als 

bedeutende historische Quelle gilt, weil Renward Cysat nicht nur zurückliegende Ereignisse 

schilderte, sondern vor allem auch seine eigene Gegenwart miteinbezog und detailliert 

beschrieb.   

 

 

Die Familie 

 

Der Vater von Renward Cysat, Giovanni Battista Cesati, stammte aus einer angesehenen 

Mailänder Kaufmannsfamilie. Er liess sich um 1530 in Luzern als Kornhändler nieder. Seiner 

Tätigkeit entsprechend sprach er italienisch, französisch, spanisch und flandrisch. 1544 

heiratete er Margaretha, die Tochter des Luzerner Ratsherrn Renward Göldlin. Renward 

Cysat – der italienische Familienname wurde, wie damals üblich, verdeutscht – war 1545 ihr 

Erstgeborener. 1549 wurde Giovanni Battista Cesati Luzerner Bürger, starb aber noch im 

gleichen Jahr. 1551 heiratete Cysats Mutter Konrad von Laufen, den Wirt des Gasthofes 

Schlüssel am Franziskanerplatz. Doch auch er starb kurz nach 1560. Die Witwe führte den 

Gasthof weiter, lebte aber mit ihren gesamthaft vier Kindern sehr einfach, sodass Renward 

kein Studium absolvieren konnte. Er kam mit 8 Jahren in die Lateinschule im Hof, las und 

schrieb 12-jährig lateinisch und begann mit 14 Jahren in der Klauser’schen Apotheke am 
Weinmarkt eine Apothekerlehre. 1563, 18-jährig, reiste er ein erstes Mal über den Gotthard 

nach Italien und arbeitete während eines halben Jahres beim Apotheker Francesco Beccaria 

in Mailand, einem Jugendfreund seines Vaters. Zwei Jahre später konnte er die Apotheke am 

Weinmarkt kaufen. 

  

1568 heiratete er Elisabeth Bossard. Mit ihr hatte er 14 Kinder. Von seiner Frau wissen wir 

wenig. Rekonstruiert man die spärliche Zeit, die Renward Cysat bei seiner Familie verbracht 

haben konnte, muss Elisabeth Bossard eine äusserst tüchtige Geschäfts- und Hausfrau 

gewesen sein, die ihren Gatten in seinen zahlreichen Tätigkeiten unterstützte, indem sie das 

tägliche Geschäfts- und Familienleben organisierte. Während Monaten war er wegen 

Geschäften im In- und Ausland abwesend, in Luzern selbst hat er sehr viel Zeit im Rathaus 

und an Sitzungen verbracht, und zuhause oblag er seinen zahlreichen Studien, seinen 

botanischen Experimenten, seiner weltweit geführten Korrespondenz und der Niederschrift 

seiner täglichen Beobachtungen.   
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Renward Cysat wohnte mit seiner Familie am Weinmarkt. 1574 erwarb er einen 

Gemüsegarten vor dem Grabentor am Musegghang, und als er 1578 auch noch einen 

angrenzenden Baumgarten kaufen konnte, baute er im gleichen Jahr ein grosses Landhaus, 

das noch heute existierende Cysathaus, und siedelte vom Weinmarkt hierher über. 

 

 

Der Apotheker und Botaniker 

 

Schon als Kind hatte sich Renward Cysat zur Naturkunde und besonders zur Botanik 

hingezogen gefühlt. Er botanisierte bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Sein Ruf als 

Botaniker ging bald weit über die Grenzen hinaus, er erhielt Pflanzen von Florenz, Mailand, 

Neapel, Padua, Rom, Venedig und Verona, von Montpellier, Paris und Narbonne, von 

München und Trient und Peru. Seine grosse Liegenschaft an der Musegg nutzte er als 

Gemüse- und Blumengarten, aber auch für Heil- und Medizinalpflanzen, und besonders auch 

für exotische Pflanzen. Er pflanzte und züchtete nicht nur, er dokumentierte auch alle seine 

Erkenntnisse im Herbarium, im Gartenbuch und in seinen Kräuterbüchern.  

