
Renward Cysat als Stadtschreiber und Archivar 

Zum 400. Todestag Renward Cysats 

 

Stefan Jäggi (Staatsarchiv Luzern) 

 

Die Tätigkeit Renward Cysats in der Luzerner Kanzlei, ab 1575 als Stadtschreiber, fällt in eine 

entscheidende Zeit in der Entwicklung des Luzerner Staates zu einem patrizisch-

absolutistisch ausgerichteten eidgenössischen Stand und zum Vorort der katholischen 

Eidgenossenschaft. Einerseits sieht man eine Konzentration der Macht auf einen kleinen 

Kreis von Familien, deren wirtschaftlicher und politischer Einfluss vor allem auf den 

Solddiensten beruhte; andererseits bemühte sich die Luzerner Obrigkeit, den gesamten 

Staatsapparat zu erneuern und das politische, militärische, wirtschaftliche, gesellschaftliche 

und auch kirchliche Leben unter Kontrolle zu bekommen. Die Untertanen wurden einem 

umfassenden Disziplinierungs-, Regulierungs- und Pädagogisierungsprozess unterworfen.  

Die Verwaltung erfuhr eine verstärkte Verschriftlichung, ja man kann überhaupt von einer 

stark zunehmenden Bürokratisierung sprechen. In diesem dynamischen Umfeld spielte Cysat 

in verschiedener Hinsicht eine bedeutende Rolle. Fast alles wichtige Schriftgut - 

Rechtsaufzeichnungen des Staates, der Ämter und Twinge, der Klöster und Kirchen, 

regulatorische Bestimmungen für die Wirtschaft (Handwerke und Zünfte), Bildungswesen 

(Jesuitenkollegium), Organisation des Gesundheitswesens (Pestbekämpfung) und der 

Sozialfürsorge (Armenwesen) - stammen von seiner Hand, und er liess es sich nicht nehmen, 

zentrale Dokumente (Goldener Bund 1586) eigenhändig zu verfassen. 

 



 

Ausschnitt aus dem Armenverzeichnis von 1590 (COD 5145) 

Verwaltungs- und politische Tätigkeit lassen sich bei Cysat nicht strikte trennen. Zusammen 

mit Ludwig Pfyffer, dem "Schweizerkönig", war er der führende Politiker Luzerns und der 

katholischen Orte im Hinblick auf die Aussenpolitik und die Durchführung der katholischen 

Reform. Dabei kam auch sein Organisationstalent zum Tragen, indem er z. B. die 

umfangreichen Festlichkeiten zur Erneuerung des Bundschwurs zwischen dem Wallis und 

der katholischen Eidgenossenschaft 1578 in Luzern als eine der ersten grossen 

Inszenierungen politischer Inhalte konzipierte und mitorganisierte. 



 

Dekoration für die Erneuerung des Walliser Bundschwurs 1578 

 

Bereits am Anfang seiner Tätigkeit als Stadtschreiber nahm sich Cysat des Archivs an. Seit der 

letzten Reorganisation unter Stadtschreiber zur Gilgen waren 40 Jahre vergangen, und die 

Archivalien waren über verschiedene Standorte verstreut. Als Erster berücksichtige Cysat 

nicht mehr nur die Urkunden in seiner Archivordnung, sondern auch die Bücher und Akten. 

Gerade den letzteren, als Sammlung loser Papierdokumente besonders gefährdet, widmete 

er besondere Aufmerksamkeit, indem er sie in thematisch einheitliche Aktenbände 

einbinden liess. Als grosse Verzeichnungseinheiten lassen sich die Missiven 

(Korrespondenzen), die Unterlagen betreffend die gesamte Eidgenossenschaft, und schliess-

lich die Urkunden, Akten und Bände betreffend Luzern unterscheiden. Für die Signaturen 

verwendete Cysat ein alphanumerisches System. Was jedoch auf dem Papier als 

einigermassen stringente Archivstruktur erscheint, wurde in der Realität wohl nur 

ansatzweise durchgeführt: Einerseits hat Cysat neben seiner vielfältigen Tätigkeit, die ihn oft 

von seiner Kanzlei und von Luzern fernhielten, kaum Zeit gefunden, selbst intensiv an der 

praktischen Neuordnung der Archivalien zu arbeiten, andererseits belegen Entwürfe aus 

seiner weiteren Amtstätigkeit, dass er an neuen Ordnungssystemen arbeitete. Immerhin 

kann man feststellen, dass er zumindest alle Archivalien, die bis zu seinem Tod im Archiv 

lagen, gesichtet und in der Regel auch mit Datierungen, Regesten und Signaturen versehen 

hat. Auch gelang es ihm, das Archiv weitgehend in der Alten Kanzlei zu konzentrieren. 

 


