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Parameter des Milada-Sees

Höhe über dem Meeresspiegel 145,70 m.n.m.
Fläche 252,2 ha
Volumen 34 854 000 m3

durchschnittliche Tiefe 15,5 m
maximale Tiefe 24,7 m
Uferlinienbereich 9 011 m
maximale Breite in Längsrichtung 3 224 m
maximale Breite in Querrichtung 1 311 m
Zeitpunkt, wann die Flutung beendet sein wird: 8. 8. 2010
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Rekultivierung in der Lokalität vom Milada-See
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Lehrpfad Milada-See

Jezero Milada

Geschichte der Untertageförderung im Gebiet der einstigen Zeche 
von Chabařovice
Als Beginn der Entwicklung der Untertageförderung kann das Jahr 1796 angesehen werden, als die 
Bewohner von Trmice mit der Förderung sowie Nutzung von Kohle zum Eigenbedarf begannen. Die 
Förderung der Kohle ist in nicht tiefen Schächten mit einer primitiven Hubwindenanlage sowie mit 
einem Paar Pferde mit Fuhrwerk erfolgt. Meistens hat die ganze Familie bei der Kohleförderung mit-
gewirkt. Die Förderung erfolgte überwiegend im Winter nach der Ernte, wo das größte Interesse an 
der Kohle bestand.  Zu dieser Zeit hat die Kohle noch nicht zu den ausgewählten Mineralen gehört, 
d. h.,  sie befand sich noch nicht im Eigentum des Staats und von diesem wurde deren Nutzung in 
keiner Weise limitiert.
Sukzessive bekamen die kapitalkräftigen Bergmänner im Kohlegeschäft einen maßgeblichen Ein-
fluss und später waren es vor allem die Gesellschaften, welche die erforderliche Ausrüstung für den 
eigenen Bergbaubetrieb beschaffen konnten und somit eine hochwertigere Kohleart erzielen konn-
ten.  Diese Kohle lagerte in größeren Tiefen sowie unter dem Grundwasser. 
Diese Umstände waren die Basis dafür, dass effektive Untertagebaue im Fördergebiet der späteren 
Zeche von Chabařovice entstehen konnten. Hierbei hat es sich vor allem um folgende Bergwerke ge-
handelt: Das Bergwerk Milada I., welches im Jahr 1869 von Graf von Westphalen in Vyklice gegrün-
det wurde, das Bergwerk Milada II., welches im Jahr 1884 - ebenfalls von Graf von Westphalen - in 
Chabařovice zusammen mit den Bergwerken Doblhoff, Barbora, Julie, Neuhoffnung (Nová naděje) 
und Petri gegründet wurde sowie des Weiteren das Bergwerk Albert (das spätere Bergwerk Prokop 
Holý), dessen Gründung im Jahr 1870 von Graf Albert Nostitz auf dem Grundbuchamt Tuchomyšl 
besiegelt wurde. Von den weiteren Bergwerken ist auch das Bergwerk Marie Antoniette erwähnen-
swert, welches von Graf Nostitz in Roudníky gegründet wurde sowie das Bergwerk Felix Waldemar, 
dessen Gründung an der Straße nach Chabařovice auf dem Grundbuchamt der Gemeinde Hrbovice 
besiegelt wurde.
Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte sich auch in diesem Braunkohlereviergebiet die neue Förder-
technologie durchsetzen, durch welche eine größere Ausbeute der Kohlevorräte aus den größeren 
Tiefen gewährleistet wurde.  Es entstehen Übertagebaue und die Untertagebaue werden sukzessive 
weniger. Diese Fördermethode wurde auch von der neu gegründeten Zeche 5. květen (5. Mai) über-
nommen, durch welche in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts die Förderung aus dem Bergwerk 
Elisabeth ersetzt wurde.
Zu Beginn der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde darüber entschieden, ob man die Förderung 
durch den Ausbau der Zeche Barbora III. fortsetzen soll, bei welcher es sich um den Nachfolger der 
Zeche 5. květen (5. Mai) gehandelt hat oder ob man das Großmaschinenkonzept übernehmen und 
die Förderung durch die Öffnung der Zeche von Chabařovice fortsetzen soll. Mit definitiver Gültigkeit 
hat man sich dafür entschieden, die Zeche von Chabařovice zu errichten, da zu diesem Zeitpunkt die 
Kohlevorräte in der Zeche Antonín Zápotocký in Úžín ausgingen.

