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Den spätmittelalterlichen Kastellanen in Südfrankreich und Norditalien ist der hier anzuzeigende Band 

gewidmet; er enthält die Referate einer Tagung, die am 11. und 12. Oktober 2001 in Chambéry 

abgehalten wurde. Chambéry ist ein passender Ort für dieses Thema, da sich im dortigen 

Departementalarchiv die reiche Überlieferung der Grafschaft Savoyen befindet, darunter auch die 

zahlreichen Rechnungen für den Bau und den Unterhalt der Burgen, ein Bestand, der seit einigen Jahren 

vermehrt das Interesse der Forschung auf sich zieht. Geographisch beschränkt sich der Band auf den 

südostfranzösisch-südschweizerisch-norditalienischen Raum, auf Territorien, die größtenteils zum 

Königreich Arelat gehörten, jenem merkwürdigen Staatswesen, das gegen Ende des 14. Jahrhunderts 

schon von den Zeitgenossen weitgehend unbemerkt verschwunden ist. Es handelt sich damit um 

»königsferne« Territorien, um Regionen also, in denen die »große Politik« in aller Regel keine große Rolle 

spielte, in denen dafür aber die Interessen der lokalen Dynastien eine um so größere Bedeutung hatten. 

Die Herausgeber eröffnen den Band mit einer »Introduction« (S. 7–21), ergänzt um eine nützliche 

Bibliographie. Dass Burgen nicht nur und nicht einmal in erster Linie militärische Bedeutung haben 

mussten, zeigt Gian Maria Varanini, Castellani e governo del territorio nei distretti delle città venete. Età 

comunale, regimi signorili, dominazione veneziana (XIII–XV sec.), S. 25–57. Die venezianischen Burgen 

hätten eher als Sinekure für von Verarmung bedrohte Adelsfamilien gedient. In der Provence spielten die 

gräflichen Baillagen eine größere Rolle als die Kastellane; ihre Entwicklung erörtert Laurent Ripart, Les 

bayles de Provence: Genèse d’une institution princière, S. 59–91. Die Herrschaft einer Familie, der 

Gonzaga, über eine Stadt, Mantua, und deren contado mit Hilfe von Kastellen beschreibt Isabella 

Lazzarini, Châtelains, capitaines, vicaires. Organisation territoriale et »vocation« militaire à Mantoue (aux 

XIVe et XVe siècles), S. 93–112. In ähnlicher Weise werden die Visconti und Sforza untersucht von Nadia 

Covini, Castellani e castellanie del ducato visconteo-sforzesco, S. 113–152. Im 13. und 14. Jahrhundert 

führten Savoyen und der Dauphiné einen immer wieder aufflammenden Krieg gegeneinander; welche 

Rolle dabei den savoyardischen Kastellanen zukam, erforscht Bernard Demotz, Le châtelain et la guerre 

dans la Savoie des XIIIe et XIVe siècles, S. 155–166.

Es folgen zwei Fallstudien: Eine für das Aostatal von Alessandro Barbero, Les châtelains des comtes, puis 

ducs de Savoie en vallée d’Aoste (XIIIe–XVIe siècle), S. 167–175, und eine für das Waadtland: Bernard 

Andenmatten, Office princier et patrimoine familial. Châtelains et vidomnes dans le Pays de Vaud 

savoyard (XIIIe–XIXe siècle), S. 177–188. Welche Rolle die Kastellanien in den Beziehungen zwischen 
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den Eliten der savoyardischen Metropole und dem Grafenhaus spielten, zeigt Pierre Lafargue, Entre 

ancrage et déracinement: les élites chambériennes et la fonction châtelaine (fin XIIIe–XVe siècle), S. 189–

219. Die einzige Studie dieses Bandes, die wirklich vergleichend vorgeht, nämlich zwischen Savoyen und 

Katalonien, bietet Christain Guilleré, Regards croisés sur les officiers locaux catalans et savoyards: 

veguers, batlles, jutges catalans et châtelains savoyards (XIIe–XIVe siècles), S. 223–250. 

Das Haus Bourbon spielte im späten Mittelalter eine bedeutende Rolle in der französischen Geschichte; 

es konnte zeitweise in Südfrankreich eine fast unabhängige Stellung einnehmen. Die Absicherung dieser 

Position durch die Einsetzung von Kastellanen beschreibt Olivier Mattéoni, Service du prince, fonction 

châtelaine et élites nobiliaires dans la principauté bouronnaise à la fin du Moyen Âge, S. 251–287. Dem 

Gegner Savoyens, dem Dauphiné, widmet sich die Studie von Anne Lemonde, Entre honor, engagement 

et service du prince. La fonction châtelaine en Dauphiné (1308–1456), S. 289–314. Eine von Claude 

Gauvard verfasste Conclusion (S. 315–324), schließt den Band ab. Er stand vor der schwierigen Aufgabe, 

eine Anzahl fundierter Spezialstudien zusammenfassen zu müssen. Mit Recht hebt er gerade die 

Unterschiede zwischen den behandelten Territorien hervor; hier haben sich auf engem Raum sehr 

verschiedene Entwicklungen aufzeigen lassen.
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