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Worwort 

"ßwei SDoraüge finb es, bie einen �efd)id)tsfd)reiber befonbet& 
empfe�len: bie �ebeutung ber �atfad)en unb bie G>laubwürbig
feit ber <ftöä�lung. Was ben erften SDoraug ange�t, fo wirb in 
biefemfuraen�edd)t �ed)enfd)aft gegeben l'On e iner  ber  größ
ten lln terne�mungen  b e t  .f)e i l igen  �ö mifd)en �ird)e, 
unb was ben aweiten SDoraug betrifft, fo wirb biefet burd) bie 
<ftöä�lung felbft beaeugt, bie als �agebud) bie <freigniffe �ag für 
�ag aufaeid)net unb bie l'on einem 2llanne l'etfaat wurbe, ber 
babei gewefen war unb l'On fid) fagen fonnte wie bie 2lenea& 
bes SDirgil: 

Et quorum pars magna fui 

l'Om 'l)ater SDiani, eeroita, bem �eid)water unb �egleiter be& 
'l)atriard)en l'on 2Ue�anbden auf feiner d)inefifd)en �eife. llnb 
nod) me�r: ber 'l)ater SDiani �at biefe 2lufaeid)nungen nod) au 
�ebaeiten bes 'l)attiard)en l'on 2lle�anbrien gemad)t, wie es in 
bie 2lugen fäUt, unb fie l'On l'ielen �euten burd)fe�en laffen. 
2Der mag glauben, baß er etwas �alfd)es au fd)reiben wagte, 
beffen er l'Om 'l)tälaten fo leid)t �atte überfü�d werben fönnen? 
22lan aie�e nod) bie �ed)tfd)affen�eit unb bie �Ubung bes 
'l)aters SDiani in �etrad)t, bie i�n �inreid)enb glaubwürbig 
etfd)dnen laffen. ßebod) um einen furaen <finblicf in bas �eben 
unb in bie <r�araftereigenfd)aften biefes guten unb würbigen 
'l)tiefters au geben, gebe id) �ier einen �tief eines feiner �e
fannten wieber, ber über feinen Werbegang bis ins �leinfte 
�efd)eib wußte/1 

mlit biefem SDorwod wenbet fid) ber .f)erausgeber bes �age
bud)s SDianis, 2lntonio 'l)iftofilace, an bie �efer nad) einer l'on i�m 
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t>erfaßten Wibmung an ben ßeiligen SXaoer, ben größten tat�o
lifd)en mliffions�eiligen. Wä�renb bas 5a�r ber �rucflegung, 
bie !:8riaffon in 'l}aris beforgte, nid)t t>ermedt ift, trägt bie Wib
mung an ben ßeiligen SXat>er bas �atum bes 1. 5uni 1739. 
mus bem !:8rief, ber bem �orwort folgt, ge�t �ert>or, baß ber 
'l}ater �iani als G>eneraloitar bes eiert>itaorbens im mlter t>on 
49 5a�ren am eid)lagflufs awifd)en 1736 unb 1739 geftorben ift. 
"�on ber gan3en �ird)e beweint, wie man weiß,U fd)ließt ber 
!:8rief. �as �eißt: aud) mit i�rem eegen • 

. 2Ud)tsbeftoweniger ent�üUt bas �agebud) bes !:8eid)tt>aters 
·�iani eine ber fd)mad)t> oHften 2lieber lagen ber  römif d)en 
�ird)e unb ber turialen �iplomatie. <fs war im ad)t3e�nten 
{)a�r�unbed gefd)rieben worben als eine �ntlagefd)rift gegen 
bie 5efuiten; bem 3wan3igften 5a�r�unbed ift es aber bes�alb fo 
�od)bebeutenb, weil es muf!d)luf; barübet gibt, wie bet �aifet 
t>on ��ina burd) bie römifd)e �ed)nung einen eitrid) mad)te. 
·Bm 5a�re 1721 untema�m 'l}apft �lemens XI., t>on ben <frfolgen 
ber t>erfd)iebenen mliHionsotben ermutigt, ben le�ten �etfud), 
bas d)inefifd)e �aiferreid) ber tömifd)en �ird)e au unterwerfen. 
�ie ftan3öfifd)en 5efuiten �atten bereits �ubwig XIV. t>om 
"�ai ferre id) 5e fus  ��ti ftiu berid)tet, bas fie mit feiner ßilfe 
in ��ina errid)ten wollten. eie �offhm i�r Siel am beften baburd) 
au erreid)en, baß He bei ber �e�re bes tat�olifd)en ��tiftentums 
auf bie alten d)inefifd)en itberlieferungen unb G>ebräud)e weiteft
ge�enb �üdfid)t na�men unb fo ber !:8ilbung einer befonberen 
d)riftlid)-d)inefifd)en �ird)e �orfd)ub leifteten. �er eiferfüd)tige 
'l}apft, ber mit �ed)t fürd)tete, baß bas "�aiferreid) ��rifti fn 
��ina11 bann nid)t t>on i�m fonbern t>om �önig t>on 5=rantreid) 
be�errfd)t werbe, wad)te mit fd)arfem muge über ber "�ein�e i t  
bes  G>laube n su unb antwortete ben jefuitifd)en !:8eftrebungen 
mit einem ßagel t>on �annflüd)en unb ber <mtfenbung einer 
�ei�e t>on �egaten, bie �ado �mbrogio mle33abarba, �itular
l'atriard) t>on mle�anbtien, mit bet !:8ulle "Ex illa die" befd)loß. 
(fr �atte t>on e. ßdligteit ben muftrag, bie fid) bdämpfenben 
mliHionsorben in ��ina unter ben päpftlid)en ßut au bringen 
unb ferner ben �oben, ben feine �orgänger beim �aifer t>erloren 
�atten, wieberaugewinnen, turaum, bie turiale �iplomatie aum 
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tnbgiiltigen e5iege au fü�ren. �er SlJater �iani, ber i�n als 
�eic(lwater begleitete, betic(ltet ausfü�rlic(l über bie llnter�anb
lungen bes �egaten mit bem �aijer t)On <r�ina: bie papjtlic9en 
<.plane wurben butc(l!reu0t, besgleid)en bie �iplomatie bes �e
gaten. ßum �eil finb bie llnterrebungen bes �aijers t)On <r�ina 
mit bem �egaten mte00abarba eine ein0ige SlJetfiflage auf bas 
SlJapfttum unb bie römifd)e �ird)e; fie bewa�ren bet mad)welt 
bas unnad)a�mlic9e �ilb auf, wie ber d)inefifd)e �aifer auf 
feinem ��rone ben ßeiligen etu�l patobied, wa�renb fiel) auf 
ber einen €leite feines ��rones bie 5efuiten vor �ad)en ben 
�aud) �alten unb auf ber anbeten eeite ber �egat mit feinem 
G>efolge ein faures G>efid)t mad)t. 5�ten großen gejd)id)tlic9en 
Wert �aben bie �uf0eid)nungen bes SlJaters �iani batin, baß fie 
aeigen, wie bas im ad)t0e�nten 5a�r�unbed nod) fefte unb gefc(llof
fene d)inejifc9e etaatswejen bie �nmaßungen ber römifd)en 
�ird)e aurüdweift. crrerner finb bie minutiöfen �ufaeid)nungen 
bes SlJaters �iani ein �e�rbuc9 für bie mtet�oben ber eutialen 
�iplomatie, bie �ier fo meifter�aft entwidelt werben, baß man 
bereit fein würbe, i�nen �ewunberung 0u 0ollen, wenn fie nid)t 
fo �inter�altig waren. 

�ie fat�olifc9e mliffion in <r�ina war im fec90e�nten 5a�r
f)unberl burc9 ben 5efuitenpater mtatteo 9ticd begrünbet worben. 
�amal5 faa nod) bie mting-�!)naftie auf bem �rad)ent�ron. 
<nft unter bem 0weiten ßerrfd)er ber mtanbfd)ub!)najtie na�m 
bie mliffion ber 5efuiten i�ren großen �ufjd)wung. �iejen �uf· 
fd)wung t)etbaneten fie i�rer G>ejd)idlid)Mt unb nid)t ber mtac(lt 
bes G>laubens; fie t)etjtanben es, ben �aifet butd) i�re großen 
�enntniffe unb ffertigfeiten fo füt fiel) ein0une�men, baß er i�nen 
bie SlJtebigt bes eat�olifd)en G>laubens in einer ffotm erlaubte, 
bei benen alle c9inefifc9en nationalen �elange gewa�d blieben. 
ltnterbeffen waren auc9 anbete Orben, wie bie �ominieaner 
unb bie fftan0isfaner nad) <r�ina gdommen unb balb entjtanb 
awifd)en i�nen unb ben 5efuiten ein e5treit barüber, wie weit 
�s erlaubt fei, bas eat�olifd)e <r�tijtentum bem d)inefijd)en �raud)
tum an0upaffen unb was an biefem �raud)tum als aberglaubifc9 
au bewerten fei unb was nid)t. �ls �aijer �ang�fi t)On biejem 
eltreit erfu�t, ließ er ben �ifd)of t)On $ding, mtonjignor mtai· 
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·gtot, bet bie Oppofition gegen bie 5efuiten fü�de, l)Ot feinen 
��ton rufen unb fotbed� i�n auf, ben �eweis an0utteten füt 
feine �e�auptungen: 1. baß bet �ott bet <r�inef�n fein ri�tiget 
�ott fei, }ebenfalls aber einen abetglättbifd)en mamen �dtte; 
2. baß bet .f)immel bet <r�inefen ein materieller unb fein ibeellet 
fei wie bet d)riftlid)e in b�t �ibel etwd�nte .f)immel. mlonfignot 
mlaigtot gelang es nid)t, ben �eweis füt feine �e�auptungen 
au fü�ten; et bewies l)i�tme�t feine gänalid)e llntenntnis bet 
�inefifd)en �ebantenwdt unb be& d)inefifd)en �taud)tums. 
�aifet �ang�fi wies it;n aus <r�ina aus, mit bet �egtünbung, 
baß et mit feinen ��efen nut llntu�e ftiften würbe. �a man 
fid) abet in �om bie �uffaHung mlonfignot mlaigtot& 0u eigen 
gemad)t �atte, �öden mit feinet �usweifung bi� 6tteitigfeiten 
nid)t auf. �et $apft fanbte �atbinat be �outnon, um bie �nfid)t 
bes .f)eiligen 6tu�(es oUt �ettfd)enben öU mad)en. �t erntete 
einen mlißetfolg unb mad)te bie �age bet mlifiion nut nod) ge· 
fd�tbetet. (6ie�e e. 45, unter bem 2. 5anuat: �ie mlanbarine 
edldden �eute bem �egaten, baß l)Ot bet �nfunft bes �atbinats 
be �oumon bie �utopäet im d)inefifd)en �eid)e in �o�em �n
fe�en geftanben �ätten. 5n0wifd)en �ätten fie abet biefes �nfe�en 
eingebüßt.) 

<rado �mbtogio mle00abatba befd)loß bie �ei�e bet �egaten, 
bie unter ibeetlen lnorwdnben bie materiellen Siele bes $apft
tums in <r�ina butd)fe�en follten. tl'n Wa�t�eit ging es nid)t 
um bie "� ein�ei t  b e s  �tauben&", fonbem batum, ob bet 
$apft in <r�ina �ettfd)en fann obet nid)t • .f)ätte �aifet �ang�fi 
bie �efa�t nid)t edannt unb nid)t gleid) butd)fd)aut, was es mit 
ben "�itten bes $apftes" auf fid) �at, wäre et balb bet Sweite 
in feinem �eid)e gewefen unb aus bem bemütig bittenben �egaten 
tt>äte ein anmaßenbet �atbinal geworben. eo aeigt bas �agebud) 
bes �eid)tl)atets bes �egaten, wie bet l)etfd)leiede pdpftlid)e 
,ßettfd)aftsptan butd)fteu0t wutbe unb erteilt bie �e�te, baß ba& 
!Dutd)fteu0en nut bann gelingt, wenn bet 6taat ben geiftlid)en 
�nfptüd)en bet �itd)e gegenübet an feinen lnotted)ten feft�dlt 
unb fein Ouentd)en 0utüdweid)t. �ei bet tat�olifd)en �itd)e ift 
es wie beim �eufel, gibt man i�t .ben !leinen �inger, bann 
nimmt fie bie gan0e .f>anb. 
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maq, bem Glutad)ten $tof. �t. �tanees, bes größten e5aq,
eenners, ift bas �agebud) bes Sl)aters Q3iani bis�et auq, bet 
Wiffenfd)aft l'öllig unbe!annt geblieben. e5ogar $tof. �tanee 
wußte nid)ts l'on feinet <f,:iften0• <ft finbet es auffaUenb, baß bas 
�agebud) ben Weg an bie Öffentlid)!eit gefunben �at. ßeboq, 
feine <fd)t�eit ift unbeftreitbar. �ie �utie muß bie gan0e Qtuf· 
lage aufgetauft �aben, als fie Qlnftoß batan na�m, baß bas 
�agebud) bes �eid)tl'aters ben Weg an bie Öffentlid)feit fanb. 
€5ie eonnte es aber nid)t l'et�inbetn, baß bas �agebud) bod) feinen 
Weg aus bem ad)tae�nten 5a�t�unbert ins awanaigfte na�m, 
unb baß es neben ben �lagen gegen bie ßefuiten aud) bie 2liebet· 
lage bet tömifd)en �itd)e in ��ina getreu überliefert. 

"<fs ift banfenswert, baß bet Übetfe�et biefe �atfad)en aum 
etften !male ans �id)t ge0ogen �at,u fd)teibt $tof. �t. �tanfe, 
mlitglieb bet Sl)reuf)ifd)en Qlfabemie bet Wiffenfd)aften in feinem 
Glutad)ten. 2lid)t weniger als auf ben �ant bet Wiffenfd)aft 
eommt es bem Übetfe�et auf bie Glenugtuung einer breiten 
beutfd)en �efetfd)aft an, bet er mit feinet Qtrbeit bie einfad)e 
�tage l'Otlegen Will, ob fiel) bas �eutfd)e meid) im oWanoigften 
ßa�t�unbert bas gefallen laffen foU, was fiel) bas d)inefifq,e meiq, 
im ad)t0e�nten 5a�r�unbert fiteng !'erbeten �at. 

�as <f,:emplar, bas bet Übetfe�et benu�te, ftammt aus bet 
$teuf)ifd)en etaatsbibliot�et unb trägt bie etanbnummet 
lln 4738. <ft �at es nid)t nur burd) Sufall entbedt. 

Et quarum pars magna fui 

�erlin, im Oftober 1935. 
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�us bem �age6u� 

bes mei�tt)aters mtani 

I. 

"�u6 bem Q;rotJen �eilen 

fommt ein �eg�t �umst�ifer" 





I720 

2lad)bem bet apoftolifd)e �egat am 25. 21lära bes 3a�res 1720 

oon �iffabon abgereift war, unter glüdlid)en Q3oraeid)en unb 

ein�igadigen <i�rerweifungen feitens ber 21lajeftät bes �urd)

laud)tigften �önigs oon $odugal fowo�l wä�renb bes �ufent

�alts oon awei 21lonaten unb fünf �agen in �ijjabon als aud) bei 

ber 2lbreife, bie auf !:Befe�l bes �önigs mit föniglid)en eall'en 

oon allen �eftungsweden bes .ßafens beglüdwünfd)t wurbe, 

gelangte er nad) einet �eife l'on fünf 21lonaten unb 29 �agen, 

bie aiemlid) abwe�slungsreid) unb nid)t weniger jtürmifd) !'er

laufen Welt, �eute enblid) gegen 2Jlittag in €5id)t bet e5tabt 

9naccao unb gegen �benb in nur 2 21leilen <intfemung l'om ßafen, 

wo man an�alten unb 2lnfet werfen mußte, um bas E5d)iff in 

bem l'�Uig winbftillen .ßafen feft�umad)en, bamit es nid)t oom 

�egenjtrom abgetrieben würbe. 

24. E5ept. 21lan fonnte bas eld)iff nod) nid)t in ben ßafen 

bringen, weil fd)wad)er G>egenwinb we�te. �er �apitän ließ 

dne 0d)aluppe aufs Waffet feten unb begab fid) aur �öniglid)en 

C:l)oftftation. 

