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Zu den Ausführungen L. Blondeis über Schloss und Burgum 
von Seta (in Vallesia /, S. 69—77) möchten diese Notizen aus dem Archiv 
des Domkapitels von Sitten einige Ergänzungen bringen *. 

Auch nach der Einäscherung des Schlosses 1417, ja sogar noch 
nach der Eroberung der Unterwallis und der Brechung der savoyschen 
Schlösser 1475, blieben sich die Bewohner von Savièse der strategi
schen Wichtigkeit der mächtigen Feste bewusst. Die Bischöfe von 
Sitten zeigten kein Interesse mehr an ihrem frühern Lieblingssitz. An 
ihre Stelle tritt die freie Gemeinde Savièse, die als Herrin wenigstens 
des Burgum auftritt und an Stelle des bischöflichen Kastlans einen 
Schlosshauptmann (capitaneus castri) setzt. Bis gegen Ende des XV. 
Jahrhunderts scheint das Burgum, dieses Miniaturstädtchen auf dem 
östlichen Teil des Schlosshügels, bewohnt gewesen zu sein, z. T. von 
Leuten die aus dem alemanischen Oberwallis stammen, wie die Namen 
Kempfen, Kalbermatten usw., andeuten. 

In der Folge geben wir die Regesten einiger Seta betreffenden 
Urkunden. 

1) Nach dem 17. September 1468. — Einzug einer Steuer für das 
Schloss Seta. 

Secuntar hi qui solverunt taliam de recuperatura quam fecit 
Guilelmus de Bon pro Castro Sete. Germana uxor Johannis Reynaldi 
medietatem quinque denariorum cum obolo. Johannes Albertini tum-
bardus très denarii... 

Im Ganzen zwanzig Personen, vermutlich die damaligen Bewohner 
des Burgum. 

(Arch. Valeria: Min. 161, p. 308) 

1 Mit gütiger Erlaubnis von Hochw. Herrn Domherr Beck, Vize-Archivar. 
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2) Granois (Savièse), 22. September 1489. — Der Kastlan von 
Savièse und Schlosshauptmann von Seta übergibt einen Bauplatz im 
Burgum von Seta an Hengelin Mathei und Hans Dayer. Die Urkunde 
ist unten als Anhang abgedruckt. 

3) Sitten, 2. November 1493. — Johann Ruphi von Ormona ver
kauft für 28 Grossi dem Johann Solliardi : duas partes unius murassie 
site in burgo Sete iuxta murassiam heredum Johannis Kempfoz et 
Benedicti Jaquier ab oriente, iuxta la talliaz castri Sete ab occidente, 
iuxta domum heredum quondam Hengelini Mathei a meridie et iuxta 
bastimentum burgi a septentrione. 

(Arch. Valeria : Min. 171, p. 84) 
Aus dieser Urkunde ergibt sich, dass der inzwischen verstorbene 

Hengelin Mathei auf dem ihm 1489 zugewiesen Platz wirklich ein 
Haus gebaut hatte, dass aber anderseits einige Häuser bereits in Zer
fall (Murassia) waren. Dagegen wird die Ringmauer (bastimentum) 
der Burgschaft noch als bestehend erwähnt. 

4) Seta, 16. September 1495. — Testament der Germana Bruydy, 
Gattin des Peter Schmit wohnhaft «in Seta». Sie verordnet darin einen 
Dreissigsten in der Kirche von St. Germain und schenkt ihrem Sohne 
German gezeugt mit ihrem ersten Manne Johann Renardi einen Baum
garten bei Granois. Aufgenommen von Nicodus Fuserii, Vikar von Sa
vièse apud Setam ante domum Hengelini Kalbermatter. 

(Arch. Valeria : Min. 171, p. 294) 
Die ehemalige Schlosskapelle von Seta wird im Testament nicht 

erwähnt. Die genannte Germana darf mit der in Nr. 1 verzeichneten 
Germana identifiziert werden. 

