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Wanderung „Jagdschloss Kranichstein – Grube Messel“   
am 20.03.2016 – Nachlese – 

Unsere erste Tageswanderung war gleichzeitig eine Reise in die Vergangen-
heit. Damit ist nicht etwa nur die jüngere Vergangenheit gemeint, nein wir  
reisten letztlich unvorstellbare ca. 48 Mio. Jahre zurück. Dazu später! Dank 
vieler interessierter Mitglieder und Gäste war unser Bus mehr als voll besetzt, 
so dass kurzfristig ein größeres Gefährt geordert werden musste. Uns hat es 
gefreut und so konnten unsere Wanderführer Claudia und Dr. Werner Ebert 
60 erwartungsfrohe Wanderfreunde begrüßen. Auch unser bewährter  
OWK-Fahrer Johannes Rill war und ist erfreulicherweise wieder mit von der 
Partie, so dass nichts mehr schiefgehen konnte. Wanderfreund Dr. Werner 
Ebert bereitete uns auf der Fahrt nach Darmstadt mit vielen Informationen auf 
die Grube Messel vor. Heute unvorstellbar, dass konkrete Pläne zur  
Verwendung als Mülldeponie das erste deutsche UNESCO Weltnaturerbe 
(seit 1995) fast zunichtemachten. Durch den Einsatz von Bürgern,  
Wissenschaftlern und dem Land Hessen konnte dies Gott sei Dank verhindert 
werden.  

Der Ausgangspunkt für unsere Wanderung  zur Grube Messel war ein 
Kleinod der jüngeren Vergangenheit. Was sind denn schon 438 Jahre!  
1578 also wurde mit dem Bau von Schloss „Kranichstein“  begonnen;  
Auftraggeber  war der hessische Landgraf Georg I. , der ein Hofgut zu einem 
dreiflügeligen Jagdschloss im Renaissance-Stil ausbauen ließ. Doch erst die 
jagdbegeisterten hessischen Landgrafen Ernst Ludwig und Ludwig VIII.  
veranstalteten hier Parforcejagden und feierten rauschende Jagdfeste.  
Anfang des 18. Jh.  wurden am Schloss einige bauliche Veränderungen im 
Stile des  damals modernen Barock  vorgenommen. Mitte des 19. Jahrhun-
derts  ließ Großherzog Ludwig III. die Schlossarchitektur im Sinne  
historischer Neo-Renaissance so verändern, wie sie heute noch erhalten  
ist. Über 350 Jahre diente das Schloss den Landgrafen und späteren  
Großherzögen als standesgemäße Jagdunterkunft. Doch wie bei allem,  
irgendwann nagt der Zahn der Zeit auch an den prächtigsten Gebäuden. Aus 
dem Dornröschenschlaf erweckt wurde die Anlage durch die umfassende 
Renovierung von 1988 bis 1996 . In den Räumen befinden sich ein sehr 
schönes Hotel sowie ein sehenswertes Jagdmuseum. 

Für die Wanderer begann an diesem Ort, übrigens einer der wenigen  
erhaltenen barocken Jägerhöfe in Deutschland , die Tour. Zunächst einmal 



schauten wir uns die wunderschöne Schlossfassade von außen an, bevor wir 
am romantischen Backhausteich  entlang wanderten. Dieser wurde im  
16. Jh. von Landgraf Georg I. zur Fischzucht angelegt. Danach schritten wir 
die informationsreiche „Allee der Bäume des Jahres“  ab, bevor wir in lichten 
Wald eintauchten. Nichts wurde hier dem Zufall überlassen. Wir befanden uns 
in einer wahrhaft malerisch gestalteten Jagdlandschaft  mit Wäldern,  
Wiesen und Teichen sowie kunstvoll angelegten Sichtschneisen. Nur die  
Geräuschkulisse heutzutage würde den Menschen von damals sicherlich  
einen gehörigen Schrecken einjagen. Am Himmel brummen die Flugzeuge 
vom nahen Frankfurter Flughafen und ab und an donnern – mal mehr, mal 
weniger schnell - die Züge vorbei. Keine Jagdgesellschaft auf ihren edlen 
Pferden, dafür etliche „Reiter moderner Drahtesel“ nutzten ebenfalls wie wir 
Wanderer die ebenen Wege durch das ehemalige Jagdgebiet. Unsere Pause  
legten wir an einem kleinen Jagdpavillon  ein, der von weitem eher an eine 
Kapelle erinnert. 1765 errichtete  man an dieser Stelle ein barockes  
achteckiges Jagdschlösschen – die „Dianaburg“ . 1808 wurde es leider 
abgerissen  und 1836 der klassizistische Pavillon im Biedermeiersti l  
gebaut , der den gleichen Namen trägt. Für Heiratswillige ist dies seit August 
2012 ein beliebter Ort für die standesamtliche Trauung. Nach der Rast setzten 
wir die kurzweilige Wanderung fort und kurz vor dem Bahnhof des kleinen  
Ortes Messel nahm uns der Bus auf.  

