
Die goldene Vier 
Route Nr. III

ROUTEN UNGEAHNTER SCHÖNHEITEN:

 I. Die Aussiger TOP-Sehenswürdigkeiten

 II. Villenarchitektur

 III. Die goldene Vier 

 IV. Künstlerweg

Ústí 
nad Labem

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

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

Wannower WasserfallWannower Wasserfall

© Mitwirkende openstreetmap.org; opendatacommons.org

Beschreibung der Route

Der Ausgangspunkt ist im Informationszentrum der Stadt (Halt ) – weiter gehen wir 

über den  Mírové nám./Friedensplatz (Halt ) nach links, wobei wir am Platzende nach rechts 

in  die  Klášterní ul./Klosterstr. einbiegen (Halt ) – hier können wir das neu rekonstruierte Objekt 
Pivovar (Brauerei) Hotel Na Rychtě, gleich die Tschechische Nationalbank (Česká národní banka) 

und nebenan die Kirche des Hl. Vojtěch/Adalbert besichtigen – unmittelbar darauf gehen wir nach rechts 

zur Maria-Himmelfahrt-Kirche (Halt ) – nächster Halt ist das Areal Ferdinandshöhe (Větruše) – wir 

können zwischen zwei Varianten entscheiden: Seilbahn (Halt ) vom Geschäftszentrum Forum – oder 

zu Fuß über die Malá Hradební Str. unter dem Eisenbahnviadukt hindurch, an dem der  historische Pegel 

angebracht ist – auf der linken Seite des Kreisverkehrs kommen wir zum Ampelübergang und dem gelben 

Wanderzeichen folgend hinauf zur Ferdinandshöhe (Větruše) (Halt ) – nicht weit befi ndet sich ein 

mittelalterlicher Hinrichtungsplatz, (rotes Zeichen – 400 m) – dann gehen wir zurück zum Wegweiser mit 

den Wanderzeichen und dem grünen Wanderzeichen nach am Gedenkstein für den Gründer des Schlösschens 

Větruše Karel Eichler vorbei bis zur ersten Informationstafel, wo wir nach links zur Humboldtaussicht 
(Halt ) abbiegen mit Ausblick ins Elbtal – nach der Rückkehr zur grünen Markierung gehen wir links 

und kommen immer weiter der grünen Markierung folgend auf die Anhöhe Soudný vrch zum Wannower 
Wasserfall (Vaňovský vodopád) und dem Aussichtspunkt Workotsch (Vrkoč) (Halt ) – 

vom  Wasserfall gehen wir am Bach entlang in die Čajkovského Str. hinab – hier biegen wir nach links 

ab zur Landstraße, wobei wir nach 350 Metern an die gelbe Markierung kommen, die uns über die Masaryk-
Schleuse (Halt ) zur Burg Schreckenstein (Střekov) (Halt ) bringt – nach der  Burgbesichtigung 

gehen wir auf der roten Markierung knapp 300 Meter hinunter Richtung Stadtviertel Schreckenstein 

(Střekov) und biegen an der ersten Kurve nach rechts ab zum Partisanenweg – wir folgen dann der roten 

örtlichen Markierung (rotweißes Viereck), die uns durch den Wald und anschließend durch die Novoveská 

Str. den Berg hinunter zum Platz Novosedlické náměstí führt – wir biegen nach rechts ab in die Kojetická 

Str. und folgen die grüne örtliche Markierung (grünweißes Viereck) auf der linken Straßenseite 150 Meter 

links zu  den Treppen zwischen den Villen; dann steigen wir auf einem gepfl egten Waldweg zum 

Schreckensteiner Aussichtsturm (Střekovská vyhlídka) (Halt ) hinauf – zurück ins Zentrum können 

wir entweder die  öff entlichen Verkehrsmittel von der anderen Seite der Kojetická Str. nehmen (Haltestelle 

Poslední cesta) oder über das Wohngebiet Kamenný vrch in die Nová Str. bis zur Marienbrücke (Halt ) 

weitergehen und weiter links auf dem Fahrradweg an der Elbe entlang zur Edvard-Beneš-Brücke – hinter 

der  Brücke durch die  Bahnunterführung unter der Eisenbahn kommen wir zur Kreuzung Předmostí, dann 

links die Hrnčířská Str. entlang zurück ins Stadtzentrum zu Mírové náměstí (früher Marktplatz).