25. eept. .f>eute frü� ift ber �Clpitän auf bas €5d)iff aurüd

gde�d unb überbrad)te bem �egaten !:Begrüßungsbtiefe bes 

!Bifd)ofs, bes G>ouverneurs unb bes elenats ber etabt 21laccao 

(podugiefifd)e ,ßanbelsniebedaffung). <ir brad)te aud) bie 2lad)tid)t, 
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baß bet $atet �iufeppe $touana uon bet �efellfd)aft 3efu, 

�efanbtet bes �aifets uon <r�ina an ben $apft, !ut0e Seit nad) 

bem spaffieten bes �aps bet �uten .ßoffnung geftotben wat. 

edn �eid)nam fei abet auf bemfelben 6d)iff nad) �anton ge

btad)t wotben. 

26. eept. C2lm 2lad)mittag tarnen einige €5d)aluppen unb awei 

d)inefifd)e �degsboote mit einigen �geotbnden bes €5enats, 

um ben �egaten au begdlßen unb i�n mit feinem ganaen �e

folge an& �anb au btingen. 22lan ftleg in bie ed)aluppen, ba biefe 

am · fd)nellften finb unb trat enblid) gegen C2lbenb ans �anb. 

�et �egat wutbe mit einem €5alut uon allen ijeftungsweden, 

uon allen eld)iffen unb �aden, bie im f)afen uon 22laccao lagen, 

begdlßt. Sum <fmpfang waten am Ufet etfd)ienen: bet �ou

uetneut unb bet eenat mit bet etabtmilia in $atabeaufftellung. 

�f einet mit �uitlanben unb �eppid)en gefd)müdten ettaße 

fü�den fie ben �egaten au bem füt i�n beteitgeftellten $alais, 

wo et auf eine ��ton-<ffkabe gefü�d wutbe. �er �ouuemeur 

lies dne <f�tenwad)e an bet �üt bes $alai& unb bet E5enat 

fMlte uiele $etfonen 0ut �ebienung bes fegaten unb bet 22lif· 

fionare aut �erfügung. 

27. €5ept. �egen C2lbenb erfu�t ber fegat, baß ber €5enat i�n 

am nad)ften 22lorgen befud)en wollte, be&�alb lies et benjenigen, 

bet i�m biefe 2lad)tid)t übetbtad)te, wiffen, baß i�n bet �efud) 

etfteut �aben würbe, abet ba C2lntonio be eouffes �ajo, ber 

ftü�ete .ßauptmann bet Wad)e, ble €5. <fminen0 ben �arbinal 

be �oumon gefangen ge�alten �atte, aum €5enate ge�öre, eönne 

et mit biefem nid)t in �etbinbung ttden. 2lad) einet etunbe 

tarn bet etwa�nte .ßauptmann, um bei bem �egaten C2lbbitte 

au leiften unb um C2lbfolutton nad)aufud)en, bie i�m gewa�d 

wurbe. 



30.·eept. .ßeute ftü� wurbe ber ��gat oom �ouoemeur befucf)t 

unb faum war biefet gegangen, alt; bet $tofutator bet etabt 

fam unb bem �egaten einen Q.3def bes cf)inefifd)en $täferten bet 

beiben $tooin0en Ouan Bung unb Ouam eie btad)te, in bem 

biefet ben �egaten 0u feinet 2lnfunft beglüdwünfd)te unb um 

2lusfunft bat, wann er nacf) �anton weiterreifen wolle. � legte 

i�m na�e, fiel) fd)nellftens auf bie �eife oor0ubereiten, bamit er 

auf bet �eife nacf) $ding bie �efdlfd)aft bes �agin ober �e

fanbten bes �aifet& �aben fönne, bet fiel) in �anton befänbe 

unb bemndcf)ft aum .ßof a()rdfen follte. ijernet wollte bet $täfelt 

wiffm, wieoid Q.3aden ober �afttiere bet �egat ()raud)e. !t>er 

�egat ließ i�m mit !t>anf für bie i�m erwiefene <i�te antworten, 

baß aucf) er ben Wunfcf) �abe, fo fd)nell alt; möglid) in ber �efell

fcf)aft bes �agin nacf) $ding au reifen. ·� wolle auf bem Waffet· 

wege nacf) �anton reifen, um f iel)  n i cf) t  oon e inigen �i ften 

trennen au müHen, bie oom $apft für  eeine  2llajeftat 

b e ft immte �efcf)enfe  ent�ie l ten,  beten �tanspott  au 

�anbe fcf)wet  au bewetf fte l l igen gewef�n wäre. 

2. Oft. .ßeute ftü� traf bie 2lad)tid)t ein, baß einige 0um �egaten 

entfanbte 2llanbadne fünften �anges nacf) 2llac:cao gdommen 

feien. IS'et �egat ließ oom $rooinaial ber i)efuiten einen mit bet 

ESprad)e unb bem Seremoniell oedrauten $ater anforbem, um 

für ben <fmpfang Sl.Jode�rungen au treffen. !t>et $rooinaial 

fd)i<fte ben $ater 2ludani unb wä�tenb bet �egat mit biefem 

unb bem $tofuratot bet etabt betiet, wie bie 2llanbatine au 
empfangen feien, tarnen nod) einige anbete $atres, bie ba& 

fcf)on ijeftgelegte gut�ießen, namlicf) baß bie 2llanbatine unter 

tinem Q3a{bad)in mit offenem €1cf)ultetmantd im ��Ot�emb au 

empfangen feien unb gegenüber oom �egaten in �e�nftü�len 

�la� au ne�men �atten. �ura banad) erfcf)ienen bie 2llanbatine 

unb wurben wie oereinbad empfangen. Suerft legten bie 2llan-
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batine bar, baß fie oon i�ren �orgeje�ten gefd)idt wären, um 

ben �egaten 0u feiner �n!unft 0u beglüdwünjd)en, worauf ber 

�egat mit �ant erwibede; �ierauf legten fie bar, baß i�re �or

gefe�ten wilfen möd)ten, wann ber �egat nad) �anton weiter

reifen wolle. €Sie legten i�m na�e, bie& fd)leunigjt 0u tun aus bem 

oben erwd�nten �runbe. �er �egat befd)loß am 7. Oftober ab

aureijen. fferner legten bie !manbarine bar, baß i�re �orgefe�ten 

wifren möd)ten, wieoiel $erjonen 0um �efolge be& �egaten 

ge�öden unb wieoiele Untertanen für ben �ienjt bei bem �aijer 

beftimmt feien. �er �egat erwiberte, er würbe i�nen balbmög

lid)jt eine �ufaeid)nung �ierüber autommen laffen. �lsbann frag

ten fie, o b  b er �egat SBr ie fe  b e s  sp a p fte& an €Seine  

9naj e jtdt  � dtte,  unb als biejer antwortete, baß er weld)e 

�dtte, aber oerfiegelt, fügten fie �in0u, fie wollten in bie SBriefe 

nid)t <finfid)t ne�men, ba bie& ein großes �erge�en wäre. - Um 

4 U�r nad)ts begab fid) ber �egat in bie �at�ebrale, erneut oon 

oielen �anonenfd)üfren ber ffejtungswede begrüßt, unterberfen 

wurbe in ber �at�ebrale unter großem �nbrang be& �olfe& ba& 

�ller�eiligjte ausgejtellt. 

7. Ott. ßeute frü� fd)iffte fid) ber �egat nad) �anton ein, oom 

�ifd)of bis ans mteer begleitet. Wieber falutierten bie ffeftung&

wede unb bie €5d)iffe be& .ßafens unb me�rere etabtoerorbnete, 

ber �apitdn unb bie Oberjten bes portugiefifd)en €5d)iffes gaben 

bem �egaten me�rere !meilen weit bas �eleite. 

9. Oft. �egen �benb gelangte man an einen Ort �albweg& 

�anton, wo ber �egat mit 0wei SBaden 0ufammentraf. �ie eine 

war oom ßumtu aus �anton bem �egaten 0ur �erfügung ge

ftdlt, auf ber anbeten SBade befanben fid) ber spater �aureati, 

�ijitator ber 5efuiten, ber spater ffernanbe0, $rooin0i<tl!ommifjar 

ber ffran0istaner, ber spater $ala00o, $rooin0ialoitar ber �ugu· 
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ftinet unb anbete mliffionate t>on t>etf�iebenen Otben, bie bem 

�egaten entgegengeeilt waten. 
2Us fi� bet SJ}atet �auteati tut0 bana� mit bem �egaten allein 
auf bet Q3ade befanb, gab et i�m fofod ben �at, bei jebet �e

legen�eit, fei es, baß et t>on ben mlanbatinen ober t>om �aifet 
felbft geftagt werbe, alles bas 0u mißbilligen, was e. Cfminena 
bet �atbinal be �outnon in <r�ina getan �iitte. Cft fügte �inau, 
baß bie �egation bei biefer �altung einen guten 2lusgang finben 
würbe, wä�tenb bas Unterlaffen einet mli5billigung bes �otge�ens 

bes genannten �atbinals ein großes �inbetnis für bie CitfüUung 
bet �eiligen Wünf�e bes SJ}apftes batftellen würbe. ®er �egat 
wat übet biefes 2lnfinnen enttüftet unb antwodete, et wiffe 
ni�t, wie bet SJ}atet feinen e�wut, bem �eiligen etu�le treu 
au bienen, mit bet Cfinflüftetung t>eteinbaten folle, ba5 au mia· 
billigen, was t>om �eiligen etu�le gutge�eißen wotben war. 

3n0wif�en waten einige �eute �in0ugetommen unb bae �efpta� 

wutbe babur� unterbro�en. 

12. Oft. 3m �aufe .bes �ages etrei�ten wit �anton. �et 
.fegat f�iffte fi� ptit>atim aus, er �atte jebo� auf 0wei e�a
luppen eine !:Begegnung mit ben Obetften t>on t>iet �olliinbif�en 
0�iffen unb mit bem Obetften bes podugiefif�en €5�iffes, bas 
ben toten SJ}atet SJ}tot>ana trug. �et �egat be0og mit ben mlif
ttonaten feinet ffamilie im ßaufe bet ßeUigen �ongtegation 
Wo�nung. 

�<tum w<tt bet �egat im ßaufe angetommen, als et ben SJ}<ttet 
�aureati 0um Sumtu, 0um �agin unb 0um �i0dönig f�idte, 
um fie t>on feinet 2lntunft in �enntnis au fe�en. ®et �iadönig ließ 
ben SJ}atet ni�t t>ot, weit bet SJ}atet mit bem Sumtu fe�t be
fteunbd ift, mit bem .bet Q3i0e!önig in f�atfem Wetteifer fte�t. 
�et SJ}<tter �aureati �intedieß aber feine �ade, auf bie er ben 
�tunb feines Q3efu�es f�tieb unb begab fi� bann mit ben 

17 



�lüdwünfd)en bes �agtn unb Sumtu aum �egaten aurüd. !i>ie 

beiben �etteren liefsen bem �egat mitteilen, baß fie wiffen möd)ten, 

wann bet �egat bie Weiterreife nad) $ding antreten wolle. 

eile fagten außetbem, baß f i e  l'om �ai fet  �efe�l  �dtten,  

an ben �egaten e inige  �tagen au fte l l en .  ®er �egat 

ließ i�nen antworten, baß aud) er ben Wunfd) �ege, fo fd)nell 

als möglid) an ben ßof au fommen unb wenn fie �efe�le l'on 

€5einet mlajeftdt �dtten, an i�n �tagen au ftellen, fo ftdnbe e� 

au i�tet �etfügung. 

15. Oft. ßeute ftü� begab fid) bet �egat mit einigen $atre& 

aum �agin. mad) furaen �egtüßungswoden begann bet �agin 

�tagen übet bie Siele bet �egation au ftellen. ®er �egat erwibette, 

er fei nur gdommen, um i�m einen �efud) au mad)en, wenn er 

�tagen ftellen wolle, �ielte er es füt beffet, biefe �agen fd)tift

lid) aufauaeid)nen, worauf aud) er bie �ntwoden fd)tiftlid) geben 

WOlle. �(6 fid) bet �egat l'Om �agin l'etabfd)iebde, aog biefet 

bie spattes spereita unb �emanbea bei €leite unb fagte au i�nen, 

fie feien feine beften �reunbe unb er �abe bas größte �etttauen 

au i�nen. st>ann fagte et ben genannten spattes fünf ober fed)& 

Worte ins O�t. Su ßaufe angefommen, fagten bie $attes aum 

�egaten, bet �agin �dtte i�nen feine �tagen an ben �egaten 

aufgegeben. !i>et �egat �ielt i�nen l'Ot, baß fie entgegen ber 

�eteinbatung ge�anbelt �dtten, �tage unb �ntwod fd)tiftlid) au 

wed)feln. !i>ann befa�l er i�nen, bte �ragen bes �agin nieberau
fd)teiben. st>ie spatte& fingen unterbeffen an bie �tagen aufau

aeid)nen, bie alle in 3nl'eftil'en unb !i>eflamationen gegen ben 

�atbinal be �oumon beftanben unb fid) übrigens im 5n�alt 

wibetfptad)en. �1& bet �egat bies fa�, warf et i�nen bie spapiere 

ins G>efid)t unb legte i�nen mit aller <finbtinglid)!eit na�e, enblid)' 

l'On fold)en mlad)enfd)aften ab0ulaffen, bie er, bet �egat, fe�r 

gut butd)fd)auen .. würbe, unb ernftlid) an i�te �erpflid)tung au 
... 
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ben!en, mit gtö5tem (fifet na� bet (fttei�ung bet ßeiligen 2lb

fi�t bes $apftes au ftteben, ftatt na� �aneen au fu�en, biefe 

2lbfi�t au but�fteuaen. (fnbU� befa�l et i�nen, fi� na� bem 

mlittageffen öUm �agin öU begeben, bet �ietauf feine fftage f�tift· 

li� f�idte. ®iefe fftagen waten gtunbvetf�ieben von benen, 

bie bie $atte6 am mlotgen aufgeaei�net �atten. eie WUtben 

ins �ateinif�e überfe�t unb vom �egaten fofort beantwortet. 

ff r a g e n  b e s  na i f e r s  

1. Warum f�idt ber $apft (fw. (f�aellena in biefes �ei�? 

2. ßaben eie eine �otf�aft bes $apftes? 

3. �or 5a�ren :war e. (fminena ber �arbinal be �outnon 

na� <r�ina gefommen unb �atte gegen bie �inefif�e �oetrin 

bisputiert. �at er es aus freien etüden? Ober wu5te ber 

$apft bavon? 

4. 5m 45. t)a�re meiner �egierung �abe i� an ben $apft bie 

$attes �artos unb �eauvoliers als 6lefanbte gef�idt. 5� 

et�ielt feine 2lntwort. 5m 47. t)a�re meiner �egierung f�idte 

ic(> bie $attes �a�munb unb $rovana. ße�n 5a�re finb feit 

i�rer 2lbreife vergangen unb i� �abe no� feine 2lntwod 

er�alten. 2tun :wurbe befannt, ba5 ber $ater $rovana an 

einer �ant�eit in ber ma�e 5nbiens geftorben fei. 

5. &. (f�aellena möge fi� �ierüber au5etn. 

2ln t:w o r t e n  b e s  � e g a t e n  

8u t. !l'er $apft �at mi� au (fw. mlajeftat gef�idt, um fi� 

ergebenft naq, bem Wo�lerge�en &. mlajeftät au edun

bigen unb um mit aller �ere�rung �an! au fagen für bie 

unaa�Ugen Wo�ltaten, bie (fw. mlajeftät ben �ircf)en, 

mliffionaren unb bem ßeiligen 6lefe� erwiefen �aben. 

Su 2. 5d) �abe ben 2lufttag, ein verfiegdtes $äpftliq,es �reve 

&. mlajeftat au übergeben 
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gu 3. ®er SJ'}apft war t)On bem QJorge�en bes R'arbinals be �our· 

non in ead)en bes ßeiligen G>efe�es gut unterrid)tet. 

®iefer war ja t)On bem ßeiligen QJater gefd)idt worben. 

