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Ein geologisches Kleinod! 

Der Höhenzug ‚Hüggel‘ bei Hasbergen hat seit jeher Ge-
steinskundler angezogen. Einerseits, weil dieser Berg 
wertvolle Erze enthält, andererseits, weil er ein faszinie-
rendes Dokument vergangener Zeiten darstellt. Nicht nur, 
dass hier auf engstem Raum erstaunlich viele Erdzeitalter 
dokumentiert sind – die Zeugen der Erdgeschichte sind 
auch besonders stark in Bewegung geraten. Bei einer 
geführten Tour durch den Silbersee-Steinbruch und den 
beeindruckenden Kalkstollen gibt es viel zu entdecken. 
Über das Meer, das sich einst hier erstreckte, über Ursau-
rier, die vor Jahrmillionen hier lebten und ihre Fährten 
hinterließen, über die gewaltigen Kräfte, die ganze Ge-
steinsformationen zu Bergen auftürmten, über den Berg-
bau, der sich die Gegebenheiten zu Nutze machte und 
nicht zuletzt über die faszinierende Tierwelt, die heute 
diesen Lebensraum bewohnt.

Unterwegs mit den TERRA.vita Tourguides

Der Steinbruch befindet sich in Privatbesitz und ist au-
ßerhalb der Führungen nicht öffentlich zugänglich. Sil-
bersee und Besucherstollen können nur in Begleitung  
der Tourguides des Natur- und Geoparks TERRA.vita be-
treten werden. Der Steinbruch ist als Naturdenkmal aus-
gewiesen und bietet den heimischen Tieren und Pflan-
zen einen sicheren Rückzugsraum; alle Pflanzen, Tiere, 
Fossilien und Steine sind dort geschützt. Daher dürfen 
auch während einer geführten Exkursion die Wege nicht 
verlassen und keine „Andenken“ mitgenommen werden. 

Gerne organisieren wir eine spannende und erlebnis-
reiche Führung für Sie!

DER SilbERSEE im HüggEl
THE SiLBERSEE iN THE HÜGGEL RiDGE

EiNE WATTWANDERUNG iM MiTTELGEBiRGE ...
A MUDFLAT HiKE iN THE MoUNTAiNS ... 

Naturdenkmal

Weitere Informationen und 

Führungen unter:

Natur- und Geopark TERRA.vita

Am Schölerberg 1

49082 Osnabrück

Telefon (0541) 501 4217 

Telefax (0541) 501 4424

www.naturpark-terravita.de

info@naturpark-terravita.de
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Spannende Exkursion mit Fachleuten des Natur- und Geoparks
An exciting excursion with experts of the Nature- und Geopark

Das Wattenmeer von unten ...

The mudflats from below ...

A geological jewel!
Geologists have always been fascinated by the “Hüggel 
ridge“ near Hasbergen. For one thing, it contains many 
valuable ores, and it is also a fascinating document of 
the past. Not only are surprisingly many geological eras 
documented in one confined space but these witnesses 
of Earth history also went through particularly strong 
upheavals. A guided tour through the “Silbersee quar-
ry” and the impressive limestone adit (a horizontal mi-
ning tunnel) offers much to discover: about the sea that 
once occupied this area, about early dinosaurs that lived 
and left their tracks here millions of years ago, about the 
enormous forces that piled entire rock formations into 
mountains, about the mining industry that benefited 
from these conditions, and last but not least, about the 
fascinating wildlife that inhabits this region today.

Underway with the TERRA.vita tour guides
The Silbersee quarry is privately owned and, except for 
these tours, is not open to the public. The quarry and li-
mestone mining tunnel can only be visited in the compa-
ny of the Nature and Geopark TERRA.vita tour guides. The 
quarry is designated as a natural monument and provi-
des the indigenous plants and animals a safe refuge. All 
plants, animals, fossils, and stones are protected. There-

fore, during the tours you must stay on the paths and 
are not permitted to pick up and take away any 

“souvenirs”.  We will gladly organize an exci-
ting, adventurous tour for you!

Querschnitt durch den westlichen Silbersee-
Steinbruch (Grafik: DieDrich, c. G.). 

Cross-section through the western part of the 
Silver Lake quarry (Graphic: DieDrich, c. G.).
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Dinosaurs in the limestone mudflats!
The limestone quarry with its 240-meter long mining 
tunnel was built around 1920 and was in operation until 
1937. Until the 1980s, the quarry was filled with crystal 
clear water, which had a bluish shimmer due to the high 
lime content - hence the name Silbersee (silver lake)!

