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Ein Pfad auf den Aussiger 

TOP-Sehenswürdigkeiten

Der Halt  – am 

Geschäftszentrum Forum und Warenhaus Labe vorbei gehen wir die Revoluční Str. entlang bis zur 

Unterführung unter der Ampelkreuzung – hinter der Unterführung auf der rechten Seite der Straße 

kommen wir nach 250 Metern an den Halt  (Spolchemie-Verwaltungsgebäude)  – wir gehen 

in die Revoluční Str. zurück – links biegen wir in die Straße U Chemičky – am Ende des Parkplat-

am Museum der Halt – an der nächsten Kreuzung am Park überqueren wir die Straße – wir ge-

hen links die Masarykova Str. entlang und biegen nach 250 Metern nach rechts in eine kurze Unter-

führung ab, auf einem steilen Hügel steigen wir in die Winstona Churchilla Str. hinauf, wo sich di-

rekt gegenüber die Palastvilla des jemals reichsten Unternehmers I. Petschek (Halt 
) – dann gehen wir rechts weiter; nach weniger als 100 m kommen wir zum Freilichtkino, wo 

sich der nächste Halt  – wir steigen an den obe-

ren Eingang, gehen dann nach rechts an die Kreuzung und rechts durch die Bělehradská Str. he-

runter am Freilichtkino vorbei, nach unten in die Velká Hradební Str. – dann biegen wir nach links 

ab und kommen immer noch durch die Velká Hradební Str. bis zur Bibliothek, wo wir die Straße 

ží Straßen kommen wir zu einer Unterführung unter der Eisenbahn und weiter zur E.-Beneš-Brüc-

ke – auf der anderen Seite der Brücke biegen wir nach rechts an das Střekovské Ufer und kommen 

durch die zweite Straße, die Kozinova Straße, links an den Halt  zum Schauspielstudio – am 

T.-G.-Masaryk-Park und der Post vorbei kommen wir durch die Žukovova Str. an die Kreuzung mit 

der Děčínská Str., wo uns an dem Restaurant U Lípy der Halt erwartet, mit einem Blick auf den 

Komplex von Oleochem und Usti Oils  – weiter gehen wir dann nach links an den Kreisverkehr und

nach Überqueren der Straße durch die Děčínská Str. bis zum letzten 

unsere Schritte weiter bis zum Radweg am Elbufer zum Halt       , wo wir uns die Marienbrücke       

Eckhaus  in die Zeyerova Str.,

 in die Zeyerova Str., wo sich der Halt        befindet –wir biegen nach links in diese Straße und lenken

 ansehen können – l inks  am Ufer  entlang gehen wir  weiter  und über  die  E.-Beneš-Brücke 

Die Länge der Route beträgt ca. 6,5 km.  Außer einem Bergaufgehen über das Freilichtkino zum 

Skřivánek ist die meiste Route eben und verläuft auf Fußgängerwegen. 

Der Pfad ist mäßig anspruchsvoll und ist nicht für Rollstuhlfahrer und Fahrradfahrer geeignet.

Sie können sich im Informationszentrum einen Audioführer ausleihen, in dem diese Strecke wie eine 
Audiotonaufnahme bearbeitet ist.

Internationalen Architektenverband den Auguste-Perret-Preis für den Funkturm auf Ještěd ge-

wann. Die Brücke aus dem Jahre 1998 mit ihrem 70 Meter hohen Stahlpfeiler stellte die wich-

tigste Dominante der Stadt dar. Sie zieht nicht nur mit ihrer Höhe an, sondern auch mit ihrer 

provokativen Form, welche von einem unüberschaubaren Stahldrahtsystem gebildet wird, das 

eine 170 Meter lange Brückenfahrbahn trägt. Auf den eindrucksvollen Spaziergang über die 

Brücke hat kaum welcher tschechische Liebhaber der modernen Architektur verzichtet. Der 

außerordentliche Bau aus dem Atelier des führenden tschechischen Architekten Roman Kouc-

ký wurde zu einem neuen Symbol Aussigs, woraus er die jahrzehntelang verwendete mittelal-

terliche Burg Střekov (Schreckenstein) verdrängt hat. 