Su 4. Cfw. mlajeftät er�ielten feine �ntwort, weil bie SJ'}atres 

!:Barros unb !:Beaut)oliers im mleer ertranfen, bet)or Ht 

nad) Cfuropa famen. ®er SJ'}ater ma�monb ift in epanien 

geftorben, ber SJ'}ater 5ofef SJ'}rot)ana fanb beim SJ'}apft 

feinen G>lauben, weil er fein !:Beglaubigungsfd)reiben t)On 

Cfw. mlajeftät t)Ottveifen fonnte. �ro�bem wurbe er t)Om 

SJ'}apft mit gro5en Cf�ren empfangen. ®er SJ'}apft gab 

Cfw. mlajeftät feine �ntwod, weil er weife befürd)tete, 

ber SJ'}ater SJ'}rot)ana fönne nid)t me�r <r�ina erreid)en 

wegen feiner t)ielen R'ranf�eiten, ba nad) allgemeiner 

�nfid)t ber �r�te �u erwarten war, ba5 er auf ber meife 

fterben würbe. ®a ber SJ'}apft bie au5erorbentlid)en �u· 

genben Cfw. mlajeftät �od)fd)ä�t unb fiel) banfbar �eigen 

will für bie t)ielen Wo�ltaten, bie Cfw. mlajeftät ber R'irq,e 

unb ben mliffionaren erwiefen �aben, befd)lo5 er miclt 

ab�ufd)iden. 

Su 5. sq, muß Cfw. mlajeftät bie bemütige !:Bitte unterbreiten, 

mir bie Cfdaubnis �u geben, bem SJ'}apft �äufig mad)riq,ten 

t)On bem Wo�lbefinben Cfw. mlajeftät �u übermitteln. 

5d) �abe aud) ben �uftrag, einige G>efd)enfe bes SJ'}apftes 

�u überbringen unb an Cfw. mlaj e ftät  b i e  b emüti g e  

!:Bitte �u r id)ten,  unferer  me l ig ion  e inige  G>na

b en �u erwei fen. 

16. Oft. ßeute erwiberte ber �agin ben !:Befud) bes �egaten. 

2lad) ben üblid)en R'omplimenten t)edangte ber �agin bie �nt· 

wort auf bie {Vragen. ®er �egat lie5 i�m feine �ntwoden in 

d)inefifd)er ilberfe�ung überreid)en. �ls ber �agin bie �ntwoden 

aufmedfam burd)las, na�m er an einigen 6d)tift�eid)en �nfto5, 
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bie i�m nid)t fl<tt genug fd)ienen, worauf fie o�ne Q3eranbernng 

be& 6n�alts t>erbeffed wurben. !S>er �agin fügte nod) einige 

\jragen �in0u, bie fofod mit ben entfpred)enben �ntwoden 

fd)dftlid) fi�ied unb ben oorangegangenen beigefügt wurben. 

\jr a g e  u n b  � n t w o r t  

1. ßur bdtten �rage genauere �ntwod. 

�ntwod bes �egaten: 6d) wei� nid)t, ob €5. <fminen0 bi&

putied �at ober nid)t. 6d) wei� nur genau, b<t� er tatfäd)lic() 

�efanbter bes $apftes war unb baß er einige !S>drete edaffen 

�at betteffenb bie 9tein�eit unferer i)eiligen �e�re. !S>iefe 

�etrete waren oom $apft gutge�ei�en worben. 

2. 2lä�ere <fdäuterung oUt fünften �ntwod. QDeld)et  �rt 

fo l len b i e  QD o � ltaten fe in,  um b i e  b er �egat  im 

�uftrage  b e s  $ a p ftes b e n  �aifer b i tten f o ll? 

�ntwod bes �egaten: Q3iele !S>inge !önnen berü�d werben 

0um QDo�le ber d)tiftlid)en 9teligion, aber id) eann es je�t 

nid)t genau edautern. 6d) werbe ben �aifer bitten, mir bie 

<ftlaubnis 0u erteilen, ba� id) in <r�ina bas �mt bes mliffions· 

oberften ausübe. Unb id) werbe i�n bitten, ben mlanbadnen 

· unb Odst>orfte�ern 0u befe�len, baß fie bie �ird)en unb bie 

mliffionare unbe�elligt laffen. 

3. SIDie lange ber .s!egat in <r�ina bleiben wolle? 

�ntwod bes �egaten: !S>er $apft �at es nid)t feftgelegt. 

4. 2Des�alb nid)t? 

�ntwod bes �egaten: 6d) glaube, ba� er erft fe�en wollte, 

ob id) �nabe fänbe oor bem �aifer. 

€id)on geftern wollte bet �egat in feinet etften �ntwod ba& 

.ß<tuptmotit> feinet �egation tlat be0eid)nen, b. �. bie <fin�<tltung 

ber päpftlid)en Q3erotbnung, um bem etwaigen Q3orwurf, in 

feinen �ntwoden nid)t e�did) gewefen oU fein, oU entge�en. 
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ßebl)d) nad) reiftid)et fibetlegung unb bem �ate glaubwürbiger 

�etfl)nen f"'lgenb, bie fagten, b i e s  !t;nn e  fe ine  � e i f e  nad) 

�din g  in  iYta g e  ftd len, l)ber fte auminbeft auf lange Seit 

l)etfd)ieben, wä�tenbbeffen l)ie(e etötungen auftreten fönnten, 

entfd)ieb fiel) bet �egat bafüt, bas .ßauptm"'til) nur a l l  g e m e t n 

in b e n  be iben  le�ten  �nht>l)tfen anaubeuten unb e s  

in b er fe lben  Weife in ber �eute auf bie aweite irrage gegebenen 

�ntwott nod)mals au betü�ten. �er �agin war mit ben �ntwotten 

�uftieben unb fragte ben �egaten, wann er nad) �ding weiter 

reifen wolle. �er �egat etwiberte, balbmöglid)ft, aber er braud)e 

nod) einige �age, um fiel) auf eine fo lange �eife l)oraubeteiten. 

�er �agin fragte weitet, ob er mit i�m aufammen reifen wolle, 

worauf ber �egat entgegnete, feine G>efellfd)aft fei bie �öd)fte 

��re für i�n. Sule�t befd)loß man am 28. Oftober abaureifen • 

.ßlerauf fagte ber �ater �ereira in �nwefen�eit aller aum �agin, 

baß nad) ber �nfunft bes �egaten aUe europäifd)en mliffionare 

ein .ßera unb eine eeele feien unb bereit, bem �egaten G>e�orfam 

au leiften, wie es ber �önig t>on �ortugal, burd) ben ber �egat 

nad) <r�ina gefl)mmen fei, feinen mliffi"'naren anbefo�len �abe, 

inbem er fie aufforbette, aUes Wo�( ober We�e, bas ber <;perfon 

bes �egaten wiberfa�re, aufaune�men als gefd)ä�e es feiner 

dgenen �erfon. �er �agin antwortete barauf nid)ts, fonbern 

fagte nur aum �egaten, er müffe fiel) für �eting mit guten �ol� 

metfd)ern oerfe�en. �er �egat fagte, er würbe biefer irrage 

feine ganae �ufmedfam!eit wibmen. �amit oerabfd)iebde fiel) 

ber �agin. �on bem �etlauf biefer Q3efpred)ung wurbe bem 

�aifer burd) �bfenbung eines eonbedutiers �enntnis gegeben. 

19. Oft. �er �egat wurbe �eute t>l)n einigen �o�en mlanbarinen 

gebeten i�nen bie G>efd)enee bes �apftes für ben �aifer au aeigen. 

elie mad)ten gelt�nb, baß bie G>efd)en!e in leid)tere unb für 

ben �ranspod �anbUd)ere �iften oerpadt unb mit ben üblid)en 
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taiferlid)en mladen oerfe�en werben müf)ten. �er �egat edlart� 

fid) bamit einoerftanben. �ie mlanbarine bewunbeden bie <i>e

fd)en!� unb fagten, fie würben e. mlajeftät fid)er gefall�n. �or 

allem gefiel i�nen bie U�r, bie {reuet fd)lägt unb �id)t an0ünbet. 

5n ben folgenben �agen bis aur �breife ift nid)ts �emedens

wedes me�r gefd)e�en. ßu erwa�nen bleibt, bafs ber �egat 

wa�renb feines �ufent�alts in �anton faft jeben �ag oon ben 

�öd)ften mlanbarinen bewirtet wurbe. 

!5>er <_pater �aureati fd)idte bem �egaten nod) ben für bie 

3efuitenpatres oon $ding oerfprod)enen �rief, in bem er fie 

erma�nte, ben �efe�len bes $apftes <i>e�orfam 0u leiften unb 

mit al len mlit te ln  0 u  oer fud)en,  bas ßera  b e s  �ai fers  

aum €legen ber  mlif f ion au erweid)en. 

29. Oet. mlan tonnte geftern noc(> nic(>t abreifen. ßeute frü� 

muf)ten bie �iften oedaben werben. !5>er �egat fc(>iffte fid) auf 

einer großen unb bequemen �ade ein, bie 16 �oote auf bem 

9tüdfd)iff trug unb auf beten ßauptmaft eine gelbe etanbade 

we�te mit ber d)inefifd)en 5nfd)rift : 

"�us b e m  großen  W e ften  

eommt e i n  �egat  aum �aifer". 
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II. 

1)er 6d)tetd)weg 3um 1)rad)ent�ron 





25. �e�. Qlaq,bem Wit �eute abenb in einet <fntfemung Don 

30 91leilen l'on $efing in& Ouadier gefommen waren, erfu�ren 
wir, baß Dom .ßofe Dier 91lanbadne mit mleifungen bes �ai
fers für ben �egaten angelangt feien. �Die mlanbadne famen 
mitten in bet mad)t; fie �ießen: 1. 5 �ulp, 2. <r�ao <r�am, 3. �!) 
�u $in, 4. �� $in <r�um, ber bet �agin felbft war. tlnbem 
fid) ber �egat nad) d)inefifd)et €litte in bie �nie warf unb ben 
�opf auf ben <;Soben fd)lug, fragte er bie mlanbadne nad) bem 
$23efinben eeiner mlajeftdt. �l& fid) �ierauf nad) furaen <;Segrüf
fungswoden alle aum eii�en niebedießen, legte bet <r�ao <r�am 

bat, baß €$eine mlajeftdt aundd)ft ben <;Sitten bet <furopdet, i�n, 
ben �egaten, au empfangen, nid)t �abe entfpted)en wollen, ba 

er 0uerft einige ijragen an i�n �u ftellen �atte. �ann fügte ber 
<r�ao <r�am �inau, eeine mlajeftdt �abe befo�len, bet �egat 
müffe in bet erften �ubien0, bie er i�m edeile, in europdifd)er 

�leibung erfd)einen, nad)�er fte�e es i�m ftd, fid) europdifd) ober 
d)inefifd) anauaie�en. 

,ßierauf ließen fie ben �egaten l'on neuem niebednien, wie 

es üblid) ift bei bet <fntgegenna�me faifedid)et <;Sefe�le. auerft 

legten fie im mamen bes �aifers bar, baß er anfdnglid) nid)t 
glaubte, baß er ber �efanbte be& Sl)apfte& fei, aber nad)bem er 
alle <furopder befragt �abe, bie es i�m beftätigten, glaube er es 

unb wolle i�n mit �o�en <f�ren be�anbeln. �ls 0weiten $unet 
legten bie mlanbadne bat, baß bet �aifet DOm ßumtu aus �anton 
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unb l'om �agin bie �ntworten auf beten B=ragen er�atten �atte, 

ba5 aber biefe �ntworten feinen anbeten 5n�att �atten als ben, 

ba5 er, ber �egat, gefommen fei, um fid) nad) feinem $efinben 

au edunbigen unb i�m für bie ben <furopäern erwiefenen Wo�l

taten au banfen, bes�alb frage er i�n, ob er bem �aifer nod) etwas 

anbete& l'orautragen �ätte. 

�ie mtanbarine liesen ben �egaten wieber $lat ne�men, ber 

nun entgegnete, i�m fd)iene es, als ob er in feinen �ntwoden 

etwas me�r gefagt �abe, aber wie bem aud) fei: er wäre adommen, 

um fid) im mamen bes .ßöd)ften $ontife� nad) bem $efinben 

eieiner 2najeftät au edunbigen unb i�m bemütig au baneen für 

bie ber �eligion unb ben 2niffionaren erwiefenen Qllo�ltaten unb 

i�n ferner im mamen eeiner .ßeiligfeit au bitten, ben d)inefifd)en 

<r�riften bie $efolgung ber päpftlid)en �erorbnung geftatten au 

wollen unb i�m, bem �egaten, ben �ufent�att in <r�ina als Ober

ftem aller 2niffionare au erlauben. 

�ie 2nanbarine �ielten bem �egaten l'or, warum er bies nid)t 

fd)on in �anton gefagt �atte. �er �egat entgegnete, ba5 er e& 

in ber �ntwod au B=rage 4 gefagt �abe, in ber er barauf �inwie&, 

ba5 er bie �ntwort bes SJ)aters $tol'ana bringe, besgleicf)en 

in ber �ntwort auf bie tette B=rage, in ber er l'On ben Wo�ltaten 

fptäcf)e, um bie er ben �aifer für bie <r�riftlid)e �eligion bitten müffe. 

�ie 2nanbarine ftellten me�rmals biefelben ffragen, befonber& 

ber �� $in <r�um be�arrte auf i�nen, bei bem es fd)ien, als ob 

er biefer <finwenbung am meiften ®ewid)t gäbe. �er . �egat 

erMlte immer biefelben �ntworten. �ie 2nanbadne fragten 

weiter, warum er biefe �usfü�rungen nid)t fd)on in �anton ge

macf)t �atte; ber �egat entgegnete, weil er batüber nicf)t befragt 

worben fei. 

�ie 2nanbarine gaben fid) mit biefer �ntwort aufrieben, mit 

�usna�me bes �� $in <r�um, ber feine ®enugtuung äuserte. 

<fr fügte �inau, bas biefe $itten bem �aifer mi5fallen würben, 
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ba fie im G>egenfa� ftünben au feinem �eftet übet bie d)inefijd)en 

Q3räud)e, bas völlig umvibettuflid) fei. 

�et �egat antwortete, es jei nid)t nötig, baß E5eine mlajeftät 

fid) wibettufe, fonbetn nur, baß er an bas '.tSetgangene nid)t me�t 

benee, worum er i�n anfle�e, er bitte i�n ferner bemütigft, bie 

<r�tiftlid)e �eligion in i�tet �ein�eit au geftatten. 

�ie mlanbatine wanbten ein, was bet $apft jagen würbe, 

wenn bet �aifet bie tömifd)en Q3räud)e reformieren wollte? 

�er �egat entgegnete, baß bet $apft nid)t bie Q3räud)e <r�inas 

reformiere, fonbetn bie 6tttümet bet <r�tiften tid)tig jtelle. 

�ie mlanbarine erwibeden, wie bet $apft bem wibetfpte�en 

fönne, was bie anbeten $äpfte fd)on edaubt �aben? 

�er �egat entgegnete, baß bie anbeten $äpfte vetfd)iebene 

l)drete edaffen �ätten gemäß ben vetfd)iebenen �adegungen 

bet ead)lage, als bie �inge bei ben <r�tijten no� aweifel�aft 

waren, aber je�t, nad)bem alle $arteien ange�ört wotben feien 

unb alles geprüft unb bas ßeilige <r�tiftlid)e �eje� au �ate 

geaogen worben fei, �abe bet $apjt red)tens feinen 6ptu� ge· 

fällt. 

Be�t jagten bie mlanbatine in i�rem eigenen 2lamen unb nid)t 

im 2lamen bes �aifets als ß=teunbe unb 2ln�änger bes �egaten, 

wie fie fiel) be3eid)neten, au i�m, er möd)te fiel) barauf bejinnen, 

wie es bem �arbinal be stournon, mlonfignor mlaigrot unb bem 

$atet <raftorano ergangen fei, bie viel �eibs erbulben mußten, 

weil fie fiel) in biejet ead)e bem Willen bes �aifets wiberfe�t 

�atten. �er �egat möge auf bet ßut fein, baß i�m nid)t bas 

�leid)e wibetfa�re, wenn er fiel) fo auffü�rte wie fie. 

2lad)bem bet �egat für bie fteunblid)en Worte unb ben ßin· 

weis gebanet �atte, antwortete er, baß er nur bie �nabe bes 

�aijers tvünfd)e, ba�er würbe er alles batan fe�en, fie fiel) nid)t 
au verfd)er0en. 

