
Kommen Sie mit uns zum nördlichen Teil 
der Ústí Region, nach Šluknov Ausläufer, 
der mit Wander- und Radwegen verfl och-
tet ist. Einer der leichten Radwege, der 
auch für Familien mit Kindern geeignet 
ist und den man nicht mit Fahrrad absol-
vieren braucht, führt aus Hinterhermsdorf 
durch das schöne, romantische Kyjov Tal, 
entlang Bach Křinice ins Dorf Kyjov. Hier 
kann man die Volksarchitektur bewun-
dern, sich erfrischen und neue Kräfte für 
weitere Kilometer tanken. Beim schönen 
Wetter lohnt es sich sicher, ins Dorf Brtníky 

aufzusteigen und den Aussichtsturm auf 
Vlčí hora, der der älteste Aussichtsturm in 
Šluknov Ausläufer ist, zu besuchen. 
Der meist bekannte und von Heim- und 
sogar von Auslandstouristen meist be-
nutzte Weg ist der Elbe Radweg. Bei Wan-
derung auf diesem leichtem und fl achem 
Weg, der von sächsischen Grenzen durch 
Děčín, Ústí nad Labem in Rich-
tung Litoměřice führt, haben 
Sie genug Zeit, die Natur zu 
genießen, aber auch ausge-
zeichnetes Wein aus Wein-
bergen, die am fruchtbaren 
Ufern in Elbetal liegen, zu 
kosten. In Velké Žernoseky, 
die gerade auf dem Rad-
weg liegen, fi nden Sie 
Weinkeller, wo das Wein in 
traditionellen Eichenfäs-
sern reift. Wer Interesse 
hat, kann die Ortweinar-
ten in dem neuerbauten 
„Gartenhaus“ gerade im Žernoseky Wein-
bau Areal kaufen oder beim Stammtisch 
mit Glas Wein Platz nehmen. Und wenn 
Sie sich entscheiden, weiter in Richtung 
Litoměřice fortfahren, nicht weit von 
Litoměřice Stadtplatz, in der uralter Kelle-
rei des ehemaligen Klosters der Dominika-
ner entdecken Sie Klosterweinkellerei. 

Schiff -Fahrt
Ab den 2. Mai können Sie wieder die 
regelmäßige Schiff -Fahrt, die mit dem 
Schiff  Porta Bohemica 1 bedient wird, auf 
der Strecke Ústí nad Labem – Litoměřice 
– Roudnice nad Labem – Štětí benutzen. 
Zur Verfügung steht Ihnen das Nichtrau-
cherschiff restaurant „Der fl iegende Fisch“ 
mit 220 Plätze, weitere Plätze fi ndet man 
auch auf dem oberem Deck, wo sogar 
noch 130 Plätze für Fahrräder sind. Stei-
gen Sie z.B. in Litoměřice ein und genie-
ßen Sie die Reise durch Elbetal bis zur Bur-
gruine Střekov bei Ústí nad Labem. Die 
Haltestellen unterwegs sind unter allen 
Velké Žernoseky oder der Hafen Píšťany, 
wo man ein Komforthotel mit allen dabei 
auch für Segler fi nden kann.
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Zu Fuß, auf dem Fahrrad 
oder mit dem Schiff?
Wenn man ins Kalender kuckt, ergibt es, dass Frühling schon hier ist. 
Das heißt nur eins: dass hier die Zeit der Ausfl üge und Wanderung 
nach interessanten Reisezielen ist. Warum sollte man nicht zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad in die Natur gehen und näher kennenlernen, 
was Ústí Land anbietet…
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