
Die Launen der Natur - Naturgewalten

1. InfoStele - Hohlstein und Eiche
SPICHER WALD

DER HOLLSTEIN (HOHLSTEIN)

In direkter Nähe, am Ende der Hohlsteinstraße in Spich, finden Sie einen sechs 
Meter breiten, neun Meter langen und vier Meter hohen Stein, bekannt als Holl- 
oder auch Hohlstein. Die allein liegenden Teile sind Absprengungen aus dem Jahr 
1810, als es französische Beamte verhinderten, das Steinmaterial für den 
Straßenbau zu verwenden. 
Siedler aus früheren Kulturepochen nutzten den Hollstein und seine idyllische 
Umgebung zu Kult- und Weihehandlungen. Heute ist der Hollstein immer noch Ziel 
von Wanderungen und Erkundigungen sowie ein Motiv für Fotoaufnahmen. 
Größe, Gestaltung und Form gaben Historikern, Heimatforschern, Dichtern und 
Erzählern Anregungen für Sagen, Märchen, Gedichte und Weissagungen. 

Alte Eiche

Hohlstein heute

DIE EICHE

Bei dieser Eiche fällt auf, dass sie 
dicker, größer und damit älter ist als 
die umgebenden Bäume. Sie hat ein 
Alter von 150 bis 200 Jahren (Eichen 
können bis zu 800 Jahre alt werden), 
wenngleich das Alter von Bäumen 
anhand des Stammumfanges nur 
schwer zu bestimmen ist. Denn stand 
ein Baum in seiner Jugend allein und 
konnte sich ohne Konkurrenz durch 
benachbarte Bäume entwickeln, so 
blieb der Stamm gedrungen, und er 
bildete eine breite Krone aus. Wuchs 
ein Baum hingegen in Konkurrenz zu 
benachbarten Bäumen auf, so schoss  
er schnell mit seinen Konkurrenten im 
Wettbewerb um das Licht in die Höhe 
und bildete einen schlanken, 
wesentlich dünneren Stamm aus, der 
versuchte seine schmale Krone im 
Licht zu halten. 
Diese Eiche steht am Ende der 
Rodderstraße an einem strategischen 
Punkt. Vermutlich wurde sie seinerzeit 
als Grenzbaum stehen gelassen, als 
man den umliegenden Wald rodete 
und neu bepflanzte. Auf diese Weise 
wies sie auf wechselnde Besitz- 
verhältnisse hin oder einfach nur auf 
den Beginn des Waldes. Allerdings 
erhielten Grenzbäume zusätzlich 
Markierungen, um sie als Grenzbäume 
kenntlich zu machen. Solche 
Markierungen sind an dieser Eiche 
aber nicht vorhanden oder schon lange 
verwachsen. 