8um 6d)luß jagten bie mlanbatine 0um �egaten, er folle 
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tura gefast bie oben erwä�nten �itten niebetfd)reiben, wa& bet 

.2egat mit eigener ,ßanb in folgenbet irorm tat: 

Sd) muß Cfw. mlajeftät im mamen be& spapfte& bemütig bitten, 

in 5�rem weiten �eid) bie d)tiftlid)e �eligion in i�tet �ein�eit 

au geftatten, babutd), baß fie ben <r�dften in biefem �eid)e bie 

freie �efolgung bet späpftlid)en SDetotbnung erlaube, quae 

incipit Ex illa die unb mit bie �u&übung be& �mte& eines 

6upedore aller mliffionate gewä�re. 

�iefe �itten wurben niebergefd)deben unb ins <r�inefifd)e 

übetfe�t. �ie mlanbadne gingen �ietauf weg unb ließen ben 

9nanbadnen t>on �anton, bie uns begleiteten, ben �efe�l 0utüd, 

uns am folgenben st'ag au einer SDilla be& �aifet& au fü�ten, 

bie btei mleilen t>on <r�am <r�um 5oen entfernt liegt, wo bet 

R'aifet refibied, ba er fiel) in Sl1ding nur wenige st'age im 5a�re 

auf�ält. 

26. �ea. ,ßeute gelangten wir au ber erwä�nten SDilla be& 

R'aifet& unb fofod wurben Wad)folbaten t>ot bie st'üten ge

ftdlt, bie fowo�l uns als aud) ben �ienem bas ,ßinau&ge�en 

t>erwe�den. 

�benbs fe�tten bie t>iet mtanbatine mit einem st'ifd) füf3er 

$aftden unb irtüd)te autüd, bie bet R'aifet bem .2egaten fd)idte. 

2lac(> ben üblid)en SDetbeugungen unb R'opfanfd)lägen an bas 

faifedid)e �efd)enf ließen bie mlanbatine ben .2egaten von neuem 

niebednien, um bie �ntwoden be& �aifet& auf bie erwä�nten 

�itten anau�öten. 

�er R'aifet ließ i�m erften& fagen, er erfülle biefe �itten, 

jebod) unter bet �ebingung, baß, wenn er alle alten unb tüc(>tlgen, 

füt ben �ienft beim �aifet befä�igten Cfutopäet in <r�ina laffe, 

er biefen erlauben würbe, bie späpftlid)e SDerotbnung einau�alten, 

auf ! e inen  irall  aber  b e n  <r�ine fen. �er .2egat möge 

bes�alb alle anbeten Cfutopäet, bie in <r�ina finb, mit fiel) ne�men 

unb i�nen bod bie �efolgung bet spapftlic(>en SDerotbnung auf-
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erlegen unb fic(l 0u i�rem Obetften ( eupedore) mac(len. 5 n 

anbetet  Wei f e  f ö n n e  e. !maj e ftat b i e  � etorb nung 

in <i�ina n i c(l t  oula f fen, ba  f ie  öU f e i n e n  �ai fet

l ic(len unb unwib ettuf l ic(len �daffen im Wibet fpruc() 

fta n b e. 

!i>ie aweite !Untwort befagte, baa bet !Unftiftet aller biefet 

�onttol)etfen !monfignor !maigrot gewefen fei. (!i>et ftü�ete 

�if�of l)On $ding.) Warum ber �egat i�n nic(lt na� <i�ina 

mitgebra�t �atte, bamit er über feine !i>ogmen �eq,enfq,aft 

ablege? !$>ritten&: eeine !majeftat �abe befc(lloffen, i�n, ben �e

gaten, 0u empfangen unb i�n e�renooll 0u be�anbeln, aber 

wegen ber beiben mit feinen G>efe�en im Wiberfpruq, fte�enben 

$uneten wolle er i�n nic(lt fe�en. 

maq,bem fie bies gefagt �atten, Ueaen fie ben �egaten $la; 

ne�men, ber entgegnete, er fd l)On �eftigften eq,mer0en bewegt, 

weil er bei e. !majeftat niq,t au G>naben gelangte. � �atte !mon

fignor !maigrot niq,t mitgebraq,t fowo�l wegen feine& l)Otgetüdten 

!Ulter& al& auq, barum, weil er auf �efe�l e. !majeftat aus <i�ino 

fortgejagt worben fei. !Ul>er biefer �atte 0ubem am ßuftanbdom

men bet $dpftli�en �etotbnung niq,t mitgewidt, bie oom $apfte 

felbft ausgearbeitet wotben fei, naq,bem er im �aufe l)ielet ßa�te 

alle $arteten mit bet gröaten Umfiq,t, �efliffen�eit unb reif

Uq,fter Ubetlegung ange�öd �atte. �t, ber �egat, fle�e e. !ma

jeftdt übetbie& an, er möge fiq, wenigftens �etablaffen, ba& 

$dpftUq,e �tel)e 0u öffnen unb 0u lefen, in bem er bie G>e�le 

be& .ßöq,ften $ontifeJ et�re, oon benen er �offe, baa fie bem 

�aifer G>enugtuung l)erfd)affen würben, aud) �enugtuung über 

bie �tünbe, bie i�n 0wangen, bie �erorbnung 0u fd)iden unb i�te 

�efolgung 0u l)etlangen, beffentwegen er biefe �egation gefanbt 

�atte. 

!5>ie !manbadne fagten, e& fei fc(lwietig, e. !majeftat baau 

au bewegen, ba& $dpftlic(le �rel)e au lefen, folange ber �egat 
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auf ben geäußerten Wünfd)en be�atte. � fönne aud) leld)t 

gefd)e�en, baß ber �aifet i�n nad) <furopa aurüdfd)ide, fallt; bie 

€5ad)e, betetwegen er getommen fei, bas mtißfallen bes �aifer& 

fänbe. f)ierauf mad)ten fie nod) weitere 2lU5fü�rungen - gan0 

im ®eifte biefes tyürften - über bie Unmöglid)feit ber �efolgung 

ber Sl)äpftlid)en Q:Jerorbnung infolge ber unerfd)ütterlid)en f>al� 

tung bes �aifers. 2lls ba�er ber �egat bie 2lngelegen�eit in 

einem jold)en etabium ja�, bas wenig f>offnung auf einen guten 

2lusgang ließ, mit ber bro�enben �efa�r, abreifen 0u müffen, 

o�ne etwas errdd)t 0u �aben, fügte er bemütig fle�enb �inau, 

fie möd)ten ben �aijer bitten, baß er i�n an0u�ören geru�e, 

unb bas �reDe lefe. ßn0wifd)en erbäte er bie faifetlid)en 2lnt· 

woden fd)riftlid), um nad) Dor�etigem ®ebd 0u ®ott bas reifltd) 

oU überlegen, was am beften oU tun Wäre. 

�ie mtanbatine waren über eine fold)e Q3er0ögerung erfreut, 

ebenfalls über ben Wunjd), bei �ott �at oU jud)en, wä�tenb· 

beffen fie �offten, bet �egat fönnte bie ead)e fe�r reiflid) über� 

legen unb ben <fntfd)luß faffen, bem �aifet gefällig au fein. �ie 2lnt� 

woden bes �aijers würben jie am näd)ften g;age fd)riftlid) jd)iden. 

f)ierauf Detabfd)iebeten fiel) bie mtanbatine unb ber �egat 

rief bann bie $rieftet feines �efolges aufammen unb nad) bet 

�e0itierung bes "Veni Creator" fragte er fie, was jie bäd)ten 

unb was je�t am beften 0u tun fei. <fs wurbe ber �efd)luß gefaßt, 

baß man bei aller Wa�rung ber E5ubftan0 ber Q:Jerorbnung unb 

i�rer �efolgung mit allen mlitMn Derfud)en müjje, baß nid)t bie 

�eiligen Wünfd)e bes Sl)apftes unb bie mtiffion in einem �ugen

blid Dernid)tet würben. 

27. �e0• �ie geftern uerfprod)enen 2lntwoden eamen nid)t, 

aber gleid) nad) bem mtittageffen bie vier üblid)en mtanbatine 

mit bem t)efuitenpater 2\.tigi ffan, einem ��inefen, ber allen 

unbdannt war, außer bem Sl)ater Sl)ereira. eie lief)en ben �e-

32 



gaten wie gewit�nlic!> niebednien unb fe�ten i�m im mamen 

bes �aifers auseinanber, baß bie fer  oor  12 5a �ren ben  

�a ter  �rot>ana naq, �uropa gefc!>idt  �a t te ,  aber  in
�wif  q,en fe ine maq,riq,t  oon i�m e ingegangen f e i  u n b  
baß  ber  �ater  t;prooana a l s  G>efanbter  b e s  �ai fers  
n i c!> t  mi t  angemefjenen ��ren empfangen noq, über· 
� a u p t  a ls  G>efanbter  an erfannt  worben  fe i. IS)e s�alb  
e rhnne  er  i�n ,  ben  �egaten ,  auq, nic!>t  als  �efanbten 

bes t;papftes an. Wäre e r  a ber  mit  e iner  gene�men 
eaq, e  g e fommen,  �atte  er  i�n b ies  n ic!>t  metfen la f fen. 

IS)a aber bas, was er bräc!>te, feinen �laffen unb ben �aifedic!>en 
�efeten 0uwiber fei, wolle er i�n weber empfangen noq, als 
�egaten anedennen. �r �atte bes�alb befc!>lofjen, i�n mit allen 
<furopäern naq, �ropa 0urüd0ufc!>iden. 

IS)er �egat entgegnete, bie überaus groae �tfemung 0wifc!>en 
�om unb t;pefing �atte bie 2lac!>ric!>ten oom t;pater t;prooana 
oerfpcltd unb biefer �atte anfangs bie �eglaubigungsfq,reiben 
niq,t oorge0etgt. 2lus feinen �riefen fei �etl)orgegangen, baf3 
er fic!> nic!>t als �efanbter bes �aifers oon ��ina be0eiq,nete, 
ba er nur als t;proturator ber C\)inefifc!>en 2niffion unter0eiq,nete. 
2lbtt nad)bem ber SJ,Jater t;prooana bas �eglaubigungs[d)reiben 

bes �aifers er�alten �atte, fei er oom t;papft �od) gead)tet unb als 
�efanbter mit großen <f�ren aufgenommen worben. 5m �egen· 
fat �ier0u fönne er ba& �eglaubigungsfd)reiben bes t;papftes 

vorlegen, wenn ber �aifer fid) 9erabließe, es 0u lefen. 
�lt 2ncmbarine fügten 9in0u, baß ber t;pater SJ,Jrooana bcts 

�aifedid)e stfd)i nad) �ropct gebrad)t �abe. 
�er �egat antwortete, er wiffe baoon nid)ts, nod) �atte fid) 

ber t;pater t;prooana oon 2lnfang an bamit ausgewiefen, ba er 
fid) immer als t;proturator ber d)inefifc!>en 2niffion be0eid)net 
�atte, wie es aus feinen �riefen �etl)orge�e. �er t;pontife� 9ätte 

i9n e�renooll empfangen, als bas t;piaoo in �om eintraf unb 

33 



noq, me�r wäre von i�m getan worben, wenn ber $ater $rovano 

auq, bas !:Beglaubigungsfq,reiben geaeigt �ätte. 

®ie  mtanbarine fagten,  f i e  wüf;ten  niq,ts  ba.v on, ba 

b er $ater  $tov ana. auf b e r  �ei fe  g e ftorben  f ei. 

®er �egat entgegnete, es ver�ielte fiq, fo wie er fagte. ®er 

�aifer möge boq, bas $äpftliq,e !:Breve anne�men. <ü bitte i�n, 

gnäbigft au bebenten, baf; ber $apft in feiner (.;nabe burq, feine 

�erorbnung alles bM erlaubt �ätte, wa& mit ber cf)dftlicf)en 

�eligion au vereinbaren fei, gleicf)wo�l es in <furopa nid)t an

gängig wäre. 

®ie mlanbadne fü�den weiter aus, baf; ber �aifer bas $äpft

uq,e !:Breve nicf)t fe�en wolle, bevor niq,t bie ,ßauptfaq,e ber 

�erorbnung ins �eine gebracf)t worben fei. €5ie fönnten es bes�alb 

nicf)t wagen, bem �atter · biefe !:Bitte oorautragen. 

Wenn ber �aifer e& niq,t fe�en wollte, fu�r ber �egat fort, 

fo möcf)ten fie i�n bod) in feinem 2lamen anfle�en, baf; er einen 

anbeten bamit beauftrage, mit ben oielen �olmetfq,em, unter 

benen fiq, bie €5ignori $ebrini unb 9Upa befänben, bie mit ber 

mtutterfpraq,e be& �egaten am beften oertraut feien. 

®ie mtanbarine fagten, baf; man auq, barum ben �aifer nicf)t 

bitten fönne, ba biefer befcf)loffen �atte, niq,t& fe�en au wollen. 

fferner �ätte er bie �nweifung gegeben, alle <furopäer, bie bei 

.ßofe finb, am näq,ften stag in bas ,ßau& be& �egaten au rq,iden, ba

mit fie ben �egaten auf feiner �üdreife naq, <furopa begleiteten. 

�er �egat bat bie �anbadne, fie möq,ten e. mlajeftät wenig

ften& anfle�en, baf; er i�m unb feinem von ber �eife ermübden 

<.;efolge ein wenig Seit 0um �usru�en laffe. 

�ie mlanbarine fagten, barum tönnten fie ben �aifer bitten • 

. .ßierauf bat ber �egat bie mtanbadne, bem �aifer im 2lamen 

e . .ßeiligteit einige (.;efcf)enfe au übetteiq,en, ba er es wegen ber 

gegenwärtigen Ungnabe niq,t felbft tun tönne. 

® i e  mtanbarine erwib ert en, b i e s  fe i  n iq,t  ra t fam, 



-
b a  b e r  �ai fer  f ie  n i c9 t  anne�men würbe. � ann fügten 

f ie  � inau,  b a ß  b er � egat  am oergang enen  �benb um 

Sei t g e b e te n  � atte ,  um oon �ott  in  e iner  fo  grof}en 

€5a c9e er leud)tet  au  werben. W o0u er  f i d)  nun e n t 

fc9ie b e n  � atte? 

�er �egat erwiberte, baf} er fid), wenn es bem �aifer red)t 

fel, gerne in feiner <figenfd)aft als Oberfter ber mliHionare 0urüd

aie�en unb eine �ird)e auswa�len würbe, um bort wie bie an

beren mtiHionare au leben. �ber �infic9tlid) ber !Befolgung ber 

�dpftlid)en �erorbnung fönne er nid)t eigenmad)tig oerfa�ren, 

weil er fonft ber Willfftr freien �auf laffen unb �ott fd)wer be· 

letbtgt �aben würbe. 

-ßierauf fragte ber <r�ao, ob biejenigen �ott beleibigt �atten, 

bte bis�er bte d)inefifd)en !Braud)e erlaubten. 

s.t>er �egat entgegnete, baf} oor bem <frlaHen ber �erorbnung 

btejenigen nid)t gefünbigt �atten, bie fie in gutem �Iauben er· 

laubt �atten. �ber nad) ber <fntfd)eibung bes -ßeiligen et�les 

fönnten fie nun nid)t me�r erlaubt werben. 

�er <r�ao fragte weiter, ob es ber d)riftlid)en 9teligton oon 2lu�ea 

fei, wenn alle mliffionare aus <r�ina fortgejagt würben. 

�er �egat erwiberte, bies ware ein grof}es tlbel, aber wenn 

bie d)riftlid)e �eligion nid)t in i�rer 9tein�eit erlaubt würbe, fei 

ts fooiel, als ob fie in <r�ina nic9t e1iffiere. 

28. s.t>e0• -ßeute frü� fam ein !Befe�l bes �aifers, mit bem ber 

�egat oorgelaben wurbe. �iefer mad)te fiel) fofod mit bem 

�ater �ereira unb ben mliffionaren feiner iramilie auf unb wurbe 

au einem grof}en !Bonaenfonoent gefü�rt, wo er ben <r�ao <r�am 

mit bem �ater �uigi t1an antraf, bie 0ufammen auf i�n warteten. 

�er <r�ao fagte bem �egaten, baß er je�t nid)t 0um �aifer ge

fü�rt werben follte, fonbern auf feinen !Befe�l in ein anberes 

-ßaus in ber ma�e ber �illa, wo ber �aifer refibierte, bamit bie 
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�anbatine auf bequemere �rt mit bem fegaten unter�anbeln 

unb i�n oon Seit au Seit über einiges befragen fönnten. Su 

biefem Swede erwarteten fie je�t i�re �ollegen, bie fura barauf 

famen. 

eie legten bar, aus ben �eben bes fegaten entne�me e. �a· 

Jeftät, ba5 er 0wei !;8ret>e �abe, bas eine mit ber �erorbnung, bie 

bie !;8räue\)e oerbietet unb bas anbete mit ben <ftlaubniffen. 

