
Die Mosburg im Biebricher Schlosspark 

Die Mosburg erinnert dich bestimmt ein 

wenig an eine Ritterburg – aber in der 

Mosburg im Biebricher Schlosspark hat 

nie ein Ritter gewohnt. Wie kann das 

sein?  

Vor gut 200 Jahren waren 

auch Erwachsene begeis-

tert von den Geschichten 

der Ritter,  wie es heute 

noch viele Kinder sind. 

Man hatte eine „roman-

tische“ Vorstellung vom 

Ritterleben. In Wirklich-

keit war das Leben der 

Menschen, auch der 

Ritter, im Mittelalter hart 

und voller Entbehrungen.  

Der Schlosspark gehört 

zum Biebricher Schloss – und hier wohn-

te der nassauische Herzog. Auch ihn 

freute die Vorstellung vom Ritterdasein. 

Und da es damals noch keine Playmobil- 

oder Lego-Ritterburgen gab und diese 

auch für einen richtigen Herzog doch zu 

klein gewesen wären, beauftragte er den 

Baumeister Carl Florian Goetz 1806, ihm 

eine kleine Ritterburg in den Park zu bau-

en. Die Mosburg enthielt im Inneren eine 

richtige Wohnung. Sie war ein Rückzugs-

ort für den Herzog und sicher auch ein 

Spielplatz für alle Kinder des Schlosses. 

Auf dem Platz, wo du heute die Mosburg 

findest, stand wohl tatsächlich einmal 

eine kleine mittelalterliche Burg. Diese 

war, als man mit dem Bau begann, längst 

verfallen.  

Um 1850 nutzte der nachfolgende Her-

zog die Wohnung in der Mosburg nicht 

mehr. Der Bildhauer Emil Hopfgarten er-

hielt nun die Mosburg als sein Atelier, al-

so als Werkstatt für seine Arbeit. Von 

Hopfgarten stammt unter anderem der 

Sarkophag von Elisabeth in der Russi-

schen Kirche am Neroberg. Aber das ist 

eine andere Geschichte. 

Die Mosburg wurde im 2. Weltkrieg von 

Bomben beschädigt und in den Jahren 

danach durch mutwillige Beschädigun-

gen zur Ruine. Heute ist sie vor weiterem 

Verfall gesichert, aber leider abgesperrt 

um Zerstörungen zu verhindern.  

In der letzten Augustwoche findet das 

große Mosburgfest statt – bring einfach 

deine Eltern mit… 
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