Die ganze Strecke ist ca. 14 km lang, die kürzere Variante unter Nutzung öff entlicher Verkehrsmittel 

von Střekov ins Zentrum ist 3 km kürzer. Die Route ist sehr abwechslungsreich, mit Steigungen, Gefällen sowie 

ebenen Abschnitten. Der Abschnitt längs der grünen Markierung ist bei gutem Wetter relativ bequem und mit 

nötiger Vorsicht sicher, er führt über einen gepfl egten Waldweg mit mehreren Informationstafeln und bietet 

schöne Ausblicke auf die Elbe, die durch das zerklüftete Böhmische Mittelgebirge fl üβt. Der rot markierte, 

weniger bekannte Partisanenweg führt auf ebenfalls einem festen Pfad durch eine Waldung, weswegen 

er bei Sommerhitze angenehmen Schatten bietet.

Der Weg ist ein wenig anstrengend und ist für Rollstuhl- und Fahrradfahrer nicht geeignet. 

Im Informationszentrum können Sie sich einen Audioguide leihen, als Hörtext abgespielt wird.

 Der Wannower Wasserfall 
und Workotsch

In der Felsschlucht im Tal des Padloschiner Baches 

(Podlešínský potok), der sich in Wannow (Vaňov) in die Elbe 

ergieβt, befi ndet sich der bekannteste sowie meistbesuchte 

Wasserfall des  Böhmischen Mittelgebirges (Vaňovský vodopád). 

Das Wasser fällt von  der  Oberkante einer zwölf Meter hohen 

Felsenszenerie. Interessant ist die unweite Basaltformation 

Workotsch (Vrkoč) mit Ausblick ins Elbtal. Es handelt sich um ein 

geologisches Naturdenkmal, eine einzigartige Formation aus 

Säulenbasalt-Verwerfungen. „Vrkoč“ heiβt auf Tschechisch Zopf, 

wovon die deutsche Bezeichnung Workotsch abgeleitet ist. 

Dieser romantische Ort wurde schon immer ein Ziel 

von  Aussigern beiderlei Geschlechts, von Gästen aus aller 

Welt. Darunter wäre sicherlich auch Karl May zu nennen 

– der  Autor von Abenteuerromanen, der die Aussiger Region 

gut kannte, hier er auch eine Zeit lang als Redakteur gearbeitet 

und  hier Freunde gefunden hatte. Einige von ihnen erscheinen 

als die Helden in seinen Geschichten; einen seiner Romane hat 

er übrigens binnen weniger Wochen im unweiten Birnai (Brná) 

geschrieben.

 Die Masaryk-Schleuse

Die enge Elbschlucht zwischen dem Felsen mit der Burg Schreckenstein (Střekov) 

und der Felsformation Workotsch (Vrkoč) war immer eine gefährliche Stelle für die Elbschiff fahrt. 

Die Klippen im engen Flussbett mit reißender Strömung erhoben regelmässig ihren Tribut an 

gescheiterten Schiff en und  Ertrunkenen. Bei dichtem Nebel war eine glückliche Durchfahrt nur 

dem Zufall zu verdanken, doch die Leute schrieben sie der Gunst der Elbkönigin zu. Der Sage nach 

war diese der Geist eines jungen Mädchens, der Tochter des Herrn von Schreckenstein. Dem Vater 

missfi el die Liebe seiner Tochter und  er ließ ihren Jüngling zu Tode foltern. Aus Leid stürzte sie 

sich vom Felsen, seither schwebt ihre Seele im Nebel über dem Wasser und weist gottesfürchtigen 

Schiff ern die Richtung. 

Diese Gefahr wurde erst durch die Masaryk-Schleuse behoben. Diese funktioniert zugleich 

als  Sperrmauer des Stausees, der sich in Richtung Leitmeritz (Litoměřice) zieht. Baubeginn war 

im  Jahre 1923, das gesamte Bauwerk unterhalb des Schreckensteiner Felsens wurde jedoch erst 

1936 vollendet. Der Pegel des Wannower Sees stieg nach Schleusenbau um volle sieben Meter. 

