
ZE Das 16. Jahrhundert.

Prediger.) Paul Vergerio war sowohl selbst als durch seine Ge-
nossen in Boschiavo und Umgebung tätig. Er hatte hier eine Buch-
druckerei, in welcher manche Bücher zum Schaden der katholischen
Religion gedruckt wurden. Papst Pius V. und andere gaben sich
viele Mühe, sie zu unterdrücken, konnten jedoch nichts erreichen.
Als der Buchdrucker und dessen Protektoren gestorben waren, wäre
Gelegenheit gewesen, die Buchdruckerei zu kaufen und unschädlich zumachen. Bischof Beat ersuchte am- 2. September-1577denPapstum einen Beitrag zu diesem Zwee,?) ob mit Erfolg, ist nicht be-
kannt. Im Jahre 1573 schlossen die Katholiken und Protestanten
einen Vertrag. Gemäß demselben sollten sowohl der katholische als
der reformierte Pfarrer jährlich je 200 Lire erhalten.*)

Der hl. Karl sandte -zwei Priester nach Poschiavo, allein der
Gotte3hausbund befahl am 26. Juni 1584 die Ausweisung derselben. *)
Allmählich wurde die katholische Religion in Po3chiavo wieder vor-
herrschend. -

Im Graubündner Oberlande hatte die Reformation große
Fortschritte gemacht, in der Grub waren Ilanz und eine Reihe
anderer Gemeinden, sodann auch Walter35burg zu ihr übergetreten.
Im Hochgericht Disentis (Cadi) waren zwar die Gemeinden in ihrer
überwiegenden Mehrheit katholisch geblieben, aber die neue Lehre
hatte doch auch hier ihre Anhänger, und die fortwährende Agitation
für dieselbe war nicht ohne Erfolg. Besonders neigten manche Geist-
liche zum Protestantizmus. Im Jahre 1572 sollen 5 Geistliche aus
dem Hochgerichte Disentis nach Zürich gezogen sein, um sich in der
neuen Lehre unterrichten und mit den nötigen Büchern versehen zu
lassen. Sie seien jedoch auf dem Rückwege auf dem stürmischen
Walensee untergegangen.*)

Abt Christian von Castelberg in Disentis (1566--1584) war
eifrigst für die Erhaltung der katholischen Religion in der Landschaft
Disentis bemüht. Ihm ist es zu verdanken, daß nicht nur dem
Eindringen der neuen Lehre Halt geboten, sondern auch die biSs-
herigen Anhänger derselben zur Kirche zurückgeführt wurden. Er
hielt häufig Predigten in den Pfarreien seines Gebietes, wanderte
in eigener Person von einem Bergdorfe zum andern, belehrte das
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