Gemeinsam fuhren wir direkt zur Grube Messel . Das Besucherzentrum  
informiert kurzweilig und teils spielerisch über die Gegebenheiten vor Jahr-
millionen. Damals (im Tertiär) befand sich hier ein subtropischer Regenwald, 
der eine reiche Tier- und Pflanzenwelt beherbergte. Der Messelsee  ist  
vulkanischen Ursprungs, also ein Maarkrater , der infolge von Bewegungen 
der Erdkruste entstand. Der Krater füllte sich im Laufe der Zeit mit Grund- und 
Regenwasser. Für Pflanzen und auch die Tiere war dieser Maarsee eine  
tödliche Falle. Wenn sie in den See fielen, verhinderten die sehr steilen See-
ufer, dass sie sich aus der misslichen Lage befreien konnten. Interessanter-
weise befinden sich unter den Fossilien auch viele Flugtiere. Aber wie  
kommen die in den See? Die Ursache hierfür ist der Austritt von giftigem  
Kohlendioxid. Beim Flug über den See vergifteten sich die Tiere mit dem  
tödlichen Gas, fielen vom Himmel und versanken. Im Laufe von Jahrmillionen 
bildete sich aus dem Grünalgenschlamm der Messeler Ölschiefer . Dieser 
wurde von 1884 bis 1962 zur Rohölgewinnung abgebaut . Die Grube  
Messel ist bekannt für ihre hervorragend erhaltene Tier- und P flanzen-
fossilien , die sich im Ölschiefer befinden; für die Forschung ein ganz  
besonderer Schatz. Wir denken an die weltbekannte Urahnin „Ida“ oder an 
das Messeler Urpferdchen . Jährlich werden auch heute noch zwischen  
2000 und 3000 Fossilien gefunden und bestimmt.  



Wir haben bei unserer Führung viele interessante Details erfahren, blickten 
hinab in das Grabungsgelände der Grube, durften einzelne Stücke im 
wahrsten Sinne des Wortes „begreifen“ und sahen anhand eines Modells wie 
das Urpferdchen eigentlich ausgesehen hat (ganz klein!!). Natürlich darf man 
aus der Grube nichts mitnehmen; bis heute ist sie immer noch aktuelles  
Forschungsobjekt. Im Besucherzentrum gehört die simulierte „Fahrt“ ins  
Bohrloch bis zu einer Tiefe von 443 m wohl zu den Highlights – nicht nur für 
Kinder! Man hat wirklich das Gefühl in einem Aufzug nach unten durch die 
Erdgeschichte zu sausen!  

Nach so vielen und ganz unterschiedlichen Eindrücken fuhren wir zu unserer 
Schlussrast  am Rande von Darmstadt. Im idyllisch am Steinbrücker Teich 
gelegenen „Oberwaldhaus“  wurden wir zügig bedient und ließen uns die 
ausgewählten Speisen gut schmecken. - Ein ganz herzliches Dankeschön an 
Claudia und Dr. Werner Ebert für diese sehr interessante „Zeitreise“ und die 
schöne unproblematische Wanderung! 

Manchmal gilt ja wirklich das alte Sprichwort: „Warum in die Ferne reisen …“!!! 

 U. Metz-Reinig 
 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


