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Die  Wanderstrecke  unserer  „Zwerg  Anton–Tour“ liegt  im 
Nordlippischen Bergland, hart an der Grenze zum Niedersächsischen, 
südöstlich   des  Fleckens  Alverdissen.  Diese  Gegend  ist  reich  an 
Sagen und  an bedeutsamen geschichtlichen  Ereignissen,  aber  eher 
angesiedelt im lokal-historischen Bereich. Der Name für die  „Zwerg 
Anton-Tour“ ist deshalb auch begründet im Bereich der Sage. Also 
soll  sie  dem  Wanderfreund  von  außerhalb,  aber  auch  dem 
Einheimischen, nicht vorenthalten werden.

Der Zwerg Anton
Bei  Alverdissen  liegt  ein  kleiner  Busch,  der 
hieß früher der Küsterbusch, aber jetzt heißt 
er die Helle; in dem haben früher unter einem 
Stein Zwerge gewohnt. 
Da  ist  auch  einmal  ein  Mann  gewesen,  der 
sollte 200 Taler bezahlen , die er sich geliehen 
hatte,  und konnte es nicht. Da ist er traurig 
hinausgegangen, und wie er so geht, steht auf 
einmal ein Zwerg vor ihm, der fragt ihn, was 
ihm denn fehle. Da erzählte er ihm alles, und 
der  Zwerg  sagte,  er  solle  nur  mitkommen. 
Daraufhin  sind  sie  zum  Stein  in  der  Helle 
gegangen,  und  der  Zwerg  ist  darin 
verschwunden, aber 

bald   nachher  ist  er  mit  200 Talern wieder 
herausgekommen;  die  hat  er  dem  Manne 
gegeben  und  hat  gesagt:  “Ich  leihe  sie  dir; 
aber übers Jahr auf Tag und Stunde muss ich 
sie  wieder  haben.  Dann komm nur her  und 
rufe: Anton! So komme ich und nehme sie dir 
ab.“
Der Mann ist vergnügt nach Hause gegangen  
und hat sich nach Jahresfrist auch zur rechten  
Zeit wieder eingefunden, aber eine ganze Weile  
hat  er  vergeblich  gerufen.  Endlich  ist  ein  
anderer Zwerg aus dem Stein gekommen und  
hat ihm gesagt: „Anton ist tot. Geh nur ruhig  
heim und behalte dein Geld.“

Zum Inhalt dieser Wanderinformationen:
*Lage der Strecke *Sage vom Zwerg Anton als 

„Namensgeber“ *Streckenverlauf der „Zwerg Anton–
Tour“ *Geschichtchen und Geschichte vom 

„Windmühlenstumpf“ *Sehenswertes in Alverdissen
*Die Köterberg Sage * Vergrößerte Wanderkarte zur

„Zwerg Anton-Tour“



Streckenverlauf der
„Zwerg Anton–Tour“
sich südlich von Alverdissen im 
Nordlippischen  Bergland.  Sie 
zieht  sich  auf  ca.  11km durch 
teils  offenes,  aber  hügeliges 
Gelände,  durch  Fichten-   und 
Buchenbestand,  über  markante, 
landschaftlich  besonders 
abwechslungsreiche Aussichts-
punkte,  durch  sanfte  Täler  im 
Rundweg  zurück  zum 
Ausgangspunkt der Wanderung.

 

Der Ausgangspunkt der „Zwerg 
Anton–Tour“ ist  der Parkplatz 
am  beheizten  Freibad   direkt 
neben  der  Grundschule  in 
Alverdissen.  Der  Weg  zum 
Freibad -  Parkplatz  wird durch 
entsprechende  Symbole 
ausgeschildert.  Mit  dem  Auto 
kann  Alverdissen  über  die 
„Extertalstraße“  (L  758)  von 
Norden  und  Süden  erreicht 
werden.  Von  Westen  her  über 
die B 66 bis Humfeld, von dort 
über  die  L  964  nach 
Alverdissen. Von Osten her 
erreicht  man  den 
Ausgangspunkt  über  die  K  59 
von Aerzen her als Anbindung 

