
Peking / Beijing
Peking, auch Beijing ( = nördliche Hauptstadt) genannt, ist eine 
beeindruckende Metropole. Das gesamte Stadtgebiet erstreckt sich 
über eine Fläche der Größe von Schleswig-Holstein. Besonders 
faszinierend ist die Harmonie zwischen Tradition und Moderne, die 
Beijing in vielen Details des Stadtbildes vereint. Für uns war die 
Reise nach Beijing eine sehr positive Erfahrung, sind uns aber auch 
der Tatsache bewußt, das Beijing – besonders so kurz nach den 
olympischen Spielen 2008 (bzw. während der Paralympics) – nur 
ein Schaufenster Chinas sein kann und sicherlich nicht die Realität 
des gesamten Landes wiedergeben kann. 
Bevor ich in die Details der 7-tägigen Reise einsteige, möchte ich 
vorab anmerken, dass diese Reise nur durch die hervorragende 
Organisation und Betreuung unseres Reiseleiters Yu Tong zu 
diesem einmaligen Erlebnis wurde. Wir wissen das ganz besonders 
zu schätzen und möchten dafür nochmals Dank sagen. Die Reise 
wurde angeboten und organisiert vom Reisedienst Bartsch, dem wir 
hierfür ein großes Lob aussprechen wollen. 

Montag, 15.09.2008
Die Reihe der guten Vorschläge von Yu Tong für ein 
rahmenfüllendes Programm begann direkt am ersten Tag nach der 
Ankunft am Flughafen. Um uns hinsichtlich Jetlag vor dem 
Gröbsten zu bewahren gab es bereits am Tag der Anreise ein 
kleines Nachmittagsprogramm, was uns daran hinderte direkt ins 
Bett zu gehen und dann mitten in der Nacht aufzuwachen. Nach 
dem Check-In im Hotel und der Gelegenheit sich etwas frisch zu 
machen, hatten wir noch etwas Zeit und sind erst einmal zu Fuß 
zum Platz des himmlichen Friedens. Vom Hunger getrieben kehrten 
wir in ein kleines, chinesisches Schnellrestaurant und haben für 
ungefähr 1 Euro je Gericht ausgiebig gespeist – es gab Tofu mit 
Soja-Sauce und Gemüse, sowie gebratener Gemüsereis mit 
Geflügel. Frisch gestärkt machten wir uns auf den Rückweg zum 
Hotel.  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Kurz danach fuhren wir dann mit der Gruppe im Bus zum Jingshan-
Park. Dieser Park liegt nördlich der verbotenen Stadt. Mit der Erde, 
die beim Ausheben des Wassergrabens rund um die verbotene 
Stadt anfiel, wurde ein Hügel aufgeschüttet. So entstand ein Berg 
mit fünf Gipfeln. Am Fuße des Berges wurde auch Kohle gelagert, 
woher der zweite Name “Kohlehügel” stammt. Der Wanchunting 
(Pavillon des ewigen Frühlings) war lange Zeit der höchste Punkt 
von Beijing. 

 
Nach 10 Stunden Flug und bei der hohen 
Luftfeuchtigkeit war der Aufstieg Schweiß 
treibend aber auch sehr lohnend. Vom 
Wanchunting wird man mit einem 
wunderbaren Blick über die verbotene 
Stadt und auf andere Teile von Beijing 
belohnt, wie z.B. mit einem freien Blick auf 
das nördliche Beijing. 

Nach einer kurzen Pause und einigen 
Erläuterung von Yu Tong ging es dann 
wieder zum Bus, der uns zum Olympic 
Sport Center chauffierte. Aufgrund der 
Paralympics war der Zugang zum 
olympischen Sportgelände stark 
eingeschränkt, aber es gab trotzdem Gelegenheit einige Fotos, wie 
z.B. vom “Vogelnest”, zu machen. Rund um das Olympic Sports 
Center machten wir auch die ersten Erfahrungen mit den in Beijing 
zahlreich auftretenden, fliegenden Händlern, die uns ihre garantiert 
echt kopierten Omega und Rolex anboten. Yu Tong hatte uns 
hinsichtlich der Echtheit der angebotenen Waren bereits im Bus mit 
dem Satz “In China ist nur die Mutter echt.” vorgewarnt und 
zusätzlich darauf vorbereitet, dass es unter den fliegenden 
Händlern auch Trickdiebe gibt, die sich gerne mal an Kamera oder 
Geldbörse vergreifen. Vorab läßt sich aber für die ganze Reise 
schon sagen, dass wir keinerlei Probleme mit den fliegenden 
Händlern hatten, mal abgesehen von der Hartnäckigkeit einiger 
Händler – aber Klappern gehört schließlich auch zum Handwerk. 
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Ein paar Bilder vom Tag: 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Dienstag, 16.09.2008

