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RASTEL
VI.113
de Rastel (de Rastellis) Pernette (III), * ca. 1585 (Avignon); oo 6.11.1605 Avignon de
Blanchety Jean Baptiste, ~ 4.6.1577 Avignon, + 12.7.1656 Avignon; sie wird als Erbin im
Zusammenhang mit einer Mitgift genannt: « Quietance par [...][...] en faveur de Jean de
Lieutaud, ecuyer de Tarascon et Jean-François son fils 800 d'accomp.. de dot de ladit
Renee provenant due derniers exiges [...][...] du dit Jean de Lieutaud et d'Anne de
Rastellis sa femme, de Jean-Baptist Blanchet, docteur en droit d'Avignon, mari de
Pernette de Rastellis, héritière de Catherine de Tournatoris de Canillac, tante de JeanFrancois, pour solde de dot constituée à ladite Anne de Rastellis ... 1»; somit dürfte Anne
de Rastellis oo 3.11.1596 Jean Lieutaud (Sohn des noble Louis de L. aus Tarascon, oo
7.11.1563 Francoise Durand) die Schwester von Pernette sein – Pernette wäre Erbin ihres
Schwagers und Neffen; jene «Catherine de Tornatoris de Canillac» könnte evtl. Identisch
sein mit Catherine de Tornatoris de Ferre, Tochter des Anthoine de Tornatoris, Sieur von
Canilhac u.d. Jeanne de Ferre, die am 14.5.1567 in Sault den Felix de Bernardy geheiratet
hatte2 ; ihr Verwandtschaftsverhältnis zu Pernette ist unbekannt.
Vermutlich Tochter von Charles de Rastel - angeblich laut Stammtafel Blanchety
aber Tochter des Honoré de Rastel und der Jeanne d’Agar und verwitwete St. Sixt; diese
Pernette (II) de Rastel oo vor 8.1556 mit Pierre de St. Sixt, capitaine oder gouverneur des
château de Sorgues und 1563 Konsul in Avignon, + 17.5.1580 Beaucaire oder Bedarrides
durch einen Unfall; ihr Sohn, Charles de Saint-Sixt (*25.3.1557 Avignon) war 1598-1614
Bischof von Riez. Mit diesen Daten kann Pernette altershalber nicht die Mutter von
Marguerite de Bl. (*1606), Jean Baptiste de Blanchety (1626-1714) und Charles (* ca.
1607; 1656; +1660, Dr. iur. 1627) sein, aber auch nicht als verwitwete St.Sixt die Ehefrau
des Blanchety. Denn zwischen ihrer Verwitwung (1580) und Wiederverheiratung (1605)
lägen 25 Jahre. Pernette de Rastel / St.Sixt (* ca. 1530/35 oder früher) fällt als Ehefrau
des Blanchety aus; es muss sich um jene jüngere Pernette handeln, die ca. 1580, eher
1590 geboren wäre3. Und aufgrund der genannten « Quietance » ist diese jüngere
Pernette (III) ziemlich sicher die Schwester von Anne de Rastellis Lieutaud.
----------------------------------------VII.226 ?
de Rastel Charles, * post 1525, + post 1584, Sohn des Honoré; oo ca. vor 1580 NN
(vielleicht Verwandte der de Tornatoris de Canilhac) – die jüngere Pernette (III) kann dann
nur eine Nichte der Pernette (II) de St. Sixt sein, also von einem von deren Brüdern
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Inventaire sommaire des Archives departementales anterieures a 1790, Archive dep. de Var, 2, 1896, p.410.
Jean Gallian, s.v. de Tornatoris; 1578 le notaire Paris Hortie mentionne Catherine de Tornatoris des Ferres comme
petite fille de noble Francois Ferre (Alain Servel, Histoire de la notabilité en pays d'Apt aux XVIe et XVIIe siècles:
les mécanismes d'ascension sociale, 2009, p.99).
Der genaue Heiratseintrag in Avignon von 1605 läßt vermuten, daß als Ehefrau „Pernette de Rastel“ ohne Nennung
von Eltern angegeben ist – und tatsächlich sind die Heiratscontracte (vgl. Jean Gallian) häufig so gestaltet, nur mit
Angabe der Ehefrau, ohne Eltern. Der Fehler wäre dann dadurch entstanden, daß eine „Pernette“ bei den de Rastel
bekannt war und mit derjenigen von 1605 identifiziert wurde. Die prosopographische und chronologische Prüfung
hat ergeben, daß dies nicht nmöglich ist, somit also zwei gleichnamige „Pernette de Rastel“ existieren müssen, eine
ältere und eine deutlich jüngere.

abstammen: Charles de Rastel (ecuyer, erwähnt 1584) oder Claude de Rastel (1. consul
de Cavaillon im Jahr 1575), von denen aber keine Ehefrauen oder Kinder bekannt sind 4.
Offensichtlich waren nur Töchter vorhanden, denn Brüder (Erben) wären in den
Genealogien erwähnt worden. Ihre Großeltern wären somit
VIII.452 ?
de Rastel (de Rastellis), Honore, * ca. 1490/95; oo 1525 Jeanne d'Agar, * ca. 1502/09
Tochter des Pierre d'A. Test. 12.9.15345, oo 26.3.1502 Jeanne de Panzano.
