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Liebe Kinder,
willkommen beim 
UNESCO Welterbe 
Grube Messel.
Dieser Ort ist weltweit 
etwas ganz Besonderes. 
Hier erlebt ihr, wie die 
Wissenschaftler die 
Geheimnisse lüften 
von einer Zeit, als 
die Säugetiere 
begannen die Welt 
zu erobern.

Mit etwas Fantasie nimmt euch die 
Grube Messel Zeitreisen Crew mit zu spannenden 
Abenteuern der Zeit und Messel Welten. Uns findet 
ihr in den Themenräumen im Besucherzentrum, 
also Augen auf und geht auf Expedition nach uns.
 
Eure Fiora Eozän
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Die Grube Messel ist ein spannender und ganz besonderer Ort im 
Odenwald. Dieses Mittelgebirge besteht überwiegend aus kristallinen 
Gesteinen sagen die Geologen, zum Beispiel aus Graniten und Dioriten. 

Nur wenige Kilometer von uns entfernt liegt der Oberrhein-Graben, den 
ihr als Rheintal kennt. Seine Entstehung hat wohl auch den Maarvul-

kan entstehen lassen, dessen Kraterfüllung heute die Grube Messel 
darstellt.

Die UNESCO hat die Grube Messel mit ihrem Gütesiegel Welterbestätte 
ausgezeichnet, weil es hier einzigartig gut erhaltene, extrem zahl-
reiche Fossilien hoher Vielfalt aus einer Zeit vor 47 Millionen Jahren 

gibt. Im Ölschiefer der Grube haben Wissenschaftler die Überreste von 
Pflanzen, Insekten, Vögeln, Fischen, Krokodilen, Urpferden, Fleder-

mäusen, Halbaffen und sogar eines Ameisenbären gefunden!

Hallo Freunde !

Wisst ihr, wer die Zeitreisen Crew 
der Grube Messel ist? Nein? 
Dachte ich mir doch! 
Na, dann will ich euch 
hier einmal unsere 
Helden vorstellen.

Auch wenn es nicht 
so höflich ist, 
fange ich mit mir 
an. Ich bin Leo und 
zumeist quietschfidel.
Ich gehöre zur Familie der Prachtkäfer. 
Daher schillert mein Rücken so präch-
tig. Selbst 47 Millionen Jahre konnten 
dieser Farbenpracht nichts anhaben, 
wie Funde aus der Grube Messel 
beweisen. 
 
Übrigens: Ich bin überhaupt 
nicht eingebildet!

Leo Buprestidae

Bevor Ihr nun die 
Bekannschaft mit 
meinen Freunden 
macht, möchte ich 

euch kurz etwas 
von meiner Heimat, 
der Grube Messel, 

erzählen ...
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Unsere Chefin ist Fiora Eozän. Chefin ist wohl nicht 
das richtige Wort. Sie ist schließlich eine Königin: 
Die Königin der Zeit der Morgenröte!
„Fiora“ ist italienisch und heißt „Blume“. Der Be-

griff „Eozän“ kommt aus der griechischen 
Sprache. „Eos“ heißt dort Göttin der Mor-
genröte. Die Morgenröte könnt ihr selbst 
sehen, wenn ihr frühmorgens aufsteht. 
Macht dies doch einmal.

Ihr werdet staunen, wie schön es ist zuzu-
schauen, wenn die Sonne aufgeht. Die Farben 

am Himmel sind zart rosa und in den verschie-
densten Farbtönen. Ein Tag mit Morgenröte ist 
etwas ganz Besonderes! Das Haar von Fiora 
Eozän hat diese zarten Farbtöne. Ihr Körper 

ist einer Sanduhr nachempfunden. Ihr 
könnt die in ihrem Bauch hinunter-

rieselnden Sandkörner entde-
cken, wenn ihr genau hinseht.
Fiora Eozän ist sehr aktiv. 