Das Programm für den 2. Tag:  
Kaiserpalast, Verbotene Stadt, 
Himmelsaltar und der Besuch einer 
Seidenfabrik. Kaiserpalast und Verbotene 
Stadt liegen in unmittelbarer Nähe zum 
Hotel und sind somit leicht zu Fuß zu 
erreichen. Der Weg führte uns am 
Tian’anmen-Platz mit dem Mao 

Mausoleum und dem Denkmal der Helden des Volkes vorbei hin 
zum Tian’anmen (Tor des Himmlischen Friedens) als Eingang zum 
Kaiserpalast. Um in den Kaiserpalast zu gelangen mussten wir die 
breite Chang’an-Straße unterqueren, die Beijing von Westen nach 
Osten mit 5 – 6 Fahrspuren je Richtung über ein Länge von fast 40 
km (natürlich mit wechselnden Straßennamen) durchzieht. Mittig 
über dem Torbogen des Tian’anmen hängt ein großes Bild von Mao, 
der vom Tian’anmen aus am 01. Oktober 1949 die Gründung der 
Volksrepublick China verkündete. Eine weitere, detaillierte 
Beschreibung des Kaiserpalastes und der Verbotenen Stadt 
erspare ich mir, denn dazu gibt es im Internet mehr als genug 
Informationen (z.B. in der Wikipedia unter http://de.wikipedia.org/
wiki/Verbotene_Stadt). 

Nach dem sehr beeindruckenden 
Rundgang durch die Verbotene Stadt 
wurden wir am Nordtor vom Bus abgeholt 
und zum Himmelstempel gefahren. 
Dieser Tempel gehört zu den größten und 
ältesten Tempelanlagen in Beijing und 
liegt im Park des Himmeltempels. Den 
Park haben wir von Osten betreten und 
als erstes stellten wir fest, dass dieser Park von sehr vielen 
Menschen zum Zeitvertreib genutzt wird. Überall sieht man 
Gruppen von Menschen, die sich mit chinesischem Schach, 
Kartenspielen, Singen, Tanzen und Musizieren die Zeit vertreiben. 
Für uns als Europäer ein munteres und buntes Treiben, welches 
man bei uns so gar nicht findet. Das Schöne daran ist, dass sich die 
Menschen hier spontan zu Gruppen zusammenschließen, ohne 
sich vorher zu kennen. Dieser zwischenmenschliche Umgang und 
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die damit verbundene Offenheit und Kontaktfreudigkeit 
würden unserer Gesellschaft sehr gut tun. 

Über den Park kamen wir zum Zugang des 
Himmelsaltars und als erstes sahen wir die Halle 
des Erntegebets (siehe Bild). Die Halle mit den 3 
Dächern steht auf einer Erhebung die ebenfalls 
aus 3 Ebenen besteht. Die Dreiteilung sieht man 
sehr häufig. Sie steht für den Himmel (oben), die 
Erde (unten) und dazwischen der Mensch. Die 3 
Dächer der Halle des Erntegebets waren früher 
auch farblich an die Symbolik angepasst 
(Himmel = blau, Erde = grün und Menschen = 
gelb), aber nach dem letzten Brand wurden alle 