Er residierte in Cavaillon, wo sein Sohn Elzear de Rastel (Elias de Rastellis) 1530 geboren
wurde, seit 1577 Bischof von Riez und + 15966.
IX.904
de Rastel Jacques, citoyen d'Avignon 7; er gehörte zu einer Familie, die sich seit dem 14.
Jh. in Avignon niedergelassen hatte. Ältestes Vorkommen dieser Familie ist 1462 ein
«Gilles Rastelli d'Avignon», offensichtlich Notar 8 ; dies wird bestätigt durch einen Vergleich
streitender Parteien bzgl. einer medizinischen Behandlung am 12.10.1441 «devant maître
Gilles Rastelli, notaire à Avignon, ... »9. Beim Zitat einer Quelle von 1461 heißt es, daß sie
aus dem fonds Martin, tables de G. Rastelli 1428-1463 » stamme10 ; er firmiert als per me
Egidium Rastelli, notarium publicum, habitatorem Avinionen. …11 ; Gilles wäre also um
1400 geboren und wohl 1463 in Avignon gestorben. Er könnte der Stammvater der
avignonesichen Rastel / Rastelli sein, sein Vater «Rastellus» der Eponymus der Familie 12.
Nach Jean Gallian s.v. Rastel sind die avignonesischen de Rastel genealogisch nicht mit
den de Rastel (Rastellis), den Herren von Rocheblave verbunden; beiden Familien wird
aber das gleiche Wappen zugeschrieben 13. Stimmt diese Wappenführung durch beide
Familien, müßte es sich um einen städtischen Zweig in Avignon, der sich von jenem in
Rocheblave vor 1400 abgespalten hätte – was mit dem Befund zu Egidius Rastelli
schlecht vereinbar ist.
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Ihr Bruder Elzear de R. (+1596) war abbe de Semanque, eveque de Riez 1585 (s.u. - ann.6). Chronologisch
denkbar wäre auch, daß Pernette und Anne Enkelinnnen von Charles oder Claude sein könnten – freilich ist von
einem Sohn von diesen nichts bekannt.
Forstsetzung vgl. Tafeln 1a / 2b bei Gallian, s.v. Agar und Agard aus Cavaillon (http://jean.gallian.free.fr/)
Honore Jean P. Fisquet, La France pontificale (Gallia christinaa), Hitsoire chronologiques et biographiques des
archeveques et eveques … (Metropole d'Aix: Digne et Riez), Paris 1864, pp.401-403, anschließend p.403 Charles
de St-Sixte..
Vgl.: - Vente faite par Jacques Rastel, d'un bâtiment (edificium seu plaçant), à Villeneuve-lez-Avignon, en faveur du
cardinal de Via, pour ... (Avignon ) (Inv. somm. anterieur a 1790, Gard: archive civiles, von Alexandre Bessot de
Lamothe). In die Generation des Jacques gehört eine Perrette/Peirete - richtig wohl: Pernette (I) - de Rastel, Test.
10.4.1493 und Ehefrau des Valerien de Fiennes. Valerien Fiennes, originaire de Paris, fit un achat le 27.2.1454. et
une reconnaissance le 9.5.1459. II ep. Peirete Rastel, qui étant veuve le 10. Av. 1493 – Söhne: Antoine und Jean
(Charles de Baschi d'Aubais, Pièces fugitives, pour servir à l'histoire de France, 1759, p.124). Somit gäbe es also
drei Frauen mit dem Namen „Pernette“ in der Familie Rastel.
Es handelt sich um Schuldfeststellung in den Akten von Gilles Rastelli d'Avignon (Quelle: office of Vincenti, notary,
1462, fol10), nach: Andre Blum, the origins of printing and engraving, 1940, p.46. Auf den gleichen Quellenbestand
(Breves de Rastelli, minutes de. M. Vincenti“ verweist Pansier (s.u.), p.115.
La medicine e les medicins en France a l'epoque de la Renaissance, p.132. Ebenso in: La grande chirugie de Guy de
Chauliac, 1890, p.LXII.
Pierre Pansier, Histoire du Livre e de l'imprimerie a Avignon du XIV au XVI siecle, p.109. Vgl. Enguerrand
Quarton, Le peintre 1983, p.199: a référence au « Protocole de Gilles Rastelli, année 1451-1452, fol. 112, Maître
Vincenti, notaire, Avignon (Archives Départementales de Vaucluse),
Annales d'Avignon et du comtat Venaissin, 1916, pp.149-150.
Zu älteren Vorkommen des Namens Rastellus vgl. ein Rastel de Rastel, gefallen 6.8.1424, sowie z.B eine
«Succession de Bertrandus [Lartissurz] originaire d'Avignon, oncle de Johannes, Hugo, Bertrandus, Aiglina,
Sancineta et Dulcia [Lartissurz] d'une part, et de Dulcelina femme de Jacobus Rastelli d'autre par « (1317), in :
Francine Michaud, Un signe de temps, 1994, p.136.
http://jean.gallian.free.fr/comm2/Images/genealog/rastel/p1a.pdf. z.B.: ein älterer Rastel de Rastel gehört zu den
Herren von Rocheblave und wird 6.1.1364 als demoiseau genannt (De La Chesnaye des Bois VI, p.244)