  Das größte Mosaik 
in der ehemaligen Tschechoslowakei

“Arbeiterklasse Himmelfahrt” oder 

„Zehn Stockwerke des kommunistischen 

Himmels“ – so spöttisch nennen die Aus-

siger das Mosaik auf dem Gebäude des 

ehemaligen Kreisnationalausschusses auf 

dem Platz Mírové náměstí. Dieses Werk ist 

allerdings einzigartig; mit seiner Fläche 

von 450 Quadratmeter stellt es nämlich 

das größte Mosaik in der Republik dar 

und zählt unter den modernen Mosaiken 

zu den Größten auf der Welt überhaupt. 

Der Ersteller des 1985 entdeckten Monu-

beiten an dem gigantischen Werk – von 

lung und Zusammenfügen des Mosaiks – 

dauerten über drei Jahre. Die Szene bil-

det über hundert Personen ab. Das kün-

stlerisch wertvolle Meisterwerk wurde al-

lerdings inhaltlich von der sozialistischen 

Ideologie gebrandmarkt. Es schildert eine 

„sozialistische“ Allegorie der Grenzgebi-

etsgeschichte und die Verherrlichung der 

Arbeitsfähigkeit aus nordböhmischer Re-

ger, über Bauernaufstand und Hussiten. Ein Stockwerk höher er fasst es streikende Berg-

leute, die von Gendarmen angeschossen wurden. Über diesen ist der Siegreiche Februar 

abgebildet, noch höher eine Unmenge von Arbeitern und unter diesen dann Schornstei-

ne sowie ein Walzenlader. Das Gemälde kulminiert mit „strahlenden Morgen“ in Form von 

der britischen Gesellschaft „The Gramophone Company“ – gekauft; seitdem wurde in Aussig 

die legendäre Marke His Master´s Voice mit der typischen Abbildung des Hundes, welcher 

verworren der „Stimme seines Herrn“ aus dem Grammophonrohr zuhört, hergestellt. Auf je-

der Schallplatte war auch der Name der Stadt Ústí nad Labem (Aussig) aufgedruckt – tsche-

chisch, deutsch, hebräisch und arabisch, je nachdem, welchen Markt das Produkt bezwec-

kte. Die Aussiger Schallplatten wurden in ganz Mittel- und Südosteuropa verkauft, darüber 

hinaus auch in Palästina oder Marokko. Die Herstellung ging 1938 zugrunde.

 Die schönste Brücke der Welt 
in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts

Wissen Sie, was einer der höchsten Wolkenkratzer der Welt – die Twin Towers aus Kua-

la Lumpur – mit der Marienbrücke gemeinsam hat? Sie zählen gemeinsam zu den zehn schön-

sten Bauten der Welt der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, wie sie durch die Umfrage der Presti-

ge-Zeitschrift Structural Engineering International ausgewertet wurden. Die Brücke stufte sich 

somit an die Spitze der Weltarchitektur ein neben solchen Prachtstücken, wie z. B. das Gug-

genheim-Museum Bilbao oder der Londoner Millennium Dome. Es handelt sich um die höchste 

Würdigung, die ein tschechischer Bau seit 1969 gewann, als der Architekt Karel Hubáček vom 

 Die berühmteste Seife in der 
ehemaligen Tschechoslowakei

„Reinlichkeit ist halbe Gesundheit “ sagen Sie vielleicht Ihren Kindern und Enkel-

kindern im guten Glauben, dass Sie eine uralte Redensart verwenden. Dabei zitieren Sie 

unbewusst unseren etwa berühmtesten Werbeslogan überhaupt. Im letzten Jahrhundert 

wurde dieser von der Werbeabteilung der Aussiger Firma Schicht zur Verkaufsförderung 

der berühmten Hirschseife ausgedacht. Der gelbliche Würfel mit dem Relief eines sprin-

genden Hirsches war zur Zeit Österreich-Ungarns ein unwegdenkbarer Bestandteil des 

Haushalts von jeder sauberkeitsliebenden Hausfrau. Die Firma Schicht registrierte die 

Schutzmarke mit dem Hirsch bereits im Jahre 1891; es handelt sich somit um eine der äl-

testen ununterbrochen verwendeten Marken in der Tschechischen Republik. Die berühm-

te Marke erschien auf der Seife aber schon früher. Ihr Entstehen ist mit den allerersten 

Augenblicken der Firma verbunden, also mit dem Jahr 1848, als die Schichts eine Lizenz 

zur Herstellung von Seife in Rynoltice bei Liberec erwarben. Die Aussiger Fabrik erwuchs 

im Jahre 1882, und die Seifenherstellung half den Schichts, das größte Lebensmittel-Dro-

gerie-Unternehmen in ganz Europa aus ihr aufzubauen. Bereits im Jahre 1929 wurden die 

Schichtwerke zu einem der Grundsteine des bis heute bestehenden multinationalen Dro-

geriekonzerns Unilever. 

