
MYSTRAS 

 

Wenn man sich Mystras nährt, fühlt man sich als ob man eine Pilgerfahrt nach 

byzantinischem Griechenland machen würde. Den Berg hinauf begibt man Sie durch 

das Burgtor, die einen zieht für eine Weile erfreut durch die engen Gassen der einst 

unbesiegbaren Festung begrüßt zu wandern. 

Die Burg wurde von den Franken (Prinz Guillaume de Villehardouin) im Jahre 1249 

errichtet, aber nach der Niederlage in Pelagonia wurde über den Griechen 

übergeben. Bastionen, Häuser, Kerker, Lagerräume, Höfe konstituierten die 

anfängliche Burganlage. Als die Zeit verging, wurden Häuser am Hang unter der 

Burg gebaut und eine Stadt geboren, deren Schicksal war es, das Zentrum der 

Zivilisation und die Wiege der letzten Dynastie der byzantinischen Kaiser zu 

werden. 

Die Häuser rundum sind von zwei oder drei Etagen. Mit ihren imposanten 

gewölbten Dächern und Arkaden, führen diese Villen bis zum Palast, einer 

architektonischen Schaffung der Palaiologen. Der Thronsaal, die Kapelle mit ihren 

Fresken, Überreste der Byzantiner, die Zimmer sind durch große Fenster mit 

Spitzbögen beleuchtet, einige der Merkmale dieses Gebäudes. Während seiner 

Existenz für zwei Jahrhunderten als die byzantinische Hauptstadt des Peloponnes, 

viele Kirchen und Klöster mit Kuppeln und Kapellen wurden errichtet, den 

malerischen Gewohnheiten der Hauptstadt folgend. 

Die Kathedrale von Agios Dimitrios, wo der letzte Kaiser von Byzanz Konstantinos 

Palaiologos gekrönt wurde-mit dem zweiköpfigen Adler Symbol seiner Dynastie auf 

dem Boden, den voller Bewegung und Farbe Fresken im Inneren der 

beeindruckenden Kirchen, bezaubern den Besucher; die schmalen Gassen, die 

Wendeltreppe auf der Burg, die Arkaden, die Höfe, die Herrenhäuser und von der 

Spitze des Schlosses der Ausblick auf das endlose Tal, können einem Jahrhunderte 

zurück führen, zu den "geschützt von Gott" Mystras, die einst in eine Wiege der 

Renaissance verwandelt wurde. In unseren Tagen sind sanfte Nonnen die einzigen 

Lebewesen in Mystras, und nämlich im Krankenhaus des Klosters Pantanassa. 

In 1989 wurden die Ruinen, darunter die Festung, Palast, Kirchen und Klöster der 

UNESCO-Weltkulturerbe miteinbezogen. 
 



 

 

 

 

 