B=erner fei e. �ajeftät fe�r empört batüber, baß ber fegat als 

�olmdfe\)er bie etgnoti �ipa unb Sl)ebtini angeforbert �abe, 

bie e. �ajeftät wieber�olt beleibigt unb ben B=tieben ber �e· 

ligion geftöd �ätten. �er Sl)ebtini ge�öre 0ur felben figa wie 

�aigrot, �ppiani unb anbete, bes�alb �abe ber �aifer ben �er· 

bae\)t, baß ber fegat in feinem ßer0en biefelben �efü�le nä�re. 

ßeboe\) ber �aifer fönne bas �orge�en bes Sl)apfte& nie\)t gut· 

�ei5en, wenn er einen fegaten ber �eligion t>on eanet Sl)ettus 

fe\)ide unb man oon biefem beforgen müffe, baß er padeiife\) fei 

unb ein !;8egünftiger ber 5rrtümer ber erwä�nten �änner, bie 

au berfelben �eligion ge�ören. �er Sl)apft follte lieber t>etf�ie· 

bene Sl)eqonen ber t>erfe\)iebenen �eligionen fe\)iden, wie oom 

ßeiligen B=ran0i&fus, t>om ßeiligen �omenicus, t>om ßeiligen 

2tuguftin unb oon ber G>efellfe\)aft Befu, bamit bie �ngelegen�eit 

o�ne irgenbwele\)e Sl)arteilie\)feit erlebigt werben fönne. 

�ritten&: �er Sl)ebtini �abe t>iele �erbree\)en begangen, bie 

ber �eligion 0ur grö5ten eie\)anbe unb t>ollfommener Une�re 

gereie\)ten. Obwo�l er ben �ob t>etbient �abe, �ätte i�n e. �je· 

ftät in grö5ter !;8arm�er0igeett me�rmals begnabigt. 

�ierten&: �onfignor �aigrot fei bie Utfad)e aller biefer 

�inge unb gleie\)wo�l e. �ajeftät i�n fd)on begnabigt �atte, 

nun aber fe�e, baß feine Quertreibereien nie\)t auf�öten, fei er 

wieber in �öe\)ftem �aße auf i�n erboft. Wenn biefe �inge ni�t 

aur �u�e eamen, oetlange er t>om Sl)apft, baß er i�n nae\) <r�ina 

aurüdfe\)ide, wo i�m ber �opf getür0t würbe. �er Sl)apft felbft 
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möd)te i�n in �om aüd)tigen, benn er fei ein <tufwiegletifd)er, 

ro�er unb unwiffenber mlenfd). 

�er $ater $an, ber bolmetjd)te, wollte von fid) aus einen 

fünften $unet �inaufe�en. O�ne bie 'Untworten bes �egaten abau

warten, begann er mit einer €5d)impfrebe gegen ben $apft, bie vor 

�eleibigungen nur fo jtro�te unb uns alle in €5d)reden verfe�te: 

"�er $apft befie�lt? Wer ift biefer $apft? �er $apft be� 

fie�lt? Cfr eann ben ßollänbern unb Cfnglänbem nid)t befe�len 

unb will nun in <r�ina befe�len? Werben wir ein mlittel bagegen 

finben? 5a, wir werben es finben t �ravo bie Cfnglänber, bravo 

bie ßollänber tu 

�ie mlanbarine fügten �inau, es fei nid)t wa�rfd)einlid), bafs 

ber $ontife1 i�n wie einen �iener gefd)idt �ätte, um einen �tief 

au überbringen, fonbern i�n als �egaten gefanbt mit vielen Sl.Joll� 

mad)ten, mit benen er e. mlajeftcit würbe G>enugtuung l'erfd)affen 

fönnen. 

�er �egat erwiberte, baß er tatfäd)lid) als �egat gefd)idt 

unb als fold)er l'Om $ontife� beauftragt worben fei, nid)ts un� 

l'etfud)t au laffen, um bie G>unft e;. mlajeftät au erlangen. 

�ie mlanbarine fragten, was er au tun gebäd)te, um beim 

�aifer in G>nabe au fommen. �er �eg<tt erwiberte : 5d) werbe 

verfud)en, fftieben unb Cfintr<td)t unter ben mliffionaren <tuf� 

autid)ten. 5d) werbe alles tun, W<ts id) tann o�ne Sl.Jerftoß gegen 

G;ott unb �elajtung meines G;ewijfens, inbem id) <tlles ed<tube, 

w<ts mir au erlauben leid)t fallen wirb. 

�ie mlanbarine fragten, ob er bas, w<ts er nid)t erlauben 

fönne, bem $apft fd)reiben werbe. �er �egat antwortete, id) 

werbe alles tun, was id) tun tann unb id) werbe alles fd)reiben, 

w<l6 id) fd)reiben tann. �er �olmetfd)er $ater ffan wanbte 

ein, ob er alles b<ts tun werbe, w<ts er tun fann unb bas, was 

er nid)t tun fönne, fd)reiben werbe. �er �eg<tt antwortete, was 

id) nid)t tun aber fd)reiben tann, werbe id) fd)reiben. 
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�m �benb fam bet �i $in ��um allein unb trug bem �egate1t 

im mamen bes �aifets auf, ben 5n�alt bes spapftlid)en �teoe 

fd)dftlid) au tefümieten. !$>et �egat antwodett, baß et bie im 

�teoe ent�altenen G>efü�le bes Sl,3ontife� nid)t getteu unb ein

bdnglid) genug ausbtüden fönne, bes�alb bitte et e. mlajeftat 

erneut, bas �teoe öffnen unb lefen au wollen. 

!i>et mlanbadn fu�t fod, baß bas ganae G>efd)äft oedoten unb 

l?etnid)td fei, wenn bet �egat nid)t ben 5n�alt bes �teoe fd)dft

lid) tefümiete. !i>et �egat antwodde, et fönne fid) nid)t bet 

�efa�t ausfe�en, 5tdümet au bege�en, ba er feine �bfd)dft 

bes �teoe �abe. (�ies fagte et, weil et fid) fd)on feit �anton 

batauf feftgelegt �atte.) <ft �ätte es wo�l in �om gefe�en, aber 

er fönne fid) nid)t auf fein oon ben €5trapaaen ber �eife etmübetes 

�ebäd)tnis oerlaffen. �er mlanbatin entgegnete, er möd)te wenig

ftens bie €5ubftana bes �reoe auf0eid)nen unb bas, worauf er fid) 

nod) befinne, fonft fei alles oedoren, ba €5. mlajeftat ben 5n�alt 

wiffen wolle mit ben <fdaubniffen, bie ber �egat erwa�nt �atte. 

2lad)bem auf ben �egaten berad ßwang ausgeübt wurbe, 

0og er fiel) in fein ßimmer 0utüd unb fd)deb bas �erlangte niebet. 

� b f  d)tift  b es spapftl id)en � r e oe 

. !i>er spapft fagt in feinem �reoe, baß er fd)on feit langet Seit 

wegen bet �o�en �d)tung, bie er oor €5einer mlajeftat empfinbe, 

ben Wunfd) �egte, bem �aifet einen �egaten au fenben, um i�m 

füt bie uielen bet �ird)e unb ben mlifrionaren erwiefenen Wo�l

taten ben fd)ulbigen !$>ane abauftatten. <fs �atte i�m fe�t leib 

getan, baß et infolge bes €5d)iffbmd)s, ben bie spattes �attos 

unb �eauooliers editten unb burd) ben �ob bes spaters �ajmonbo 

e. mlajeftät �abe nid)t ftü�et bie �ntwod fd)iden fönnen, bie 

et butd) ben Sl,3atet S}3rouana gefd)idt �aben würbe, wenn et nid)t 

befütd)td �atte, baß biefer wegen feinet �rant�eit nid)t in jenes 
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-blü�enbe �eid) gelangen fönnte. lt'iefe �ntwott fd)ide et jett 

butd) mid), feinen �egaten. 

®et �apft fast ferner in feinem !:Btel)e, baß er bie �ntwott, 

-bie bet $ater $tol)ana überbringen follte, mit, ieinem �egaten 

auftrug unb baß €Ieine �eiligfeit nid)t geglaubt �at, <fw. �a

jeftat bamit 0u l)erbdeßen, baß einige in bem (frlaß (ber !:Bulle "Ex 

illa die") na�er be0eid)nden �iten fiel) mit ber fat�olifd)en �e

ligion nid)t l)eteinbaren laffen. �ingegen �abe €Ieine ßeiligfeit 

-biejenigen �iten ber be�mten d)inefifd)en mation erlaubt, bie 

�r als unferer �eligion nid)t 0uwiberlaufenb befunben �at. 

®er $apft fagt ferner in feinem !:Brel)e, baß ber $ater $ro.,ana 

nad) feiner �nfunft in <r�ina ausfü�rlid) bargelegt �aben würbe, 

mit weld)er �ufmedfamfeit, fiberleguns unb !:Befliffen�eit €Ieine 

�eiligfeit alles geprüft unb erwogen �abe, was l)Om �ater �ro

oana im mamen <fw. �ajeftitt i�m l)Orgetragen wurbe unb baß 

�r nad) reiflid)er unb gered)ter (frtl)ägung jene <fntfd)lief;ungen 

iJefaf;t �atte, benen aud) ber �ater $rol)ana beigetreten fei. 

lt'er �apft bittet <fw. �ajeftat in feinem !:Brel)e, eie möge 

9eru�en, alles W<l5 ber $ater $ro.,ana 5�r barlegen follte, 

nun l)on feinem �egaten entgegen0une�men. 

�bfd)ri ft ber  <frlaubnif fe. 

5n ben $ril)at�äufern ber G>laubigen wirb gebulbet ber �e

braud) ber (��nen·)�afel mit bem bloßen mamen bes �erftor

benen. 

<fs werben gebulbet alle Seremonien für bie �erftorbenen, bie 

weber abergläubiid) nod) befien l)erbdd)tig, ionbern rein bürger

Ud)er matur finb. 

<fs wirb erlaubt, �onfu0ius jenen �ult 0u erweifen, ber bür· 

gerlid)er 2latur ift, ebenfo feiner l)On abergläubifd)en 5nfd)riften 

gereinigten �afel. <fs wirb gleid)falls erlaubt, l)on feiner �afel 



mit bet fottigierlen 3nfd)tift �eraen unb �aud)erwed anauaün� 

ben unb €5peifen aufauftellen. 

<f& werben etlaubt : �niefälle unb �etbeugungen t>Ot ben fot· 

tigieden �afeln, besgleid)en t>Ot bet �otenba�te ober bem �et· 

ftorbenen. 

<fs wirb erlaubt, t>ot ber fottigieden (��nen·)�afel ben �otau 

au mad)en, ebenfo beim d)inefifd)en 2leuja�t unb au ben anbeten 

3a�tesaeiten. 

<fs wirb erlaubt, �aud)erwed abaubrennen unb �eraen anau· 

aünben t>Ot ben umgewanbdten ��nentafdn mit ben erwä�nten 

�otfid)tsmaßtegeln, ebenfo t>ot ben �räbern, wo aud) €5peifen auf· 

gefteUt werben fönnen, wie oben mit ben nötigen <fdlätungen unb 

�otfid)tsmaßregeln i. C. A. Alexandrinus et Legatus Appostolicus. 

(�ie spatres <refati, ß=ettatio, waten bem �egaten t>otaus· 

geeilt, um feine �nfunft bem �aifer anaufünbigen. €5ie fd)idten 

bem �egaten eine �ufaeid)nung übet i�re �ubiena beim �aifer.) 

O b  wir ü
'
bet b ie  �ngelegen�ei t  bes  �atb inall}  

b e  �ournon untert id)tet  fe ien. - � o n  ben  <finae l�ei·  

ten nid)t,  ba wir  a u  jener  Seit  unfeten €5tub ien  nad)• 

g ingen - 2lame,  Würbe  unb �lter  bes  �egaten? Wenn 

aud) e t  e in  fo ld)et  Qu ertre iber  f e i  wie  ber  �atbinal ,  

�ätte  man ben 2lamen bes  sp a p ftes in <r�ina aum 

let ten  mtale  ge�ört. -

�ie spattes ber �efdlfd)aft 3efus betid)teten außerbem, oom 

�eibatat ge�öd au �aben, wie bet �aifet ben spatet €5uarea au 

fid) tief unb i9m bie �anb entgegenftredte, in bet ein �afd)en� 

tud) lag. <ft legte bie anbete leere �anb batauf unb bebeutete 

i�m, bas �afd)entud) au ne�men. �iefer antwortete troden, wie 

er es ne�men fönne, wenn in bet �anb nid)ts fei unb et bie 

anbete �anb nid)t wegaie�e. "�enau fo ,  fagte  bet  �ai fet,  

�at  es bet  �egat  bes  spontife�  gemad)t. an  �anton  

t> et fprad) et  o i e l  unb 9 iet  g ib t  e r  gar  n id)ts.11 
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i)er i!egat bee �avffee \' or bem i)rad) ent�ron 

i)ie 9lieb edage b er !turie 





31. �e0• .ßeute fam ber �� $in <r�um, um ben �egaten mit 
feinem ganaen G>efolge 0ur �ubien0 beim �<tifer abau�olen. �er 
�egat begab fid) mit <r�or�emb, €5d)ultermantel unb itberwurf 
0ur �ubien0, bie anbeten gingen in d)inefifd)et �leibung, weil 
fie einetfeite feinen t'ollftänbigen eutopäifd)en �naug aur �er .. 
fügung �atten unb anbetetfeite .bie �etfd)ie.ben�eit .ber geiftlid)en 
G>ewan.ber auf .bie Ungläubigen einen fd)led)ten <fin.brud �atte 

mad)en !önnen. ßm $alaft angdommen, wutbe ber �egat in 
�inen großen .ßof gefü�d, an beffen <fnbe fid) bie �ubiena�aUe 
befanb. ßn bet .ßaUe waten bie G>tot;en bes �eid)es in 12 �ei�en 
aufgeftellt, fed)s auf .bet einen un.b fed)s auf .ber anbeten €leite 
bes ��tones mit t'tet �ifd)en für jebe �ei�e, bela.ben mit füt;en 
€ipeifen unb fftüd)ten. �ra banad) ttat bet �aifer ein unb 
wa�ten.b er fid) auf .ben ��ton fette, warfen wir uns alle mit 
.bem �egaten in .bet mlitte .bes .ßofes in .bie �niee un.b mad)ten 
.bie t'otgefd)tiebenen �erbeugungen. .ßierauf übergab ber �egat 
bem �aifer bas $tet'e bes $apftes, wobei .ber �aifer fid) nad) 
bem !:Befinben bes $apftes edunbigte unb bann bas $tet'e bem 
aweiten <funud)en teid)te • .ßierauf wurbe ber �egat auf ben let .. 
ten $lat ber erften �ei�e ber G>roßen ted)ter .ßanb t'om ��ron 
gefü�d. �fe anbeten feines Glefolgee wurben �inter bfe le�te 
�ei�e red)ter .ßanb t'Om ��rone gefü�d, wo fie eine fiebente 
�ei�e bilbeten. �uf einen Win! bes �aifers ließen fid) alle aum 
etten nieber. <finige mlanbatine brad)ten einen �orb, in bem 



eine d)inefifd)e Wefte aus 8obelpel0 lag, SDai �au genannt. 

�er �aifer 0og feine Wefte, bie aus bemfelben c;pet0wed war, 

aus unb Hen fie bem �egaten überreid)en, ber fie über fein c;pra

latengewanb 0og. �er �aifer 0og unterbeffen bie neue Wefte an. 

2lad)bem ber �egat bie üblid)en SDerbeugungen gemad)t �atte, 

fing ber �aifer mit bem <fffen an unb alle folgten feinem �eifpiel. 

2lad) bem <fffen wurbe ber �egat auf �efe�l bes �aifers t>or 

ben ��ron gefü�d, wo er i�m mit eigenen ßänben einen gol

benen �ed)er mit Wein reid)te. �er �egat banete mit ben üblid)en 

�erbeugungen unb fe�de auf feinen c;pla� 0urüd. 