 Die älteste Schallplattenfabrik 
in den böhmischen Ländern

Die Fabrikhallen des heutigen Betriebes ZPA 

Ekoreg erinnern sich noch an das Wendejahr 1910, als 

hier die erste tschechische Fabrik für sprechende Plat-

ten die Herstellung aufnahm. Sie wurde im Aussiger 

Stadtviertel Střekov persönlich von Josef Berliner aus 

selbst – als eine Filiale des Berliner Betriebs gegrün-

hier aus die ganze Monarchie. Bald wurde die Firma 

von dem größten Schallplattenhersteller der Welt – 
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zes gehen wir nach rechts an die Ampelkreuzung und überqueren die Straße mit Hilfe des Zebra-

streifens in die Brněnská Str. – dann Vaníčkova Str. überqueren – gegenüber dem Park erwartet uns

über dem Zebrastreifen überqueren – immer geradeaus ca. 300 m über die Hrnčířská und U Nádra-

mentes war der bedeutende Aussiger Bild-

ner Miroslav Houra (1933-2006). Die Ar-

Ústecká NEJ 
Trasa č. I

TRASY NETUŠENÝCH KRÁS:

I. Ústecká NEJ

II. Vilová architektura 

III. Zlatá čtyřka

IV. Umělecká stezka

Popis trasy 

Zastavení je u kostela Nanebevzetí Panny Marie (kostel se šikmou 
věží) – podél OC Forum a OD Labe se vydáme do Revoluční ulice až k pod-
chodu pod světelnou křižovatkou – za podchodem po pravé straně ulice 
dojdeme po 250 metrech k zastavení správní budova Spolchemie – 
vrátíme se zpět do Revoluční – vlevo odbočíme do ulice U Chemičky – na 
konci parkoviště půjdeme vpravo ke světelné křižovatce a přes přechod pře-
jdeme na druhou stranu do Brněnské – překročíme Vaníčkovu – a naproti 
parku nás čeká u muzea zastavení – na další křižovatce u parku přejde-
me přechod – půjdeme vlevo po Masarykově ulici a po 250 metrech odbo-
číme vpravo do krátkého podchodu a prudkým kopečkem vyjdeme do ulice 
Winstona Churchilla, kde přímo na druhé straně stojí palácová vila 
I. Petschka – zastavení – pokračovat budeme vpravo a po necelých 
100 m dojdeme k letnímu kinu, kde je zastavení u zastřešeného am-

– vystoupáme k hornímu vstupu, vydáme se vpravo ke křižovatce 
a vpravo sejdeme Bělehradskou ulicí podél letního kina dolů do Velké Hra-
dební – odbočíme vlevo a stále Velkou Hradební se dostaneme až ke knihovně,
kde přejdeme přes přechod na druhou stranu – stále rovně cca 300 m přes 
ulice Hrnčířskou a U Nádraží dojdeme k podchodu pod železnicí a dále 
na most E. Beneše – na druhé straně mostu zabočíme vpravo na Střekovské 
nábřeží a v pořadí druhou ulicí, Kozinovou, vlevo dojdeme k zastavení

Délka trasy je cca 6,5 km a mimo jednoho výstupu do kopce přes letní kino 
na Skřivánek je většina cesty po rovině a po pěších komunikacích. 

Cesta je středně náročná, není vhodná pro vozíčkáře a cyklisty.

V Informačním středisku si můžete zapůjčit audioprůvodce, ve kterém 
je tato trasa zpracována formou audionahrávky (mluvené slovo).

