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NÖRDLICHER TEUTOBURGER WALD,
WIEHENGEBIRGE, OSNABRÜCKER LAND E.V.

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Ob still bewundernd oder aktiv genießend: Was uns die letzten 
300 Millionen Jahre äußerst bewegter Erdgeschichte hinter- 
lassen haben, lässt sich im Natur- und Geopark TERRA.vita auf 
rund 1.500 km² Fläche in ganz besonderer Weise erleben.

Tauchen Sie ein in die Besonderheiten unserer Region! Mit den 
sogenannten TERRA.tipps – Faltblättern zu unseren Highlights – 
helfen wir Ihnen gerne dabei. 

Whether silently admiring or actively enjoying, what 300 million 
years of Earth’s geological history have left us can be experi-
enced in a very special way on some 1,500 km² (~580 sq mi) in 
the Natur- und Geopark TERRA.vita. Dive into the special features 
of our region! Let our TERRA.tipps help you. 

Weitere Informationen: www.geopark-terravita.de
For more information: www.geopark-terravita.de
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Quellgebiete der Hase im Teutoburger Wald 
Hase headwaters in the Teutoburg Forest

HASEQUELLEN UND KALKSINTERTERRASSEN  
HASE SPRINGS AND CALCAREOUS SINTER TERRACES

Kalksinterterrassen –  
Eine Landschaft im Wandel
Eine Landschaft ist niemals statisch, sie unterliegt immer einer 
dynamischen Entwicklung. Lebensräume entstehen, Lebens-
räume vergehen – sie passen sich veränderten Umweltbedin-
gungen an. 

Gerade in Zeiten des Klimawandels lässt sich diese Dynamik 
fast „im Zeitraffer“ beobachten – und häufig auf sehr ein-
drückliche Weise. Die Kalksinterterrassen an den Hasequellen 
sind ein deutliches Beispiel. 

Zugegeben: Die kleinen Terrassen aus Kalksinter waren 
immer ein eher unscheinbares Naturschauspiel, dafür aber 
ein extrem seltener ökologischer Schatz! Und bei genauem 
Hinsehen offenbarte sich – zumindest bis noch vor einigen 
Jahren – ein gurgelndes, glucksendes, moosiges Wasserreich 
der besonderen Art: Das aus dem Boden dringende kalkhal-
tige Quellwasser der Hase schuf durch Ausfällung des Kalks 
– der sogenannten Versinterung – ein treppenartiges Bett im 
sumpfigen Auwald und zugleich einen Lebensraum für seltene 
Tier- und Pflanzenarten. 

Calcareous sinter terraces –  
A landscape in transition
A landscape is never static, it is always subject to dynamic 
development. Habitats arise, habitats disappear – they adapt 
to changing environmental conditions.

Especially in times of climate change, this dynamic can be ob-
served almost in “fast motion“ – and often in very impressive 
ways. The calcareous sinter terraces at the source of the Hase 
river are a clear example.

Admittedly, the small sinter terraces were always a rather 
inconspicuous natural spectacle, but an extremely rare eco-
logical treasure! At least until a few years ago, a closer look 
revealed a unique gurgling, bubbling, mossy water kingdom. 
The calcareous spring water of the Hase river bubbled up 
from the ground, and, as the lime precipitated out – so-called 
sintering – it created a stair-like bed of terraces in the swampy 
alluvial forest as well as a habitat for rare plant and animal 
species.

And today? The signs of climate change are clearly visible. 
Although the calcareous subsoil is still there, more frequent 
periods of drought are causing the calcareous sinter terraces 
to increasingly dry up, and sometimes, areas of the springs 
run completely dry.

If there is no water, formation of the calcareous sinter stops 
and the terraces become porous and crumble. A forest vegeta-
tion begins to grow. The plants and animals that had adapted 
to the wet habitat are pushed out by those that prefer it drier. 
Over the long run, the calcareous sinter terraces will be repla-
ced by a new habitat with other plant and animal species.

Das Quellgebiet der Hase
Die Hase ist das bedeutendste Nebengewässer der Ems und 
der prägendste Fluss im Natur- und Geopark TERRA.vita. Sie 
hat ihren Ursprung nördlich von Dissen im Teutoburger Wald – 
dort bildet sich ihr Bett aus gleich mehreren Quellbereichen.