�er �aifer fragte, ob er i�m im mamen bes c;papftes nod) etwas 

anberes bar0ulegen �dtte als was er fd)on ben mlanbatinen 

gefagt �dtte. !S'er �egat erwibede, er fei t>om c;papft gefanbt, 

um fiel) nad) bem �efinben es. mlajeftät 0u edunbigen unb 5�r 

für bie ber d)tiftlid)en �eligion unb ben mliffionaren erwiefenen 

Wo�ltaten öU baneen unb e. mlajeftät ferner au bitten, elie möge 

geru�en, im d)inefifd)en �eid)e bie c;prebigt ber d)tiftlid)en �eli

gion in i�rer �ein�eit t>ermitMs <fin�altung ber c;päpftlid)en 

�erorbnung au geftatten. 

�er �aifer erwibede, barüber werbe man in einer anbeten 

!aubien0 t>er�anbeln. �ann fagte er, er �atte gewiffe europdifd)e 

SBUber gefe�en, bie mlenfd)en mit fflügdn barfteUten unb er 

möd)te wiffen, was bas bebeute. 

�er �egat antwortete, biefe mad)barn t>on 5efus ��tiftus, 

ber f)eUigen mlatia unb ben f)eiligen würben <fngd barfteUen. 

�er �aifer fragte, warum man fie mit fflügdn male? 

�er �egat: Um i�re �eweglid)feit aus0ubrüden. 

!S'er �aifer fagte, bies werbe in ��ina als ein 5rrtum angefe�en 

unb es fei unmöglid), bie ��inefen bat>on 0u über0eugen, weil 

fie wüßten, bas es feine mlenfd)en mit fflügeln gibt. - !S'ann na�m 

ber �aifer brei �üd)er t>om �ifd), ein weißes, ein rotes unb ein 

gelbes. <fr fagte, wer tann be�aupten, �ot ift Weiß unb Weiß 



ift G>elb? llnb bod) gibt es jemanben, ber einmal Weiß fagt unb 

nad)�er !IDeiß �u G>elb. !IDer fann biefer €5ode oon 2Jlenfd)en 

G>lauben fd)enfen? 

�ls ber �egat merfte, wo�in biefe G>efpräd)e fü�rten, ent� 

gegnete er, baß <r�riftus, als er auf ber !IDelt war, feine �eligion 

fdbft leitete unb über i�re �elange entfd)ieb. �ann fei er aber 

0um .ßimmel aufgefa�ren unb fe�te feinen e5teUoertreter, ben 

.ßeiligen $etrus unb beffen mad)folger als �id)ter ein über bie 

!i>inge bes G>laubens, inbem er i�nen feinen befonberen �eiftanb 

lei�t, bamit in i�ren <fntfd)eibungen über bie G>laubensftreitig� 

feiten unb in i�rer 2luslegung bes ßeiligen <f\)angelifd)en G;e� 

fe�es fein ßrrtum unterlaufen fann. �er $apft fönne nid)t ge� 

tdufd)t werben, weil er mit bem befonberen �eiftanbe bes ßeiligen 

G>eiftes 0u Werfe ge�e. 

�er �aifer mad)te geltenb, wie ber $apft über bie d)inefifd)en 

�rdud)e urteilen fönne, bie er weber gefe�en �atte nod) oer� 

fte�en würbe. "5d) würbe es nid)t wagen, über europäifd)e 2ln� 

gelegen�eiten au urteilen, bie id) nid)t fenne/' 

!i>er �egat erwiberte, ber $apft �abe nid)t bie 2lbfid)t, über 

d)inefifd)e 2lngelegen�eiten au urteilen, fonbem nur über bie 

�elange ber d)riftlid)en �eligion unb barüber, was in i�r erlaubt 

werben bürfe unb was nid)t. 

!i>er �aifer fragte ben �egaten, ob er nod) etwas 0u f<tgen 

�ätte. �er �eg<tt erwiberte, er müffe €5. 21lajeftät um srser0ei�ung 

bitten für alle <furopäer unb i�n anfle�en, ber �eren SDodomm� 

niffe, bie i�n beleibigt �aben !önnten, uneingebene au fein, inbem 

er oerfprad), 0uffittftig würben bie <furopäer in �ieben oerelnt 

fein, o�ne €5. 2Jlajeftät 2lnla5 aur <fntrüftung au geben. 
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2. Ban. �ie 911anbatine edlarlen �eute bem �egaten, baß oor 
ber 2lnfunft bes �arbinals be �oumon bie <ruropaer im tVlne
flf4len �eitVe in �o�em 2lnfe�en geftanben �atten. 5nawif4len 
�atten fie aber biefes 2lnfe�en eingebüßt. 

�er �egat bat bie �atres ber G>efellfd)aft t)efus einbdnglt4l, 
mlt allen �rdften baran mitauwiden, baß ber �aifer ben Wün
f4len bes �apftes entfpred)e. ete oerfprad)en i�r möglid)ftes au 
tun, gleid)wo�l fie wüßten, wie fd)wiedg es fei, ben �aifer aum 
2lad)geben au bewegen. 

3. ßan. ßeute morgen fam ber <r�ao unb fagte aum �egaten, 
er fpre4le au i�m als ffreunb unb nid)t im 2luftrage bes �aifers. 
ffür bas Wo�l ber <furopaer fei es notwenbig, bem �aifer G>enug
tuung au oerfd)affen, ber feit langer Seit über bie i�m oon ben 
Cfuropdem augefügten �eleibigungen fe�r aufgebrad)t fei. �er 
.fegat folle nid)t glauben, ber �aifer �dtte bie �eleibigung oer

geffen, ba ein oerwunbeter 911enfd) fo lange tlage, als bie UrfatVe 
bes E5d)meraes forlbauere. 

Unterbeffen war ber �ater ffan mit bem 911anbatin �!> �in 
([�um unb bem <runud)en <rinfu gdommen. Sm 2lamen bes 
�aifers trugen fie bem �egaten oor, ber �aifer wolle bem �egaten 
eine ge�elme 2lubiena erteilen, wenn ber �egat bereit fei, oor�er 

ben eid)wur au leiften, bie Unter�altung nur bem �apfte mit
auteilen. �er �egat mad)te aundd)ft <finwenbungen, aber aule�t 
gab er bas srlerfpted)en ab, ben ed)wur au leiften. 



ID�n !U�dauf b�t �ubt�na �at man nid)t in <frfa�rung bdng�n 

!önn�n. ID�t Sl)at�r ß=an, b�t !Dolmetfd)�t, b�t t)On t)i�l�n b�ftagt 

wutb�, gal> imm�t aur �ntwod, e. mlaj�ftät �al>e i�m gebto�t, 

i�n fö:pfen au laffen, w�nn �t aud) nur ein WödcJ)�n t)�daut�n 

u�ne. �ngefid)t& bet $flicJ)t, ben .ßeiligen etu�l au unterdd)ttn 

unb in �nl>dtad)t bet Ungewtu�eit, �6 :p�tfönlicf> tun au fönn�n, 

t)edtaute mit bet �egat fd)lieulicf> �in� t)On etgnot �Ot)eb<t 

.,�rfaute �ufaeid)nung ül>er bie g��eime �ubi�na an, mit ßu

fä�en oom �egat�n felbft. 

!Die ge�eime �ubiena 

!Der �aifet: Ol> e& 0wifd)en ben ß=ütften <futo:pa&, awifcJ)en 

SD�utfd)lanb, e:panien unb 5=fan!teicJ) �dege gäbe fowo�l in 

��ligion&angd�gen�eiten al6 aucJ) weg�n wdtlicf>et ett�ittg

feiten. 

!Der �egat: Wegen weltlid)et !Dinge gel>e e& �iege, al>et �in

fld)tltd) bet �digion �ettfd)e in <futo:pa ß=ti�ben. 

ID�t �aif�r: !mit fd)eint e& nid)t, al6 ob in ß=tanfteid) ß=deb�n 

�ettfd)t. 

!Det �egat: eot)id ic(l wetu, ��rtfd)t ß=ti�b�n. 

!Der �aifer: 5d) �abe ben �etfud) gemacJ)t, bie mliffionare in 

€�ina alle unter einen ,ßut au bringen. 5cJ> fann e& nicJ)t begreifen, 

baß fogar bie ßefuiten unter fiel> uneinig finb. ID�r eine fagt, 

id) bin ßefult, ber anbete, tel> l>in 3=tan0i&!anet, wiebet ein an

betet, id) bin !Dominteaner. !Diefe große Uneinigfeit �at mid) fe�r 

in <frftaunen oetfe�t. 

!Der �egat: 5cf> bitte <fw. mlajeftät um !Uet0ei�ung wegen ber 

tJ�t t)On ben <futo:päem augefügten a3eleibigungen Unb id) gebe 

<fw. mlajeftät bie !U�tficf>etung ab, bau 5�t� groue �angmut in 

bi�fer ead)e in gana <futo:pa tü�mlicJ)ft be!annt ift. <fw. mla

jeftät möge mit edaub�n, mit ben <futo:päem au t)et�anbeln, um· 

47 



biefe Unftimmigfeiten aus bet Welt au fd)affen. 5d) Wttbe l;)et

fud)en, fie in 5=deben au einen. 

�er �aifet : �erfpted)en €5ie mit, ba& bies erfolgen wirb. 

�er �egat: � etfpted)en eann i d)  e s  n i d) t, aber  ld) 

� o f f e  e s. 

®er �aifet : Wie �at bet Sl)apft fold)en �euten �Iauben fd)enfen 

fönnen, bie unter fid) uneinig finb unb nid)ts I;)On ben d)inefifd)en 

!Dingen t)etfte9en. 

�er �egat: ®er Sl)apft �at aUe Sl)adeien ange�örl unb fld) 

eifrig unb ausreid)enb unterdd)tet. <ft �at bei feinen <fntfd)ei

bungen ben !:Beiftanb bes .ßeiligen �elftes, bet nid)t auliifst, baß 

fid) bie Sl)äpfte in �eligion&angelegen�eiten irren. 

Sufäte  b e s  �egaten 

�er �aifer fagte nid)t, es fd)eint mir nid)t, als ob in 5=tanhel<() 

ffdeben �errfd)t, fonbem er fagte gerabe9etaus, bafs er ntd)t 

glauben wolle, b a ß  S:raneretd) b i e  t) O m  Sl) a p ft er la f fene  

� erotbnung b e f o lgt. 

5m �edaufe bet �biena fagte bet �aifet, bafs me�rete I;)On 

i9m nad) <futopa entfanbte Untertanen nid)t me�t nad) <t9lna 

audldgefe9d feien. ®a er aud) feine �ntwod et9alten 9abe, 

Dermute er, bafs  f i e  mit  Wi f fen b es Sl)apftes eines g e w alt

famen st o b  es g e ftorben f e i en. - !Der �egat bat ben �aifet, 

biefen �etbad)t au "erfd)eud)en, inbem er l'etfid)ede, bc1(S es 

bet Sl)apft nid)t übet fid) btäd)te, c1ud) nur an bem �efanbten 

bes fleinften tyürften .ßanb anlegen au laffen, "iel weniger nod) 

an "on e. 2najeftdt entfanbten Sl)erfönlid)feiten. <fs fei in <furopa 

ein unumftößlid)er !:Btaud), ben �efanbten bet tyürften fein �eib 

anautun. ilberbies �dtte bet stob bes Sl)aters Sl)to"ana webet 

einen �odeil für bie ffütften nod) für bie �eligion gebrad)t. 

9lad)bem bet Sl)ater Sl)tol'ana mit großen <f�ren in �om empfan-
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gtn worben fei, �<tbe i�n ber Sl)<tpft mit »ieltn münblid)tn Sn� 

ftruftionen <tn e. ml<tjejtat n<td) <r�ina gefd)idt. 

�er �<tifer f<tgte ferner im \Uerl<tufe ber �ubien�, bie Sl)dpft� 

Hd)e \Uerorbnung be0ie�e fid) nid)t <tuf bie �eligion, fonbern ftelle 

einen �<td)eatt bar gegen bie Sl)<ttres ber (i)efellfd)aft 5efus, btr 

biejen oon mlonfignor mlaigrot, eiignor Sl)ebrini unb <tnberen 

<tngebro�t worben fei. 

9. 5an. .ßeute tam ber mlanbarin <r�<to mit btn Sl)atres ml<tiller 

unb ffan unb trug bem �egaten im �uftrag e. mlajeftdt oor, 

baih wenn er einen ber eetnigen n<td) �om fd)iden wolle, er es 

fofort tun müffe, b<t in �<tnton ein europdifd)es eid)iff tage, ba5 

bemndd)ft n<td) 5nbien in eee fted)en werbe. 

�er �e.gat erwiberte, baß er bies nid)t au tun wage o�ne bie 

befonbert �nweifung bes �<tifers, ba er ben �nla5 unb <tlle !:Bt� 

weggrünbe für biefe <fntjenbung wiffen müife. 

�er <r�M fagte, ber �nlaß fei, bem Sl)apft oon ben <f�ren mlit .. 

teilung au m<td)en, bie e. mlajeftät bem �egat erwieftn �abe. 

�er �egat entgegnete, biefer �nlaß oerbiene bie <fntfenbung 

»ider �eute, aber gleid)0eitig müHe man bem $apft �enntnis 

geben oon ber �nfid)t bes �aifers über bie .ßauptfad)e. 

�er cr�ao jagte, bie �nfid)t bes �aifers fei �inreid)enb flar 

unb au wieber�olten mlalen bargelegt worben. 

�er �egat entgegnete, er �abe immer nod) bie .ßoffnung, 

baß ber �aifer ben !:Bitten bes $apftes willfa�re. �userbem fei 

es bei wid)tigen \Uer�anblungen üblid), bie enbgültige �ntwort 

abauwarten. 

�� cr�ao erwiberte, baß ber �aifer <tuf feinen ffall bie Cfin

tlaltung ber $äpftlid)en \Uerorbnung in feinem �dd)e erlauben 

fönne, weil eine fold)e <frlaubnis aweifellos oiel Unru�e in feinem 

�eid)e �ert>orrufen Würbe, ba bie d)inefifd)e 2lation auf i�tC 

alten !:Bräud)e auserft ftola fei. 
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1 0. 5an. .ßeute morgen wurbe ber �egat mit Sl)ater �inalbo 

unb eignot �O»eba oU .ßof gefü�d. �om Sl)ater �inalbo et�ielt 

id) bie folgenben mlitteilungen. 

5m Sl)alafte angefommen, wurben bem �egaten uom �aifet 

einige epeifen gefd)idt. 2tad)bem bie <ftfdfd)ung oU <mbe Wat, 

wies ber <r�ao ben �egaten an, aufmedfam bas an0u�ören, was 

i�m ber �aifet je�t fagen würbe. <ft glaube, bie �er�anblungen 

follen 0u <fnbe gefü�d werben unb ber �egat möd)te fid) bes�aU> 

auf eine gute �ntwod uorbereiten • 

.ßierauf wurbe ber �egat 0ur �ubien0 gefü�d. ®olmetfd)er 

waren bie eignoti Sl)ebtini unb �ipa mit uier Sl)atres ber G>efell

fd)aft 5efus. 

®er �aifer �ielt folgenbe �nfprad)e : 

"5d) �abe bas �teue bes Sl)apftes gelefen unb in i�m btei 

®inge oU meinet �efdebigung gefunben ! 

1.  ®an!erweifung für bie <furer �eligion erwiefenen Wo�ltaten. 

2. ®ie <fdunbigung nad) meinem �efinben. 

3. ®as �erfpted)en, <Vott um bie <fr�altung meines <Vlüds 
unb meiner <Vefunb�eit 0u bitten. 

5m übrigen aber �at ber Sl)apft feine genügenbe �emttnis 

uon ben d)inefifd)en �räud)en. <fr �at feine �eute �ören fönnen, 

bie unfere ®otttinen uollftänbig begriffen �aben. 

�ie �eror.bnung, .bie <fuet Sl)apft edaffen �at, ift nid)t pro

�ibiti» �infid)tlid) <fures .ßeiligen <Vefe�es, fon.bem ein bloser 

�ad)eaet gegen bie Sl)atres .ber G>efellfd)aft 5efm, uon mlaigrot 

unb Sl)e.btini un.b a�nlid)en �euten angebro�t, bie wegen i�rer 

fd)led)ten �uffü�tung uon ben Sl)atres ber <Vefellfd)aft ßefus 

nid)t fo be�anbelt wur.ben, wie fie be�anbelt werben wollten 

un.b bie bes�alb in �om bas bargelegt �aben, w as i � n e n  b i e  

e i g e n e  �e ibenfd)aft  e i n g e g e b en � a t  unter  mli5 ad)tung 

unferer �räud)e unb ber gan0en d)inef i fd)en matton. 
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®�t ��gat wollt� antwott�n, aber oon b�n ®olmdfd)ern 

ang�wiefen fd)wieg er. 