3 Dächer blau eingedeckt. Von hier aus ging es über eine 
Marmorterrasse zum südlichen Gebäude, der Halle des 
Himmelsgewölbes. Diese kreisrunde Tempelhalle ist umgeben von 
der Echomauer, deren Eigenart es ist die Schallwellen so zu 
reflektieren, dass man das Gesagte überall innerhalb der Mauer 
hören kann. Die südliche Halle und die dreistufige Marmorterrasse 
dienten in den Wintermonaten als Altar und werden daher auch als 
Himmelsaltar bezeichnet. 
Am Südtor erwartete uns wieder der Bus, der uns zu einer 
Besichtigung einer Seidenfabrik brachte, wo wir uns den 
Herstellungsprozess von Seide und verschiedenen Produkten 
genauer ansehen konnten. Die Gewinnung von Seide aus den 
Seidenraupen ist ein relativ einfacher Prozess – die notwendige 
Fingerfertigkeit vorausgesetzt. Die Kokons der Seidenraupen 
werden geöffnet und der Seidenfaden des Kokons abgespult. 
Anschliessend wird der Seidenfaden noch gekocht und veredelt, 
aber im Großen und Ganzen ist es das. Aber auch doppelte Kokons 
werden verwendet. Der Inhalt dieser Kokons wird in 8 Lagen über 
einen Rahmen gezogen. 8 dieser 8-lagigen Schichten werden 
wieder übereinander gezogen und fertig ist z.B. das Füllmaterial für 
eine Seiden-Bettdecke. Neben einer Demonstration des 
Herstellungsprozesses gibt es natürlich noch einen riesigen 
Verkaufsraum, wo man sich fertige Waren anschauen, aber auch 
etwas auf Maß schneidern lassen kann. 
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Ein paar Bilder vom Tag: 
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Mittwoch, 17.09.2008
Programm für den 3. Tag: Chinesische Mauer und Ming-Gräber. 

Die Chinesische Mauer bei Badaling liegt 
ca. 80 km nordwestlich von Beijing, 
gehört aber immer noch zum Stadtgebiet. 
Dieser Teil der Mauer bei Badaling ist 
wohl der meistbesuchte Teil – wie auf 
dem vergrößerten Bild (Klick auf Bild 
links) gut zu sehen ist. Wenn man sich 
aber vom Zugang zur Mauer links hält, 

kommt man nach ein paar hundert Metern steilen Auf- und Abstiegs 
zu einem Teil der Mauer, den man sich nur mit einigen wenigen 
Besuchern teilt. Von hier hat man außerdem auch einen 
wunderbaren Blick auf gesperrte Teile der Großen Mauer ohne 
Menschen und somit auch ein gutes Motiv für die Kamera. 
Interessant ist jedoch auch, dass die Straße zur Großen Mauer bis 
in die 80er Jahre noch weitestgehend unbefestigt war und nur für 
den Besuch von Margret Thatcher eine Asphaltstraße gebaut und 
die für den Besuch von Bill Clinton verbreitert und ausgebaut wurde 
– zu dumm, dass Bill Clinton seinen Besuch dann doch abgesagt 
hat. Aber das ist alles mündlich überliefert und es gibt keine 
Beweise dafür. Jedenfalls trägt die Große Mauer ihren Namen zu 
recht und es ist schon ein erhebendes Gefühl auf einem Turm der 
Mauer zu stehen und seinen Blick Kilometer und Kilometer über 
den Verlauf der Mauer streifen zu lassen. 

Von der Mauer fuhren wir zur Anlage der 
Ming-Gräber. Unterwegs machten 
wir einen Zwischenstopp in einem 
“Friendship-Store”, wo wir ein gutes 
Mittagessen serviert bekamen und die 
Gelegenheit hatten die Herstellung von 
Cloisonné-Produkten zu beobachten. Bei 
den Ming-Gräbern haben wir das Grab 
des Kaisers Yongle in der Anlage Changling besucht. Auf dem Weg 
dorthin haben wir die Geisterstraße (Weg der Seelen) besucht. Der 
Zugang zur Geisterstraße erfolgt durch den Stelenpavillon, in dem 
eine Stele auf dem Rücken einer Schildkröte ruhend zu bewundern 
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ist. Auf der Geisterstraße stehen, sitzen oder liegen sich 36 
Steinfiguren paarweise gegenüber. Es handelt sich dabei um Tiere, 
Fabelwesen, Generäle und hohe Beamte. Am Ende der 
Geisterstraße steht das Longfeng- (Drachen- und Phönix-) Tor. Und 
natürlich gibt es auch hier auf dem Weg zum Parkplatz an 
strategisch bester Stelle eine Reihe von Verkaufsständen mit 
allerlei Tand und Souvenirs, für die lauthals schreiend geworben 
wird. Mit dem Bus sind wir dann in die Changling-Grabanlage 
gefahren, in dem – wie bereits erwähnt – die sterblichen Reste des 
Kaisers Yongle in einem Mausoleum bestattet sind. Zu bewundern 
sind hier auch die vielfältigen und prächtigen Grabbeigaben, mit 
denen das Grab ausgestattet war. 