Die Anlage besteht aus drei Teilen: der erste Teil ist das Stauwehr selbst zur Erhöhung des Elbepegels 

oberhalb der  Schleuse, den  zweiten Teil bilden zwei Schleusenkammern von weils 170 m Länge, 

der dritte Teil ist ein Wasserkraftwerk mit fast zwanzig MW Leistung. Bestandteil des Wasserwehrs 

ist auch ein Fischpass im Trennpfeiler zwischen dem See und dem Kraftwerk.

www.pla.cz

 Die Burg 
Schreckenstein (Střekov)

Die Burg Schreckenstein (Střekov) wurde 

im zweiten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts 

angelegt, wobei ihr ältester Teil von einem 

Ritter Pešek erbaut wurde. Die Burg sollte 

den  anliegenden Flussabschnitt bewachen 

und  den Elbzoll erheben. 1319 übergab der König Johann von Luxemburg die Burg Schreckenstein 

an  das Tetschener Geschlecht von Wartenberg. Später wechselten die Burgvögte oft ab. 1563 wurden 

die  Herren von Lobkowicz, die Erbburgvögte, denen die Burg bis zu heutigen Tagen gehört. Hinter 

dem ersten Tor befi ndet sich die Vorburg, ursprünglich aus dem 14. Jahrhundert, mit einem gotischen 

Wohnpalast. Früher stand hier wahrscheinlich auch eine Burgkapelle. An der höchsten Stelle der Burg 

wurde ein schmaler runder zweistöckiger Turm zur Überwachung der Elbschiff fahrt gebaut. Der Elbzoll 

wurde nämlich direkt unterhalb der Burg erhoben. Zum größeren Teil ist auch der turmartige Wohnpalast 

erhalten geblieben. Von der ursprünglichen Oberburg sind nur Reste der Befestigung erhalten geblieben, 

vor allem aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts weilten die romantischen Dichter Karel Hynek Mácha 

und Theodor Körner oder auch Johann Wolfgang von Goethe auf der Burg; sie hat aber zum Beispiel 

auch den dänischen Märchendichter Hans Christian Andersen fasziniert. Sie wurde oft von berühmten 

Malern dargestellt. Ludwig Richter machte die Burg mit seinem Bild „Überfahrt am Schreckenstein“ 

berühmt. Auch Bedřich Smetana interessierte sich für die Burg – auf seiner Hochzeitsreise hielt er sich 

gerade in dieser Gegend auf. Der Komponist Richard Wagner suchte hier Inspirationen, als er die Oper 

„Tannhäuser“ schrieb. Die romantische Atmosphäre von Schreckenstein begeisterte ihn so, dass er selbst 

ein Bettlaken überzog und bei Vollmond auf der Burgmauer promenierte.

Das Interesse der Besucher an der mittelalterlichen Burgruine hatte den Besitzer bereits um 1830 dazu 

gebracht, eine Gaststätte zu errichten. Nach vielen weiteren Umbauten ist die Burg eigentlich bis heute 

das Ziel für Zehntausende von Besuchern aus aller Welt. Sie wurde Symbol der Stadt sowie des ganzen Elbtals.

www.hradstrekov.cz

  Schreckensteiner 
Aussichtsturm 
(Střekovská vyhlídka)

Der Aussichtsturm im Waldpark auf dem Hügel 

Malé Sedlo wurde im Frühling 2010 fertig gestellt. 

Vom  Aussichtsturm kann man den einzigartigen Ausblick 

über das Böhmische Mittelgebirge, die Ferdinandshöhe 

sowie das Stadtzentrum mit dem massiven Marienfelsen 

genieβen; man kann sogar auch das fern liegende 

Erzgebirge sehen. Der Aussichtsturm befi ndet sich in einer 

Höhe von 284 m ü.M. und ist 8,2 m hoch.