an die B 1. Mit  dem Bus wird 
Alverdissen  von  Barntrup  her 
mit  der  Linie  803  der 
Verkehrsbetriebe  Extertal 
G.m.b.H.  (VBE)  und  von  der 
Bösingfelder  Rundlinie   803 
angefahren.
Eine  andere,  aber  besonders 
attraktive  Möglichkeit  den 
Ausgangspunkt  der  „Zwerg 
Anton-Tour“  zu  erreichen, 
stellt die Fahrt mit der Draisine 
von  Norden  her  durch  das 
Extertal  dar.  Haltepunkt  der 
Draisine  liegt  am  Bahnhof 
Alverdissen,  der  wiederum 
direkt  zu  Beginn  der  „Zwerg 
Anton–Tour“  an  dessen 
Strecke  liegt.  Neben  der 
ausführlichen Wegbeschreibung 
in  diesem  Info-Blatt  ist  das 
örtliche Markierungszeichen ein 
„Zwerg  Anton“–Symbol  in 
weißer Farbe.

Wir  beginnen  nun  unsere 
Rundwanderung  „Zwerg 
Anton–Tour“  auf  dem 
Parkplatz  am  Freibad  und 
gehen  zunächst  zurück  in  den 
„Herrengarten“,  wenden  uns 
nach rechts und erreichen   nach 
100m den Bahnhof Alverdissen 



gleichzeitig  auch  Draisinen-
Haltestelle),  biegen nach rechts 
in  die  „Bromberg-Straße“  ein, 
überqueren  dabei  die  Schienen 
der  Extertalbahn  und  durch-
schreiten  die  Unterführung  der 
Extertalstraße und befinden uns 
schon wenige  Meter  danach in 
der Feldmark Alverdissens. Auf 
diesem befestigten Weg bleiben 
wir  etwa  500  m  Richtung 
Südwesten   und  biegen  dann 
rechtwinklig auf den Weg zum 
„Bromberg“ ein, der von einem 
Fernsehumsetzer  gekrönt  wird. 
Wir haben mit 266m Höhe den 
Ort verlassen und befinden uns 
nun auf dem Bromberg in 312m 
Höhe.  Der  Anstieg  zum  Um-
setzer  ist  recht  steil.  Von  der 
Höhe  des  Bromberg  erwartet 
uns  nunmehr  ein  umfassender 
Blick  auf  den  Flecken 
Alverdissen und weiter auf den 
„Hohen  Asch“,  den  Hausberg 
Bösingfelds. 

Blick vom Bromberg nach Norden auf 
Alverdissen

Wer  ca.  100m  weiter  nach 
Westen  geht,  findet  dann  eine 
Bank mit  einem phantastischen 
Blick  in  das  Begatal.  Zurück 
zum  „Umsetzer“   wendet  sich 
nun unser Weg nach Süden, und 
wir  wandern   auf  einem kaum 
sichtbaren Pfad zum Beginn des 
„Krähenholzes“,  dann  entlang 
der  Westseite  des  „Krähen-
holzes“  auf  abschüssiger 
Strecke bis zur Höhe 252,

Blick auf den westlichen Rand des Krähenholzes
wenden  uns  dann  an  der 
Abzweigung  nach  Südosten 
mitten  durch das „Krähenholz“ 
Richtung „Extertalstraße“, über-
queren diese und die Strecke der 
„Extertalbahn“  (Museumsbahn) 
immer  noch  talwärts  bis  auf 
eine  Höhe  von  200m  und 
bewegen uns dann in Richtung 
Nordosten  auf  „Herborn“  zu, 
das als   Sana- torium vormals 
einen Namen hatte.
                      