Die Bilder des Tages: 
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Donnerstag, 18.09.2008

Als erstes Ziel steuerten wir am 4. Tag 
den Sommerpalast an, auf den wir uns 
alle gefreut haben. Den Namen 
Sommerpalast hat diese Anlage von den 
westlichen Diplomaten bekommen, die 
zum Ende der Qing-Dynastie immer 
häufiger zum Sommerpalast pilgern 
mußten, wenn sie eine offizielle 

Angelegenheit mit dem Hof zu klären hatten – der richtige Name ist 
“Garten des Friedens und der Harmonie im Alter”. Unser Reiseleiter 
gab uns kurz nach der Ankunft einen kurzen Überblick über das, 
was uns erwartet und das wir, nicht wie der Hauptstrom der 
Touristen, zuerst den Garten der Harmonie und des Vergnügens 
besuchen würden. Im diesem Garten angekommen waren wir sehr 
überrascht über das war hier sahen und – vor allen Dingen – 
hörten. An verschiedensten Stellen hatten sich kleinere und größere 
Gruppen von Rentnern (es war ja schließlich ein gewöhnlicher 
Arbeitstag) gebildet, die zusammen musizierten und sangen – eben 
weil es Spaß macht. Der ganze Garten war erfüllt von Musik und 
Gesang. Ein großer Pavillon war bereits so übervoll mit Freunden 
der gemeinsamen Musik, dass sich weitere Teilnehmer mit ihren 
Gesangsheften auf den Hügeln rund um den Pavillon verteilten. Wir 
hätten uns gerne den ganzen Tag in diesem kleineren Garten 
aufgehalten, aber leider war das Programm für diesen Tag etwas 
umfangreicher, denn als Nächstes führte uns der Weg entlang des 
Wandelgangs vorbei am Pavillon des Buddhistischen Wohlgeruchs 
hin zum Marmorboot. Als die Gruppe sich dort wieder versammelt 

hatte, stiegen wir gemeinsam in ein Drachenboot 
und wurden über den Knuming-See und vorbei an 
der Siebzehn-Bogen-Brücke zum Südufer des 
Sees gebracht, wo der Bus bereits auf uns 
wartete. Mehr Informationen zum Sommerpalast 
findet man in der Wikipedia und – wie ich finde 
besonders gelungen – hier. 

Das nächste Ziel des heutigen Tages war der 
Tempel der Azurblauen Wolken. Der Weg führt 
durch den ersten Innenhof in die Halle der 
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Himmelskönige, in dem sich eine Figur aus Bronze des Milefo aus 
der Ming-Dynastie befindet. Als weitere Sehenswürdigkeit dieser 
Anlage ist die großartige Louhan-Halle, auch Halle der 500 
Unsterblichen genannt, zu nennen. In dieser kreuzförmigen Halle 
reihen sich 500 Louhan (Heilige Mönche) 
auf. Eigentlich sind es 501, denn der 
Mönch Jigong kam der Legende nach 
beim Bau der Halle zu spät und fand 
daher nur als verkleinerte Gestalt Platz 
auf dem Dachbalken. Weiter den Hügel 
hinauf steht die Diamantthronpagado, die 
den Tempel überragt. 

Das letzte Ziel für den 4. Tag war der 
Tempel des liegenden Buddha (auch 
bekannt als Wofosi-Tempel). In dieser 
Tempelanlage, die am Abhang der 
Westberge liegt, wird der dickbäuchige, 
lachende Buddha Milefo dargestellt. In 
der ersten Halle dominieren zwei  
Wächterfiguren (siehe Bild). In der 

nächsten Halle sitzt der Milefo umgeben von 4 Himmelskönigen. In 
der ersten Haupthalle befinden sich Sakyamuni, der historische 
Buddha in der Mitte, der Buddha des unermeßlichen Glanzes, der 
den Westen bewacht (Amitabha), links und rechts der 
Medizinbuddha. 18 Louhans, die Schüler Buddhas zieren die 
Seitenwände. Wenn man diese, einstige Haupthalle verläßt kommt 
man zur nächsten Halle, in der auf einer Plattform die Figur des 
liegenden Buddhas ruht, die den historischen Buddha auf dem 
Sterbebett darstellt. 
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Die Bilder des Tages: 
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Freitag, 19.09.2008

