
Ústier Untergrund: Drama in der Vergangenheit,
Unterhaltung heute
Der Kindervergnügungspark und das Luftschutzmuseum in Ústí
nad Labem präsentiert sich unter dem Zusammenbezeichnung
Ústier Untergrund. Kaum jemand hätte erwarten, dass am Fuße
des Hanges unter Větruše, in der Nähe der frekventierten Žižkova
Straße,  sich so viel Aufregung und mysteriösen Räumlichkeiten
versteckt. In dem ehemaligen Luftschutzbunker aus 1942 (die
später in einen Luftschutzbunker umgewandelt wurde), können
wir einige der öffentlich zugänglichen Fluren besuchen, Gasmasken
aus dem Jahr 1920 bis Gegenwart erkunden oder sich an verschie-
denen Veranstaltungen, wie z. B. militärisches Rennen  teilnehmen. 

Der Kindervergnügungspark mit seinem eigenartigen Angebot an
Attraktionen und Spiele schätzen wie kleine, als auch erwachsene
Besucher. Geopark, Airsoft Schießen, Gyroskop, Trampolin, Bogen -
schießen, Seile mit der Bahn und Tiere aus dem Stroh - es ist nur
eine kleine Auswahl, was wir hier probieren können. Falls das nicht
genug wäre, können Erwachsene die Kostprobe im Weinkeller, im
vestecktem Labyrinth von 750 lang Tunneln, besuchen. Das ganze
Areal kann als eine sehr angenehme Belohnung für den Abschluss
einer oder beider den Lehrpfaden dienen.

Informationszentrum der
Stadt Ústí nad Labem 
Mírové Platz 1/1 (Palast Zdar)
E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz 
Tel.: +420 475 271 700
www.usti-nad-labem.cz

Hotel und Restaurant Větruše 
www.hotelvetruse.cz
Ústier Untergrund 
www.ustecke-podzemi.cz
Stadt Dienstleistungen Ústí n. L. 
www.msul.cz
Museum der Stadt Ústí nad Labem 
www.muzeumusti.cz



Větruše
Der Ausgangspunkt  der beiden Lehrpfaden ist ein Vergnügungsort
des romantischen Schlösschen, welches sich auf dem gleichen Hügel
über die Elbe  befindet. Das Schlösschen steht hier seit 1897 und ist
stolz auf den hundert Meter Turm, aus dem sich herrliche Aussichten
sowohl auf die Stadt als auch auf das Elbtal, bahnend harte Felsen
und Hängen, öffnen. Auf Větruše (Ferdinandshöhe) es gibt eine
breite Palette von Dienstleistungen und Attraktionen. Zu den beli-
ebtesten gehören Kinderspielplatz mit Natur- und Spiegellabyrinth
oder die benachbarte Sportanlage. Im Schlösschen selbst befindet
sich Hotel und Restaurant mit Terrasse, wo neben gutem Essen, wir
können im Wellness-Studio entspannen, eine Massage genießen
oder im Fitnesscenter sich zu strecken. Das Schlöschen Větruše kann
durch eine Fußgängerroute  vom Stadtzentrum  oder durch die
Seilbahn  vom Einkaufszentrum Forum erreicht werden. Touristischer
Wegweiser in Větruše kann nicht verpasst werden. Dann müssen Sie
nur die Lehrpfad wählen.

Lehrpfad Větruše – Vrkoč (4 km) 
Einer der schönsten und typischsten Ansichten zwischen Větruše
und Schloss Střekov bietet gerade dieser Naturlehrpfad. Die Bewun-
derung verdient sowohl einzigartige Aussichten, als auch eine breite
Palette von Basaltbrocken als "Steinmeer" bekannt. In der Richtung
von Větruše der Pfad deckt sich mit der grünen und roten touristischen
Route. Nach dem ersten Kilometer trennt sich die rote Route in
Richtung Milbohov und die grüne Route führt weiter parallel mit
dem Naturlehrpfad. Zu den interessanten Orten auf dem Weg gehört
der Humboldt Aussichtspunkt, der nach dem deutschen Naturforscher
und Reisende Alexander von Humboldt bennant wurde, die für ihn
Böhmisches Mittelgebirge ein faszinierendes Ort war. Wie auf die
Handfläche scheint sich Burg Střekov, Masaryk Schleuse und die Elbe.

Der bequeme Weg auf die Höhnlinie führt uns bis zu den Vaňovský
Wasserfall auf dem  Podlešínský Bach. Er ist mit seinen 12 Metern
einer den höchsten in der Böhmischen Mittelgebirge. Zu Vrkoč
kommen wir durch den Abzweig von dem Wasserfall, wo wir auf
den Lehrpfad zurückkehren und gehen hinuter auf die Čajkovský
Straße (Vaňov), wo der Pfad endet. Zurück in der Stadt kehren wir
mit dem Bus oder zu Fuß durch Masaryk Schleuse am anderen Ufer
der Elbe, wo wir den Ausgangspunkt sehen werden - Větruše - von
der anderen Seite.

Wo nahm Vrkoč seinen Namen?
Die europäische Seltenheit, jetzt als Naturdenkmal  geschützt, vor
allem als eine Felsformation mit Basaltsäulen Zerfall bekannt. Sehr
detaillierte Morphologie der Felsen sieht aus wie einer Frau gekämmte
Haare.

Naturlehrpfad Větruše Hinrichtungsplatz - 
Ústier Untergrund (400 Meter)
Lassen wir uns nicht von dem ein bisschen düsteren Namen
täuschen lassen. Dieser neue Naturlehrpfad führt durch eine res-
taurierte historische Touristenroute, die vorher zu den beliebten
Spaziergangorten gehörte. Auf den Lehrpfad geraten wir so, dass
wir von Větruše die rote Route durch Fibichova Straße folgen.
Dann zu einem mittelalterlichen Hinrichtungsplatz, die in der
Tschechischen Republik zu den am besten erhaltenen gehört und
bis ins 18. Jahrhundert "serviert". Nicht zufällig ist der Hügel auf
dem Hinrichtungsplatz steht, Urteil Hügel bennant. Von dort aus
folgen Sie einfach den Lehrpfaden Zeichen und schöpfen Sie die
Hinweise nicht nur auf die düstere Geschichte, sondern auch auf
die dramatischen Geschichten der Stadt Ústí nad Labem und ein-
zigartige natürlichen Bedingungen des Ortes (vor allem die Geologie
und Flora). Während des Abstiegs nach unten kennenlernen wir
zum Beispiel die spannenden Spuren nach dem Bombenanschlag
auf den 17. und 19. April 1945, buchstäblich weggefegtes Stadtviertel
Ostrov und die Ursache der Neigung des Turmes der Kirche Maria
Himmelfahrt.