 

Als Apotheker beschäftigte ihn die Volksgesundheit sehr stark. Er setzte sich für 

Verbesserungen der Hygiene in der Stadt Luzern ein und verfasste zusammen mit dem 

Luzerner Stadtarzt Laurenz Hager eine Pestordnung, ein „Regiment der Gsundtheit und 
Ordnung In Pestilenzischen Zytten“. Sie wurde 1594 in Freiburg und 1611 in München 
gedruckt.  

 

Als Apotheker, aber auch als Kurgast – er litt an Gicht – interessierten ihn die Heilbäder sehr. 

Er weilte in Luthern, im Kragenbad in Flühli, im Bad in der Lützelau bei Weggis und im 

Rothenbad bei Littau. Viele seiner Texte befassen sich mit dem Baden und seinen 

Auswirkungen auf den Körper des Menschen. 

 

 

Der Stadtschreiber und Politiker 

 

1570 begann Renward Cysat seine Tätigkeit als Unterschreiber in der Stadtkanzlei im 

Rathaus. 1573-1575 war er Mitglied des Grossen Rates. Da der amtierende Stadtschreiber 

Hans Kraft als Oberst der Luzerner Söldner in französischen Diensten weilte, hatte Renward 

Cysat de facto gleich auch als Stadtschreiber zu wirken. 1575 wurde er Stadtschreiber und 

blieb während fast 40 Jahren bis zu seinem Tod 1614 im Amt. Bis 1594 führte er seine 

Apotheke weiter, dann übergab er sie seinem Sohn Philibert Emanuel. 

 

Kaum im Amt brachte er Ordnung in die Kanzlei und in das Stadtarchiv. Er war der erste, der 

in Luzern ein Archiv einrichtete. Er trug die an verschiedenen Orten, so im Wasserturm 

aufbewahrten Staatsakten zusammen, ordnete sie nach Sachgebieten, versah die 

Dokumente mit kurzen Inhaltsangaben und legte sie nach seinem Archivplan in eigens 

geschreinerten Archivschubladen ab. Die einzelnen Schubladen beschriftete er an der 

Stirnseite.  

 

Die Besoldung entsprach keineswegs seiner grossen Arbeit. Er erhielt ein Jahresgehalt von 28 

Gulden. Jenes des Stadtarztes lag bei 265 Gulden, der Sigrist der Peterskapelle verdiente 12 
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Gulden. Da er die Kanzleiarbeiten nur mit Hilfe von drei bis fünf Unterschreibern, die er 

persönlich bezahlen und verköstigen musste, leisten konnte, hätte er mit diesem Lohn 

seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Seine Haupteinnahmen waren Gebühren 

und Schreibhonorare, Pensionen und Geschenke. 

 

Willkommen und nützlich war ihm 1571 die Ernennung zum apostolischen römischen Notar. 

Dieses Amt brachte Cysat soziale und ökonomische Vorteile. Er gewann dadurch 

Verbindungen zu den Klöstern, für die er nun Rechtsgeschäfte tätigte. An dieses päpstliche 

Privileg knüpften sich aber auch Beziehungen zu fremden Fürsten, mit denen Luzern 

Bündnisse abschloss. Als Gesandter des Standes Luzern weilte er im Ausland. An der Spitze 

der katholischen Orte pflegte Luzern die Beziehungen zu Rom, Spanien, Frankreich und 

Savoyen. Ludwig Pfyffer als Luzerner Schultheiss und Renward Cysat als Luzerner 

Stadtschreiber arbeiteten eng zusammen und waren als Team äusserst erfolgreich, gerade 

weil Pfyffer in Frankreich sehr angesehen war und der sprachgewandte Cysat hervorragende 

Kontakte zu Italien, Savoyen und Spanien unterhielt. Der Herzog von Savoyen wies seine 

Gesandten an, sich in Luzern immer zuerst mit dem Stadtschreiber persönlich zu 

besprechen, ehe sie weitere Schritte unternähmen. Zu den Herzögen Emanuel Philibert und 

Karl Emanuel von Savoyen pflegte Renward Cysat persönliche Beziehungen. Dank ihm kamen 

die Bündnisse von 1577 und 1581 mit den katholischen Orten zu Stande.  

