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Reste der Olandsburg erinnern an die Kelten
Ein Bodendenkmal aus der Zeit um Christi Geburt lässt sich nördlich von Schwickershausen erkunden

-von Dr. Bernd A. Weil-

In unserer Heimat gibt es
noch Vieles zu entdecken
und zu erforschen, jedoch
sind einige Sehenswür-
digkeiten zwar dem Na-
men nach noch vielen
Menschen gut bekannt,
aber im Laufe der Jahr-
hunderte leider gänzlich
verschwunden. Dazu ge-
hört die untergegangene
Ohlandsburg, die bis in die
sechziger Jahre noch das
Ziel zahlreicher Schulwan-
derungen war.

Sie lag auf 380,3 Me-
tern über dem Meeres-
spiegel, etwa zwei Kilo-
meter nördlich des Bad
Camberger Ortsteils
Schwickershausen und
rund 350 Meter südlich
des Hauser Bachs. Vom
Waldparkplatz Krämer-
stein an der Weilstraße
(L 3030) bei Schwi-
ckershausen ist die Oh-
landsburg über den Sti-
ckelberg in wenigen Geh-
minuten zu erreichen.
In Deutschland gab es
im Lauf der Jahrhun-
derte schätzungsweise
mindestens 25 000 Bur-
gen. Da es von der Oh-
landsburg keine Ruine mehr
gibt, spricht man in der Bur-
genforschung von einer
„abgegangenen Burg“ oder
von einem „Burgstall“ und
meint damit die Stelle der
ehemaligen Burg. Die Oh-
landsburg taucht in ei-
ner historischen Karte des
Herzogtums Nassau aus
dem Jahr 1819 als „Ah-
landsburg“ auf und im Flur-

namenverzeichnis von Bad
Camberg-Erbach findet sich
bis heute die Bezeich-
nung „Aland-Burg“.
Bei der Ohlandsburg han-
delte es sich einst um ei-
ne sogenannte Höhen-
burg, da sie auf einer na-
türlichen Anhöhe errich-
tet worden war. Die ge-
nauen geografischen Ko-
ordinaten zum Auffinden
der Burg im östlichen Hin-

tertaunus lauten: 50° 19
59,1 N, 8° 18 11,7 O
auf 380,3 Metern Höhe
über NN. In dem heuti-
gen Hochwald sind die ur-
sprünglichen Wallanlagen
der Ohlandsburg so gut
wie nicht mehr erkenn-
bar.
Über Entstehung, Funkti-
on und Niedergang der
Burg auf der nach ihr be-
nannten Anhöhe ist nur

sehr wenig bekannt. Trotz
schwieriger Forschungsla-
ge und fehlender ar-
chäologischer Grabungen
könnte die Ohlandsburg
der keltischen Latènezeit
zuzuordnen sein. Diese
Epoche der jüngeren Ei-
senzeit reichte von etwa
450 vor Christus bis in
die Zeit um Christi Ge-
burt. Die Ohlandsburg
könnte mit anderen Ring-

wallanlagen und Sied-
lungsplätzen in der Spät-
latènezeit im zweiten oder
ersten Jahrhundert vor
Christus entstanden sein.
Zumindest die Art der An-
lage, die Lage, die Wall-
reste und der Grad der Zer-
störung sprechen für die-
se Datierung.
Als die Burg noch exis-
tierte, war sie von der La-
ge her stark angriffsge-

fährdet. Zu ihrem Schutz
war der zweifellos vor-
handene Turm nur mit ei-
nem sogenannten Ab-
schnittswall versehen. Die-
se Art der Befestigung um-
schloss den zu verteidi-
genden Bereich nicht völ-
lig. Zwei aus Schiefer-
geröll bestehende flache
Wälle, die als Ruinen von
Mauern anzusehen sind,
können im Gelände noch

schwach erkannt werden.
Nur etwa einhundert Me-
ter entfernt befindet sich
noch heute ein kleiner
Steinbruch, aus dem das
Material zum Bau der Burg
geschlagen worden war.
Die nötigen Stämme lie-
ferte der Hochwald, denn
die Mauern waren da-
mals im Allgemeinen Holz-
Erde-Konstruktionen. Der
Bereich der ehemaligen

Wallanlage der Ohlands-
burg ist heute ein Bo-
dendenkmal nach dem
hessischen Denkmal-
schutzgesetz.
Demzufolge sind Grabun-
gen und ein gezieltes Sam-
meln von Funden ge-
nehmigungspflichtig. Alle
etwaigen Funde sind dem
Hessischen Landesamt für
Denkmalpflege in Wies-
baden zu melden.

Bruchsteine an der ehemaligen Ohlandsburg. Reste der Wallanlagen an der Ohlandsburg. Fotos: Dr. Weil

WÜNSCHE werden zu REALITÄT!
Wir ermitteln gemeinsam mit Ihnen den Wert Ihrer Schmuckstücke. Für
den Goldankauf gibt es klare allgemeine Richtlinien, die den Wert eines
Edelmetalls bestimmen. Wir beraten Sie fachmännisch und analysieren
den Goldwert nach dem aktuellen Tageskurs. Wir kaufen ihr Gold zu
einem fairen Preis an – damit Sie sich ihre Wünsche erfüllen können.

Gut beraten vom Fachpersonal bei Juwelier Rubin
Das Team von Juwelier Rubin bietet Ihnen eine optimale Beratung

weit über den Goldankauf hinaus.

Oft ist es so, dass so
mancher gar nicht
weiß, welche Schätze
er noch Zuhause lie-
gen hat. Da gibt es
möglicherweise alten
Schmuck, der einmal
geerbt wurde,eine fast
vergessene Samm-
lung von Goldmünzen,
defekter Schmuck
oder sogar Zahngold,
das noch vorhanden
ist – und sicherlich ha-
ben Sie noch den ein
oder anderen Wunsch,
den Sie sich gerne er-
füllen möchten.

Bei uns sind Sie gut beraten – es gibt aber auch
ein paar schwarze Schafe – daher bitten wir Sie um
Vorsicht und Achtsamkeit vor unseriösen Goldan-
käufern, die mit hohen Preisen Kunden anlocken
und dann nicht auszahlen!!

GOLDPREIS auf Rekordhöhe!
BARES FÜR WAHRES
Nutzen auch Sie die günstige Gelegenheit, Gold in Geld umzuwandeln!

GOLDPR
Wir haben

wieder wie gewohnt

für Sie geöffnet!

5 gute Gründe, warum SIE
zu UNS kommen sollten!
● Ihr Schmuck wird sofort vor Ihren Augen

ausgewertet und unverbindlich geschätzt
● Sie müssen bei uns nichts Neues kaufen
● Ihr Geld wird Ihnen sofort und in bar ausgezahlt
● ehrliche Beratung: 100% seriös und direkt
● keine versteckten Kosten

Bezahlt 3.745 €

Bezahlt 1.270 €

Bezahlt 478 €

Bezahlt 142 €

Juwelier Rubin
Neumarkt 2 – Limburg
☎ (06431) 5840401

Öffnungszeiten: werktags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr
(neben Telekom – gegenüber Schuhhaus Unkelbach)
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VERPASSEN!


