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Die Grube Messel ist weltweit 
einmalig. Auf unseren Gruben-
touren betreten Sie einen ver-
steinerten See, der wie kein an-
derer Ort die eozäne Lebewelt 
archiviert: Skelette von 48 Milli-
onen Jahre alten Lebewesen in 
einer einzigartigen Erhaltung und 
berührender Ästhetik, Fossilien in 
außergewöhnlich großer Menge 
und Artenvielfalt.

Hier bergen, sichern und erfor-
schen Wissenschaftler ein „Wis-
sensarchiv“ zu Klimadaten des 
Eozän und zu Veränderungen dieser 
vulkanisch entstandenen Land-
schaft, die ihresgleichen weltweit 
noch sucht.

A Unique and Universal Treasure

The Messel Pit is unique; there is 
nothing like it elsewhere in the world. 
Our tours of the pit give you the op-
portunity to explore a fossilised lake 
that archives the Eocene epoch like 
no other place on Earth, with unique-
ly preserved and impressive-looking 
skeletons of creatures dating back to 
48 million years ago and an extraordi-
narily large number of fossils from a 
wide range of different species.

The scientists at the Messel Pit work to 
recover, secure and study an archive 
of climate data on the Eocene epoch 
and the changes that have taken place 
in this volcanically created landscape 
that is unparalleled worldwide.

Welterbe der UNESCO
Ein einzigartiger, universeller Schatz



Das UNESCO Welterbe ist ein ganz beson-
derer Ort. Seine Geschichte ist wechselhaft, 
seine Schätze sind einmalig, die Fragen der 
Wissenschaft sind vielfältig und ihre Ant-
worten faszinierend.

Das Besucherzentrum „Zeit und Messel 
Welten“ wagt den Schritt Wissenschaft und 
Kunst, Vergangenes und Zukünftiges, Ge-
sagtes und Ungesagtes zu vernetzen und 
jedem zugänglich zu machen – über Gren-
zen und Generationen hinweg.

Betreten Sie eine Welt vor 48 Millionen Jah-
ren: Ein Regenwald voller Leben. Seien Sie 
dabei, wie Forscher einen Vulkanausbruch 
entdecken, verfolgen und untersuchen. 
Der Kratersee des Maarvulkans wird zur 
Falle, sein sauerstoffarmer Grund zum Ar-
chiv. Außergewöhnlich gut und vollstän-
dig erhaltene Fossilien begeistern in der 
Schatzkammer.

Times and Worlds
Do you feel like looking at life from 
a new perspective ?

Our UNESCO World Heritage Site is a 
very special location. It boasts a varied 
history, unique treasures and diverse 
scientific questions with fascinating 
answers.

The „Zeit und Messel Welten“ Visitor 
Centre brings together science and art, 
the past and the future and things both 
said and unsaid and make them ac-
cessible to everyone: across all back-
grounds and generations.

Come and step into a world from 48 
million years ago: a rainforest full of 
life. Join researchers in discovering, 
tracking and examining a volcanic 
eruption as the crater lake of the maar 
volcano becomes a trap and its oxy-
gen-deficient depths transform it into 
an archive. This treasure chamber is 
home to an impressive selection of 
extraordinary fossils that have been 
successfully preserved in their en-
tirety.

Zeiten und Welten
Lust auf neue Perspektiven 
des Lebens?



Welterbe Grube Messel gGmbH
Roßdörfer Str. 108 · 64409 Messel
Tel. +49(0)6159 - 717590
service@welterbe-grube-messel.de
www.grube-messel.de

Ganzjährig von 10 bis 17 Uhr geöffnet
außer: 24. - 26. Dez. sowie 31. Dez. und 1. Januar 
Das Zugangstor zum Gelände des Grube Messel Besucherzentrums (BZ) 
wird täglich um 18 Uhr geschlossen.

Opend all year round 10 am to 5 pm
except for: 24rd- 26 th Dec; 31st Dec, and 1st Jan. 
The gate to the visitor centre premises is locked each evening at 6 pm.

Anfahrt mit dem Bus: tägliche Direktverbindung 
mit der Buslinie F ab Hbf Darmstadt 
sowie mit der Deutschen Bahn: Bhf Messel, 30 Min. Fußweg 
entlang Roßdörfer Straße

Arrival by bus: daily direct connection with line F 
from central train station Darmstadt
Arrival by train: Messel train station, 30 mins walk 
along Roßdörfer Street
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