
Ein Dino-Walderlebnis für Groß und Klein 

auf dem Bückeberg:

Begeben Sie sich auf eine spannende Zeitreise vom hier und 
jetzt in die Untere Kreidezeit und erleben Sie 140 Millionen Jah-
re alte, versteinerte Spuren von Dinosauriern.

Der landschaftlich schön ge-
legene Bückeberg bei Stadthagen 
mit seinem großen, geschlossenen 
Waldgebiet ist Teil des Naturparks 
Weserbergland und bei Naturlieb-
habern äußerst beliebt. Inmitten des 
Waldes  liegen die alten Sandstein-
gebäude des Steinbruchbetriebes, 
die heute als Jugend-Bildungs- und 
Freizeitcentrum (JBF-Centrum) ge-
nutzt werden.

 
Hier bietet sich für 

Gruppen ein komfortables und preis-
wertes Übernachtungsangebot.

Schauen Sie den Wissenschaftlern bei ihrer

Arbeit über die Schulter.

Die Fährten der Obernkirchener Dinos können mehreren Gruppen 
zugeordnet werden. Auf der Oberen Sohle findet man enorm viele 
Fährten von zwei etwas unterschiedlichen, aber großen, pflanzen-
fressenden Vertretern der Großgruppe „Ornithopoda“, die meist 
als Iguanodon im weiteren Sinne bekannt sind und Körperlän-
gen von etwa 8 m erreichten. Deren hauptsächliche Fressfeinde 
waren großwüchsige Fleischfresser 
(Theropoda), die ähnlich ausgesehen 
haben müssen wie der nordamerika-
nische Allosaurus und etwa 7 m lang 
waren. Eine Sensation ist die Identi-
fikation von Fährten kleinwüchsiger, 
sehr vogelhafter und mit Sicherheit 
auch tatsächlich befiederter Raubdi-
nosaurier aus der Gruppe der Troo-
dontidae, die allerdings nur an einer 
noch für die Wissenschaft geschütz-
ten Stelle erhalten sind.

Lebendige Spuren
aus der Unterkreide

Führungen über: 

Schaumburger Land Tourismusmarketing e.V.
Schloßplatz 5, 31675 Bückeburg
Telefon 05722 890550, Fax 05722 890552 
info@schaumburgerland-tourismus.de 
www.schaumburgerland-tourismus.de

Beginnend vom JBF-Centrum können Sie die Dinosaurier-Fährtenfläche 
zunächst auf eigene Faust erwandern. Neun Stationen informieren auf 
dem 4,6 km langen Naturerlebnispfad kleine und große Besucher über 
spannende Themen aus Wald, Natur und Steinbruch sowie – natürlich – 
über die hier vor 140 Millionen Jahre lebenden Dinos.

Um tiefer in die Geheimnisse dieses Naturwunders einzutauchen, 
können Sie an einer Führung mit einem/r ausgebildeten Bückebergfüh-
rer/in teilnehmen. 

Führungen finden zu angekündigten Terminen statt oder können für 
Gruppen gemäß Ihren Wünschen vereinbart werden.

Zwei Mitarbeiter des Forschungsteams „Dinosaurierfährten auf dem Bücke-
berg“ vermessen Fährten des Iguanodon auf der „Oberen Sohle“. Die Schritt-

länge und die Breite zwischen rechtem und linkem Fuß geben Aufschluss 
darüber, wie die Tiere gelaufen sind.
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Weitere Informationen zum Dino-Projekt: www.dinos-natur.de



Ein Steinbruch im Schaumburger Land – 

überraschende Funde eröffnen ein einmaliges 

Zeitfenster in die Zeit der Dinosaurier! 

2007 wurden spektakuläre Dinosaurierfährten in den aus der Un-
terkreidezeit stammenden Sandsteinen der Obernkirchener Sand-
steinbrüche entdeckt. Diese 140 Millionen Jahre alten Zeugnisse 
von Paläo-Wanderwegen verschiedener Dinosaurier durch tropi-
sche Lagunen-Sümpfe machen für jeden greifbar, was bislang le-
diglich in der wissenschaftlichen Literatur vermutet wurde: 

Niedersachsen war ein großflächiges Dino-Land, in dem Her-
den von Pflanzenfressern mit ihren Jungtieren ebenso unterwegs 
waren wie Raubdinosaurier. Bei tief stehender Sonne und gutem 
Streiflicht kann man sie nun bewundern: 

Die  vor Urzeiten hinterlassenen  Dinosaurierfußabdrücke, die 
sich tief im Stein verewigt haben. In solchen Momenten wirkt es, 
als wäre eine Dinosaurierherde so eben erst durch den frischen 
Lagunenschlamm gezogen.  

Auf der vom Steinbruchbetrieb ausgegliederten und vom 
Landkreis Schaumburg erschlossenen „Oberen Sohlenplatte“ 
können Sie viele lange Fährtenzüge dieser Dinosaurier erkunden.

Folgen Sie dem speziell eingerichteten Naturerlebnispfad und 
lernen Sie den Bückeberg als vielfältigen Lebensraum kennen. 
Entdecken Sie, wie Vergangenheit und Gegenwart bis heute un-
sere Landschaft prägen.

Auch nach sechs Jahren 
Grabungstätigkeit haben 
die Dinosaurierspuren 
für die Wissenschaftler 
ebenso wie für die ehren-
amtlichen Grabungshelfer 
ihren Zauber noch nicht 
verloren.  

Breite, rundliche Zehen 
charakterisieren die Fähr-
ten der pflanzenfressen-
den Iguanodonten.

Im Gegensatz zu den 
Pflanzenfressern hatten 
die fleischfressenden 
Theropoden schlanke 
Zehen, die in spitzen 
Krallen endeten.

In den Sandsteinen 
findet man auch stark 
verholzte Stämme fos-
siler Bäume – meist von 
Araukarien und Gingko-
Gewächsen.

Ein Holzpfad lädt die Besucher ein, über die Fährtenplatte zu wandern und die 
zahlreichen Dinosaurierspuren zu entdecken.

Der Obernkirchener Sandstein kann erfreulicherweise ohne den Einsatz 
von Sprengstoff abgebaut werden. Die Schichtung der einzelnen Sand-
steinbänke ist so ausgeprägt, dass die Radlader direkt in die Schich-
tungen hineingreifen und die gewünschten, bis zu 25 Tonnen schweren 
Rohblöcke herauslösen können. Im Werk werden diese anschließend 
zugesägt und je nach Qualität zu den unterschiedlichsten Produkten 
weiterverarbeitet. 

Viel Geschick und Erfahrung ist erforderlich, um mit den riesigen Radladern ganz         
behutsam die wertvollen Sandsteinblöcke abzubauen.


