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1. Geschichte und Inhalt 

 

Die von Hubert de Vevey erstellten Genealogien von 

Freiburger Familien wurden der Kantons- und 

Universitätsbibliothek Freiburg am 15. Dezember 1989 

von François de Vevey und Marianne Moles-de Vevey, 

den Kindern des 1984 verstorbenen Historikers, als 

Schenkung übergeben (vgl. La Liberté, 16/17.12.1989, 

Freiburger Nachrichten, 16/17.12.1989, La Gruyère, 

16/17.12.1989). Dieser Fundus besteht aus Genealogien 

von 146 vornehmen oder angesehenen Familien, die fast 

alle während des Mittelalters und der Moderne im 

geografischen Raum Freiburgs und des Waadtlands 

lebten. Einzig die Tafeln der Familien Gendre, Hogg, de 

Vevey, von der Weid und Zellveger reichen bis in unsere 

Zeit. Aus Datenschutzgründen wurden diese neuen Teile nicht in die elektronische 

Fassung übernommen. In ihrer ursprünglichen Form füllen die Genealogien mehr als 

6000 grösstenteils maschinengeschriebene Seiten. 

 

Jedes einer bestimmten Familie gewidmete Dossier beginnt mit einer Genealogien, 

die auf einer häufig von Hubert de Vevey selber vorgenommenen 

Quellenauswertung beruht; es folgen die Belegstücke, welche für jedes 

Familienmitglied die Regesten der vom Forscher ausgewerteten Dokumente 

vereinen. Der Verfasser gab jeder Person eine Nummer, dank der sie der Leser 

leicht identifizieren kann. Zudem finden sich hier verschiedene Nachführungen, 

Ergänzungen oder Kopien von Genealogien, die Hubert de Vevey bereits publiziert 

hatte. 

 

Mit seltener Geduld und vorbildhafter wissenschaftlicher Strenge erstellt, beruhen 

diese Genealogien zu einem grossen Teil auf unveröffentlichten, in Archiven und 

Bibliotheken bewahrten Quellen, was ihren Wert weiter erhöht. Sie sind jedoch nicht 

nur für Ahnenforscher von Nutzen, sondern stellen auch ein unentbehrliches 

Arbeitsinstrument für alle Forscher und Historiker dar, die sich für die Geschichte 

unserer Region interessieren. Eine weitere von Hubert de Vevey erstellte Serie von 
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Genealogien wird in der Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg unter der 

Signatur Ms. L 1937 aufbewahrt. Dieser anders geartete Fundus vereint 

handschriftliche Genealogien von 33 Familien aus Estavayer-le-Lac, die einzig Tafeln 

ohne Belegstücke umfassen; deshalb wurden sie hier nicht digitalisiert. 

 

Bereits seit einiger Zeit wurde daran gedacht, diesen Fundus aufgrund seines 

besonderen Interesses einem breiteren Publikum, das nicht die Möglichkeit hat, 

Originaldokumente im Handschriftensaal der KUBF einzusehen, in digitaler Form 

zugänglich zu machen. Um die Lektüre zu erleichtern und eine effiziente 

Verarbeitung der Daten durch Suchmaschinen zu ermöglichen, mussten die 

handschriftlich gebliebenen Genealogien angepasst und dann auf einem geeigneten 

elektronischen Datenträger gespeichert werden. 

2. Biographie de Hubert de Vevey (1897-1984) 
 

Sohn von Emmanuel de Vevey, Direktor des Landwirtschaftlichen Instituts 

Grangeneuve, und von Marie geb. Ellgass, kam Hubert de Vevey am 11. Oktober 

1897 im Ratzéhof, dem heutigen Museum für Kunst und Geschichte Freiburg, zur 

Welt. Nach Abschluss eines Lizentiats in Volkswirtschaft an der Rechts- und 

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg wurde er 1927 zum 

Gymnasiallehrer am Kollegium St. Michael ernannt, wo er bis zu seiner 

Pensionierung im Jahr 1961 unterrichtete. 

 

Neben seiner beruflichen Tätigkeit beschäftigte sich Hubert de Vevey mit seinen 

Steckenpferden: der Heraldik und der Ahnenforschung. Seine Forschungen in diesen 

Bereichen betrafen hauptsächlich die freiburgischen Familien und führten zur 

Publikation wegweisender Werke und Artikel, wie beispielsweise das Armorial du 

canton de Fribourg. Seine zahlreichen Arbeiten sind in der Bibliographie 

fribourgeoise aufgelistet. Als angesehener Heraldiker inventarisierte er die Wappen 

der Familien des Kantons. Er erstellte zahllose Ahnentafeln freiburgischer Familien, 

indem er Tausende von Namen, die er in Tauf-, Heirats- und Sterberegistern, 

Notariatsregistern sowie öffentlichen und privaten Archiven fand, wie Teile eines 

Puzzles zusammenfügte. Dieses in Anbetracht seines Umfangs wie seiner Qualität 

einzigartige Werk ist auch heute noch eine obligate Quelle für das Studium der 

Freiburger Geschichte. 