 

 

Die katholische Reform 

 

Renward Cysat lernte 1570 den Mailänder Erzbischof Carlo Borromeo kennen, der damals in 

Luzern weilte und bei Cysats Mutter im Gasthof Schlüssel abstieg. Dieser Besuch förderte 

Cysats Bemühungen um die katholische Reform, denn dank Carlo Borromeo, Renward Cysat 

und Ludwig Pfyffer konnten 1574 die Jesuiten nach Luzern geholt werden. Der illuminierte 

Stiftungsbrief des Jesuitenkollegiums, ausgestellt auf den 10. Mai 1577, zeugt noch heute 

von diesem denkwürdigen Ereignis. Auch für die Niederlassung der Kapuziner in Luzern 

setzte sich Renward Cysat 1583 persönlich ein. Ihm ist weiter die Unterzeichnung des 

Goldenen Bundes zu verdanken, des damals wichtigsten Vertragswerkes der sieben 

katholischen Orte zur Festigung des katholischen Glaubens, das am 5. Oktober 1586 in 

Gegenwart des päpstlichen Nuntius und des savoyischen Gesandten in der Hofkirche 

feierlich beschworen wurde. Eine illuminierte Urkunde zeugt noch heute davon. Nicht 

umsonst ernannte ihn Papst Gregor XIII. 1576 zum römischen Pfalzgrafen. Papst Clemens 

VIII. verlieh ihm 1593 den Ritterorden vom Goldenen Sporn.  

 

 

Renward Cysat als Volkskundler 

 

Mit guten Gründen wird Renward Cysat als Begründer der schweizerischen Volkskunde 

bezeichnet. Weil er sein reges, vielfältiges Interesse für Alltägliches und ihm Fremdes mit 

seiner Gabe, überall und jederzeit mit den Leuten um ihn herum zu reden verband und das 

Gehörte als professioneller Protokollführer in seinen Collectaneen festhielt. So notierte er 

Naturereignisse und Sagen, Wissenschaftliches und Unerhörtes. Typisch für seine Zeit 

glaubte er einerseits selbst noch an Gespenster und liess sie in seinem Haus von einem 

Priester vertreiben, oder er beobachtete Züsler, also brennende Menschen, tote Seelen, 

welche die Erde noch nicht verlassen konnten, anderseits stieg er mit dem Pfarrer von 
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Luzern mehrmals zum Pilatussee hinauf, um den Ort, wo nach der Legende Pontius Pilatus 

versenkt worden sei, mit Methoden des Exorzismus zu entmystifizieren und um zu beweisen, 

dass Pilatus sich nicht im See befinde.  

 

Ein typisches Produkt seiner Beziehungen, Kenntnisse und literarischen Ambitionen ist der 

von ihm 1586 publizierte „Warhaftige Bericht von den newerfundenen Japonischen Inseln 
und Königreichen, auch von andren zuvor unbekandten Indianischen Landen“, ein Buch, 

worin Nachrichten, die ihm Jesuitenmissionare aus Indien und Japan, aber auch aus 

Südamerika heimbrachten, aus dem Lateinischen und Italienischen übersetzte und deutsch 

herausbrachte. 

 

 

Der Regisseur und Dichter 

 

Als das in ganz Europa berühmte Luzerner Weinmarktspiel von der Obrigkeit übernommen 

wurde, übergab sie 1583 und 1597 die Leitung der Spiele ihrem Stadtschreiber Renward 

Cysat. Mit grösstem Eifer reorganisierte er die Spiele und  schrieb teilweise neue Texte. Er 

wollte Figuren und Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament den Leuten bildlich vor 

Augen führen und seine Spiele in den Dienst der religiösen Belehrung stellen.  

 

Dasselbe war seine Absicht, als er 1586 begann, das Konzept für einen Bilderzyklus auf der 

Kapellbrücke zu entwerfen. Auf der Hofbrücke waren damals schon Gemälde zu sehen, 

welche biblische Szenen darstellten. Renward Cysat wollte auf der Kapellbrücke die 

Geschichte des Staates Luzern erzählen, indem er die historischen Ereignisse mit ähnlichen 

Situationen in der Geschichte der Israeliten verband und so Luzern zum auserwählten und 

von Gott besonders behüteten Volk erhob. Dem Rat gefiel dieses klar gegenreformatorische 

poltische Manifest nicht und verlangte die Darstellung der weltlichen Geschichte Luzerns. 

Hierzu verfasste Renward Cysat die Bildunterschriften.      

 