Blick auf das ehemalige Sanatorium Herborn
Nach  knapp  1000m,  den 
„Sandersberg“  mit  272,1  m 
rechts  liegen lassend,  erreichen 
wir  „Herborn“  auf  einer  sehr 
schönen  Birkenallee.  Bis 
„Herborn“ steigt der Weg sanft 
an  bis  auf  ca.  270m;  nun 
wenden wir uns nach rechts in 
Richtung  Wanderweg X5 und 
erreichen rechts abbiegend nach 
100m den so genannten
„Windmühlenstumpf“.  Dieser 
ist  ein  hervorragender  Aus- 
sichtspunkt  in  einer  Höhe  von 
ca. 330m Höhe. Die Wege sind 
gut ausgebaut, mäßig ansteigend 
und  stellen   keine  besondere 
Anstrengung dar.

An der Wanderstrecke der „Windmühlenstumpf“

Von hier kann man im Westen 
das „Hermanns – Denkmal“, im 
Südosten  den  „Köterberg“  und 
im Norden  den  „Hohen  Asch“ 
erblicken.
Nach einem Rundblick über

Blick auf Barntrup
Barntrup,  Sonneborn  und 
Grießem (Niedersachsen) 

Sonneborn – im Hintergrund 
das niedersächsische Grießem
stoßen  wie  wieder  auf  den 
Wanderweg  X5,  wenden  uns 
1100m   nach  Norden, 
durchqueren  ein  kleines 
Waldstück,  verlassen  den 
Wanderweg X5 nach rechts,
wandern  am  Waldrand  bergab 
nach Osten,



„Hohlweg“ im Wald um den „Saalberg“
bis  wir  eine  kleine  Hütte 
erreichen,  wenden  uns  nach 
links, folgen dem Weg mit einer 
kleinen Rechtsbiegung ca. 300m 
und  biegen  dann  rechtwinklig 
nach  Osten  ein,  erreichen 
wieder  den  Wanderweg  X5, 
überqueren  diesen,  folgen  ihm 
ca.  250m,  biegen  scharf  nach 
rechts  ab,  folgen  diesem eben-
falls ca. 300m und biegen hinter 
dem  Höhenpunkt  325,4  nach 
links  ins  „Schmaletal“  ein. 
Diesem  Weg  folgen  wir  so-
lange,  bis  wir  zwischen  zwei 
Gehöften  hindurch  rechts 
abbiegend   den Parallelweg zur 
Extertalstraße  erreichen. 
Diesem  Weg  folgen  wir  ca. 
1000m,  (Ca.  50m  vor  dem 
ersten  Haus  50m  nach  rechts 
den Hang hinauf  am Waldrand 
befindet   sich  die  „Zwerg 
Anton“  Bank mit  einem 
herrlichen  Blick  über  das  Tal.) 
überqueren  dann  die  Schienen 
der  Extertalbahn  an  ihrer 

Abzweigung  zum  Steinbruch, 
folgen  dann  der  Straße 
→„Helle“ (Siehe Sage: “Zwerg 
Anton“) bis wir linksabbiegend 
zwischen  den  Teichen  dem 
„Südhagen“  folgend  nach  50m 
in  den   „Herrengarten“   ein-
biegen,  diesem  ebenfalls  50m 
folgen und den Ausgangspunkt 
der Rundwanderung erreichen.

→Der Windmühlenstumpf
Den Windmühlenstumpf  kann 
man  im  Bereich  der  „Zwerg-
Anton-Tour“  durchaus als ein  
Wahrzeichen  betrachten.  Auf 
diesem  Rundwanderweg  stellt  
er  den  südlichsten  Punkt  der  
Route auf dem Saalberg dar. 
In  ihm  verbinden  sich  Sage 
und historische Gegebenheiten 
zu einer untrennbaren Einheit.
Seit  Anfang  des  18.  
Jahrhunderts stand an diesem 
Orte eine Windmühle, die von 
den  Bauern  der  Umgebung 
genutzt wurde. Etwa 150 Jahre 
lang wurde hier das Korn der