�er R'aifer fu�r fort : 

"m��men wir an, es böte mir ein�r �rüd)te feines �adens 

an in �egenwart eines feiner �reunbe unb in <Vegenwatt eines 

feiner �einbe. �er �reunb würbe mid) 0u i�rem �ob ermuntern, 

b�r �einb würbe aber alles aufbieten, baß id) fie oerabfd)eue. Wenn 

id) folglid) bem �reunbe �tauben fd)enete, müßte id) ben <Veber be

lo9nen, glaubte id) bem �einbe, müßte id) ben <Veber beftrafen. eo 

ift es <furem $apft ergangen. <finige �al>en i�m bie !:Br<lud)e �9inas 

als gö�enbienetifd), abergldubifd) unb mit ber d)dftlid)en 9Migion 

unl)eteinbar bargeftellt unb anbete als l)Öllig 9armlos unb unfd)ul

big. �er $apft 9at jenen me9t geglaubt als biefen unb bie !:Bräud)e 

�9inas o9ne �inreid)enbe ead)fenntnis oerboten/c 

Sum €5d)luß fagte ber R'o.ifer : 

"5d) werbe bem .2egaten �in !manifeft fd)iden, in bem id) meine 

2tnfid)ten über bie �egation niebergelegt �abe. �er �egat möge 

alles reiflid) erwägen unb fo balb als möglid) einen bet €5einen 

nad) �om fd)iden.u 

1 4. Ban. �er �egat begab fid) 9eute mit allen mliffionaren in 

ben $alaft, wo9in aud) alt bie anbeten <furopäer famen. mad) 

ber üblid)en <frftifd)ung wurbe ber .2egat mit ben anberen 0ur 

2tubiena gefü9rt. 

Suerft fragte ber R'aifer, ob wir alle 3Ut gleid)en mation ge9ör

ten. �er .5!egat antwortete : "Wir finb alle 5taliener, 0wei �eut

fd)e ausg�nommen.u 

®er R'aif�r : Wo�er täme es, baß wir l)etfd)iebene meigungen 

unb oerfd)iebene R'leibung �dtten? 

�er �egat:  �as rü�rt l)On ber l)etfd)iebenen <fr0ie�ung �er. 

�er R'aifer : Ob unfere �eligion in ber gan0en Welt geprebigt 

w�rbe, ober ob es aud) .5!änber gebe, in benen feine mliffionare wären. 
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�er �egat : Unfere 9teligion werbe überall in ber Welt gepre

bigt unb überall gäbe es mliffionare. 

�er �aifer : t'Jn weld)en �änbern es mliffionare gäbe unb ob 

aud) in 9tußlanb ? Ob bie �änber, in benen bie d)dftlid)e 9teligion 

geprebigt werbe, nä�er bei <r�ina ober nä�er bei (furopa liegen? 

�er �egat : mliffionare gäbe es in allen �änbern , wie Sl)erfien, 

Bapan, �beffinien unb aud) in 9tufslanb gäbe es weld)e. (finige 

· biefer �änber lägen nä�er bei (furopa, einige nä�er bei <r�ina. 

�er �aifer : t'Jn 9tu{5lanb gibt es feine mliffionare t 

�u& 9tefpdt, unb l'on ben �olmdfd)ern angewiefen, wU1er� 

fprad) bet �egat nid)t • 

.ßierauf fagte ber �aifer : 

"�lle anberen mationen fü�ren i�re �er�anblungen mit E5d)U� 

d)en unb �usflüd)ten, bie <t�inefen aber fteuern gerabewegs auf 

ben .ßauptpunet au.11 

�er �egat möd)te ftei �erausreben, wenn er etwas au fagen 

�ätte. (fr foll fiel) nid)t fürd)ten, wenn er ben �aifer mit lauter 

€Stimme unb energifd) �abe fpred)en �ören. �er �aifer wolle 

bod) bisfutieren, bes�alb folle aud) bet �egat frei l'on ber �eber 

weg reben. 

�ür bie (fdaubnis fprad) ber �egat feinen �anf aus. (fr möd)te 

unter brei Sl)uneten feine �adegungen mad)en, bie er, um e. mla� 

jeftät nid)t au unterbred)en, in ber l'otigen �ubiena �abe nid)t l'or� 

bringen tönnen. 

�er �aifer ftimmte au unb ber �egat fü�rte aus : 

t'Jm �aufe Dieler ßa�re �abe ber Sl)apft bie €Streitfrage unter� 

fud)t unb geprüft unb alle Sl)arteien ange�ört. 2lid)t !'On jemanbem 

überrebd fonbern l'Om ,ßeiligen �eift infpiriert �abe ber Sl)apft 

im €Streit über bie d)inefifd)en �räud)e feinen unfe�lbaren elprud) 

gefällt. Be�t ift ber €Streit beenbigt, ba fid) aud) bie ganae �efeU� 

fd)aft 5efus bem E5prud)e bes Sl)apftes gebeugt �abe gemäß ber 

�entfd)rift, bie fie fpontan unb in <rorpo e. ßeiligfeit überreid)te, 
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in ber fie blinben G>e�orfam unb !'olle <fin�altung ber übet bie 

d)inefifd)en �räud)e ergangenen $äpftlid)en �erorbnungen t>er· 

fptad). ße�t fle�e ber 'l)apft ben �aifet l'on <r�ina an, ben d)i· 

nefifd)en <r�tiften bie �efolgung ber $äpftlid)en �erorbnungen 

0u geftatten. 

�er �aifer erwibede : 

"�ud) bie �oettin bes �onfu0im wirb feit t>iden i)a�r�unbeden 

t>Om �aifer an bis oum 'l)öbef �erab befolgt unb t>ete�d 1" 

�er �egat : "�er 'l)apft �at nid)t bie �bfid)t, bie �oftrin bes 

�onfu0ius au aerftören, fonbem er will nur basjenige bei ben 

<r�tiften tortigieren, was fic() nid)t mit unferem ßeiligen G>efe� 

t>ereinbaren läf3t/' 

�er �aifer fragte, was ber 'l)apft t>erbiete. 

�er �egat wanbte fid) an bie �olmdfd)er, ob er alles au&fü�did> 

batlegen müf3te. �ie �olmdfd)er fagten einmütig, bies fei nid)t 

notwenbig. �es�alb entgegnete bet �egat, au ben t>erbotenen 

�lngen ge�öre bie �nbdung ber nid)t torrigierten (��nen·)�afdn. 

�er �aifer antwortete : �ie& ift nid)t bie �oettin bes �on· 

fuaius, fonbern bie inftrufe <frfinbung t>on ftemben �öltern. 

�ie esad)e fei au unwid)tig, um t>on i�m entfd)ieben au werben. 

�amit müf3ten fid) bie 'l)rot>inaftatt�alter unb bie Ort&manbatine 

befaffen. �at>on woUe er nid)ts me�r �ören. 

�er �egat fu�r fort : 

"�er 'l)apft �at mid) 0u <fw. mlajeftät, bem Oberften ttller 

(!tibunale unb mlanbtttine gefd)idt, eie möd)te gefttttten, bie 

mlißbtäud)e bei ben <i�tiften au befeitigen, bie bie 9Mn�eit unfettt 

9Migion t>ede�en. Wenn biefe �inge für bie d)inefifd)e 2lation 

ttud) belanglos finb, für unfer ßeilige& G>efe� finb fie t>on �öd)fter 

Sßebeutung. �es�alb er9offt ber 'l)apft t>on <fw. mlajeftät bie 

fo fe�r erfe�nte G>nabe/' 

�er �aifer : mlan fpred)e nid)t me�r t>on biefen nebenjäd)· 

lid)en �ingen unb ge�e 0u etwas anberem über 1 
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�et fegctt : <t6 gibt im ��inefif4'en bie Wödet �ien unb 

�f4'ctngti. !mit biefen Wödern fctnn mctn ben �ott bet ��tijten 

ni4't beaei4'nen. 

�et �ctifer : �u4' i4' werbe mit "erf4'iebenen 2lctmen gerufen 

unb bin bo4' berfelbe. 54' fe�e ni4't ein, wctrum ctu4' �ott ni4't 

"erf4'iebene 2lctmen �ctben foU. 

�er fegctt : Unter ,ßinweifung ctuf gewi4'tige �rünbe �ctt ber 

SJJctpft ctngeorbnet, bctß mctn unjeren �ott ctllein mit ben Woden 

�ien �f4'u beaei4'nen fctnn unb bctß jebet ��rift ctU6 freiem <tnt

f4'luß glctuben müHe, bctß �ott bem SJJctpft befonberen �eiftctnb 

gelie�en �ctbe u t  p o n e r e t  n o m e n  suum sibi. 

IS>et �ctifer befct�l, enbli4' ctuf ein ctnbere6 ��emct 3u tommen. 

�iefe �inge feien nebenfä4'li4', unb er fei fe�r erftctunt bcttüber, 

wie  mctn f i4' lctnge  Bct�re  � inbur4' ctU6 e inem jo n i4'

t igen  �nlaf;  �ctbe  rtre i ten  tönnen  • 

.ßietctuf frctgte ber �aifer ben fegaten, ob er glaube, bctf; 

einer ber anwefenben <turopäer fi4' ber �ö�enbienetei f4'ulbig 

gemct4't �at. Wenn nct4' feiner �nfi4't einige in biefer ,ßinfi�t 

gefe�lt �ätten, möge fie ber fegctt na4' <turopct mitne�men unb 

in 9tom "erbrennen laffen. 

�er fegctt entgegnete, er ne�me ni�t ctn, baß einer ber !mifj"e

tat fä�ig wäre, bem SJJctpft �ierin ni4't 3u ge�or4'en. 

�er �aifer : Ob ber SJJctter !mcttteo 9ticci, bet �rünber ber 

mliffion in ��ina geird �ätte. 

�er fegctt : <tr �abe in einigen �ingen unf4'ulbigerweije ge

irrt, bct 3U feiner Seit ber epru4' unb bie <tntf4'eibung be6 

.ßeiligen (8tu�le6 no4' ni4't gefällt Welt. 

�er �ctifer : Wotin ber genctnnte SJJctter gefe�lt �ätte? 

�er �egat : 5n ber <trlctubni6, bie ni�t forrigieden (��nen-) 

�afeln 3u gebrau4'en unb unfern �ott �ien �f4'angti an3utufen. 

�et �aifer : <tr wolle ni�t6 me�r bctl)on �ören unb man foU 

enbgültig bamit auf�ören. 

54 



�er �egat: �a je�t ber eiprud) be& spapjtes gefällt fei, �offe 

er, baß alle Cfuropäer in ßufunft in l'Ollfommenem ß=deben unb 

in brübetlid)er �iebe geeint jeien, o�ne weiteren €Streit unb ßane 

�erl'oraurufen. eo wie fie in �eligionsangelegen�eiten bem spapjte 

ge�ord)en müßten, müßten fie aud) anbererfeits ben �efe�len 

e;i. 9najejtät l)Ollfommenen �e�orjam l�ijten. 

�er �aifer: �as fei gut gefprod)en. �effer fönne man nid)t 

reben. Cft fei im G>eifte bes �isfutierens gdommen, aber je�t 

fönne er nid)t& me�r entgegnen. 

�er �egat: "5d) bitte bemütigft um !Ueqei�ung wegen aller 

l'on ben Cfuropaem begangenen !Uerfe�lungen, burd) weld)e fie 

bie G>unft Cfw. 2najejtat l'erfd)erat �aben, bamit fie nun alle bas 

ßeilige �efe� in feiner �ein�eit prebigen eönnen. 5d) ne�me 

bie €Strafe für alle auf mid)/1 

9nit biefen Worten warf fid) ber �egat mit bem �efid)t au 

�oben, für alle um !Ueraei�ung fle�enb unb fid) bereitedlarenb, 

bie €Strafe für alle au etleiben. �iefer �et gefiel bem �aifer 

nid)t wenig. �er �aifer befa�l bem �egaten aufaufte�en, er �abe 

fe�r l'iel �utes gewidt unb ausgeaeid)net gefprod)en. 5e�t fei 

bie �ngelegen�eit gdlart unb edebigt. 

. ßum e5d)luß fd)lug ber �aifer bem �egaten l'or, einen ber 

€Seinen aum SlJapft nad) �om au fd)iden. 

�er �egat antwortete, baß er fe�r gerne bem ßeiligen !Uater 

�enntnis geben würbe, nid)t nur l'on fo l'iel Cf�rerweifungen 

unb Wo�ltaten, fonbern aud) l'on bem l'er�eißungsl'ollen ßu

gejtanbnis, bas es. 9najejtat �eute ber d)dftlid)en �eligion gemad)t 

�abe. 

2lad) ber �ubien0 na�m ber �egat ben spater 9noural'o unb 

ben €Signor SlJebtini bei ber ßanb unb erma�nte fie, in sueunft 

gute ß=reunbe au fein unb ben alten etreit au begraben, was jie 

au tun l'erfprad)en. �er SlJater 9noural'O mad)te bie �emedung, 

baß  ber  �ai fer  entweber  troni fd) g e j p r o d) e n  �atte,  
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was er oft  tue,  o b e r  b a ß  �ot t  f e in  ß er �  mit  e inem 

offenbaren 2Dunber b e w e g t  �at te. !S'iefe 21leinung außer· 

ten aud) anbete Sl)atte5. €5ie be�aupteten, aus ber �Ubien� t>On 

�eute bürfe man fid) nid)ts mad)en. 

�lsbann tam ber <r�ao mit ben anbeten 2nanbatinen unb trug 

bem �egaten im mamen e. 21lajeftdt auf, ben �tief, ben er bem 

Sl)apft fd)iden wolle, ab�ufaffen unb i�n �ierauf e. 2najeft<it aur 

(finfid)tna�me t>or0ulegen. !S'er �egat erwibede, baß er bemgemclß 

t>erfa�ren werbe. 

1 5. Ban. !S'er <r�ao tam unb fagte, e. 21lajeftät �abe befo�len, 

ben $ater 9tinalbo unb ben €5ignor 9tol'eba nad) 9tom 0u fd)iden. 

�er �egat antwortete, baß er biefem �efe�le ge�ord)en werbe. 

ßierauf fragte ber <r�ao ben �egaten, wann er ben �tief an 

ben ßeiligen �ater bem �aifer oUt c.finfid)tna�me t>Odegen 

werbe. !S'er �egat antwortete, er wolle i�n burd) bie 0wei nad) 

9tom entfanbten Untertanen überbringen laffen, bamit e. 21la· 

jeftöt biefen gleid)aeitig feine �efe�le auftragen tönne. mad) bem 

2Deggang bes <r�ao fe�te ber �egat fofort ben �rief auf. 2Dä�renb 

er i�n ben erwä�nten Untertanen übergab, fam im �uftrag be5 

�aifers ein 21lanbatin, um ben �rief in <.fmpfang 0u ne�men. 

!S'er �egat fd)idte bie beiben nad) 9tom �elegierten mit, bie aber 

�eute beim �aifer nod) ntd)t t>orgelaffen wurben. 

