
53 Von der ältesten Zeit bis zum fünften Jahrhundert.

bestimmt habe, dem tyrannischen Afterkaijer Eugenius den Gehorsam
deShalb zu entziehen, weil er dem Gögendienst huldige.*)

Der Leib des heil. Gaudentius wurde auf einem Hügel bei
Casaceia beigesezt, und über dem Grabe errichtete man eine Kirche,
welche im 10. Jahrhundert dem Stifte Pfäfers gehörte.

Die Wallfahrten und Prozessionen zur Ruhestätte des heiligen
Gaudentius waren das ganze Mittelalter hindurch sehr zahlreich.
Die reichlichen Gaben, welche floßen, gestatteten die Anstellung eines
eigenen Priesters und den Unterhalt des zur Kirche gehörigen Do-
spizes.?) Im Jahre 1359 wurde die neuerbaute Kirche geweiht.*) 1514
schritt man wieder zu einem Neubau, gleichzeitig wurden die Re-
liquien des hl. Gaudentius übertragen.*) Die Einweihung der Kirche
mit fünf Altären erfolgte am 18. Mai 1518.?) In dieser Kirche,
deren Ruinen noch vorhanden sind, stellten Wandgemälde das Mar-
tyrum des hl. Gaudentius dar.

Als die sog. Reformation im Bergell sich verbreitete, sollte
auch die Wallfahrt zum heil. Gaudentius abgeschafft und verhindert
werden. Schon 1533 war es darauf abgesehen, allein es gelang der
Familie Salis, den Sturm zu beschwichtigen. Im Jahr 1551 wurde
jodann der längst gehegte Plan ausgeführt. Der ehemalige Bischof
Vergerio, der als protestantischer Prediger im Bergell tätig war,
entweihte und verwüstete in gottloser Weise die sehr besuchte
Wallfahrtskirche des hl. Gandentius.*) Jeßt ist sie eine Ruine. „An

1) Eugenius8 wurde von Theodosius im Jahre 394 besiegt und ent-
bhauptet.

2) Hr. Rfarrer Semadeni in Bondo hat neuestens in Casaccia ein
halb in Sand vergrabenes Haus entdeckt, das den Namen „1 Convento“ trägt,
wahrscheinlich aus der ersten Hälfte-des 14. Jahrhunderts stammt und
außen Malereien (Heilige darstellend) zeigt. ES ist dies wahrscheinlich das
ehemalige Hospiz.

3) Zu Ehren des hl. Gaudentius und der hl. Florin, Anton und M.
Magdalena. 1412 und 145? folgen Altarweihen. Reg. aus dem Archiv
Casaccia, mitgeteilt von Pfr. Semadeni.

4) „Sindici S. Gaudentii in Pregallia . . . pro licentia transferendi reliquias
eiusdem Sancti et infringendi antiqucs muros.“ Buch dc3 bischöfl. FiSkal3
BZ A&gt;

5) Archiv Casaccia. Noch 1526 erließ der Kaplan von St. Gaudentius,
Andreas de Prepositis, einen Aufruf um Gaben für Kir&lt;e und Hospiz.

s) „Zur Ausführung seines Vorhabens wählte er die Nacht vor
Christi Himmelfahrt, an welchem Feste alljährlich große PBilgerscharven sich
einzufinden pflegten. Mit einigen verwegenen Gesellen aus Casaccia drang
er durch ein mittelst eine3 Brecheisens geöffnetes Fenster in die Kirche ein.

bu