Sie hat die besondere Fähigkeit durch 
die Zeit zu reisen mit ihrem Zeitpilz. Übrigens: 
Den könnt ihr euch ansehehn. Er steht als Aus-
sichtsplattform am Rand der Grube Messel!

Fiora Eozäns Mutter ist Mona Gaia. Gaia heißt „Erde“, Mutter Erde, 
also, hihi. Ihr Vater ist Odo Odenwald, der Kaiser der Zeit. Er lebt 
in den uralten, fast 600 Millionen Jahre alten Kristallingesteinen 

des Odenwaldes.
Odo hat seinen Namen vom Gebiet aus Granit, Amphibolit und 

Dioritgesteinen. Nach langer tropischer Klimaeinwirkung haben sie 
Wollsack-ähnliche Formen erhalten. In der Eiszeit sind ihre lockeren 
Sandpartikel von versickerndem Regenwasser weggeschwemmt 

worden. Die Blöcke sind als Felsenmeere aus schweren Riesenblö-
cken liegen geblieben.

Odo Odenwald hat die typische 
Form eines solchen Riesen-
blocks. Er lebt schon sehr lange 

im Odenwald, da er ursprünglich 
in der Tiefe der Erde entstanden 

ist, die Wissenschaftler heute 
als Gebirgswurzel bezeich-
nen. Ihm gefällt es hier 

sehr, vor allem das an-
genehme heutige Klima 

tut ihm gut und er bleibt 
in Form, der alte Wollsack! 
Oh, das war jetzt aber 

etwas respektlos.

Fiora Eozän

Odo Odenwald 76



Aponi N.

Samuel E. w.

Uli Urpferd ist ein lustiger und gutmütiger Geselle. Er gehörte 
als erster zur Zeitreisen-Crew. Fiora hatte ihn damals vor dem 
Ertrinken und dem gefräßigen Krokodil Archibald A. g. gerettet.

Obwohl Uli ein Pferd ist, hat er keine Hufe, sondern Zehen: 
vorne je vier und hinten jeweils drei. Damit kommt er auf dem 
feuchten Regenwaldboden prima zurecht, auch wenn 
er manchmal etwas tolpatschig ist.
Für mich ist er ziemlich 
groß, für euch eher klein: 
so groß wie ein Foxterrier. 
Weintrauben hat Uli zum 
Fressen gern.
Dass er das Wappentier der 
Welterbe Grube Messel ist, 
darauf ist Uli besonders stolz. 
Wenn ich ihn auf den Arm neh-
men will – natürlich bildlich 
gesprochen – rede ich Uli 
mit seinem wissenschaft-
lichen Namen „Eurohippos 
messelensis“ an. Er weiß 
dann gar nicht, wer 
gemeint ist, hihi !

Beim seinem großen Abenteuer auf dem Messel- 
See hat Uli die Bekanntschaft mit Aponi N. 
gemacht. Welch ein schönes Geschöpf! 
Wie ihr Nachname N. verrät, ist sie eine 

Nymphaea, also eine Seerose. Wenn Aponi N. 
und ihre große Famile sich auf dem See 

breitmachen und ihre Blüten in die Sonne 
recken ist das ein herrliches Bild. Da 

komme ich so richtig ins Schwärmen!
Aber Vorsicht, große Tiere kann sie 

nicht tragen! Fast wäre das Uli 
Urpferd zum Verhängnis geworden.  

Samuel E. w. ist ein cooler Typ, 
vielleicht ein wenig zu faul und zu 
bequem. Aber er hat ein gutes Herz! 

Lässig hängt er am Seeufer ab. Abends 
singt er öfter im Chor der „Urtümlichen 

Krötenfrösche – Eopelobatus w.“. Nicht 
schön, aber laut, wenn ihr mich fragt.

