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Die Gründung des Klosters 
629 n. u. Z. pilgerte der Mönch Xuanzang nach Indien, 
um dort buddhistische Schriften zu sammeln und zu 
studieren. 645 kehrte er zurück und brachte über 650 
Bände mit, die er mit anderen Mönchen teilweise zu 
übersetzen begann. Zur Aufbewahrung dieser Schriften 
liess der Gaozong-Kaiser Li Zhi 652 eine Pagode 
errichten, die zum Tempel der Grossen Gnade und Güte 
(Da Ci En Si) gehörte, den Li Zhi noch als Prinz zu Ehren 
seiner Mutter bauen liess. Die Anlage umfasste in der 
Tang-Zeit dreizehn Höfe und fast zweitausend Räume, in 
denen dreihundert Mönche aus Japan und Indien hausten.  

 erlebt hatte. 

aus der
Tang-Zeit (618 bis 
907) erhaltenen 
Bauwerke. 

 

► Blick von der Grossen Wildgans-Pagode in die 
Tempelanlage der Grossen Gnade und Güte 
 
Die heutige Anlage 
Die heutige Anlage stammt aus dem 16. Jahrhundert und 
weist noch den Trommelturm (die Trommel rief die 
Mönche zum Gebet auf), den Glockenturm, die 
Haupthalle mit den drei Buddhas (Buddhas der 
Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft) und die Pagode auf. Heute leben nur noch dreissig 
Mönche hier, die nach wie vor mit dem Studium der Schriften und dem Unterhalt der Tempelanlage 
beschäftigt sind. In den beiden Festhallen feiern Buddhisten ihre Feste. Der Name Wildgans-Pagode 
geht auf eine Geschichte mit Wildgänsen zurück, die der Mönch Xuanzang in Indien
 
Die Pagode 
Die Pagode entwickelte sich aus dem Stupa, dem buddhistisch-indischen Tempel für Reliquien, 
entlang der Seidenstrasse über Pakistan nach China immer weiter nach oben. Schliesslich erreichte 
sie in China die schlanke, hohe, stark gegliederte Form. In der Entwicklung dahin bildet die Grosse 
Wildgans-Pagode eine markante Zwischenstufe, einen Meilenstein. Ihr schlichter, klassischer Stil 
ist typisch für die Tang-Zeit. Anfänglich waren nur fünf Geschosse vorhanden. Die Pagode wurde 
schliesslich in den Jahren 701 bis 704 um fünf weitere erhöht. Drei Stockwerke wurden während 

Kriegen zerstört, so dass heute noch sieben vorhanden 
sind, die eine Höhe von 64 m ausmachen. Die Pagode 
besteht aus quader-
förmigen Teilen, die 
sich nach oben ver-
jüngen und unter den 

Stockwerkdächern 
mit schmalen Zier-
leisten versehen sind. 
Die Kleine und die 
Grosse Wildgans-
Pagode sind die 
einzigen  