Komplexe Revitalisierung des Gebiets im Rahmen 
der Beseitigung der Folgen von der Bergbautätigkeit
Die Lokalität, wo sich die einstige Braunkohlezeche von Chabařovice befunden hat, ist im östlichsten 
Teil vom nordböhmischen Braunkohlebecken gelegen - in unmittelbarer Umgebung zu den Städten 
Ústí nad Labem, Chabařovice und Trmice.  Das Gebiet gehört zum Becken von Chabařovice, bei welchem 
es sich um eine tektonische Niederung zwischen dem Erzgebirge und dem Böhmischen Mittelgebirge 
handelt. Die Braunkohleförderung wurde hier im Jahr 1997 aufgrund des Regierungsbeschlusses Nr. 
331/91 sowie des Regierungsbeschlusses Nr. 444/91 eingestellt. Seit dem Jahr 1996 erfolgen hier im 
Rahmen der Beseitigung der Folgen von der Bergbautätigkeit Revitalisierungstätigkeiten zur Erneue-
rung der Landschaft - als „komplexe Revitalisierung des Gebiets, welches von der Fördertätigkeit des 
Staatsbetriebs Palivový kombinát Ústí, s. p. (Brennstoffkombinat)“ betroffen war.
Im Rahmen des Plans zur Beseitigung der Folgen wurde beschlossen, dass die sog. „Feuchtvariante“ 
zur Erneuerung des Gebiets umgesetzt wird. Dessen Grundlage bildet die hydrische Rekultivie-
rungsform, was bedeutet, dass der Restschacht mit Wasser geflutet und ein See errichtet wird, der 
sich über eine Fläche von 250 ha erstreckt. Bei einem auf diese Weise errichteten See wird voraus-
gesetzt, dass dieser vielseitig zu Erholungs- und Sportzwecken sowie zum Angeln genutzt werden 
kann. Er hat vor allem eine sehr wichtige ökologische sowie landschaftlich ästhetische Funktion 
- vor allem beim nachfolgenden Anschluss des rekultivierten Zechen- und Haldengebiets an die 
angrenzende vom Bergbau unberührte Landschaft. 
Am 14.4.1999 wurde vom Umweltministerium der Tschechischen Republik das „komplette Rekul-
tivierungsprojekt bis zur Beendigung der komplexen Revitalisierung des Gebiets, welches von der 
Fördertätigkeit des Staatsbetriebs Palivový kombinát Ústí, s. p. (Brennstoffkombinat) betroffen war 
„ genehmigt (Aktualisierung im Juli 2004), das als separater Teil für den Sanierungs- und Rekulti-
vierungsplan erarbeitet wurde.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich die Rekultivierungsmaßnahmen in der sukzessi-
ven Endphase. Die gesamten Revitalisierungs- und Rekultivierungstätigkeiten erfolgen auf einer 
Fläche von 1457 ha und sie umfassen die Vornahme von Terrainarbeiten, die Errichtung von Ent- 
wässerungsgräben, die Errichtung von Zugangswegen, die biologische Rekultivierung - die Forst-, 
Landwirtschafts- und sonstige Rekultivierung (Anlage von Grünflächen), die hydrische Rekultivie-
rung - Stauseen - das wichtigste Objekt, welches bei der hydrischen Rekultivierung hervorgegangen 
ist, ist der Milada-See.   Auf dem östlichen, westlichen sowie nördlichen Teil der Hänge, welcher an 
den See angrenzt, werden Wälder errichtet und er kann zu vielseitigen Erholungszwecken genutzt 
werden.  Der südliche Teil des Gebiets wird vor allem eine ökologische Funktion haben.



Der Lehrpfad wurde im Herbst 2013 eröffnet. Der Lehrpfad beginnt in Chabařovice auf dem Platz 
Husově náměstí und verläuft dann weiter bei der Lindenallee am Friedhof bis zum zugeschütte-
ten Förderschacht „Černá Máry“ (Schwarze Máry), wo Sie auf den See blicken können und sich im 
Hintergrund das Böhmische Mittelgebirge erstreckt. Auf der Anliegerstraße vom Nordhang können 
Sie zum zweiten Aussichtspunkt weitergehen oder Sie begeben sich zum ehemaligen Stahlwerk in 
Chabařovice.  

