
Geologie der Umgebung  von Ober-Ramstadt

Das Gebiet zwischen Ober-Ramstadt und Seeheim-Jugenheim 
bezeichnen Geologen als den „Frankenstein-Komplex“. Er wird 
überwiegend aus den dunklen Tiefengesteinen Gabbro und Di-
orit aufgebaut. Sie entstanden vor rund 360 Millionen Jahren 
aus bis zu 1000°C heißen Gesteinsschmelzen, die in 4 bis 5 km 
Tiefe unter der damaligen Landoberfläche erkalteten und aus-
kristallisierten. Die Gesteine wurden seitdem gehoben, so dass 
sie durch Abtragung an die Erdoberfläche gelangten. 
Ein Anteil dieser Gesteinsschmelzen stieg aus 30 bis 50 km Tiefe 
auf. Dazu kam es, weil sich an der Stelle des Odenwaldes da-
mals (wie im heutigen Südamerika) eine Erdplatte unter eine 
andere schob. Die abtauchende Platte heizte sich in der Tiefe 
auf und gab Wasser ab, wodurch das überlagernde Gestein 
teilweise aufschmelzen konnte. Wegen ihrer geringeren Dichte 
drangen diese Schmelzen in das darüber liegende Gestein ein 
und schmolzen es ihrerseits teilweise auf. 
Während am Waldthemenpfad Breitenstein Diorit und Gabbro 
vorkommen, die aus diesen ehemaligen Schmelzen erstarrten, 
finden sich am Silberberg nördlich von Nieder-Modau geschie-
ferte Amphibolithe. Dieses Gestein ist älter – es bildete den 
Rahmen, in den die aufsteigenden Schmelzen eindrangen. 

Waldthemenpfad
Breitenstein
Unseren Wald mit allen Sinnen 
erleben

 ihn erfahren
 ihn be-greifen
 ihn be-achten
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Kontaktadresse
Klaus Seifert
Nordhäuser Str. 62
64380 Roßdorf-Gundernhausen

Tel.: 06071 / 393 6617
Fax: 06071 / 394755
Email: Klaus.Seifert@forst.hessen.de

Unterwegs auf dem Waldthemenpfad Breitensteinein

  
  
  Parkplatz

  Stationen

  Schutzhütte

  Brücke

  Kennzeichnung des Verlaufes

  Wegelänge 1,8 km
  
  

Ap
ril

 2
00

9
P

1

�������������

�����������������
��������������

������������ �������������

�������

�

�

�

�
��

��
��
��
��

�

�

�����������
�����������

�����������

��

��

�
�

���������
����������

��

��

��

��

��

��
��
��
��

��

�

�
������������
�����������������

������������
���������

���
���
��
���
��

��
�

���������������

�

�

�

��

��

�

�

��

��������

�

L

Ober-Ramstadt