Uli Urpferd
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Erik Frost

Erik Frost ist ein neunjähriger Junge aus 
Lützelbach im Odenwald. Fiora hat mir viel 
von ihm erzählt: Er ist aufgeweckt und 
neugierig, voller Abenteuer-
lust. Seine Mutter macht sich 
immer viele Sorgen um ihn. Am 
liebsten lässt er sich aus dem 
Lexikon vorlesen, da stehen viele 
interessante Dinge drin.

Wenn ich den Namen höre, wird mir 
richtig kalt. Erik ist ein typisch 
nordischer Name und, naja: Frost, 
da fröstelt es mich. Ich habe es 
ja am liebsten richtig warm.

Erik scheint ein lieber Bursche zu 
sein, der gerne neues entdeckt. 
Ich freue mich schon, ihn kennen 
zu lernen. Er kann mir vielleicht von 
dem sagenhaften Schnee erzählen, der 
die Landschaft im Winter wie ein 
weißes Tuch zudeckt.

Das Klima im Land, aus dem Nega Sol kommt, ist mir 
sehr sympatisch. Sie lebt auf Java, einer Insel der Re-

publik Indonesien. Das ist ganz in der Nähe des Äqua-
tors. Es ist schön warm und es fällt viel Regen. Dort 

gibt es Regenwälder, ganz ähnlich dem Regenwald, 
in dem ich groß geworden bin. Naja, von „groß“ kann 
man bei mir nicht wirklich sprechen, hihi.

Nenga kommt aus dem indianischen und heißt „die 
Mitte“ und „Sol“ ist ein Begriff für „Boden“. Das passt 

gut, denn Nenga ist mit ihrer Heimat verwurzelt. 
Gerne würde der Teenager eine richtige 

Schule in der Stadt besuchen. Mit ihrer 
Familie lebt Nenga in einem kleinen 

Dorf unweit des Vulkans Lamongan. 
Die Landschaft hat viele steile Hänge 

  und besteht aus lockeren Vulkan- 
aschen. Während der letz-

ten Regenzeit fiel mehr 
Wasser vom Himmel als 

in den Jahren zuvor. Die 
Bäche schwollen zu Flüs-

sen an und rissen so manche 
der kleinen Häuser mit.

Nenga Sol
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Stella H. (Hassianycteris)

Stella H. und Emma P. sind mir etwas unheimlich. 
Ich bin froh, dass ich nur ganz selten herumflie-
ge und lieber herumkrabbele. Nicht, dass mich 
eine der beiden Fledermausdamen des nachts 
als Beute sehen! Eigentlich sehen sie, wenn es 
ganz dunkel ist, genauso wenig wie du und ich. 
Dennoch können sie ihre Umgebung ganz genau 
wahrnehmen. Hierzu stoßen sie Klicklaute 
aus und können das Echo hören, das von den 
Bäumen aber auch von Motten und anderen 
Beutetieren zurückgeworfen wird. So sehen sie 
mit ihren Ohren, hihi.
Sie haben ganz lange Finger mit viel Haut 
dazwischen. Fast lautlos gleiten Sie durch den 
Regenwald. Ich sage ja, die sind unheimlich! 
Aber die beiden sind Freunde von Fiora Eozän 
und das beruhigt 
mich ein wenig!

Emma P. (Palaeochiropteryx)

Stella H. ist übrigens die größere 
von beiden. Ich glaube, sie bildet 
sich etwas darauf ein, dass sie 
ganz oben durch den Regenwald 
rauscht. Emma P. hingegen 
bewohnt das Parterre des 
Regenwaldes. Sie ist kleiner und 
wendiger, damit sie in Bodennä-
he besser zurechtkommt. Auch 
wenn sich die beiden ab und 
zu sehen, kommen sie sich 
beim Jagen nicht ins Gehege.
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Ida (Darwinius masillae)

Regelrecht berühmt geworden ist unser Ur-Affenmädchen 
„Ida“. Trotz ihres gewaltigen Namens: „Ida Darwinius 
massilae“, ist sie nicht die Mutigste. Naja, sie ist ja auch 
erst neun Monate alt. Uns allen ist sie ans Herz gewach-
sen, auch wenn ihre übertriebene Anhänglichkeit etwas 
nervt.