5) Savièse (?), 19. Juli 1520. — Auszug aus dem Testament des 
German Zermatter von Savièse ehemals Mistrals des bischöflichen 
Tisches von Sitten : déclarât quod reverendissimus Cardinalis sibi débet 
pro sallariis 31 libras maur. ; item declaravit quod Germanus Jacquyer 
alias Bertholdi de Sancto Germano débet sibi 5 libras monete predicte 
ex resta 8 librarum ad causam venditionis unius stuphe site in castro 
Sete. 

(Arch. Valeria : Min. 44, p. 67) 

Hier bleibt die Frage offen, ob Zermatter als Privatperson oder 
als bischöflicher Verwalter die Stube im Schlosse Seta verkaufte. 

Der genaue Zeitpunkt, wann diese letzte Nachblüte Setas endete 
und Seta als bewohnte Burgschaft einging ist nicht bekannt. Laut noch 
bestehender Tradition sollen die Stadel am Eingang des Dorfes Chan-
dolin früher auf Seta gestanden haben. 

68 



Anhang. 

Notum sit omnibus Christi fidelibus quod cum quedam platea sita 
in burgo Sete vacare et tenementario carere dignoscatur, que sita est 
iuxta casamentum Stephani Ryedin et Johannis Perruchardi uno exitu 
et ingressu intermedio ab oriente, iuxta cissuram saxi inter burgum 
et castrum ab occidente iuxta plateam Petri Schmit et Perrodi Varona 
alias Recachodi a meridie, et iuxta casamenta heredum Germani Ru-
phif heredum Benedicti Berthodi et heredum Johannis Kempfoz a 
septentrione, hinc est quod discretus vir Petrus Clayon castellanus Sa-
visie nuper capitaneus dicti castri, factis pridem per eum [cridis] in 
ecclesia Sti Germani Savisie more et tempore in talibus solitis, quod 
si quis ius titulum et actionem in eadem platea habere pretenderet, 
comparet coram eodem castellano de suis iuribus edocturus et die-
turus causas iustas quare de tenementariis ydoneis providere non 
deberet. Quibus assignationibus nee earum altera nullus comparuit 
oppositor. Unde ego castellanus predictus ad requisitionem et instan-
tiam Hengelini Mathei et Johannis Bayer requirentium sibi eamdem 
plateam expediri, considerato quod utilius et honorabilius sit pro ma-
nutenentia et fortificatione dicti castri et utuitate totius parrochie 
Savisie eamdem plateam per aliquem edificare quam eamdem vacuam 
et inedificatam remanere, eapropter de consilio iuratorum meorum 
ac consensu hominum dicte communitatis Savisie ibidem presentium 
et consentientium eamdem plateam preconfinatam cessit (!) quittavit 
et remisit penitus et perpétue ex suo incombenti capitanei officio dictis 
Hengellino Mathei et Johanni Bayer ibidem presentibus stipulantibus 
et reeipientibus pro se et suis heredibus et quibus dare vendere seu 
aliter alienare voluerint dietam plateam preconfinatam cum fundo 
iuribus pertinentiis appendieiis ingressibus et egressibus suis universis 
et singulis ad habendum gaudendum, possidendum et fruendum uti 
re eorum propriam et ad eorum voluntatem perpétue disponendum. 
Be qua platea idem castellanus dictos Hengellinum et Johanem corpo-
raliter investivit Inde rogaverunt cartam fieri etc. Testes Theodolus 
Renardi modernus capitaneus dicti castri, Stephanus Ryedin, Johannes 
et Johetus Rosset senior et iunior, Petrus Bucis, et ego Johannes 
de Prenseriis qui. Actum apud Gragnuez die xxiida mensis septembris 
anno Bni mo iiiic Ixxxix Frederico imperante Jodoco episcopante. 

(Arch. Valeria : Min. 168, p. 305—307) 

69 


