
Schlimmste sollte noch vor ihr
liegen. Ich habe oft mit ihr ge-
spielt. Übermütig war sie da-
mals schon nicht. Still und ver-
loren blickte sie in eine Welt,
die es nicht gut mit ihr meinte.

Unser Großvater muss beer-
digt werden. Es gibt keine Sär-
ge. Sein Bruder Franz, eben-
falls ins Dorf zurückgekom-
men, zimmert notdürftig aus
einem Schrank einen Sarg, in
dem er mit der schon erwähn-
ten, tags zuvor an Typhus ge-
storbenen Schwiegertochter
bestattet wird. Um Ursel und
Christa kümmert sich die
Nachbarin, die Mutter von Len-
chen, die auch noch ihre Kin-
der versorgen muss.
Fortsetzung folgt am 5. August.

„Mein Waldeck“ ist die Heimatbei-
lage der Waldeckischen Landeszei-
tung. Verantwortlicher Redakteur:
Dr. Karl Schilling. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit Genehmi-
gung des Verlages Wilhelm Bing.

mit den beiden kleinen Enkel-
kindern an den Dorfausgang
gegangen – hoffend, dass sei-
ne Frau doch noch eintreffe,
erzählt Tante Lenchen.

Eine zurückkehrende Dorf-
bewohnerin berichtet, dass sie
die alte Frau Kluß in einem
Straßengraben sitzen gesehen
habe. War sie es wirklich? Wir
werden es nie erfahren. 67
Jahre alt war sie.

Vergebliches Warten
Unser Großvater wartet drei

Wochen vergeblich auf seine
Frau. Dann stirbt er, erschöpft
und verzweifelt, 70 Jahre alt.

„Meine Mutter wollte ihm
und den Kindern an diesem
Abend einen Topf Suppe brin-
gen“ schreibt Tante Lenchen.
„Als sie zurückkam, hatte sie
die beiden kleinen Mädchen
an der Hand. Der alte Kluß ist
tot.“ Wie lange haben Ursel
und Christa neben der Leiche
gehockt? Arme Christa – das

I ns Dorf zurück kommt
auch Wilhelm, ein weite-
rer Bruder meines Vaters,

ein Panzersoldat. Als die Polen
in Großgiesmannsdorf nach
und nach das Heft in die Hand
nehmen, muss er in ihrem
Auftrag Minen entschärfen.
Bei der Explosion einer Mine
wird er schwer verletzt. Auch
ihm wird die Aufnahme im na-
hen Neisser Krankenhaus ver-
wehrt, so dass der Schwerver-
letzte in das weiter entfernte
Patschkau muss. Er überlebt.

Auch unser Großvater mit
den Enkelkindern Ursel und
Christa kommt zurück, aber
ohne unsere Großmutter. Sie
war schwer krank von dem
Wagen abgeladen worden,
wohl um in ein Krankenhaus
gebracht zu werden. Wo das
war, wusste niemand.

Aber sie würde sicherlich
nachkommen, wenn es ihr
wieder besser ging, hofft mein
Großvater. Jeden Tag sei er

Leben in Großgiesmannsdorf „unter polnischer Verwaltung“
Die Geschichte der Flucht und Vertreibung der Familie Kluß im Jahr 1945 – Fortsetzung

Neissen heute. Die Altstadt wurde nach dem Einmarsch der Sowjets 1945 großteils zerstört. Frieden-
thal-Großgiesmannsdorf ist heute als Goswinowice ein Ortsteil der Stadt, die polnisch Nysa heißt.

re lang. Er bekämpfte die Tür-
ken und Mongolen im nord-
östlichen China, vergrößerte
sein Reich durch eine neue
Provinz und sicherte die südli-
chen und östlichen Grenzen.
Er war zudem ein bedeuten-
der Förderer der Kunst.

Er gilt als der letzte große
Kaiser der Mandschu. Nach
seinem Tode begann die Un-
terwanderung und kulturelle
Durchdringung Chinas durch
die Europäer, die mit militäri-
scher Gewalt die Öffnung der
chinesischen Märkte durch-
setzten. Dies führte zur
Schwächung und Entmach-
tung der späteren Kaiser, sie-
he die 1986 erschienene Pro-
pyläen-Weltgeschichte, Band
6, Seiten 340 folgende.

Sieben Wochen unterwegs
De Guignes Hinreise von

Kanton nach Peking begann
am 22. November 1794 und
endete am 9. Januar 1795. De-
tailliert beschreibt er im ers-
ten Band auf den Seiten 368
und 369 den Tag ihrer An-
kunft in Peking:

„Unsere Wohnung ist im zwei-
ten Bezirk und nicht weit vom Pa-
last entfernt. Sie ist umgeben von
kleinen Häusern und von zwei Pa-
goden: sie gehörten einem Chine-
sen, der, nachdem er Bankrott ge-

V O N D I A N A F R I Z

I n der Fürstlich Waldeck-
schen Hofbibliothek im
Bad Arolser Schloss ist Wis-

sen aus der gesamten Welt
versammelt. Ein spannendes
Beispiel ist Chrétien Louis Jo-
seph de Guignes vierbändige
„Voyage à Peking, Manille et
l’Ile de France 1808“.