Die Hasequelle im Puschkental südlich von Wellingholzhausen 
ist die höchstgelegene und damit „offizielle“ Quelle der Hase. 
Etwa einen Kilometer unterhalb der Hasequelle entspringt die 
Schwarze Welle als Tümpelquelle im Wald. Sie ist der wichtigs-
te Wasserspender für die Hase. Im Naturdenkmal Blauer See 
sammelt sich das Wasser gleich mehrerer Quellen. Aufgrund 
des hohen Kalkgehaltes schimmert er mitunter türkis blau. 
Kleine Rehquelle und Große Rehquelle bilden weitere Zuflüs-
se, die gleichzeitig die Kalksinterterrassen speisen. 

Die Quellbereiche bieten Pflanzen und Tieren, die einen hohen 
Anspruch an ihre Umwelt stellen, einen Lebensraum. Larven 
von Feuersalamandern und Steinfliegen profitieren von dem 
klaren, sauerstoffreichen Wasser. An den feuchten Ufern 
gedeihen Milzkraut und Schlüsselblume. Das gesamte Gebiet 
steht als FFH-Gebiet unter Naturschutz. 

Die Hase wird in ihrem weiteren Verlauf immer breiter und 
mündet nach rund 170 km in Meppen in die Ems – und 
schließlich mit der Ems in die Nordsee.

The headwaters of the Hase river
The Hase is the most important tributary of the Ems river and 
the most influential river in the Nature and Geopark TERRA.
vita. It has its origin north of Dissen in the Teutoburg Forest, 
where its forms from several source areas. 

The headwaters of the Hase in Puschkental south of Wel-
lingholzhausen are the highest and thus „official“ source of 
the Hase. About one kilometer below these headwaters, the 
Schwarze Welle (the Black Wave) flows from a pool spring 
in the forest. It is the most important source of water for the 
Hase. The natural monument Blauer See (Blue Lake) collects 
the water from several springs. Due to its high lime content, it 
sometimes shimmers turquoise blue. The Kleine- and Große 
Reh (Small Deer and Large Deer) springs form further inflows 
to the Hase, and thus also feed the calcareous sinter terraces. 

The areas around these sources provide a habitat to plants 
and animals that place high demands on their environment. 
The larvae of fire salamanders and stoneflies benefit from the 
clear, oxygen-rich water. Golden saxifrage and cowslip primu-
las thrive on the humid shores. The entire area is protected 
as an FFH area (EU-protected Flora and Fauna Habitat of the 
Natura 2000 network).

The Hase river becomes wider the further it flows, and after 
approximately 170 km (106 miles) it empties into the Ems 
river in Meppen, and finally with the Ems into the North Sea.

NÖRDLICHER TEUTOBURGER WALD,
WIEHENGEBIRGE, OSNABRÜCKER LAND E.V.

Hasequellen mit 
Kalksinterterrassen

Melle

Grafik: 
Verein zur Revitalisierung  
der Haseauen e.V. 
www .haseauenverein.de

Und heute? Deutlich lassen sich die Zeichen des Klimawandels 
ablesen: Zwar ist der kalkige Untergrund noch da, aber durch 
häufigere Dürreperioden trocknen die Kalksinterterrassen 
zunehmend aus, zeitweise versiegen Quellbereiche ganz. 

Fehlt das Wasser, hört die Bildung des Kalksinters auf, die 
Terrassen werden porös und zerfallen. Eine Bewaldung setzt 
ein. Die an den nassen Lebensraum angepassten Tiere und 
Pflanzen werden von solchen verdrängt, die es eher trocke-
ner mögen. Langfristig werden die Kalksinterterrassen durch 
einen neuen Lebensraum mit anderen Tier- und Pflanzenarten 
ersetzt.



TERRA.track  
„Karl Kalktropfen“

Accompanied by Karl Kalktropfen, this 2.5-km-long (about 1.5 
miles) themed trail leads through an impressive 250 million ye-
ars of earth history. At a total of eight stations, Karl Kalktropfen 
(Carl Limedrops) explains the connection between the formation 
of the Teutoburg Forest and the lime sinter terraces. You also 
learn which plants and animals are tied to this special living 
space. But, your input is needed; as you try out the interactive 
elements or solve the various tasks, Earth history will become 
tangible!

TERRA.track  
„From Spring to Spring“

The approximately 6-km-long (3 ¾ miles) hiking trail leads 
through shady forests and accesses the various sources of 
the Hase river. With moderate ups and downs it connects the 
springs Kleine and Große Rehquelle, Schwarze Welle – also 
known as the Almaquelle – as well as the Blauer See that lies 
enchanted in the middle of the forest. If you’re looking for a long 
break in an idyllic place, the forest pavilion on the Schwarze 
Welle is just perfect. The official headwater spring of the Hase 
is not directly on this trail, but is rather about 1.5 km (less than 
a mile) away in open fields and meadows south of Wellingholz-
hausen. The place around is equipped with information paneels 
and a rest stop. If you want to visit it, make a detour after the 
hike (Haseweg 5-11, 49326 Dissen). 