During the last several years, the lake dried out many 
times over, such that the bottom part of the tunnel be-
came accessible. Now, in times of drought, it is possible 
to admire the nearly 247-245 million year old fossilized 
limestone mudflat from the Triassic period, a time when 
the first dinosaurs were just evolving! The first dinosaur 
tracks were discovered in the quarry in 2001. A subse-
quent systematic excavation yielded many more traces 
of smaller reptiles as well as the trails from horseshoe 
crabs and fossilized remains of mussels, snails, cuttle-
fish, and cavities from marine worms and crabs.

geological Nature Trail and geocenter
The Hüggel has much to offer! Those who are interested 
in the most exciting geological development of the enti-
re Hüggel can take a walk on the Geological Nature Trail 
(Geologischen Lehrpfad, starting point is the parking 
lot “Roter Berg”). An accompanying booklet is available 
from the Nature and Geopark. 

Another worthwhile visit is to the “Geocenter Hüggel” 
just below the parking lot next to the Riga Guesthouse 
(Gasthaus Riga), where you can see numerous fossils 
and minerals from the Hüggel and all sorts of historical 
information about mining that took place in this area. 

Saurier im Kalkwatt!

Der Kalksteinbruch mit seinem rund 240 Meter langen 
Stollen wurde um das Jahr 1920 angelegt und war bis 
1937 in Betrieb. Bis in die 80er Jahre des letzten Jahr-
hunderts war der Steinbruch mit kristallklarem Wasser 
gefüllt, welches durch den hohen Kalkgehalt bläulich 
schimmerte – daher der Name Silbersee! 

Der See trocknet seit einigen Jahren immer wieder aus, 
so dass die untersten Stollenbereiche zugänglich wur-
den. So ist es in Trockenzeiten möglich, ein etwa 247 bis 
245 Millionen Jahre altes, versteinertes Kalkwatt aus 
der Trias-Zeit zu bewundern. Zu dieser Zeit entwickelten 
sich gerade die ersten Dinosaurier! im Jahr 2001 wur-
den erste Saurierfährten im Steinbruch entdeckt. Eine 
darauf folgende systematische Ausgrabung erbrachte 
dann viele weitere Spuren kleinerer Reptilien! Daneben 
finden sich im Silbersee unter anderem Schleifspuren 
von Pfeilschwanzkrebsen und versteinerte Reste von 
Muscheln, Schnecken, Tintenfischen sowie Grabgänge 
von Wattwürmern und Krebsen ...

geologischer lehrpfad und geozentrum

Der Hüggel hat viel zu bieten! Wer sich für die äußerst 
spannende geologische Entwicklung des gesamten 
Hüggels interessiert, ist auf dem Geologischen Lehr-
pfad (Startpunkt Parkplatz ‚Roter Berg‘) genau richtig. 
Eine dazugehörige Begleitbroschüre ist über den Natur- 
und Geopark zu beziehen. Daneben lohnt sich auch ein 
Besuch des ‚Geozentrum Hüggel‘, welches unterhalb 
des Parkplatzes neben dem Gasthaus Riga liegt. Zahl-
reiche Fossilien und Mineralien aus dem Hüggel sind 
hier ausgestellt. Daneben gibt es allerhand Histori-
sches rund um den ehemals betriebenen Bergbau. 

Nicht nur für Geologen ein ein-
maliges Erlebnis –  ausgestattet 

mit Helmen und Kopfleuchen 
geht es auf Entdeckungstour in 
den 240 Meter langen Stollen.

A unique experience not only for 
geologists – equipped with helmets 
and headlamps you can take a dis-
covery tour through the 240-meter 
long adit (mining tunnel).

Zwar ist der Steinbruch nur im 
Rahmen einer Führung zu betreten, 

aber allein schon der öffentlich 
zugängliche ‚Rundwanderweg Sil-
bersee‘ gibt spektakuläre Ein- und 

Ausblicke! Eine Parkmöglichkeit 
finden Sie am Gasthaus Jägerberg, 

Zum Jägerberg 40, 49170 Hagen.

Although the Silverlake quarry is only 
accessible with a guide, a self-guided 
walk on the publicly accessible 
Silverlake loop trail (Rundwander-
weg Silbersee) provides spectacular 
insights and outlooks. You can park 
at the Gasthaus Jägerberg, Zum 
Jägerberg 40, 49170 Hagen.

Es gibt einiges zu entdecken!

There is a lot to discover!

Ursaurier und Pfeilschwanzkrebse!

Early saurians and horseshoe crabs!

Achtung!
Der Steinbruch darf nur im Rahmen einer geführten Tour betreten 
werden. Der Stollen ist verschlossen und nur während einer Führung 
begehbar. gerne organisieren wir eine besichtigung für Sie!