Während in Frankreich die
Revolution tobte und die euro-
päischen Monarchen zum
Krieg gegen die aufmüpfigen
Republikaner rüsteten, reiste
Chrétien Louis Joseph de Gui-
gnes (1759 bis 1845) mit der
Reisegruppe des holländischen
Botschafters Isaac Titsingh an
den Hof des chinesischen Kai-
sers. De Guignes hatte von sei-
nem Vater, dem Sinologen Jo-
seph de Guignes, chinesisch
gelernt und fungierte während
der Reise als Dolmetscher.

Geschrieben und skizziert
Parallel zu dieser Tätigkeit

führte er ein tägliches Tage-
buch und skizzierte interes-
sante Ansichten und Gegen-
stände. Dieses Tagebuch er-
gänzte er durch ausführliche
Kommentare, Schriftproben,
Statistiken und ausführliche
Aufsätze zur chinesischen Ge-
schichte und Kultur und veröf-
fentlichte es 1808 im Nachre-
volutionären Frankreich.

Der holländische Botschaf-
ter und die ihn begleitenden
Reisenden waren die letzten
Europäer, die den kaiserlichen
Palast in Peking besuchen
durften – 1860 zerstörten ihn
die Briten während des zwei-
ten Opiumkrieges. Schon aus
diesem Grunde ist die Reise
bemerkenswert.

Anlass der Reise war das 60-
jährige Thronjubiläum des in
Peking regierenden vierten
Mandschu-Kaisers, Ch’ein-
lung (1711 bis 1799), der in Eu-
ropa unter dem Namen Qian-
long bekannt ist. Er regierte
von 1735 bis 1796, also 61 Jah-

Am Hofe des Kaisers Qianlong
Serie „Buchpaten“: Chrétien Louis Joseph de Guignes vierbändige „Voyage à Peking

macht hat, an einer Krankheit ge-
storben ist. Wir haben auch ver-
schiedene Stellen gefunden, die
noch versiegelt waren.

Mehrere Mandarine hatten sich
zu unserem Empfang eingefunden;
sie müssen sehr überrascht gewe-
sen sein ob unseres Aufzugs und
unserer mageren und staubbedeck-
ten Gestalten, denn selbst wir beka-
men Angst, als wir uns in einem
Spiegel sahen. Wir beeilten uns,
uns präsentabel herzurichten, um
dann die Mahlzeit einzunehmen,
die uns die Mandarine gebracht
hatten, und die – wie sie sagten –
direkt vom Kaiser käme. Ohne die-
se Tatsache zu hinterfragen und
als Menschen, die seit zwei oder
drei Tagen nicht gegessen hatten,
stürzten wir uns auf das kaiserliche
Diner, das aus vier Töpfen bestand,
die mit verschiedenen Ragouts ge-
füllt waren. Aus der Mitte jedes die-
ser Töpfe erhob sich eine Art Kamin,
der mit Holzkohle gefüllt war, um
die Speisen warm zu halten und um
den herum wir die kleinen chinesi-
schen Brote rösteten, die meist
kaum angebacken sind.“

Die zahlreichen Waren und
Preise weckten de Guignes
kaufmännisches Interesse.
Unter den Artikeln befindet
sich auch das Opium. De Gui-
gne konnte nicht wissen, dass
Europas großes Interesse an
dieser Droge wenige Jahrzehn-

te später in die beiden Opium-
kriege münden würde, die
zum Untergang der Mandschu-
Dynastie führten. In Band III
schreibt er auf Seite 272:

„Das Opium ist in China verbo-
ten, trotzdem werden jedes Jahr
etwa 2000 Kisten abgeliefert. Eine
Kiste kostet zwischen 150 und 300
Taels. Die Ware verkauft sich je
nach ihrer Qualität und dem vor-
handenen Angebot, sie verliert
jährlich 25 Prozent an Wert. Das
Opium der besten Qualität ist von
weißlicher Farbe und kostet sehr
viel. Das Opium aus Aden und von
den Küsten des Roten Meeres ist
schwarz und hart; das aus Cam-
bay und aus Chitor ist weicher und
etwas gelblich. Die Chinesen konsu-
mieren das Opium nicht rein, son-
dern mischen es mit Tabak. Sie in-
halieren den Rauch, atmen ihn völ-
lig ein und atmen ihn sehr langsam
aus. Üblicherweise sitzen oder lie-
gen sie während dieses Rituals. –

Liebestöter Opium
Das Konsumieren von Opium,

weit davon entfernt, die Liebe zu
befeuern, bewirkt das Gegenteil,
denn man sieht Männer, sagt D.
Garcia ab Horti, die aufgrund des
zu reichlichen Gebrauchs absolut
impotent geworden sind.“

Die Rückreise nach Kanton
auf einer anderen Route be-
gann vier Wochen später am
15. Februar 1795. Sie endete
am 9. Mai 1795. De Guignes Fi-
nanzen reichten noch für eini-
ge weitere Monate Aufenthal-
tes in China, dann wartete er
in Manila mehrere Jahre lang
auf neues Geld, das ihm aber
in den Kriegswirren in Europa
nicht gewährt wurde.