Jde o nejvyšší ocenění, které získala česká stavba od roku 1969, kdy dostal 
architekt Karel Hubáček od mezinárodní unie architektů Perretovu cenu 
za vysílač na Ještědu. Most z roku 1998 vytvořil se svým 70 metrů vysokým 
ocelovým pylonem hlavní dominantu města. Poutá nejen výškou, jeho 
provokativní tvar dokresluje nepřehlédnutelná soustava ocelových lan, které 
nesou 170 metrů dlouhou mostovku. Působivou procházku přes most 
vynechal málokterý český milovník moderní architektury. Výjimečná stavba 
z ateliéru předního českého architekta Romana Kouckého se stala novým 
symbolem Ústí, z něhož vytlačila po desetiletí užívaný středověký hrad Střekov. 

Největší mozaika v bývalém Československu

“Nanebevzetí dělnické třídy”
či „Deset pater komunistického 
nebe“ tak posměšně přezdívají 
Ústečané mozaice na budově 
bývalého krajského národního 
výboru na Mírovém náměstí. Toto 
dílo je však unikátní, se svými 450 
metry čtverečními plochy totiž 
představuje největší mozaiku 
v republice a mezi moderními 
mozaikami se řadí vůbec k nej-
větším na světě. Autorem mo-
numentu odhaleného roku 1985 
byl významný ústecký výtvarník 
Miroslav Houra (1933-2006). 
Práce na gigantickém díle - od 

a osazení mozaiky - zabraly přes 
tři roky. Výjev zobrazuje přes 
sto postav. Umělecky hodnotný 
výtvor ovšem obsahově pozna-
menala socialistická ideologie. 
Znázorňuje „socialistickou“ alegorii 
historie pohraničí a oslavu děl-
nosti severočeského kraje. 
Počíná od Přemysla Oráče, přes 
selské bouře a husity. O patro výš zachycuje stávkující horníky 
a do nich střílející četníky. Nad nimi je zobrazen Vítězný únor, ještě výš 
spousty dělníků a mezi nimi komíny a důlní velkorypadlo. Obraz vrcholí 
„zářnými zítřky“ v podobě dětí, letících holubů a slunce.

Company“, a v Ústí se od té doby vyráběla legendární značka His Master´s Voice 
s typickým obrázkem psíka zmateně naslouchajícího z gramofonové trouby 
„hlasu svého pána“. Každá deska na sobě měla také natištěno jméno města 
Ústí nad Labem - česky, německy, hebrejsky či arabsky - podle toho, na jaký trh
výrobek směřoval. Ústecké desky se prodávaly do celé střední a jihovýchodní 
Evropy, a dokonce až do Palestiny či Maroka. Výroba zanikla v roce 1938.

Nejkrásnější most na světě 
v 90. letech 20. století

 Nejslavnější mýdlo 
v bývalém Československu

„Čistota půl zdraví“ možná říkáte svým dětem a vnoučatům i vy v do-
mnění, že užíváte prastaré lidové rčení. A přitom nevědomky citujete snad 
náš nejslavnější reklamní slogan vůbec. V minulém století ho vymyslelo 

s jelenem. Nažloutlá kostka s reliéfem jelena ve skoku byla v dobách Rakous-
ko-Uherska neodmyslitelnou součástí domácnosti každé čistoty milovné 
hospodyně. Firma Schicht si ochrannou známku s jelenem zaregistrovala 
už roku 1891 a jde tak o jednu z nejstarších nepřetržitě užívaných ochranných 
známek v České republice. Slavná značka se ale na mýdle objevovala už dříve. 

Schichtovi licenci na výrobu mýdla v Rynolticích u Liberce. Ústecká továrna 
vyrostla v roce 1882 a výroba mýdla pomohla Schichtům vybudovat 
z ní největší potravinářsko-drogistický podnik v celé Evropě. Už v roce 1929 
se staly Schichtovy závody jedním ze základních kamenů dodnes existujícího 
nadnárodního drogistického koncernu Unilever. 

 Nejstarší továrna na gramodesky 
v českých zemích

Tovární haly dnešního podniku ZPA Eko-
reg pamatují ještě přelomový rok 1910, 
kdy tu zahájila výrobu první česká továrna 
na „mluvící desky“. Založil ji v ústecké čtvrti 
Střekov osobně bratr vynálezce gramofonu 

berlínského závodu. Bratrovým vynálezem 
odsud zásoboval celou monarchii. Záhy 

-
tě, britská společnost „The Gramophone 

nejkrásnějším stavbám světa devadesátých let 20. století, jak je vyhod-
notila anketa prestižního časopisu Structural Engineering International. 

an das andere Ufer; links durch der Raum „Zanádraží“ und den Bahnhof oder durch die Unterführung 

in die U Nádraží Str. und weiter rechts V Jirchářích kommen wir in die Hrnčířská Str. – links gehen wir 

zum Platz Mírové náměstí, wo uns am oberen Ende hinter dem Gebäude der Versicherungsgesellschaft 

der letzte Halt    bei einem riesigen Mosaik erwartet.