Diesen Tag hatten wir zur freien Verfügung. Als 
erstes sind wir zur wohl quirligsten 
Einkaufsstraße Beijings – der Dashalan. Diese 
Einkaufsstraße, die ca. 500 m südlich vom Platz 
des himmlischen Friedens liegt, ist zweigeteilt. In 
westlicher Richtung erstreckt sich der Teil, der 
noch nicht der Modernisierungswut zum Opfer 
gefallen ist. Viele Geschäfte und Warenangebote 
sind hier noch sehr traditionell – auch was die 
Gerüche und hygienischen Zustände angeht. 
Aber auch hier werden schon die ersten 

Geschäfte renoviert oder sind bereits nach der Renovierung erneut 
geöffnet. Der östliche Teil der Dashalan hat den Prozess der 
Renovierung schon hinter sich und mutet sehr modern an. Diese 
Veränderung stellt man auch fest, wenn man das Publikum in 
diesem Teil der Einkaufsstraße genauer betrachtet. Nachdem wir 
also einmal durch den älteren und nicht renovierten Teil der 
Dashalan gelaufen sind, haben wir uns im neueren Teil auf 
Beutezug begeben. In einer Apotheke haben wir als Erstes den 
gesamten Bestand an Tiger-Balm gekauft: 12 kleine Dosen zu je 13 
Cent das Stück – ich denke, da kann man nichts falsch machen. 
Tiger-Balm hilft übrigens hervorragend bei Kopf- und 
Muskelschmerzen. In dieser Apotheke ist im obersten Stockwerk 
eine Ginseng-Wurzel für 1,3 Millionen Euro zu sehen. 2 
Geschäfte weiter hat Beijings ältester Seidenhändler seinen Sitz – 
er soll laut Reiseführer bereits die Kaiser mit seinen Waren beliefert 
haben. Dort habe ich mir zwei weiße Seidenschals schneidern 
lassen und meine Frau hat sich ein wunderbares Seidensakko im 
China-Drachen-Dekor gekauft. Die Seidenschals konnte ich am 
Nachmittag abholen. 
Die Zeit bis dahin haben wir genutzt und sind der Empfehlung Yu 
Tongs  gefolgt um uns ein Mega-Riesen-Einkaufszentrum weiter 
außerhalb des Zentrums anzusehen. Yu Tong hat uns den Namen 
des Einkaufszentrums auf einen Zettel geschrieben. Also haben wir 
bei der nächsten Möglichkeit ein Taxi angehalten und dem 
Taxifahrer diesen Zettel gezeigt. Der wußte auch schon direkt wohin 
und hat uns dann ca. 40 Minuten durch die Stadt kutschiert – das 
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ganze für etwas unter 5 Euro für 4 Personen. An dieser Stelle 
möchte ich die Ruhe und Gelassenheit hervorheben, mit der die 
Verkehrsteilnehmer (Auto-, Bus-, Moped- und Fahrradfahrer) das 
tägliche Verkehrschaos hinnehmen. Etwas von dieser Ruhe und 
Gelassenheit würde unserem Straßenverkehr in Deutschland sehr 
gut tun. Das Einkaufszentrum ist einfach nur gigantisch. Es ist so 
groß, dass es Einkaufszentren im Einkaufszentrum gibt. Allerdings 
haben wir ein paar Dinge nicht ganz verstanden. So z.B. wie sich 
einige Geschäfte in diesem Einkaufspalast halten können. Vielleicht 
lag es daran, dass wir an einem Vormittag eines ganz 
gewöhnlichen Arbeitstages in dieser Mall waren, aber in jedem 
Shop kamen ungefähr 4 Angestellte auf einen Kunden. Hinzu 
kommt, dass die Preise auf west-euroäischem Niveau sind – aber 
vielleicht ist das auch das Geheimnis: Wenn die ein Teil verkaufen, 
sind die Kosten des Tages bereits gedeckt. Egal, irgendwie muss 
das ja funktionieren. Nachdem wir uns also von den Preisen 
überzeugt und im Starbucks mit einem Kaffee gestärkt hatten, sind 
wir in das nächste Taxi und haben uns wieder zur Dashalan bringen 
lassen. Die Seidenschals waren in Zwischenzeit auch fertig und ich 
freue mich immer noch über die gute Qualität, erstklassige 
Verarbeitung und den Preis von 28 Euro für beide Schals. 
Von der Dashalan sind wir dann zu Fuß zum nächsten Taxi und 
haben uns an das Nordende der verbotenen Stadt fahren lassen. 
Unser Ziel war der Markt von Xidan, den wir aber auch mit der Hilfe 
des Reiseführers von Marco Polo leider nicht gefunden haben. An 
dieser Stelle: Der Reiseführer Peking von Marco Polo ist nicht 
unbedingt zu empfehlen, denn einige Beschreibungen und 
Ortsangaben sind nicht korrekt. So sind wir dann vom Nordtor der 
verbotenen Stadt an der staatlichen Bücherei vorbei und an der 
Westseite der verbotenen Stadt entlang bis zur Staatsoper 
gelaufen. Vom Hunger und rauchenden Füßen angetrieben haben 
wir uns wieder um ein Taxi bemüht, welches uns dann zum Hotel 
brachte. Nach einer kurzen Erfrischung haben wir uns dann in 
unser Stamm-Restaurant hinter dem Hotel begeben und den Abend 
mit einem guten Essen und einigen Bieren ausklingen lassen. 
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Samstag, 20.09.2008