 

 

Darüber hinaus wirkte Hubert de Vevey mehr als 25 Jahre lang als Konservator des 

http://www2.fr.ch/bcu_netbiblio/
http://www2.fr.ch/bcu_netbiblio/
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Museums von Estavayer-le-Lac, das er vollständig erneuerte. Zudem ordnete und 

inventarisierte er das Archiv dieser Stadt. 

 

Hubert de Vevey starb am 15. Januar 1984 in Freiburg. 

3. Die digitalen Ahnentafeln 

Die von Hubert de Vevey maschinengeschriebenen Dokumente wurden unverändert 
digitalisiert (Stammbäume und Belegstücke). Rund zehn Passagen wurden aus 
urheberrechtlichen und datenschützerischen Gründen nicht in die elektronische 
Fassung übernommen. Die handschriftlichen Stammbäume («Arbres manuscrits») 
mussten zuerst elektronisch transkribiert werden, um eine Suche durch 
Buchstabenerkennung zu ermöglichen («Arbres transcrits»). So war es erforderlich, 
Transkriptionsnormen zu erstellen, um die Kohärenz der Originale zu gewährleisten: 

 Die Nummer, die jeden Namen begleitet, verweist auf die diesbezüglichen 
Belegstücke;  

 Aus Lesbarkeitsgründen wurden nur persönliche Eckdaten aufgenommen;  
 Ein Fragezeichen hinter der Nummer bedeutet, dass der Vater dieser Person 

ungewiss ist;  
 Ein «N.» bezeichnet einen ungewissen Familien- oder Vornamen; 
 Das Zeichen * steht vor dem Geburtsdatum;  
 Das Zeichen + steht vor dem Todesdatum;  
 Die Abkürzung s.d. bedeutet «sans date», d. h. ohne Datum; 
 Wenn der Stammbaum mit zwei Brüdern beginnt, wurde ein fiktiver Vater 

eingeführt, um die Erzeugung eines Stammbaums zu ermöglichen. 

4.  Dank 
 

Unser herzlicher Dank richtet sich an Leonardo Broillet, auf den die Konzeption und 

Realisierung der vorliegenden Seiten zurückgeht.  

5. Liste der 146 Familien 
 

Anglois (1436-1580)  Huser (1301-1488)  

Asinier (1391-1431)  d'Illens (1331-1611)  

Banquetaz (1322-1501)  Jaquinod (1306-1435) 

de Belmont (1172-1325)  sires de La Roche (1149-1412) 

de Bennenwyl (1231-1481) de La Rougève (1215-1369) 

http://doc.rero.ch/record/22974?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22901?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22973?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22900?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22972?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22899?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22971?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22898?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22970?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22897?ln=fr
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donzels de Berg (1336-1409) de Maggenberg (1150-1371) 

Bernard (1305-1372)  de Marly (1138-1432)  

de Berne (1334-1493)  Mayor de Bossonnens (1335-1420)  

de Bionnens (1350-1526)  Mayor de Cugy (1143-1500) 

Bisi de Bussy (1233-1458) Mayor de Lutry (1360-XIXe s.)  

Bize (1486-1698)  Mestral de Rue (1251-1590) 

de Bonvillars (1355-1584) Mestral de Vuippens (1271-1364)  

Borcard d'Avenches (1333-1464)  de Mettlen (1138-1367)  

Brandenburg-Brandenburger (1477-1757)  de Middes (1201-1234)  

de Broc (1221-1398)  Milliasson (1492-1658) 

de Bruel (1448-1663)  de Montagny (1107-1555) 

de Brulles. Voir : de Wanges  de Montet (1452-1659)  

de Bulle (1143-1420)  de Montsalvens (1162-1183) 

de Bussy (1143-1482)  de Monvuagnard (1415-1630) 

Carle (1658-1943)  Mora (1299-1438)  

Catellan (1291-1596)  de Morens (1143-1319)  

Champion (1325-1641)  de Moudon (1320-1514)  

Changière (1317-1445)  Musard I (1353-1593)  

de Chastel. Voir : de Fruence  Musard II (1320-1582)  

de Chastillon (1238-1420) Musy (1323-1846)  

de Chastonay (1221-1497) Octhonens (1432-1587)  