Ústí
nad Labem

Informační středisko města Ústí nad Labem/
Informationszentrum der Stadt
Mírové nám. 1/1 (Palác Zdar) , tel.: +420 475 271 700
info.stredisko@mag-ul.cz, www.usti-nad-labem.cz
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in der Tschechoslowakei 

Zum ersten Mal wurde ein Tonfilm in der Tschechoslowakei am 26. April 1929 gera -

de hier in dem berühmten Aussiger Schauspielclub Činoherní divadlo gezeigt. Damals di -

enten seine Innenräume als Kino Alhambra. Prager Zuschauer mussten noch beinahe vier 

Monate nur Stummfilme ansehen. Trotzdem bezeichnet die Fachliteratur unberechtigt ge -

rade die Prager Erstaufführung am 13. August als die tschechoslowakische Erstaufführung 

eines Tonfilms. Das Projektionsgerät, welches den Ton aus dem Filmstreifen lesen konnte, 

war eine Weltneuheit im Jahre 1929. Die Aussiger Filmgesellschaft bereute es nicht, eine 

einschneidende halbe Million Kronen in dessen Ankauf zu investieren. Die Sensation loc-

kte Zuschauer aus der weiten Umgebung in Aussig an. Zur Anschaulichkeit projizierte das 

Kino zuerst einen aus Schallplatten beschallten Stummfilm, um zu zeigen, wie unvollkom -

men alle bisherigen Versuche waren, einen Film 

das Sprechen beizubringen. Dann erschien auf 

der Leinwand der bedeutende Aussiger Industri-

elle Georg Schicht, wobei sein Bild zum Erstau-

nen aller Anwesenden gesprochen hatte. Er trug 

eine Rede über die Bedeutung des Tonfilms vor, 

in dem er unter anderem klugerweise auch die 

Zukunft einer Werbung für seine Produkte – die 

Seife Elida oder das Fett Ceres – sah.

 Die mutigste Amphitheater-Überdachung

Kein einziger Pfeiler stört die Zuschauer des Aussiger Freilichtkinos bei ihrem Blick 

– und dabei hängt über ihren Köpfen ein Stahldach, das so groß wie die Hälfte eines 

Fußballplatzes ist. Vor Regen verbirgt es leicht 3 500 Besucher und stellt somit die größ -

te überdachte Amphitheaterfläche in der Tschechischen Republik dar. Zu der Zeit seines 

Entstehens 1971 gab es nur zwei ähn-

liche Bauten weltweit – in Westdeut-

schland und in Australien. Keiner der 

beiden erreichte allerdings die Parameter 

des Aussiger Daches. Der Erschaffer die -

ses einzigartigen Stahlbaus von Überda-

chung des Aussiger Freilichtkinos war Jo -

sef Zeman (1922-1997) – ein Magier un-

ter den tschechischen Ingenieuren, wel-

cher durch den mutigen Bau der Brücke Žďákovský most an der Stausperre Orlická pře -

hrada weltweit berühmt wurde. Die Grundlage eines der größten Freilichttheater bei uns 

ist der private Garten der Villa von Ignaz Petschek – dem reichsten Unternehmer zur Zeit 

der Ersten Republik. Zuerst wurde er dem jüdischen Kohlenbaron durch die Nationalsozi -

alisten und nachher durch die Kommunisten beschlagnahmt. Es handelt sich um eine rie -

sige Fläche direkt im Stadtzentrum, welche 33 Hektar von Grünfläche darstellt. Das Frei -

lichtkino begann dort im Jahre 1951 zur Welt zu kommen.

was passiert, wenn er nicht aussteigt…. Seine Vorrangstellung behielt der Aussiger Wolkenkrat-

zer vier Jahre lang. Nachher wurde er von anderen Gebäuden in Prag und Zlín überragt. Heutzuta-