An diesem letzten Tag waren wir wieder in der 
Gruppe unterwegs und haben als Erstes den 
Lama-Tempel besucht. 1694 ließ Kangxi, der 
zweite Kaiser der Qing-Dynastie, eine Residenz 
für einen seiner Söhne, den Prinzen Yong, 
errichten. Nachdem dieser 1723 Nachfolger 
seines Vaters geworden war, wurde die Residenz 
teilweise in einen Tempel des tibetischen 
Buddhismus umgewandelt. Praktischerweise zog 
gleich der kaiserliche Geheimdienst ein, eine 
gefürchtete Truppe von in chinesischen 

Kampftechniken erprobten Mönchen. Der neue Kaiser starb bereits 
1735 und wurde hier aufgebahrt – dafür mußten sämtliche 
Gebäude mit kaiserlich gelben Ziegeln neu gedeckt werden. Sein 
Sohn und Nachfolger als Qianlong-Kaiser gab den Auftrag, diese 
Stätte nach der Beerdingung in einen Lamatempel umzuwandeln. 
500 Mönche aus der Mongolei zogen hier ein und in der zweiten 
Hälfte des 18. Jhs. lebten bis zu 1200 mongolische, 
mandschurische und tibetische Mönche des Lamaismus in dem 
Kloster. Berichte vom Ende des 19. Jhs. sprechen jedoch von 
merkwürdigen Riten und einem Verfall der Anlage, die im Jahr 1900 
im Zuge der Niederschlagung des Boxer-Aufstands von den 
alliierten Armeen besetzt wurde. Anfang der 1980er Jahre wurde 
der Lamatempel restauriert. 

Ein kurzer, baulicher Überblick: Glockenturm und Trommelturm 
flankieren den ersten Innenhof, dahinter dokumentieren Stelen 
einen Aufsatz Qianlongs über den Lamaismus. Dann folgt die Halle 
der Himmelskönige mit dem lachenden Dickbauchbuddha Milefo 
und auf der Hauptachse der Palast des Friedens und der Harmonie 
mit Figuren des Buddhas der Gegenwart, des Buddhas der Zukunft 
und der Vergangenheit sowie den Buddha-Schülern Ananda und 
Kasyapa. Als wichtiges Bauwerk folgt die Halle des Ewigen 
Schutzes mit drei Buddhastatuen auf den Altaren. Weiter auf der 
Hauptachse folgt die große Halle des Buddhistischen Rades und 
dahinter auf einem aus duftendem Sandelholz geschnitzten Berg 
500 Luohan. Die Schüler Buddhas in ihrer magischen Zahl 
bestehen aus Gold, Silber, Bronze, Zinn und Eisen. 
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Als Höhepunkt am Ende der Hauptachse stehen drei Gebäude, die 
ganz ungewöhnlich durch Brücken im ersten Stock verbunden sind. 
Die Pagode des Unendlichen Glücks in der Mitte schützt eine aus 
einem 26 Meter langen Stamm geschnitzte Statue des Buddhas 
Maitreya. Acht Meter des Stammes dienen der Verankerung im 
Boden und 18 Meter ragt die Figur von der Fußsohle bis zur Krone 
auf. 

