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Kreuzritterburgen 
Die Kreuzritterburgen erinnern an eines der düstersten 
Kapitel des Christentums und markieren für die 
Einheimischen Fremdkörper auf den Hügeln, während 
sie den abendländischen Reisenden unweigerlich die 
eigene Heimat in Erinnerung rufen: 
Spätmittelalterliche Burgenromantik lebt auch heute 
noch auf, wenn man friedlich die teilweise sorgfältig 
restaurierten Gemäuer in einem ruhigen Land 
besichtigt. Für eine Wenigkeit verschafft man sich das 
Eintrittsbillett und den Zugang zu Burgen, die – als sie 
damals ihren eigentlichen Zweck zu erfüllen hatten – 
wenig attraktives Leben boten und jahrelang hart 
umkämpft waren. 
 
Sicherung des Küstenstreifens am Mittelmeer 
Um den Küstenstreifen zu sichern, errichteten die 
Kreuzritter eine Kette von Festungen, die miteinander 
Sichtkontakt hatten. Brieftauben überbrachten 
Meldungen oder man warnte sich mit Feuerzeichen 
oder Spiegeln. So entstand ein ausgeklügeltes Warn- 
und Sicherheitssystem. 
Die besterhaltene Burg aus der Zeit der Kreuzritter ist 
der Krak des Chevaliers auf dem 750 m hohen Jebel 
Khalil im Küstengebirge. Dieses wird an dieser Stelle von einer Art Quertal unterbrochen, so dass 
jene, die den strategisch wichtigen Ort beherrschten, den Durchgang vom Mittelmeer ins Hinterland 
und damit auch dieses kontrollierten. 
 
Aus der Geschichte der Befestigungsanlage 
Wann hier die erste Festung gebaut wurde, ist unbekannt. Als an diesem Ort 1031 der Emir von 
Homs eine Kurdengarnison zur Kontrolle der Strasse Richtung Tripoli stationierte, soll gemäss 
arabischen Quellen schon ein „Husn es- Safh“ (Burg am Hang) vorhanden gewesen sein. 
Auf dem ersten Kreuzzug nahm 1102 Tankred, der normannische Fürst aus Süditalien, die 
Kurdenburg ein. (Er eroberte schliesslich das Fürstentum Antiochia und starb 1112.) 1142 ging sie 
an den Johanniterorden, dem ältesten geistlichen Ritterorden (um 1099 in Jerusalem gegründet), ab 
1150 bis 1250 erfolgte ein grosser Umbau: zweiter und dritter Festungswall, Oberburg mit Kapelle, 
Vorratsräume in der Unterburg beim äusseren Wall. Ein kleines Aquädukt verband den unmittelbar 
daneben liegenden Hügel mit der Festung, führte durch die südlichen Mauern und mündete in den 
Grossen Graben, der gleichzeitig als Wasserreservoir diente. 

 
◄ Abendländische 
Architektur im 
Morgenland. Die 
Vorhalle zum 
„Rittersaal“ weist 
insgesamt fünf Fenster 
im französischen Stil 
des 12. Jahrhunderts 
auf (1950 restauriert). 
Unterer Hof. Rechts 
hinten die Kapelle 
 



Die christlichen Herren 
paktierten mit den musli-
mischen Untertanen, denen sie 
in Krisenzeiten Schutz vor 
anderen muslimischen Bedro-
hern boten, währenddessen 
diese die Garnison auf der 
Burg oben mit Lebensmittel-
vorräten versorgten. Die 
Araber versuchten ab 1163 
vorerst unter Nuredin und 
Saladin vergeblich, die 
Festung einzunehmen.  

 Mihrab 

 
 
 

 
Die Kreuzritterburg wird muslimisch 
1267 mussten die Johanniter mit Baybar, dem Mamelukensultan, einen Waffenstillstand schliessen. 
Es folgte jedoch eine weitere Belagerung und 1271 die Kapitulation. Baybar, der neue Burgherr, 
gewährte den Johannitern freien Abzug nach Triploi ins „Christenland“ und begann mit der 
Ausbesserung (die Burg hatte unter seiner Belagerung stark gelitten) und einer Erweiterung. Nach 
der Zeit der Kreuzritter wurde sie allerdings von den Arabern aufgegeben. 
„Krak“ (französische 
Schreibweise craq) ist 
vom arabischen 
„kerak“ oder „karak“ 
übernommen, was 
Burg, Festung be-
deutet. 
 
 

► Kapelle (später 
Moschee), 12. 
Jahrhundert, mit 
dreischiffigem Joch. In 
der Südwand der 
Apsis der Minbar 
(Kanzel) und
(Gebetsnische 
Richtung Mekka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


