Einladung zur 33. Familien Genusswanderung am Sonntag den

31.03.2019 Ober-Ramstadt „Der Schatz im Silberberg“
Hallo liebe Freunde des Genusswanderns!
Ich möchte euch recht herzlich zu unserer 33. Genusswanderung einladen.
Diesmal geht es in den Odenwald nach Ober-Ramstadt. Von hier starten wir zu unserer
Rundwanderung nach „Nieder-Modau“ und der Suche nach dem Schatz vom „Silberberg“.
Für die Anreise von Frankfurt benötigen wir ca. 50 Minuten ≈63 Km.
Treffen werden wir uns um 11:00 auf dem Parkplatz am Schwimmbad von Ober-Ramstadt.
(Link für Google Maps: https://goo.gl/maps/PLxav6T6YNC2)
Vom Parkplatz am Schwimmbad starten wir zu unserer Genusswanderung. Am Stausee entlang geht
es in Richtung „Nieder-Modau“. Hier kommen wir an dem holzgefassten Zugang der Grube „Gnade
Gottes“ vorbei. Kurz darauf erreichen wir die Landstraße und laufen dieser entlang nach „NiederModau“. Hier werden wir im
Kein Gruben Rest kann da zu gering sein, um nicht von groß formartigen Bild„Darmstädter
Hof“
zur
Texttafeln erläutert zu werden, etwa einem wie der am Silberberg bei OberMittagsrast
einkehren.
Gut
Ramstadt mit dem schönen Namen „Gnade Gottes". Als solches, ein Geschenk
Gottes, wird man es empfunden haben, wenn derart ergiebige silberhaltige
Kupfererzvorkommen entdeckt wurden, dass die Förderung - nachweislich seit
1507 - zu rentieren schien. Allerdings musste erst ein zielstrebiger Fürst wie
Georg I. kommen, dem als Herrscher der 1567 neugeschaffenen Landgrafschaft
Hessen-Darmstadt nicht entgangen war, welch Juwel er hier besaß. Und doch, bei
aller Anstrengung und dem Hinzuziehen auswärtiger Experten, die Blütezeit des
auf zwei Sohlen vorgetriebenen Bergwerks währte nur kurz. Obwohl stets ergiebig,
verschlangen der Ausbau sowie der eines Poch - und Schmelzwerkes mehr Mittel
als hereinkamen. Schon 1586 erfolgte die Stilllegung, bis man 1907 nochmals
umfangreiche Aufschlussarbeiten einleitete, ohne dass wieder angefahren wurde.
Die mineraltragenden, sehr alten Schichten illustriert eine vom Geo-Naturpark auf
dem Silberberg arrangierte Reihe verschiedener Gesteinsbeispiele - Basalt. Granit,
Porphyr, Syenit oder Gabbro.

gestärkt geht es weiter links dem Wald entgegen. Nach einem Blick auf
die „Feste Oetzberg“ wo wir anschließend von prachtvollen Buchen
empfangen werden. Hier erreichen wir die Höhe und wandern dem
weißen X weiter zum „Silberberg“ entlang des „Waldthemenpfad“ geht
es zum „Naturfreundehaus Ober-Ramstadt“, wo wir zu einer
Kaffeepause einkehren werden. Nach dem wir die kulinarischen
Kuchen genossen haben, laufen wir dem Zeichen O3 entlang dem Wiesenhang mit Blick auf OberRamstadt. Nicht weit queren wir die B426 und es ist nicht mehr weit zum Parkplatz am Schwimmbad.
Nach diesem schönen Wandertag starten wir von hier zu unserer Heimreise ins Rhein-Main Gebiet.

Die 9 Km zu Fuß sollten für alle Teilnehmer kein Problem darstellen.
Die 140 Höhenmeter sollten für alle zu bewältigen sein!

Bitte sagt über Eure Teilnahme Bescheid zwecks Reservierung des Mittagessen und Kaffee-trinken
Ich freue mich auf unser Wiedersehen am Sonntag den 31.03.2019
Viele Grüße Michael
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engel.michael@arcor.de
+49-172/6548516
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