Die Beliebtheit von Aussichtspunkten in der Aussiger 

Region wird auch durch eins der ältesten erhalten gebliebenen 

Bilder belegt, auf dem ein Blick vom Schreckensteiner Ufer ins 

Elbtal auf die Stadt Aussig dargestellt ist. Zu diesen gehören 

ein Votivbild aus dem Jahre 1666 oder das Bild des Heiligen 

Wenzel als Patron der Stadt aus der Zeit um das Jahr 1690. 

Das Barockbild von Matthias Zelenka entstammt dem Anfang 

des 18. Jahrhunderts.

  Die Marienbrücke

Die Elbufer in Aussig sind über drei Brücken miteinander verbunden. Direkt unter der  Ferdinands-

höhe (Větruše) befi ndet sich die Eisenbahnbrücke aus den 50er Jahren des  20.  Jahrhunderts, der elft-

größte Bau seiner Art hier zu Lande. Die anschließende Edvard-Beneš-Straßenbrücke aus dem Jahre 1936 

zählt immer noch zu den größten Bogenbrückenkonstruktionen in den böhmischen Ländern. Die jüngs-

te und  modernste Brücke über die Elbe ist die Marienbrücke aus dem Jahre 1998. Diese wurde 2001 

in  einer internationalen Um-

frage der  renommierten Zeit-

schrift Structural Engineering 

International unter die  zehn 

weltweit schönsten Brücken-

bauten des letzten Jahrzehnts 

des  20.  Jahrhunderts einge-

stuft. Gegenüber dem 80 m 

hohen Marienfelsen über dem 

Elbufer befi ndet sich eine 

179 m lange Brückenkonst-

ruktion, die an zwei über 60 m 

hohen Pylonen aufgehängt ist. Von jedem Pylon gehen fünfzehn Schregseile aus. Diese einzigartige Brü-

ckenkonstruktion ist das Werk des Architekten Roman Koucký in Zusammenarbeit mit Šárka Malá und 

Milan Komínek.

Marienbrücke

Ferdinandshöhe

Schreckensteiner 
Aussichtsturm

Humboldtaussicht

Burg 
Schreckenstein

Masaryk-Schleuse



 

Die goldene Vier

Die freie Königsstadt Aussig (Ústí nad Labem) liegt in der wunderschönen Landschaft des Elbtals 

mit dem Böhmischen Mittelgebirge, nicht weit von den romantischen Felsen des Elbsandsteingebirges 

und berührt den Fuß des Erzgebirges. Die Stadt und ihre nähere Umgebung gehören zu den ältesten 

besiedelten Gebieten in Tschechien. Durch das Tal des Flusses Bilin (Bílina) zogen vor 25 000 Jahren 

Mammutjäger, und seitdem wurde die Region Aussig eigentlich immer wieder besiedelt. 

Die längst vergangene sowie moderne Geschichte der Stadt Aussig werden von  den  bedeutendsten 

Stadtdominanten repräsentiert, an denen Sie auf der Route „Die goldene Vier“ vorbeikommen. 

Die Maria-Himmelfahrt-Kirche, das Aussichtsschlösschen Ferdinandshöhe (Větruše), die Burg 

Schreckenstein (Střekov), sowie die Marienbrücke stellen heute markante Symbole der Stadt dar. 

Sie verbinden die uralte Vergangenheit mit unserer Gegenwart.

 Gotisches Eingangsportal

Im Jahre 2006 wurden bei einer archäologischen Rettungsuntersuchung an Stelle des  heutigen 

Palastes Zdar viele Denkwürdigkeiten entdeckt. Unter anderem wurden hier Nachweise für die Anwesenheit 

von Mammutjägern aus der Zeit vor über zwanzigtausend Jahren gefunden. Die große Bedeutung dieses 

Ortes für die damaligen Bewohner der Region Aussig wird durch den umfangreichen Rundbau eines 

prähistorischen Rondells belegt, der sich hier vor mehr als sechstausend Jahren befand.

Daneben wurden auch Relikte eines mittelalterlichen Hauses aus dem 14. Jahrhundert freigelegt.  