!S'er �tief �atte folgenben 2Dortlaut : 
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"ßeiligfter SUater, 

• • •  iJn bem ßauptpuntt aber, ber <.fw. ßeiligfeit als uni· 

t>erfalem �ater ber <r�riften�eit fo fe�r am ßer0en liegt, nämlid) 

ber c.fdaubnis, unfer ßeiliges �efe� in biefem 9teid) in feiner 

9tein�eit au prebigen, gemäß ben <.fntfd)eibungen <.fw. ßeilig· 

feit, barf td) Cfw. ßeilig!eit mit t>oUem Bubel berid)ten, baß 

biefer mäd)tigfte �aifer, nad)bem er geftern in einer öffentlid)en 

�ubien0 mit ben c.furopäem t>oll!ommen ausgefö�nt worben 



war, burd) meine �atlegungen fid) über bie Wa�r�eit (6ewit;� 

�eit t'etfd)afft �atte unb baß bie \l'Ser�anblungen au <fnbe 

gefü�d wurben. �uf (6runb meiner $itten geftattde er �ule�t 

bie �rebigt unferes f>eiligen G>efe�es in feiner �ein�eit, gemdfs 

bem Wunfd)e <fw. f)eiligteit . . . •  " 

�ls ber �egat biefen $tief ben mlifjionaren feiner ijdmiUe 

l'odas, fagte einer l'On i�nen, nad) feiner �nfid)t müjfe man bie 

3ugeftdnbniffe bes �aifers na�et befd)reiben, ba biefer nid)t 

einbeutig unb tlar bie �rebigt unferes f)eiligen G>efe�es �u� 

geftdnben �atte, wie es im �tiefe ftünbe. �er �egat erwiberte 

tlugerweife, aud) er wiHe wo�l, baf;  b er �ai jer  f iel)  nid)t fo  

Uar aus g e b rüdt � a b e. <fr tönne jebod) nur in biefer ijorm 

nad) �om f>etid)ten, ba es nid)t anginge, e. f>eiligfeit eine �wei� 

fel�afte 2lad)tid)t in fold)er <tile �u fd)iden. <tntweber willige ber 

�aifer ein, bat; biefer �tief af>gefd)idt wirb unb in biefem ijalle 

ware bie <tinwilligung ein flares ßugeftdnbnis ber im �tief 

erwa�nten <tdauf>nis, ober er müffe fiel) im gegenteiligen ffcdle 

nod) flarer ausbrüden. 

16. i)an. !S)er [�ao tarn mit bem �V stuli unb legte bem �egaten 

im �uftrag e. mlajeftdt bat, baß ber �aifet fiel) �lar�eit barüber 

l'etfd)affen wolle, was er i�m in ber l'origen �ubien� gejagt 

�atte. �er �egat folle \l'Sorfd)läge unterbreiten. 

�er �egat entgegnete, er würbe es nie wagen, e. �ajeftät 

\l'Sotf<t>ldge au mad)en, ba er fe�r gut wiffe, mit weld)em \l'Ser;tanb 

unb �o�em G>eift er fein grot;es �eid) regiere. 

�er <r�ao fragte, ob ber �egat bie \l'Serorbnung bes �apfte& 

bei fiel) �atte, was ber �egat beja�te. �er <r�ao fagte, warum er 

biefe �erorbnung l'Ot bem �aifet l'etberge unb fie nid)t 3ur 

<tinfid)tna�me t'odege. �er �egat erwiberte, er würbe es tun, 

wenn er l'om �aifet eine �nweifung er�ielte. !S)er  <r � a o  fagte ,  

b i e j e  Wib er fpenft ighit  f e i  t in  8e id)en bafür, baß  in  

ber  � er orbnung e in  �unU ent�alten fd,  ber  bem 
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�aifer  mihfal len würbe,  baf;  aber  b er Sl)apft b e m  �e

gaten be fo � len � a b e , b i e  � e r orbnung nic(>t  l e fen  au 

laf fen. 

17. 3an. .f;eute frü� famen bie t>ier üblic(>en mlanbarine unb 

fragten ben �egaten, ob er bie �erorbnung bes Sl)apftes bei ber 

ßanb �atte. !Ws ber �egat bies beja�te, fagten fie, er möc(>te fie 

�olen. �er �egat fragte, ob fie bie �erorbnung bem �alfer 

bringen wollten, ober ob er felbft ble �erorbnung bem �aifer 

überrelc(>en follte. �ie mtanbarine fagten, es fei am beften, wenn 

er bie �erorbnung burc(> feine �ertrauten, nämlic(> $ater �inalbo 

unb etgnor �ot>eba, bem �aifer überbringen laffe. �er �egat 

ftimmte au unb nac(>bem er bie �erorbnung in ein gelbes eelben

tud) eingefc(>lagen �atte, übergab er fie ben genannten Unter

tanen, bie fofort mit ben mtanbarinen aum ßof abgingen. 

18. 3an. 6m �uftrag bes �aifers legten bie t>ier üblid)en mlan

barine �eute bem �egaten t>ier Sl)unfte bar : 

1.  Ob ber �egat t>erftanben �a�te, was i�m ber �aifer in hr 

�ubiena t>om 14. 3anuar fagte, baf; bie <r�inefen in �er�anb

lungen feine €5c(>lic(>e unb �usflüc(>te anwenben wie bie an

beten 2lationen fonbern bireft auf ben .ßauptpunft aufteuern. 

2. �oddufig werbe ber �aifer ben �egaten nic(>t me�r empfangen. 

3. �er �aifer wolle mit bem �egaten nur noc(> moten wed)feln. 

4. � r  t> erftünbe nic(>t,  wie  f id) ber  $ a p ft anmafsen 

fönne,  b en <r�ine fen  � efe� l e  au  erte i len, b i e  b o d)  

nic(>t  f e ine  Untertanen f e i en. 

�er erfte �nuc(>e, <rinfu, fügte �in0u, baf; ber �aifer ben 

stagin, �� $in <r�um, ftreng beftrafen wolle, weil er ben �egaten 

o�ne �daubnis nac(> $efing gebrad)t �abe unb o�ne an ben �e

gaten bie notwenbigen unb ausreid)enben ffragen 0u ftellen. 
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19. 5an. ßeute ftü� famen bie oier üblid)en manbatine mit 

oielen $atres ber �efellfd)aft 5efus unb ben eignoti $ebtini 

unb �ipa unb trugen bem �egaten im 2luftrag e. <majeftat 

folgenbes oor: 

l .  �er �aifer wolle mit bem �egaten bistutieren wie er es 

bes öfteren mit <monfignor <maigrot getan �atte. 

2. � e r  �ai f  er  � atte  b i e  Q3 erorb nung b e s  $apftes mit 

b e m  <ftlaf; b e s  22tonf ignor  mtaigrot  f onfrontfett  unb 

�wi fd)en  be iben  e ine  totale  ��nl id)fe i t  entbedt. 

W enn bie  <r�ri ften b e � aupteten, b af; b e r  $apft mit  

bem b e f onberen  � d ftanb b es ßei l igen  � e l ftes ur·  

te i le ,  fd er im S w ei fe l  barüber,  o b  nid)t  <monf ignor  

mlaigro t  b er  ß d l i g e  G>ei  ft ber  <r�ti ften r e i. 

Sule�t fagten bie <manbatine, ber �aifer würbe in €5ad)en 

ber �egation ein 22tanifeft oeröffentlid)en. 

5n�wifd)en war ber erfte <funud)e <rinfu ins Simmer getreten 

unb trug ben <manbarinen auf, fiel) fofort an ben ßof �u begeben 

unb bie �efe�le bes �aifers entgegen�une9men. 

2lad) fur�er Seit fe�rten bie mtanbarine �urftd unb brad)ten 

ein oon ber ßanb bes �aifers mit roten ed)rift�eid)en gefd)rie· 

benes mlanifeft. �ie mlanbarine legten bem �egaten bar :  

1 .  � er �ai f  e r  wol le  b i e f  es  mlanife ft burd) Q3ermitt· 

lung b e s  ruf f i fd)en � o tfd) afters (�r a f  5smailoff) nad) 

<fur o p a  fd)iden unb es  an alle ßö fe  <furo pas  unb 

b e r  gan�en  W el t  o ette i len la f f en. 

2. �er $ater �ouod, ber in ber d)inefifd)en Wiffenfd)aft 

ber am wenigften unwiffenbe <furopaer fei, �atte bie oom $apft 

oerbotenen �rdud)e <r�inas erlaubt. �er �egat folle l�n bes· 

�alb in bie �ird)e oon $efing fü�ren unb i�n bort oon ben etgnori 

$ebrini unb �ipa �üd)tigen laffen. 

3. �er �egat folle ben oom �aifer geftifteten unb mit feinem 
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eiegd Oetfe��men �eid)tnftein mit bet 6nfd)tift �ien �ien llU& 

ber �ird)e ber t)efuitenpatre& �erau&ne�men, i�n aerfd)mettern 

unb auf ben �rümmern ben '.Pater SBouoet t>erbrennen laffen. 

4. �einer  t>On ben t> ie len  t>On e. mlajeftä t  nad) (tu· 

ropa  ent janbten  Untertanen fei  n a d)  ��ina  0urüd

gde �rt ,  bes�alb  �abe  er ben <:nerbad)t ,  baf}  j ie  e ines  

gewalt famen �obes  gejtorben f e ien. �ie fer  <:nerbad)t  

fe i  burc() bas  �reoe  be&  $apftes oer jtärft  worben,  ba 

bet $apft i n  b ie jem baran aw eife l te ,  bafs ber '-Pater  

'.Prooana lebenb nad) ��ina ge langen tönne. �et '.lJapft 

fe i  hin  '.lJtop�et ,  bes�alb  j e i  e s  j id)et ,  bafs  bet  �ob  

be&  genannten  '.Paters  mit  f e inem (tint>etjtänbnis  � et

be igefü�tt  worben  fei. 2lud) bie t>on ben '.Patres bet �efell
fd)aft t)efus angefü�den �rünbe, bafs es in (turopa unoetbtüd)

lid)et �raud) fei, bie �efanbten aud) bes tleinften t1ütften unbe�el

ligt au laffen, �atten es nid)t t>etmod)t, biefen <:netbad)t au bejeitigen, 

bet fiel) fo jtad im �eijte e. mtajejtät fejtgeje�t �ätte. 

ßierauf t>edangten bie mlanbatine t>om �egaten eine 2lntwort. 
<:not ed)mera fonnte bet �egat bie �ranen nid)t aurüd�alten. 

tlnawifd)en oerfud)ten bie '.Patres ber �efellfd)aft t)efus i�n 0ut 

�uf�ebung ober 2lbänbetung bet $dpjtlid)en <:netorbnung au be

wegen. eie fagten, bies jei bas einaige mlittel, ben ßotn bes �ai

?ers au befänftigen. <:not allem bet $atet mloutat>o bat ben �e

gaten auf ben �nien liegenb, alle feine <:nollmad)ten einaufe�en, 

u m  ben ß o r n  bes �ai fet5  au befd)wid)tigen,  ber  awei

fe l los ben  Untergang  bet  mlif f io n  0ur  ffolge  �aben  

würbe  mit  o ffenf id)t l id)er  �ewif fensbelaftung  bes  2-e 

gaten  u n b  mi t  bem <:net luft j o  o ie let  eeeten. 

!S>er �egat wutbe �eftig oon ed)meraen bewegt unb es fe�lt� 

nid)t oiel, baß er in O�nmad)t fiel. (tr entgegnete ben '.Patres, 
fie möd)ten nid)t me�t oon 2luf�ebung ober 2lbänbetung ber 

<:netotbnung fpted)en, ba i�m bies neue �ettübnis t>erurjad)e. 
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E5ie böten i�m ein ,ßeilmittd an, bas f�limmerjei als bas �ei

ben. 5m übrigen mö�ten fie i�m �orf�läge ma�en, was im 

�ugenblid öU tun fei. E5ie mö�ten eine �Ufoei�nung barübet 

ma�en. <fr würbe alles unterf�reiben, wenn er fi� baoon über· 

0eugt �ätte, baß er es erlaubterweife tun fönne. 

9lad) biefen Worten fd)rieb ber $ater mlouraoo einige Worte 

auf, wurbe aber fofort oom $ater 9Unalbo unterbrod)en, bet um 

�rlaubnis bat, bas nieberfd)teiben 0u bürfen, was i�m im �ugen· 

blid notwenbig etfd)eine, um ben 3orn bes �aifets 0u befänftigen. 

5m mamen bes �egaten fd)rieb er an ben �aifer folgenbe 

Seilen : 

"5d), �arolus �mbrofius mle00abarba, ':titularpatriatd) oon 

�le�anbrien bitte  <fw. mlaj e ftät b emütigft, b as mlanife ft, 

bas  <fw. ml aj e ftät  nad) mlos eau fd)iden w o llen,  0urüd· 

0u�alten. 5� will mid) nad) 9tom begeben unb bem ßeiligen 

�ater über alles gdreulid) �ortrag �alten. Unterbeffen foll 

alles in ber ed)webe bleiben/' 

�er �egat las aufmedfam biefe Seilen, unb inbem e r  b ie  

bt inge n b e n  Umftänbe unb b ie  �efa�r  i n  �rwägung 

30g,  baß bie  mlii f ion  3Ugrunbe  ge�en  fönne  unb b i e  

�uro päer  aus ��ina oerjagt  würben,  b a ß  b a s  mlani·  

f e ft b e s  �aifets  0ur E5d)anbe  ber  9tdigion  nad) <furop a 

g e langen würb e (b e r  ruifi f d) e  � otfd)a fter  � atte  f e ine  

� ermittlung b ere i ts  oer fprod)e n) ,  edlarte er fiel) einoer· 

ftanben. 

28. Ban. �er �egat wurbe �eute wieber 0ur �ubien0 gefü�rt. 

mad) ber üblicf)en �ifd)ung wurbe er mit ben eieinen 0ur 

2tubien0 oorgdaffen unb oom �aifer mit �eiteret �iene em

pfangen. 

�er �aifer fragte ben �egaten, ob er mit i�m bisfutieren wolle, 

wenn er ba0u bereit fei? 
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$> u  fegat  e rwibet te,  b a  er bas  große  G>enie  be& 

nai fers  tenne,  würbe  er  es n id)t  wagen, mit i � m  �u 

bisfut ieren;  er  f d  ja g efanbt  worben, i�n an�uf le�en,  

n id)t  mit  i�m 0 u  b i s !ut ieren. 

�ann fü�tte  ber  �ai fer  l'er fd)iebene G>le id)ni f f e  

an, in  bem e5inne,  baß  ber  $apft fd)led)t  unterr id)te t  

worben  f e i  unb  baß  er  o�ne  bas  nöt ige  Wi f f en  geur

te i l t  � at te. Unter  anberem fü�tte  e r  b ie  $arabe l  l' o n  

e inem !:Blinben an, ber auf  bie  5agb  g e � t  unb fd)ießt ,  

o�ne  0u  wif fen,  wo�in  er  tr i f f t  unb anbete  a�nl id)e  

$arabe ln  �ur  großen G>enugtuung ber  5 e fui tenpa tres,  

b ie  f id) l'or  fad)en ben !:Baud) � i el ten,  a ls  f ie  b ie fe  

�erad)tl i d)mad)ungen bes  e5tatt�al ters  <.r�ri fti  �ör ten. 

eile fd)ämten f i d)  f o g a r  ni d)t, nad) ber  �ubien�  bem 

fegaten Q3or�altungen �u mad)en,  wei l  er  n id)t  ge

lad)t  �at te  unb fagten 0 u  i�m,  nun fe i  ber  �ai fer  l'On 

neuem über  i�n eqürnt. 

2lad) biefen G>leid)niffen fragte ber �aifer ben fegaten, was 

er l'on feinen �us�rungen bdd)te, worauf ber fegat entgegnete, 

fie feien fd)arffinnig unb e. mlajeftat würbig. ßierauf fragte ber 

�aifer ben fegaten, ob er nad) �uropa reifen wolle. �er fegat 

erwiberte, er fei bereit �u reifen, wenn e-s im !:Belieben €5. mlajeftat 

ftilnbe. �er �aifer entgegnete, wenn er bann o�ne günftige �nt

wort 0urüdte�ren würbe, ftänbe es um bie e5ad)e fd)limmer benn je. 

�ro� ber gegebenen ßufage, alles in ber e5d)webe au laffen, 

mad)te ber päpftlid)e fegat l'Or feiner �breife bie �in�altung ber 

$äpftlid)en �erodmung über bie d)inefifd)en !:Bräud)e aur tird)

lid)en $flid)t unb l'erbot ben mliffionaren bie fiberfe�ung ber 

�erorbnung ins <.r�inefifd)e unter �nbro�ung ber ��tommunita

tion t �er �aifer �ang�fi follte nid)t erfa�ren, baß bas l'erbred)e

rifd)e e5piel ber �rie �inter feinem �üden weitergetrieben wurbe ! 

62 



�ber bie i}efuiten müffen bie �erorbnung "in i�rem blinben 

G>e�orfam" bod) für ben �aifer überfe�t �aben, benn in ben �rd)i

:oen in <.pefing befinbet fid) bie �erorbnung bes <.papftes, bie 

Sßulle "Ex illa die" mit einer 9tanbgloffe bes �aif ets : 

!$)er  <.papft fe i  ein Ou edopf u n b  bas  <i:�ti ftentum 

futaet� anb au :o erb ie ten. <fe würbe  Untu�e  in fe inem 

9teid)e  ft i f t e n !  
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