Umgebung gemahlen. Noch im 
Jahre 1869 war sie im Betrieb.  
Man unterstellte dann aber
dem Müller, dass es bei seiner  
Tätigkeit nicht so ganz ehrlich 
zuginge. Bald rentierte sich die  
Mühle nicht mehr so recht; die  
Kunden blieben  aus.  Und zur 
Strafe,  wegen  der 
Unehrlichkeit des Müllers und 
seines  Bruders  wurde  die  
Mühle vom Blitz getroffen und 
brannte  nieder.  Die  Mühle 
wurde  nie  wieder  aufgebaut.  
Auch  der  Tod  der 
Haushälterin,  die  nach  dem 
Brand  in  einem  Brunnen 
aufgefunden wurde, konnte nie  
geklärt  werden.  Später  -  im 
Jahre 1928 -  wurden die Reste  
der  Windmühle  zu  einem 
Aussichtsturm  ausgebaut  und 
erhielt  dann  letztlich  den 
Namen „Windmühlenpott“. So 
dient  er  denn  heutzutage  als  
Station  auf  der  „Zwerg 
Anton-Tour“.  

Geschichtlich  belegt  ist  der 
Mühlenbrand  im  Jahre  1882.  
Ob  Blitzschlag  oder 
Brandstiftung  wurde  nie 
geklärt  –  auch  der  Tod  der  
Haushälterin  nicht.  Sicher 
jedoch  ist,   dass  der 
geschäftlich  Niedergang  der 
Windmühle  eine  Folge  der 
schlechten  Wegeverhältnisse  
war.  Andere Mühlen machten 
sich  das  zunutze  und  die  
Mühle kam in den Ruin.

Die Windmühle auf dem Saalberg bei Sonneborn  
(Aquarell von Emil Zeiß) 1869 (Repro  

aus:“Kirchen um den Sternberg“, Friedrich  
Wiehmann; Verlag F.L. Wagner, Lemgo, 1965)

                    



Ein wenig Geschichte....
Wenn  Besucher  nach 
Alverdissen  kommen,  so  wird 
oft die Frage nach dem Namen 
des Fleckens gestellt. 
Der  Name  des  Fleckens  leitet 
sich  wahrscheinlich  von  den 
Familiennamen  Adalbert  oder 
Albert ab. 1510 findet man den 
Ortsnamen  als  „tom 
Albeshope“,  1590  als 
„Albertshope“. Die Anfänge des 
Fleckens  liegen  in  der  Zeit,  in 
der  auch  Bösingfeld  und 
Barntrup  durch  den  lippischen 
Grafen  Bernhard  II.  gegründet 
wurden.  Die  drei  Ortsgründ-
ungen  sollten  ein  Schutz  der 
Grafschaft  nach  Osten  hin 
gewährleisten. Seine Bedeutung 
erlangte  der  Flecken  zweifels-
ohne   durch  die    Grafen  von 
Sternberg.  Der  Flecken  wurde 
nach  dem  Vorbilde  der  Stadt 
Lemgo  aufgebaut.  Hier  finden 
wir  das  typische  Lippische 
Dreistraßen-System  mit  einer 
Vorderen-,  Hinteren-  und einer 
Schlossstraße  (Mittelstraße) 
und dem Nord-und Südhagen, 
die die Befestigungen früherer 
Zeiten  darstellten  in  Form 
undurchdringlicher  Dornen- 
hecken.
Sehenswert ist das Alverdisser 
→Schloss und die evangelisch

 reformierte →Kirche.

→Ein  Schloss in  Alverdissen 
wird  bereits  im  Jahre  1196 
erwähnt,  aber  bereits  in  der 
Schaumburg-Lippischen  Fehde 
im  Jahre  1424  wird  sowohl 
Schloss wie Flecken vernichtet. 
1662  wurde  das  neue  Schloss 
von  Graf  Friedrich  Christian 
aufgeführt  und  100  Jahre  von 
der gräflichen Familie bewohnt. 
1777  zog  die  Familie  nach 
Bückburg  und  das  Schloss 
wurde  das  Amtshaus  der 
Bückeburger  Amtmänner.  1812 
von  Fürstin  Pauline 
zurückgekauft  war  es  dann 
Amthaus  des  Amtes  Sternberg. 
Nach  der  Trennung  von 
Verwaltung und Justiz etablierte 
sich  das  Schloss  dann  als 
Gerichtsgebäude und später  als 
Ableger  des  Staatsarchivs  in 
Detmold.  Heute  steht  es  leer 
und  wartet  auf  eine 
nachfolgende  Verwendung.  Im 
Haupteingang  des  Schlosses 
steht  der  Spruch:  “Passando  il 
male, sperando il bene , la vita 
passe,  la  morte  viene.“   (Im 
Erdulden des Bösen, im Hoffen 
auf das Gute, vergeht das Leben 
und  der  Tod  kommt.)  Links 
vom  Schloss,  an  der 
Schlossstraße  gelegen,  befindet 
sich das alte  Wachtmeisterhaus 



