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In einen rund 200jährigen Krieg waren von 1140 bis 1355 Savoyen und die Dauphiné verwickelt. Der 

sogenannte »Ärmel von Coligny« verband den Dauphiné mit dem Herzogtum Burgund und trennte 

damit die savoyische Bresse vom savoyischen Bugey. Eine Landbrücke zwischen diesen beiden 

Provinzen herzustellen, war das Ziel der savoyardischen Grafen, während die Dauphins dies zu 

verhindern suchten. Erst als 1355 der amtierende Dauphin seine Herrschaftsrechte an den 

französischen Kronprinzen verkaufte, fand dieser Konflikt ein Ende. Der Autor will keine 

Gesamtgeschichte dieses Krieges geben, er beschränkt sich auf das letzte Drittel. Für dieses aber hat 

er Grundlegendes geleistet. Die erzählenden Quellen und Urkunden sind für dieses Thema sehr 

dürftig, er hat einen kaum bekannten und wenig benutzten Quellenbestand ausgewertet: die 

Abrechnungen der savoyischen Kastellane, welche diese ihrem vorgesetzten Balli einzureichen 

hatten. An die 800 Pergamentrollen mit solchen Abrechnungen sind erhalten geblieben und haben es 

dem Autor ermöglicht, neues Licht auf diesen vergessenen Krieg zu werfen. In einem einleitenden 

Kapitel rekonstruiert er – weitaus präziser als seine Vorgänger – die chronologische Abfolge der 

Ereignisse, man gewinnt nun ein klares Bild von der Ereignisgeschichte. Allerdings sei kritisch 

angemerkt, daß Kersuzan eine rein landesgeschichtliche Perspektive einnimmt. Die Frage, ob und in 

welcher Weise der König der Arelats bzw. der römische Kaiser auf diesen Krieg reagiert hat, wird 

weder beantwortet, noch auch nur gestellt. Auch die Rolle des Papstes wird nicht thematisiert; dieser 

residierte seit 1316 in Avignon, war also nicht weit vom Schauplatz der Ereignisse entfernt.

Die politisch-militärische Geschichte dieses Krieges ist jedoch eher ein sekundäres Interesse des 

Autors, er verfolgt nicht nur eine historische, sondern auch eine archäologische Fragestellung. Die 

savoyischen Burgen sind es, denen sein Hauptaugenmerk gilt. Zur Sicherung des eigenen wie des 

neugewonnenen Territoriums haben die savoyischen Grafen ein Netz von Burgen teils ausgebaut, teils 

neuerrichtet. Der Entstehung, dem Funktionieren und dem systematischen Ausbau dieses réseau 

castral ist der zweite Hauptteil gewidmet. Auch hier wie in den folgenden Kapiteln bilden die 

Abrechnungen seine Hauptquelle.

Leider sind diese Burgen gar nicht oder nur sehr schlecht erhalten; ihre Architektur rekonstruiert 

Kersuzan im nächsten Kapitel. Die gewonnenen Befunde zieht er umgehend dazu heran, die 

Lebensweise, das Alltagsleben einer Burgbesatzung zu beschreiben. 

Im letzten Kapitel schließlich wendet er sich dem Bau dieser Burgen zu. Die Organisation der 
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Baustellen, die Finanzierung und die Techniken, welche die Baumeister anwandten, werden 

untersucht. Im Anhang findet man Pläne diverser Burgen und eine Übersicht über die benutzten 

Abrechnungen. Fazit: Der Autor hat ein grundlegendes Werk vorgelegt, vorbildlich sowohl durch seine 

interdisziplinäre Herangehensweise als auch durch seine Auswertung von Rechnungen, einer bis 

heute oft vernachlässigten Quelle.
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