Das größte davon war ein Teil eines Treppen-Eingangshalses, der das Obergeschoss mit dem Souterrain  

und den Kellerräumen verbindet. Das Objekt ist aus Stein vom unweiten Marienfels entstanden, 

das  Bindesmittel war Luftmörtel. Der Treppen-Eingangshals wurde der ursprünglichen Stelle entgenommen 

und im Zuge der Bauarbeiten in die Räume des heutigen Informationszentrums der Stadt Ústí nad Labem  

im Palast Zdar überführt.

www.usti-nad-labem.cz

 Friedensplatz (Mírové náměstí)

Der heutige Platz Mírové náměstí hieß bis 1938 Marktplatz (Tržní náměstí). Es handelte sich um 

den Ort von regelmäßigen Wochen- und Jahrmärkten, hier befand sich das tatsächliche Geschäftszentrum 

der Stadt. Auf einer der Hauptachsen auf der östlichen Platzseite 

stand seit 1708 eine Säule mit der Skulptur des  Hl.  Antonius 

von  Padua. Diese wurde im Bauverlauf des Interhotels 

Bohemia am Anfang der 1960er entfernt, der Torso wurde 

im Museum aufbewahrt. Die Säule wurde 1997 an der neuen 

Stelle auf der  Achse an der gegenüberliegenden Platzseite 

wiederhergestellt. Teils handelt es sich um das ursprüngliche 

Objekt, Kapitell und Skulptur sind Nachbildungen.

 Klosterstraβe (Klášterní ulice) 

Brauerei Na Rychtě
Die historischen Wurzeln der Brauerei reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, als hier Wein 

verkauft wurde; das ganze Objekt dient somit seit über 150 Jahren als Gaststätte. Vor dem Zweiten Weltkrieg 

war hier das bekannte Gasthaus U Hüblů in Betrieb, nach 1970 wurde dieses durch die Weinstube Mikulovská 

vinárna ersetzt. In den letzten Jahren ist es dann das Lokal Na  Rychtě, dessen Namen auch die  heutige 

Brauerei samt Hotel tragen. Das Gebäude wurde einem umfangreichen Wiederauf- und Umbau unterzogen, 

der 2010 beendet wurde. Neben Spezialbieren aus der Hausbrauerei Na Rychtě gehören heute die Biersorten 

Zlatopramen und Březňák zu den bekanntesten Marken der Aussiger Braukunst, die Biersorten Zlatopramen 

und Březňák, die aber Bestandteil des Konzerns Heineken sind.

www.pivovarnarychte.cz

Tschechische Nationalbank
Das Gebäude der Tschechischen Nationalbank wurde nach einem Entwurf des Architekten  

Michal Gabriel im Jahre 1994 erbaut. An der Frontseite brachte er ein großes Pendel an, wohl um 

zu zeigen, dass Zeit Geld ist. Das Gebäude steht an der Straßenecke von der Klášterní und Hradiště. 

Die  Ortsbezeichnung Hradiště verweist auf die älteste Aussiger Fürstenburgstätte, die hier bis Ende 

des 13. Jahrhunderts stand. Gerade hier der böhmische Fürst Bedřich (Friedrich) hat 1186 seine Tochter 

dem Sohn des Markgrafen Otto von Meiβen zur Frau gegeben. 

Kirche des Hl. Adalbert (Vojtěch)
Ursprünglich handelte es sich um eine kleinere einschiffige westöstlich orientierte gotische 

Kirche mit einem Turm an der westlichen Frontseite. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts verlor 

die Kirche allmählich an Bedeutung. Diese Tatsache nutzte der Aussiger Bürgermeister Johann Ernst 

Schösser, ein eifriger Katholik, um 1617 Dominikanermönche 

in die Kirche des Hl. Vojtěch zu holen. Im selben Jahr wurde 

er allerdings von empörten Bürgern umgebracht. Die heutige 

Kirche wurde in den Jahren 1704 – 1734 erbaut; das neue 

Gebäude steht rechtwinklig zum älteren Objekt. Der Bau 

wurde vom Leitmeritzer Barock-Baumeister Octavian Broggio 

geleitet. Als Anhalt diente ihm Ursulinenkirche (Voršila) 

in der Prager Neustadt. Der Bau des heutigen Klosters erfolgte 

gleichzeitig mit  dem Kirchenbau in der ersten Hälfte des 

18.  Jahrhunderts unter 

Nutzung von  älteren 

Gebäuden.