 Die älteste Fernheizung in der Tschechoslowakei

Das Museumsgebäude entstand 1876 ursprünglich als die größte Schule in der Stadt. Es 

schrieb sich in die Geschichte nicht nur hierdurch ein, sondern vor allem dadurch, dass es zu dem 

ersten Gebäude in der Tschechoslowakei wurde, das an eine Fernheizung angeschlossen war. Zu 

dieser revolutionären technischen Lösung wurden die Aussiger Ratsherren 1922 von einem Zu-

sammenbruch des alten Schulheizraums gezwungen. Zuerst wehrten sie sich jedoch einige Zeit 

dagegen und hielten den Vorschlag für un-

durchführbar. Der Gedanke einer Fernhei-

zung der Stadt gehörte nämlich noch am 

Anfang des 20. Jahrhunderts eher zur uto-

pischen Literatur. Nachdem es gelungen 

hatte, eine Dampfrohrleitung aus dem un-

weiten Kraftwerk bis zur Schule erfolgreich 

zu legen und sich davon zu überzeugen, dass die Anlage funktioniert, wurden allmählich wei-

tere öffentliche Objekte angeschlossen. Seit 1925 begann sie auch private Objekte zu befriedi-

gen. In den Heizkörpern zirkulierte allerdings kein heißes Wasser wie heute, sondern Volldampf. 

 Der reichste Unternehmer der Tschechoslowakei 
zur Zeit der Ersten Republik

Haben Sie sich schon irgendwie das 

Haus des reichsten Unternehmers der Ts-

chechoslowakei zur Zeit der Ersten Repu-

blik vorgestellt? Das Monogramm „P“ im 

geschmiedeten Gitter über dem Eingang 

der Villa aus dem Jahre 1902 gehört dem 

Kohlenmagnaten Ignaz Petschek. Diesen 

jüdischen Kohlengroßhändler bezeichne -

ten auch die Nationalsozialisten als ei-

nen genialen Unternehmer. Ignaz Pets-

chek wurde in Kolín in der Familie eines 

jüdischen Minderkaufmanns geboren. 

Er trug den Nachnamen des nahen Dor-

fes Pečky, wo sein Geschlecht generatio-

nenlang lebte. 1876 traf er die durchgrei-

fendste Entscheidung seines Lebens – er 

zog nach Aussig um, welches damals ein Zentrum des Handels mit Braunkohle war. Er 

schaffte es, aus deren Verkauf ein Vermögen zu verdienen, welches heutzutage Milliar -

den von Kronen darstellen würde. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere kontrollierte er 

die Hälfte des Braunkohlebergbaus in Europa. In Aussig blieb nicht nur die luxuriöse Vil -

la in Winston Churchill Straße von ihm 

übrig, sondern auch eine Reihe von ge -

meinnützigen Gebäuden, deren freige -

biger Mäzen er war. 

Die Aussiger 

TOP-Sehenswürdigkeiten

Die größte nordböhmische Stadt Ústí nad Labem (Ausssig) kann sich einer ganzen Rei-

he von beneidenswerten als auch ausgezeichneten Orten rühmen, dank deren sie die Repu-

blik-, Europa- oder sogar die Welt-Nummer Eins ist. Der strategische Punkt bei dem größ-

ten tschechischen Fluss wurde bereits in den Zeiten des Herrschergeschlechtes der Premys-

liden zu einer wichtigen Burgstätte. Die königliche Freistadt entstand hier im 13. Jahr-

hundert, auch wenn es sich während ihres ganzen Bestehens eher um ein verschlafenes 

Städtchen in der poetischen Landschaft des Elbtals handelte. Ihrem Zauber unterlagen im 

19. Jahrhundert die bekanntesten Persönlichkeiten der europäischen Kultur wie z. B. der 

Komponist Richard Wagner, der Naturwissenschaftler und Forschungsreisende Alexander

Humboldt, Maler Ludwig Richter oder Schriftsteller Karl May. Die Nähe von Braunkohle -

lagerstätten und Verkehrsadern prädestinierte der Stadt jedoch ein anderes Schicksal. Im 

Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs aus der verschlafenen Stadt Aussig 

eine führende Industriemetropole der ganzen Monarchie empor. Es standen hier das größte 