Ida besitzt Merkmale der stammesgeschichtlich ur-
sprünglicheren Feuchtnasenaffen aber auch solche der 
fortgeschritteneren Trockennasenaffen, zu denen auch 
ihr Menschen gehören. Für die Wissenschaftler ist Ida 
daher von größtem Interesse. Ida hat ihren Namen 
übrigens auch von einem Wissenschaftler, der ihren 
Fund nach seiner eigenen Tochter benannt hat.
 
Ida hat viel Pech gehabt. Bei einem Sturz hat sie sich 
die Hand gebrochen und kann sich jetzt nicht mehr 
wie früher durchs Geäst hangeln und von Baum zu 
Baum springen, ähnlich wie es heute die Lemuren 
auf Madagaskar machen. Das sieht sehr elegant 
aus. Man könnte glatt neidisch werden, wie gut ihr 
Primaten euch wegen des abgespreizten 
Daumens überall festhalten könnt!
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Archibald A. g.
(Asiatosuchus g.)

Cassandra C. (Chlorophyta)

Wie sich das für eine spannende Welt gehört, hat die 
Zeitreisen-Crew auch ihre Widersacher. Sie meinen 
es sicher nicht böse, aber es sind unangenehme 
Zeitgenossen, die ich euch zu guter Letzt vorstellen 
möchte.

Da wäre einmal Cassandra C., eine Alge. Sie kann 
sich ruckzuck vermillionenfachen und den ganzen 
Messel-See vergrünen. Dabei nimmt sie allen 
anderen Tieren den Sauerstoff weg. Jahr für Jahr 

deckt sie als grün-brau-
ner Teppich alles zu auf 
dem Seeboden! Gut ist 

das,  – aber erst in vielen 
Millionen Jahren, denn 

ohne diese Alge gäbe es 
keinen Ölschiefer und damit 
kein Welterbe. Aber ich mag 
sie trotzdem nicht. Sie ist 
hinterlistig und schleimig, 

igittigitt!

Wohl die gefräßigsten Monster im Messel-See und 
an seinen Ufern sind die Krokodile. Ein besonders 

gräßliches und großes Exemplar ist Archibald A. g.. 
Wahrlich furchteinflößend ist sein großes Maul mit 
den vielen Zähnen. Wenn sich der 5-Meter-Gigant 

aus dem Wasser hieft, heißt es die Beine in die Hand 
nehmen. Ach ja, ich kann ja Gott sei dank fliegen.

Archibald A. g. ist ein heimtückischer Geselle. Wenn 
er im See unterwegs ist, sieht man nur seine 

Augen und Nasenlöcher. Wehe, es fällt ein Tier 
ins Wasser. Vor den mächtigen 
Kiefern des Räubers gibt es 
fast kein Entrinnen. Selbst 

am Ufer ist man nicht si-
cher. Man sollte gar nicht 

meinen, wie flink so ein 
Krokodil auch an Land 
ist. Zum Glück stehen 
Fische ganz oben auf 
Archibalds Speisekar-

te und kleine Käfer 
ganz, ganz unten – 

wenn überhaupt.16 17



1  Parkplatz
2  Eingang Besucherzentrum 
 Zeit und Messel Welten
3  Zeitengarten mit Zeitbrücke zum  
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So Freunde, jetzt wisst ihr 
wer die Zeitreisen-Crew ist. 
Fast kein Tag vergeht, 
ohne dass wir wieder ein 
spannendes Abenteuer 
erleben.

Ihr könnt auch auf 
Abenteuerreise gehen: 
im Besucherzentrum und 
auf Erlebnistouren in 
der Grube Messel. 

Auf geht´s! – Glück auf!
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