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Die kleine  

„Silberzwergl-Tour Tellerhäuser“ … 

 

(Rundenverlauf „Silberwergl-Tour Tellerhäuser“) 

 

… wurde mit ca. 1,2 km Länge auf der Wanderplattform 

„Outdooractive“ angelegt. Familien und Interessierte 

können sich nun vorab zu der kleinen Ortsrunde 

informieren. Mit den grafisch ansprechenden 

Schautafeln, welche auf der Runde verteilt aufgestellt 

sind und der einladenden Schutzhütte an der 

Grenzwiese (Zwergentreff) soll das Projekt Orts- und 

Wanderfreunden das Jahr über Freude bereiten.  

 

 

  

 

Die 5 Tafeln entlang des Weges vermitteln kleinen und 
größeren Besuchern die Entstehung des Ortes 
Tellerhäuser, die Geschichte des Dorfhauses und die 
Tradition der Rindenschnitzerei in Tellerhäuser. Auch 
an den Volksdichter mit seinen Besuchen im Ort wurde 
erinnert.  
  
An dem Zwergentreff in der Zwergenhütte können sie 
sich ausruhen, Kinder können Rätsel lösen oder sich 
mit den lebensgroßen Zwergen „Permonitschka“ und 
„Silberzwergl“ auf der Zwergenbank fotografieren.  
 
Von der Grenzwiese aus kann man dem Pfad entweder 
der Straße hangabwärts folgen, so wird der 
Ausgangspunkt unserer Silberzwergl-Tour, der 
Parkplatz an der Oberwiesenthaler Straße S271 im Ort 
erreicht, oder sie gehen den Weg Berg aufwärts,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entlang der „Grenzwiese“ und wandern weiter über die 
Staatsgrenze in die Tschechischen Republik. Direkt auf 
der anderen Seite der Grenze wird das „Grubchenpfad“ 
durch die Stadt Bozi Dar derzeit gebaut. Hier werden 
Figuren des benachbarten Zwerges, des so genannten 
„Grubchens“ die Kinder entlang des Weges bis zu der 
Christkindl-Wegegabelung in der Richtung Boží Dar 
begleiten.  
 
An der Gabelung teilt sich der Weg auf kleinen und 
großen Rundgang des Christkindlpfades. Der Pfad ist 
ausgeschildert.  

 
(orange: Ausschnitt Silberzwergl-Tour; blau: Anbindung nach 
Bozi Dar) 

 
Auf dem Christkindlpfad finden sie auch viel 
Interessantes zum Sehen, Spielgeräte für Kinder und 
angenehme Sitzgruppen und verschiedene 
kindergerechte Figuren. 
 
Die „Silberzwergl-Tour“ und das „Grubchenpfad“ 
wurden als ein Teilprojekt zusammen mit der Stadt Boží 
Dar als Lead-Partner und der Gemeinde Breitenbrunn 
Projektpartner im Rahmen des 
Kooperationsprogramms zur Förderung der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem 
Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 
2014-2020 durchgeführt. Alle Informationen zur 
Silberzwergl-Tour wurden bereits im Dezember 2020 
ausführlich im Amtsblatt veröffentlicht. 
  

  