The starting point for both of these TERRA-track hikes is the 
Wanderparkplatz Rechenberg (Rechenberg trailhead parking 
lot), Rechenbergstraße, 49201 Dissen a.T.W.)
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  TERRA.track  
  „Karl Kalktropfen“

Begleitet von Karl Kalktropfen führt der 2,5 km 
lange Themenpfad durch stattliche 250 Millionen 
Jahre Erdgeschichte. Insgesamt acht Pfadstationen erkären den 
Zusammenhang zwischen der Entstehung des Teutoburger Wal-
des und der Hasequellen. Außerdem erfahren wir, welche Tiere 
und Pflanzen an den besonderen Lebensraum gebunden sind. 
Dabei ist Einsatz gefragt: Beim Probieren der Aktivelemente 
oder beim Lösen der Aufgaben wird Erdgeschichte greifbar!

TERRA.track  
„Von Quelle zu Quelle“

Der rund 6 km lange Wanderweg führt durch schattige Wälder 
und erschließt das Quellgebiet der Hase. In einem moderaten 
Auf und Ab verbindet er die Kleine- und Große Rehquelle, die 
Schwarze Welle – auch als Almaquelle bekannt – sowie den 
Blauen See, der wie verzaubert mitten im Wald liegt. Für eine 
ausgiebige Rast an einem idyllischen Ort eignet sich besonders 
der Waldpavillon an der Schwarzen Welle. Die Hasequelle selbst 
liegt nicht direkt am Weg, sondern in etwa 1,5 km Entfernung im 
offenen Acker- und Wiesenland südlich von Wellingholzhausen. 
Der Platz ringsum ist gestaltet mit Infotafeln und Rastmöglich-
keiten. Wer diese besichtigen möchte, macht nach der Wande-
rung einen Abstecher (Haseweg 5-11, 49326 Dissen).

Ausgangspunkt für beide Wanderungen  ist der Wanderpark-
platz Rechenberg, Rechenbergstraße, 49201 Dissen a.T.W.
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Karl Kalktropfen
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Hier geht‘s 
zum Tourenplaner

Woher kommt der Kalk?
Lange bevor der Teutoburger Wald entstand, war unsere 
Region über Jahrmillionen von einem riesigen Meer bedeckt. 
In der Trias-Zeit vor etwa 240 Millionen Jahren war das Wasser 
des Meeres sehr kalkhaltig. Als das Meer aufgrund eines 
sehr heißen Klimas verdunstete, lagerte sich der Kalk in einer 
dicken Schicht am Boden ab. Diese wurde im Laufe der Jura- 
und Kreidezeit von immer neuen Ablagerungen aus Sand, 
Ton und weiterem Kalk überdeckt und schließlich zu Gestein 
verfestigt. 1  Zum Ende der Kreide-Zeit vor rund 95 Millio-
nen Jahren kam es durch gewaltige erdinnere Kräfte zu einer 
Auffaltung unserer Region. Dabei wurden auch die Höhenzüge 
des Teutoburger Waldes herausgehoben. Eigentlich tief im 
Erdboden liegende Gesteinsschichten traten wieder zu Tage – 
sie wurden verbogen, übereinandergeschoben und teils durch 
Erosion wieder abgetragen. Während die beiden südlichen 
Kämme des Teutoburger Waldes aus Gesteinsschichten aus 
der Kreide-Zeit bestehen, findet man im Bereich Hasequellen 
vorwiegend Kalksteine aus der Trias-Zeit 2 . 

Where does the lime come from?
Long before the Teutoburg Forest came into being, this region 
was covered by a huge sea for millions of years. In the Triassic 
period about 240 million years ago, the water of the sea was 
very calcareous. When the sea evaporated due to a very hot 
climate, the lime was deposited in a thick layer on the sea bot-
tom. During the Jurassic and Cretaceous periods, this layer of 
lime was covered by new deposits of sand, clay, and more lime 
and finally solidified into rock. 1  At the end of the Cretaceous 
period, some 70 million years ago, tremendous forces within 
the Earth caused this region to unfold, thereby lifting and 
exposing the hills of the Teutoburg Forest. Rock strata that lay 
deep in the ground came to light again – they were bent, sho-
ved over one another, and partly removed again by erosion. 
While the two southern ridges of the Teutoburg Forest consist 
of rock layers from the Cretaceous period, in the area of the 
Hasesprings the lime from the Triassic period can be found 2 .
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