
 

Hier hat sich der Hohensteiner Bach tief durch einen vulkani-
schen Schlot hindurchgearbeitet. Dabei ist eine Schlucht mit 
Felsen aus dichten Basaltsäulen entstanden.

Dieser Ort wird auch „die Klippen“ genannt. Das ist eine sehr treffende Be-

zeichnung. Manche Bereiche sind natürlicherweise waldfreie Felsen – etwas, 

das in Mitteleuropa außerhalb der Alpen sehr selten zu finden ist. Größere 

Pflanzen können dort kaum Fuß fassen, da die Spalten im Gestein so eng sind, 

dass nur feinste Wurzeln hineinpassen, wie die des Nordischen Streifenfarns. 

Auf den besonnten Flächen können sonst fast nur Flechten und Moose wach-

sen, darunter sehr seltene Arten. Bei etwas Humusansammlung kommen ein-

jährige Pflanzen und Spezialisten wie der Mauerpfeffer hinzu. Im Randbereich 

der offenen Felsen findet man dichtere Magerrasen und Gehölze.

Es ist anzunehmen, dass der Hohenstein in früheren Zeiten durch Beweidung 

und/oder Holzgewinnung weitgehend frei von Bäumen blieb. Nach einem Be-

richt von 1923 war er damals „nur von spärlichem Gestrüpp bedeckt“. Seitdem 

sind viele randlichen Gehölze aufgekommen, die auch die Felsen der Kuppe 

beschatten und die Wuchsorte der besonderen Arten schrumpfen lassen.

An Himmelfahrt war und ist der Hohenstein ein beliebtes Ausflugsziel, zumal 

er nicht weit von Nidda liegt. Große Gruppen ließen sich früher auf den offe-

nen Felsen fotografieren. Leider waren bisher keine alten Bilder zu finden, die 

einen größeren Überblick über den Hohenstein bieten.  An anderen Orten ver-

schwanden solche Felsen übrigens durch Gesteinsabbau. Für den Hohenstein 

ist dies trotz des benachbarten Steinbruchs nicht zu befürchten.

Durch die noch laubfreien Baumkronen erkennt man im 
Frühjahr die offenen Felsen auf der anderen Bachseite.
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Auf Felsen haben es die Pflanzen schwer …
Das sind ja mal hohe Felsen! Ich war 

gerade oben und glaube, ich habe die 

Nelke von vorhin wiedergefunden. 

Aber mitten auf den Felsen wächst 

fast nichts. Nur richtige Spezialis-

ten unter den Pflanzen kommen 

vor, aber die machen nicht satt. Als 

Schaf könnte man da verhungern. 

Gut, dass ich Proviant im Rucksack 

habe. Früher sollen die Felsen aber 

noch freier gestanden haben, so 

dass man sie besser sehen konnte. 

 STANDORT: Schlucht am Hohenstein

Im Winter 2012/13 wurde einige Gehölze, die in Bild 3  
noch die offenen Felsen verschatten, durch LIFE entfernt.
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Himmelfahrtsausflug in früheren Zeiten mit Gruppen-
bild auf den Felsen (um 1900).
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Durch die randlichen Gehölze werden die Felsen 
verschattet. 

Im Frühsommer blüht dort gelb der Scharfe Mauer-
pfeffer (Sedum acre) auf den Felsen.
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Der seltene Nordische Streifenfarn (Asplenium 
septentrionale) sieht zwischen Moos und Flechten 
fast aus wie Gras.
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