Im ersten Stock der 

Vorderansicht befinden 

sich zwei Nischen mit 

Statuen – links der 

Heilige Wenzel, rechts 

die Heilige Ludmila, 

im Erdgeschoss der 

Frontseite steht dann 

links die Skulptur 

des Heiligen Dominik, rechts die Skulptur des Heiligen Thomas von Aquin. Das Hauptportal wird 

von der Skulptur des Heiligen Vojtěch gekrönt. Die geschnitzte Kirchentür aus den frühen 1970er Jahren 

wurde von Miroslav Houra angefertigt.

 Maria-Himmelfahrt-Kirche

In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt Aussig das Ziel von Luftangriffen. 

Die schwersten Schäden wurden am 17. und 19. April 1945 verursacht, als alliierte Truppen die große 

Eisenbahnkreuzung mitten in der Stadt Aussig angriffen. Der größte Teil des historischen Stadtzentrums 

wurde zerstört, über fünfhundert Personen kamen ums Leben. Bomben trafen auch die Hauptschiff-Südseite, 

die zum Teil einstürzte. Der Hauptturm begann sich zu neigen und musste provisorisch abgestützt werden. 

Es dauerte über zehn Jahre, bis er sich zum heutigen Zustand stabilisiert hat. In Europa ist er einer der schiefsten 

Kirchtürme, in europaweitem Vergleich kann man ihn gleich nach dem berühmten schiefen Glockenturm 

in italienischen Pisa finden. Im höchsten Punkt weicht er ca. 2 Meter von der senkrechten Achse ab.

Die Kirche stand bestimmt bereits am Ende des 12. Jahrhunderts. Nach der Verwüstung von 1426 

durch die Hussiten wurde an der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts beim Wiederaufbau der Stadt 

das  heutige Schiff errichtet. Aus architektonischen Sicht zählt die Kirche zu den Sehenswürdigkeiten 

der böhmisch-sächsischen Spätgotik, so ähnlich wie die Kirchen in Pirna, Most oder in Louny. Aus dieser 

Zeit stammen auch die Sandstein-Kanzel, das  Taufbecken 

und die zwei größten Glocken. Eine der größten spätgotischen 

Glocken Böhmens ist die „Willeborte“, die für die Aussiger 

Kirche 1506 in den Niederlanden gewonnen wurde, die  zweite 

große Glocke ist für das Reliefporträt des Meisters Jan Hus 

berühmt. Die heutige Form der Kirche nach Entwürfen 

des Architekten Josef Mocker, der unter anderem durch seine 

Mitwirkung an  der  Vollendung des St. Veitsdom in Prag 

berühmt wurde, datiert vom Ende des 19.  Jahrhunderts. Das 

neugotische Portal aus dem Jahre 1901 ist ein Werk seines Nachfolgers, des Architekten Anton Weber.

Der gotische Flügel-Hochaltar stammt aus dem Jahre 1498; ursprünglich war er jedoch nicht für 

Aussig vorgesehen, sondern ist aus Pirna in Sachsen. Der Aussiger Bürgermeister Johann Ernst Schösser 

erwarb ihn 1617. Da er für die Ratsherren der Stadt Pirna nicht genug Bargeld hatte, lieferte er ihnen 

für den Altar statt Geld vier Fässer Aussiger Wein. Dieser sollte ordnungsgemäß verkauft und das Geld 

in die Pirnaer Stadtkasse abgeführt werden. Der Aussiger Wein war wohl zu köstlich, so dass die Pirnaer 

Ratsherren ihn wahrscheinlich selbst ausgetrunken haben, wie historische Ermittlungsdokumente 

und Gerichtsurkunden bezeugen.

Erwähnenswert ist auch das Gemälde von Ismael 

Mengs, dem sächsischen Hofmaler aus Dresden 

aus  dem  frühen 18. Jahrhundert, das  als die  „Aussiger 

Madonna“ berühmt wurde. Das  Gemälde hatte 

der  Maler ursprünglich der Witwe des Aussiger 

königlichen Vogts Fischer gewidmet, in  deren 

Haus sein Sohn Anton Raphael Mengs, einer 

der  berühmtesten Maler des  18.  Jahrhunderts 

geboren wurde. Sie selbst widmete dann das  Gemälde 

der  Aussiger Maria-Himmelfahrt-Kirche. Das  Gemälde 

wird bis heute von katholischen Gläubigen verehrt. 

