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Hohenfels, der auch innerhalb der Doppelanlage
wohl als Kernwerk anzusehen ist.

Schloß Biedenkopf — abgesehen vom spätestens
karolingisch-frühmittelalterlichen „Hünstein" am
„Denkhaus", von ber unklaren „Burg" nördlich
über Hof Katzenbach und den noch undeutlicheren
Bezeichnungen bei Herz- und Hommertshausen
in der Zent Dautphe die einzige mittelalterliche
Feste neben dem gerichtsherrlichen Hohenfels —
 könnte also von Haus aus nur eine nach Norsen
zur Reichsstraße auf dem Lützelgebirge hin vor
geschobene Grenzburg gewesen sein, wie der
Hohenfels selbst in der Ostecke des Gerichtes steht,
die Wetter und überhaupt der Weinstraße sehr
nahe liegt! Als solche Grenzfeste kommt natür
lich auf keinen Fall ein derartig umfangreiches
Werk in Frage, wie eö in planmäßig lang recht
eckiger Form auf dem Biedenköpfer Schloßberg
noch heute zu erkennen ist, nämlich zusammen mit
dem gut erhaltenen Amtssitz vorn auf der süd
lichen Burgspitze die nach Norden bis zur andern
Schmalseite sich dehnende Trümmerstätte; denn
in diese Großanlage paßt die gerichtsherrliche
Doppelbnrg Hohenfels mehrfach hinein, und außer
dem wäre es für dies adlige Geschlecht doch wohl
unmöglich gewesen, außer seiner Stammburg noch
ein derartiges Werk im Ernstfälle halten zu kön
nen. So müßte man denn als ursprüngliche Burg
stätte Biedenkopf nur den kleinen Küppel anneh
men, der nördlich vorm Abschlußgraben der ge
nannten Großanlage sich erhebt und sehr gut eine
der kleinen „fränkischen" Turmburgen getragen
haben kann, leider aber keinerlei Spuren von
ehemaliger Bebauung mehr aufzuweisen scheint.
Gerade für diese Annahme würde außerdem
sprechen, daß dieser Platz ausgerichtet wäre auf die
„Alte Stadt", wohl die Stätte des alten herr
schaftlichen Gutshofes (Biedenfeld?) vor Grün
dung der Bürgerstedlung Stadt Biedenkopf, der
wiederum das heutige Schloß entspricht.

Wenn man nun die sonstigen Verhältnisse in
Oberhefsen im 12. und 13. Jahrhundert bedenkt
und dabei steht, wie die 1122 als Erben der Gra
fen Giso von Holende (— Wetter) ins Land ge
kommenen Thüringer Landgrafen sich von ihrem
zunächst einzigen festen Punkt Marburg aus in
stetem Angriff gegen ihren mainzischen Oberherrn
und die gleichfalls von diesem abhängigen kleineren
Grafen und Herrn allmählich das Gebiet rund
um ihrer Botsmäßigkeit sicherten, insbesondere

durch Erwerb und Neubau z. T. (ehr weit ent
fernter Plätze, so wird man als Erbauer der Bie
denköpfer Großanlage schon dies fürstliche Ge
schlecht ansehen müssen. Hinzu kommt die auf
fällige Tatsache, daß die damals neuerbanten
landgräflichen Festen sämtlich so auf den Grenzen
der alten Einheiten liegen, genau wie Biedenkopf
sich fast unmittelbar am benachbarten Kleingan,
dem Perfgrund mit dem Mittelpunkt Breidenbach
samt gerichtsherrlicher Burg Breidenstein, erhebt;
so wurde Murburg — die ältere kleine Grenz
burg der Gisonen war die Kassel- oder später
sog. Lützelburg nördlich vom Schloß auf der
Augustenruhe — vor 1194 auf die Grenze zwi
schen den alten Grafschaften Amöneburg (-Ruches
lob) und Wetter (-Stift), Grünberg 1186 auf
die zwischen den Grafschaften Amöneburg und
Wietterau, Frankenberg vor 1243 auf die zwi
schen den Battenberger Zenten Röddenau und
Geismar, schließlich Alsfeld vor 1231 mindestens
in völlig fremdes Gebiet gesetzt. Ob die lang
rechteckige Großanlage Biedenkopf womöglich
schon vor 1196, der ersten Nennung des Platzes,
durch den Landgrafen auf Grund etwa irgend
welcher privatrechtlicher Beziehungen errichtet oder
erst 1236 beaonnen wurde, als der Landgraf sich
nach dem Verkauf der halben Grafschaft Batten
berg an den Mainzer Erzbischof offenbar durch
einen Gewaltstreich u. a. in den Besitz der Zent
Dautphe setzte und 1249 die Dynasten von
Hohenfels — ihre Doppelburg wurde zwischen
1277 und 1293 endgültig vom Landgrafen zer
stört — zur Abtretung ihres Zentgrafenrechtes
veranlaßt, wird sich wohl nie recht entscheiden
lassen. Auch die in Gang befindliche — vom
Rtusemnsverwalter Dfeil schon vor Zähren ta
stend begonnene — Ausgrabung des nördlichen
wüsten Burgplatzes wird uns hierin kaum einen
Schritt weiter bringen, da man bisher z. B. die
Gefäßscherben von der Karlingerzeit bis ins späte
Mittelalter hinein nicht eindeutig genug zu unter
scheiden vermag.

Jedenfalls aber war Biedenkopf zur Zeit des
sicheren Nachweises von landgräflicher Burg und
Stadt (1254) der Verwaltungs- und Wirt-
fchaftsmittelpunkt nicht nur für das alte Gericht
Dautphe und feine Anhängsel, sondern auch für
die weiter nach Westen gehenden Ansprüche. Wie
die Bergfeste in ihrer Grenzlage offenbar den
Erweiternngöbestrebungen zum Breidenbacher
Grund hin, in dem damals — nach dem Zerfall
der Grafschaft (Wetter-) Battenberg — auch
die Nassauer die Oberhand zu gewinnen suchten
und erst Ende des 14. bzw. Mitte des 15. Zahr-