1801 reiste er über die fran-
zösische Kolonie Ile de France
– heute der Inselstaat Mauriti-
us – nach Frankreich zurück.
Dort verfasste er im Auftrag
Napoleon Bonapartes ein Chi-

nesisch- Französisch- Lateini-
sches Lexikon, das ihm die
Mitgliedschaft in der Acadé-
mie des Sciences und der Aca-
démie des Inscription et Bel-
les-Lettres eintrug.

In der Hofbibliothek sind
nicht nur die vier Bände sei-
ner China-Reise vorhanden,
sondern auch andere Werke
militärischen Inhalts von ihm
– ein richtiger Schatz, den es
zu entdecken gilt, besonders
heute, da sich immer mehr
Deutsche für das aufstrebende
Land China interessieren.

Die „Voyage à Peking“ be-
steht aus drei Textbänden und
einem Bildband, den er Atlas
nennt. Alle vier Bände sind in
der Hofbibliothek vorhanden.
Der Bildband ist sogar zwei-
fach erworben worden.

Während die drei Textbän-
de in guter Verfassung sind,
haben die beiden Bildbände
gelitten: Der Wunsch, sich lie-
ber Bilder anzusehen, als Tex-
te zu lesen, ist also keine heu-
tige Erfindung – sie galt auch
für die Leser vergangener Zei-
ten. Die beiden Bildbände be-
dürfen dringend der Restau-
rierung, die Hofbibliothek
sucht daher Buchpaten. Inte-
ressenten können gern insich
den Bänden schmökern, die
Atlanten haben die Signatur
FWHB I 15c 16i.

Das Werk ist auf Französisch ge-
schrieben. Die Übersetzung der
hier zitierten Texte stammt von
Diana Friz.

„Mandarin und Soldaten“ hat Chrétien Louis Joseph de Guignes diese Zeichnung aus seiner „Voyage à Peking“ genannt. Der hohe kai-
serliche Beamte reist standesgemäß in einer Sänfte durch das chinesische Reich. (Fotos:  Diana Friz)

Ein Triumphbogen vor der chinesischen Hauptstadt Peking. Aus dem Atlas von de Guignes.
Aus der „Voyage à Peking“: ein
musizierender Chinese.

Der Einband der beiden Bild-
bände ist stark beschädigt.

H I N T E R G R U N D

I n der Fürstlich Waldeck-
schen Hofbibliothek benö-
tigen schöne alte Bücher ei-

nen Paten. Es sind kostbare
Exemplare, zum Teil reich illus-
triert und dekorativ in Leder
oder Papier eingebunden. Sie
gingen durch viele Hände, hat-
ten berühmte, aber auch ganz
„normale“ Leser.

Über Jahrhunderte hat der
„Zahn der Zeit“ an ihnen ge-
nagt, Buchrücken sind zersplis-
sen, Seiten zerstört, Einbände
zerbrochen. Damit sie weiter
nutzbar sind, bedarf es der Hil-
fe von Buchpaten: Sie können
mit einer Spende dazu beitra-
gen, diese Bücher restaurieren
zu lassen. Eine Patenschaft ist
ab 90 Euro möglich. Es handelt
sich um eine einmalige Zah-
lung, die zu keinerlei weiteren
Verpflichtungen führt. Auf
Wunsch wird auch eine Spen-
denbescheinigung ausgestellt.

Die Hofbibliothek im linken
Flügel des Schlosses besitzt
etwa 35 000 Bände. Eigentü-
merin ist die „Stiftung des
Fürstlichen Hauses zu Waldeck
und Pyrmont“.
Geöffnet ist die Hofbibliothek
dienstags von 10 bis 14 Uhr
und freitags von 8 bis 12 Uhr.
Informationen und Kontakt:
Hofbibliothekarin Susann Enß,
Telefon 05691/895530, E-Mail:
fwhb-arolsen@t-online.de.
Homepage im Internet: http://
staff-www.uni-marburg.de/
~wolf2/Waldeck/startseite-
hofbibliothek.html.
Wissenschaftliche Betreuung:
Prof. Hartmut Broszinski aus
Kassel und Prof. Jürgen Wolf
aus Mengeringhausen.

In loser Folge stellt die Hof-
bibliothek Bücher vor, die Pa-
ten suchen. (r)

Buchpaten
gesucht
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