 Die Seilbahn Větruše

Vom Geschäftszentrum Forum führt seit 2010 eine Personenseilbahn zur Ferdinandshöhe (Větruše). 

Mit  330  m Seillänge ist das die längste zwischenstützenfreie Seilbahn in Tschechien. Der  Höhenunterschied 

beträgt 50 m (Talstation 156 m ü.M., Bergstation 206 m ü. M). Die  Anlage wurde als  eine stützmastlose 

Pendelseilbahn mit zwei Fünfzehnsitz-Kabinen konzipiert, die  die  Beförderung eines Rollstuhls oder  eines 

Radfahrers mit Fahrrad erlauben. Binnen zwei Minuten wird man von der Seilbahn bis zum Ausflugsschlösschen 

Větruše hochgebracht, das zu den beliebten Ausgangspunkten für Ausflüge ins Böhmische Mittelgebirge gehört. 

Für den Fall eines Stillstands der  Kabinen auf der Strecke steht ein  offener Rettungswagen zur Verfügung, 

in den man gefahrlos durch eine Notöffnung der Kabinenfenster sicher umsteigen kann. 

Die Seilbahnfahrt ermöglicht Ihnen auch einen Ausblick auf den Ort, dem die Stadt Aussig ihren 

Namen verdankt – der Ort, wo der Fluss Bílina in die Elbe mündet. www.dpmul.cz

 Die Ferdinandshöhe (Větruše)

Das touristische Schlösschen Ferdinandshöhe (Větruše) ist die Krönung der Blütezeit unserer 

Stadt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zuerst stand 

hier ein einfacher Pavillon mit einer Aussichtsterrasse, 1897 

wurde dann das  heutige Gebäude vollendet, das  vor allem 

als Gaststätte mit einem Aussichtspunkt in der  Turmspitze 

dient. Die Generalinstandsetzung des historischen 

Gebäudes von Větruše wurde 2009 abgeschlossen. Man 

findet hier den  Erholungssportplatz sowie das Natur- 

und  Spiegellabyrinth. Beim Ausblick von Větruše stellt 

der  Marienfels eine Dominante des Elbtals dar; dieser 

lieferte seit undenklichen Zeiten Stein für den Bau der Stadt, 

Landstraßen und Wegen. Der Marienfels ist von Legenden 

umwoben. In  seiner Tiefe sollen die Schätze der  legendären 

Aussiger Zwerge verborgen liegen.

Etwa vierhundert Meter von Větruše entfernt befindet sich der Stadthinrichtungsplatz aus 

dem  16.  Jahrhundert. Damals wurde oberhalb der damaligen Königsstadt ein großer Galgen mit einem 

Kreisrunden Sockel aus Mauerwerk erbaut. Seinem Zweck diente er bis Ende des 18. Jahrhunderts, 

als den Städten das hochnotpeinliche Strafrecht entzogen wurde. Die Holzteile vermoderten bald, 

der Steinsockel verfiel nach und nach. Nach 1945 wurde er von einer Gartenkolonie umschlossen. Beim 

Umbau der  unweiten Ferdinandshöhe wurde der Steinsockel zu einem Aussichtsort rekonstruiert, auf 

dem ein großes Holzkreuz aufgerichtet wurde.
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 Die Humboldtaussicht

Auf der bekannten deutschen 

Forschungsreisenden und Naturforscher 

Alexander von Humboldt geht 

die  Benennung einiger Aussichtsorte 

im Böhmischen Mittelgebirge zurück, 

das  er 1837 besucht hatte. Einer 

von  diesen befindet sich auf der Anhöhe 

Soudný vrch über der  Ferdinandshöhe. 

Die  Humboldtaussicht ist ein Ort 

mit einem herrlichen Ausblick 

sowohl in das  Elbtal, als auch 

in  das  danebenliegende Tal des Flusses 

Bílina. Den Namen Humboldt´s 

trägt auch eine der Seitenklüfte,  

die zur Elbe führen.