Chemiewerk, die größte Flaschenfabrik, die erste Zellulosefabrik, eine Hefepresse, der um-

fangreichste Verschiebebahnhof, die verkehrsreichsten Häfen u. Ä. Die pulsierende Stadt

brachte erfolgreiche Söhne und Töchter hervor, wie Rudi Sieber – Filmproduzent und Ehe-

mann der berühmtesten deutschen Schauspielerin Marlene Dietrich, Ignaz Petschek – der 

reichste Unternehmer in der Tschechoslowakei zur Zwischenkriegszeit, General Eduard Kad-

lec – der höchste tschechische Feldherr im Ersten Weltkrieg, Martha Schicht – die erste Fil-

memacherin, die um die Welt reiste, Heinz Edelmann – Künstler und Schöpfer des berühm-

testen U-Bootes, also des Filmes „Das gelbe U-Boot“ mit den legendären The Beatles, der 

meistgelesene gegenwärtige tschechische Schriftsteller Vladimír Páral u. a. Scheinen so vi-

ele Superlative für eine Stadt Ihnen zu viel zu sein? 

L a s s e n  S i e  u n s  n u n  z u  d e n  a n d e r e n  d i r e k t  i n  d i e  A u s s i g e r  S t r a ß e n  g e h e n .

 Der schiefste Turm 
Mitteleuropas

„Fällt er herunter oder fällt er nicht?“, 

denken Sie vielleicht beim Anblick an den 

Turm der gotischen Kirche Maria Himmel-

fahrt, der so ausgelenkt ist, dass er sich des 

Titels des schiefsten Turmes Mitteleuro-

pas rühmen kann. Sein Schöpfer Architekt 

Josef Mocker – der berühmte Erbauer des 

St.-Veits-Doms – erbaute ihn 1890 aller-

dings ganz bestimmt nicht schief. Er neig-

te sich erst nach dem Luftbombenangriff am 

Ende des Zweiten Weltkriegs. Damals stürz-

te eine Ecke des Schiffes ab und die Turmsta-

tik wurde gestört. Es sah damals tatsächlich 

so aus, dass der Turm solch eine schwer wie-

gende Beschädigung nicht übersteht. Schli-

eßlich wurde er mittels eines Gestells an 

massiven Baumstämmen gestützt, wobei es 

nach vier Jahren von Rettungsarbeiten ge-

lang, den Bau zu stabilisieren. Auf 65 Meter 

seiner Höhe weicht er trotzdem um ca.

zwei Meter von der Senkrechten ab und zählt 

somit zu den fünf schiefsten Türmen Euro-

pas – sofort im Anschluss nach dem berühm-

ten Glockenturm in Pisa. Die Vorrangstellung 

hält der Kirchturm im deutschen Suurhusen, 

der 27,4 Meter hoch ist und um 243 Zentime-

ter abweicht. 

 Das höchste Gebäude in der Tschechoslowakei 
in den Jahren 1930-1934

Den Geist Amerikas können Sie im Angesicht des Verwaltungspalastes des Vereins für Che-

mie- und Hüttenproduktion (Spolek pro chemickou a hutní výrobu) spüren. Im Jahre 1930, als er 

fertig gebaut wurde, eroberte er nämlich mit seiner Höhe von 44 Metern die Stellung des höchs-

ten Gebäudes der Tschechoslowakei. Das zehnstöckige Gebäude wurde in damaligen Parametern 

als Wolkenkratzer bezeichnet, und zwar als der allererste in unserem Land. Er wurde zum Sym-

bol der souveränen Stellung von Spolchemie als eines der bedeutendsten europäischen Spieler 

auf dem Chemiemarkt. Der Wolkenkratzer strotzte vor technischen Errungenschaften wie Rohr-

post oder Paternosteraufzug, wo die Kabinen immer ringsherum fahren und jeden interessiert, 

Dieser diente nicht nur zur Heizung, sondern auch zum Kochen auf kombinierten Elektro-Dampf-

Herden. Nach Aussig wurde eine Heizkraftanlage in der fortschrittlichen Stadt Brünn (Brno) errichtet, 

und zwar erst 1930.

ge sind schon sogar die Hochhäuser in Aussiger Siedlungen höher. In den Augen von Architektur-

experten verbleibt jedoch dieses Gebäude zumindest der monumentalste expressionistische Bau 

auf dem Gebiet Tschechiens.