Vom Lama-Tempel ging es zum nächsten Ziel, 
dem Konfuzius-Tempel, welcher sich in der Nähe 
des Lama-Tempels befindet. Schon am Anfang 
der Straße zum Tempel (Guozijianjie), standen 
früher zwei Stelen, die Reiter aufforderten, vom 
Pferd zu steigen. Dem Tempel durfte man sich 
nur zu Fuß nähern. Ein Ehrentor verkündete den 
Namen des Wegs: Straße der Vervollkommnung 
der Tugend. Nach hundert Metern rechts quer 
zur Straße liegt der Tempel an einer Nord-Süd-
Achse ausgerichtet. Bereits im Hof verdeutlichen 
198 riesige Steinstelen aus dem 14. Jh. den Konfuzianismus. Auf 
diesen sind die Namen der erfolgreichen Kandidaten des höchsten 
Beamtenexamens, das in der Hauptstadt abzulegen war, zu lesen. 
51.624 Namen wurden seit der Yuan-Dynastie verzeichnet – nicht 
alle sind jedoch zu entziffern sind. Von oben nach unten stehen dort 
der Rang der Prüfung, der Name des Kandidaten und seine 
Heimatprovinz. 
Den geräumigen Innenhof betritt man durch das Tor der 
Vervollkommnung. Dieser Hof wird ebenfalls von Stelen dominiert –
 dieses Mal aber noch mächtiger und in großen Pavillons stehend. 
Vorbei an einem kleinen Brunnen führt der Weg zur Haupthalle, die 
auf einer mächtigen Plattform steht. In dieser gewaltigen Halle der 
Vervollkommnung fanden die Zeremonien zur Verehrung des 
Konfuzius statt. 

Im Anschluß an den 
Konfuziustempel stand der Besuch eines 
traditionellen Marktes auf dem 
Programm. Sehr gewöhnungsbedürftig – 
besonders was die Fleisch- und 
Fischstände angeht. Yu Tong hat uns mit 
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einer sehr leckeren Speise versorgt: Dampfnudeln mit 
Schweinefleisch gefüllt. Anschließend haben wir eine Rikscha-Fahrt 
gemacht. Am Ende dieser Fahrt haben wir eine Familie besucht. Yu 
Tong hat diesen Besuch organisiert, um uns einen Einblick in das 
traditionelle Leben in einem Mehrfamilien-Hof zu geben. 
Ursprünglich sind diese Wohnhöfe (auch “vier Mauern der 
Harmonie” genannt) für viele Familien gedacht. So bot ein Hof mit 
ca. 600 qm Platz für bis zu 28 Familien. Der von uns besuchte 
Wohnhof wird nur von zwei Familien genutzt, was deutlich zeigt, 
dass sich das Leben in Beijing verändert hat und auch noch weiter 
verändert. Immer mehr dieser Wohnhöfe werden gekauft und für die 
Nutzung durch eine Familie umgebaut und modernisiert. 
Ursprünglich gab es für ein Hutong auch nur eine oder zwei 
sanitäre Einrichtungen zur gemeinsamen Nutzung und das ist in 
vielen Hutongs auch heute noch so. Aber immer mehr Wohnhöfe 
werden bei der Modernisierung mit Bäder ausgestattet. 
Das war unser letzter Tag in Beijing – eine Stadt die wir immer in 
guter Erinnerung haben werden, nicht zuletzt auch wegen der tollen 
Führung und Organisation. Der Abschluß dieser Reise wurde 
gebührend mit einem traditionellen Essen mit Peking-Ente gefeiert. 

Auch von diesem Tag zum Abschluß die Bilder: 
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