
Odenwaldklub Schriesheim e.V.  
Internet-Adresse: http://www.owk-schriesheim.de 

 

20.03.2016: 1. Tageswanderung „Darmstadt“: 
Vom Jagdschloss Kranichstein zum  
UNESCO-Weltnaturerbe „Grube Messel“   
(mit Führung und Besuch des angegliederten Museums)  

 

Abfahrt: 09:30 Uhr am OWK-Platz (Festplatz)  

Leitung: Claudia und Dr. Werner Ebert 

 
Die Wanderung  auf durchweg ebenem Gelände  
beginnt am Jagdschloss Kranichstein , das 1578/80 
im Renaissance-Stil errichtet wurde. Die Markierung 
M3 führt uns vom Innenhof durch die Schlossmauer 
zum Backhausteich mit seinem reichen Seerosen-
Bestand. Nach dem Überqueren der Kranichsteiner 
Allee wandern wir durch die Allee der „Bäume des 
Jahres“. Auf der linken Seite erleben wir die Vielfalt 
der Bäume und die der Sträucher auf der rechten  
Seite. Hinweisschilder geben wertvolle Informationen.  

Nach einer Stunde erreichen wir die „Dianaburg“ , Mittelpunkt eines sog. 
Jagdsterns, der für das Jagdvergnügen der hessischen Landgrafen  
angelegt wurde. Dieses ursprünglich barocke Jagdschlösschen wurde  
später durch einen schlichteren Nachfolgebau ersetzt, in dem heutzutage 
Hochzeiten stattfinden. Hier rasten  wir für eine halbe Stunde . 

Auf unserem weiteren Weg lassen wir den „Kalkofen“  mit seinem großen 
Biergarten und den zahlreichen Pfauen links liegen, überqueren den  
romantischen Silzbach und erreichen nach insgesamt zweieinhalb  
Stunden Wanderzeit  und einer zurückgelegten Strecke von 7,5 km  den 
Ortsrand von Messel . Hier erwartet uns der Bus . Er bringt uns zur Grube 
Messel. 

Die Grube Messel  ist vor ca. 48 Millionen Jahren bei einem Vulkanausbruch  
entstanden. Es bildete sich ein tiefer Krater, der sich mit Wasser füllte und für 
viele Tiere zur tödlichen Falle wurde. Die Kadaver sanken in die sauerstoff-
freie Tiefe dieses Maarsees , wo sie versteinerten. Das Weltnaturerbe  
Messel  ist eine der weltweit wichtigsten Fundstätte für Fossilien . Zu den 
spektakulärsten Exponaten zählen der Halbaffe „Ida“, einer unserer ältesten 
Vorfahren, Urpferdchen, Krokodile, Riesenschlangen oder faustgroße  
Ameisen. 



Im architektonisch anspruchsvollen Besucherzentrum mit seinen viel-
gestaltigen Themenräumen erwartet uns eine spannende Reise durch die 
Erdgeschichte. Zuvor steht eine einstündige Führung in der Grube  auf 
dem Programm (Höhenunterschied 30 m, festes Schuhwerk ; die Grube 
kann nur mit Führung besichtigt werden).  Der Preis für Eintritt und  
Führung beträgt 11 € (ohne Besuch der Grube  8 €).  

Alternativprogramm: 
Für die Gruppe der Nicht-Wanderer  besteht die Möglichkeit, die kurze 
Strecke bis zur Allee der „Bäume des Jahres“ mitzul aufen  und  
anschließend im Jagdschloss Kranichstein das Museum  mit seinen  
höfischen Repräsentationsräumen, Schlosskapelle und Jagdutensilien zu 
besuchen (Eintrittspreis: Gruppe bzw. Senioren: 3,00 €).  

Im Schlossgebäude  befindet sich auch ein Café.  

Mit dem Bus  geht es dann zur Grube Messel . 

Nach dem Besuch der Grube fahren alle mit dem Bus zur Abschlussrast  
zum nahegelegenen Restaurant „Oberwaldhaus“ . 

Ankunft in Schriesheim: ca. 19:00 Uhr 
 

Anmeldungen mit Essenswunsch  (Liste hängt im OWK-Kasten)  
bitte bis spätestens Montag, 14. März 2016, 18:00 U hr, OWK-Kasten, 
Kirchstraße 1a, einwerfen 
 – oder über unsere Homepage „http://owk-schrieshei m.de“.  
 

Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen! 
 

Auf viele Mitwanderer freuen sich  
Ihre Wanderführer 