mit  interessanten  Sandstein-
reliefs in Art des Barocks. 

→Eine  Kirche gab  es  in 
Alverdissen  vermutlich  bereits 
im  Jahre  1511.  Da  die  erste 
baufällig  gewesen  war,  wurde 
diese  1842 abgerissen  und neu 
aufgeführt. Der Kirchturm lässt 
Rückschlüsse auf das Alter der 
Kirche  zu.  An  ihm  ist  die 
Jahreszahl  1555  mit  der 
lippischen Rose und dem Stern 
des  Grafenhauses  Sternberg  zu 
finden.  Das  Turmdach  strebt 
gedreht  zum Himmel.  Bei  den 
Renovierungsarbeiten  in  der 
Kirch  wurden  spätgotische 
Apostelfiguren  und 
Rankenmalereien entdeckt.
An  der  Kirche  außen  ist  das 
Mausoleum  zu  finden,  in  dem 

Blick über Alverdissen
Graf  Philipp  Ernst  und  seine 
Frau  Dorothee begraben liegen. 
Geschmückt ist das Mausoleum 
mit  allegorischen  Figuren  zu 
Leben und Tod.

Das Heimatmuseum
Unmittelbar  an  der  Kirche 
befindet  sich  das  Alverdisser 
Heimatmuseum. Vor oder nach 
der Wanderung besteht die gute 
Gelegenheit dieses zu besuchen 
und  zwar  an  jedem  ersten 
Sonntag  im Monat  in  der  Zeit 
von  14  –  17  Uhr.  Kleinere 
Gruppen  können  nach 
vorheriger  Anmeldung  unter 
den Nummern 05262-3158 oder 
05262-5047  das  Museum 
besichtigen. Der Eintritt ist frei. 
Im  Alverdisser  Heimatmuseum 
sind  Exponate  aus  850  Jahren 
Kultur-  und  Heimatgeschichte 
zu  besichtigen  –  auch  aus  der 
Zeit,  da  Alverdissen  200  Jahre 
Residenz  der  gräflichen 
Nebenlinie Lippe - Alverdissen 
gewesen war.
Darüber  hinaus  sind  in  der 
Ausstellung  neben  Präparaten 
der  heimischen  Tierwelt  auch 
Mineralien  aus  unserer  Region 
und  die  im  Alverdisser 
Steinbruch  gefundenen 
versteinerten  Seelilien  zu 
sehen.  Es  handelt  sich  hierbei 
um  eine  vor  Jahrmillionen 
ausgestorbenen  Tierart,  deren 
weltweit schönstes Exemplar in 
Alverdissen gefunden wurde.



Ansichten in Alverdissen:

Blick vom Schlossplatz auf die Kirche 
und das alte Wachtmeisterhaus

…... und bei einer 
Besichtigung der 

Sehenswürdigkeiten 
Alverdissen.

1

1

                  

Allen Wanderfreundinnen und 
Wanderfreunden viel Spaß 

beim Erwandern der „Zwerg-
Anton-Tour“.....