Chauce (1345-1706)  d'Oleyres (XIIe s.-1370)  

de Chevrilles (1160-1215) d'Oncieux (1452-1606)  

de Cirquilles (1249-1372) Pavilliard (1343-1636)  

de Cléron (1349-1503)  sires de Pont-en-Ogoz (1140-1470)  

de Cléry (1277-1701)  Pontherose I (1344-1387) 

de Combremont (1177-1404) Pontherose II (1336-1752) 

de Corberettes (1172-1354) de Pougny (1411-1508)  

de Cottens (1293-1446)  de Praroman (1237-1868) 

de Courtion (1138-1309)  de Pringy (1115-1373)  

du Crest (1587-1775)  Prucère (1362-1455)  

de Curtilles (1365-1572)  de Ricasperg (1175-1335) 

de Delley (1163-1839)  Rudella (1340-1661)  

de Dietisberg (1173-1356) de Saidors (Seedorf ; 1156-1259)  

de Dirlaret (1143-1217)  de Saint-Bernard (1580-1745) 

Dives (Rych, Ritsch ; 1232-1467)  de Saint-Martin (1291-1497) 

de Domdidier (1158-1476) du Salixeit (1356-1508) 

de Duens (Thüdingen ; 1182-1458)  de Schönfels et de Sinevez (1213-1673)  

http://doc.rero.ch/record/22969?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22896?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22968?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22895?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22967?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22894?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22966?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22893?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22965?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22892?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22964?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22891?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22963?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22890?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22962?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22889?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22961?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22888?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22960?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22887?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22959?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22886?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22958?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22885?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22957?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22884?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22956?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22883?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22955?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22882?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22954?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22881?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22953?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22880?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22952?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22879?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22951?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22878?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22950?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22877?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22949?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22876?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22948?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22875?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22947?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22874?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22946?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22873?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22945?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22872?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22944?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22781?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22943?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22870?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22942?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22869?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22941?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22868?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22940?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22867?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22939?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22866?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22938?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22865?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22937?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22864?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22936?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22863?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22935?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22862?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22934?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22861?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22933?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22860?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22932?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/22859?ln=fr
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d'Écharlens (1136-1227)  de Seiry (1281-1420)  

d'Englisberg I (Fribourg ; 1165-1750)  Sénéchal d'Arconciel (1146-1300)  

d'Englisberg II (Berne ; 1240-1389)  de Sillière (1236-1399)  

d'Épagny (1115-1350)  Sinevez. Voir : de Schönfels. 

d'Eschiens (1274-1324)  Söftingen (1224-1428)  

Escot (1273-1438)  donzels Souteir (1377-1560) 

Espaz (1491-1591)  de Surpierre (1147-1233)  

d'Estavayer (1262-1823)  de Tavel (1313-1460)  

d'Éverdes. Voir : de Vuippens (I)  du Terraul (1430-1574)  

Falck (Faulcon ; 1430-1703) de Torny (1137-1291)  

de Fallerans (1480-1534)  de Trétorens (1179-1560) 

de Faucigny (1263-1574)  Velga (1272-1535)  

de Ferlens (1167-1521)  de Vevey, de Moudon (1322-1471)  

de Ferraz et de Forel (1224-1499)  de Vevey, d'Estavayer (1160-1973)  

de Font et de la Molière (1262-1605)  de Vilar I (1170-1419)  

de Forel. Voir : de ferraz.  de Vilar II (1115-1329)  

Franceys (1209-1444)  de Villa (1155-1371)  

de Frasses (1138-1236)  de Villardin (1255-1367)  

de Fruence et de Chastel (1095-1415)  Villarsel-le-Gibloux (1232-1286)  

de Gallera (1286-1598)  de Vivier (1153-1293)  

Gendre (1765-1955)  de Vuicherens (1181-1368) 

de Gillarens (1201-1466)  de Vuippens I et d'Éverdes (1215-1597)  

Girard (1278-1477)  de Vuippens II (1243-1454) 

de Glâne (1078-1214)  de Vuissens (1117-1217)  

de Glannaz (1250-1599)  de Vuisternens (1138-1465) 

de Gléresse (1451-1615)  de Wanges et de Brulles (1142-1304)  

Gonel (1362-1629)  von der Weid (1167-1969) 

de Grangettes (1157-1470) de Wolgiswil (1228-1391) 

bâtards de Gruyère (1454-1709)  d'Yverdon (1318-1418)  

de Hattenberg (1217-1350) Zellweger (1435-1949)  

Hogg (1753-1946)  
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