Das Alverdisser Schloss

Sie finden uns unter: 
www.tbv-jahn-alverdissen.de



Wenn  der  Wanderer  bei  der 
„Zwerg Anton-Tour“ auf 
den  Höhen  des  Saalbergs 
angekommen  ist  und  seinen 
Blick nach Südosten wendet, so 
sieht  er  in  der  Ferne  den 
Köterberg – kenntlich durch den 
aufragenden Fernsehturm.
Auch  zu  diesem  Berg  gibt  es 
eine Sage:
Vor langer Zeit  hütete  einmal  
ein Schäfer auf dem Köterberg 
friedlich  seine  Schafe.  Als  er 
sich  umwandte,  stand  ein 
schönes  Königsfräulein  vor 
ihm  und  sprach:  „Nimm  die  
Springwurzel  und  folge  mir 
nach!“  Die  Springwurzel  er-
hält  man  dadurch,  dass  man 
einem  Grünspecht  das  Nest  
zukeilt. 
Sobald  der  Vogel  das  merkt,  
fliegt  er  fort  und  weiß  die  
wunderbare Wurzel  zu finden, 
die  ein  Mensch  noch  immer 
vergeblich  gesucht  hat.  Er 
bringt sie im Schnabel und will  
sein Nest damit wieder öffnen,  
denn  hält  er  sie  vor  den 
Holzkeil, so springt dieser her-
aus.  Macht  man  nun  Lärm,  
wenn der Specht herankommt,  
so  lässt  er  die  Wurzel  
erschreckt fallen.
Der  Schäfer  ließ  seine  Schafe 
allein und folgte der 

Königstochter nach. Sie führte  
ihn durch eine Höhle in den 
Berg  hinein.  Kamen  sie  zu 
einer  Tür,  musste  er  die 
Wurzel  vorhalten,  und alsbald 
sprang die  Tür krachend auf.  
So  kamen  sie  mitten  in  den 
Berg.  Da  war  ringsum  in 
Körben  Gold  und  Silber 
aufgehäuft,  und  die  
Königstochter  sprach  zu  dem 
Schäfer: „Nimm dir, so viel du 
willst!“  Er  griff  in  die  Körbe 
und  füllte  seine  Taschen.  Als  
er  nun  reich  beladen  wieder  
fortgehen wollte, sprach sie zu 
ihm:  „Vergiss  aber  das  Beste  
nicht!“ Er meinte nicht anders,  
als wären das die Schätze, und 
glaubte  sich  gut  versorgt  zu 
haben.  Aber  es  war  die 
Springwurzel,  die  er  auf  den 
Tisch gelegt hatte.  Als er nun 
ohne  die  Wurzel  hinaustrat,  
schlug  das  Tor  mit  lautem 
Schall  nahe hinter ihm zu, so 
dass es ihn fast an der Hacke 
verwundet  hätte.  Die  großen 
Reichtümer  brachte  er  
glücklich nach  Hause,  aber 
den  Eingang  konnte  er  nicht  
wiederfinden.



Wanderkarte „Zwerg Anton Tour“

Verantwortlich  f.  d.  Inhalt: Assmann,  Berg,  Brinkmeier,  Heise  (V.i.S.d.P.);  Teutrine,  Trachte,  Wittbrock; 
Entwurf d. „Zwerg Anton“ Bildes: Claudia   Kleemann; Wandersymbol: Entwurf  Maren Haring;        Literatur
 „Zwerg Anton“-Sage aus „Kinderfreund“;  Detmold; Verlag der Meyerschen Hofbuchhandlung,  1918
Die „Köterberg“-Sage: Aus: www. Kinder-Lippe. de / Lippische Sagen;  „Windmühlenstumpf“ www. Lippe-in-
nrw.de/windmuehlenpott-barntrup
Wanderkarte NRW 1:25000 Nordlipp. Bergland, 2. Auflage 2007;   ©: Geobasisdaten: Land NRW, Bonn, 2009
Bilder: Wittbrock/Heise
Wir danken unseren Sponsoren für die materielle Unterstützung; ohne ihre Hilfe wäre das 
Wanderbegleitheft und die Gestaltung der Wanderstrecke „Zwerg Anton Tour“ nicht möglich gewesen. 
Im besonderen danken wir:
*Der  Sparkasse Detmold  *Dem Bürger- und Verkehrsverein Alverdissen
*Dem Sportverein  TBV „Jahn“ Alverdissen  *Der Stadt Barntrup *Der Schlosserei Detlef Beyer, Bromberg 13,
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