Sofern Sie die gesamte Lehrpfadstrecke absolvieren und nach Chabařovice zurückkehren, dann ha-
ben Sie ungefähr 3,5 km zurückgelegt. Beim Stahlwerk besteht auch Anschluss zum Radweg 3009.

Der Lehrpfad wurde vom Gemeinnützigen Gemeindebund Milada-See und dem Staatsbetrieb Pali-
vový kombinát Ústí, s. p. (Brennstoffkombinat) in Betrieb genommen. 
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Gemeinnütziger Gemeindebund Milada-See
Der Gemeinnützige Gemeindebund Milada-See ist am 10. Januar 2006 gegründet worden.  
Der Zweck dessen Gründung war die Zusammenarbeit in Bezug auf die  gemeinsame Gestaltung des 
rekultivierten Seegebiets zu Erholungszwecken und für sozial förderliche Aktivitäten sowie des Weiteren 
gemeinsame Werbeaktivitäten für den See und die Gemeindemitglieder und Tätigkeiten, deren Hauptau-
genmerk auf dem Naturschutz liegt.
Aufgrund der Einzigartigkeit der Wasserfläche vom Milada-See und von der Umgebung wurde von den 
Gemeinden beschlossen, die Federführung der Stadt Ústí nad Labem zu übertragen, welche gleichzei-
tig über den größten Etat verfügt und da dieses Gebiet für die Stadt Ústí nad Labem in Bezug auf die 
Einwohneranzahl sowie dessen Nutzung zu Erholungszwecken von Bedeutung ist. Nicht zuletzt muss der 
See auch als Gelegenheit für die wirtschaftliche Entwicklung der Region Ústecko betrachtet werden.  

Gründungsmitglieder: Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice, Řehlovice, Modlany
Aktuelle Mitglieder: Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice, Řehlovice (seit Januar 2012)

Staatsbetrieb Palivový kombinát Ústí, s. p. (Brennstoffkombinat)
Der Hauptgeschäftstätigkeitsgegenstand des Staatsbetriebs Palivový kombinát Ústí, s. p. (PKÚ) (Brennstoff- 
kombinat) bestand bis vor Kurzem in der Förderung und Abbau von Braunkohle sowie von damit einher-
gehenden Rohstoffen. Im Jahr 1991 wurde mit Beschluss von der Regierung der Tschechischen Republik 
die Einstellung der Geschäftstätigkeit des Brennstoffkombinats Ústí sowie gleichzeitig die anschließende 
sowie sukzessive Revitalisierung des gesamten Gebiets beschlossen, welches von der Tätigkeit der Zeche 
betroffen war. Der Betrieb wurde in das Programm Reduzierung des Braunkohle-, Erz- und Uranbergbaus 
aufgenommen. Im April 1997 wurde jegliche Förderung, Bearbeitung sowie Abbau von Kohle in der Loka-
lität des Milada-Sees eingestellt.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfolgt vom Staatsbetrieb Palivový kombinát Ústí, s. p. (Brennstoffkom-
binat) die Revitalisierung der Landschaft, welche von der Fördertätigkeit betroffen war. Von besonderer 
Bedeutung sind die umfangreichen hydrischen Rekultivierungen - die Errichtung von Seen in den Zeche-
nanlagen von Chabařovice (Milada-See) und der Zeche Most - Ležáky.

Die Flora des Gebiets
Im Jahr 2009 wurde im Rahmen einer grun-
dlegenden botanischen Untersuchung im ab-
gegrenzten Gebiet beim Milada-See ermittelt, 
dass hier insgesamt 216 höhere Pflanzenarten 
vorkommen.   
Entsprechend dem Roten sowie Schwarzen 
Pflanzenverzeichnis der Tschechischen Repu-
blik kommen im Gebiet des Milada-Sees der 
Verkannte Wasserschlauch sowie der Gewöhn-
liche Blutweiderich vor.
Aus mykologischer Sicht sind die rekultivierten 
Halden ein interessanter Biotop.  Neben dem 
Gemeinen Birkenpilz, dem Gold-Röhrling oder 
den Ritterlingen ist hier auch der Dottergelbe 
Spateling zu finden, welcher in der Region Ústí 
überhaupt zum ersten Mal gefunden wurde.

Die Flora des Gebiets
Während des zehnjährigen Zeitraums, in wel-
chem der Milada-See eingelassen wurde, wurde 
eine gesteuerte Fischpopulation geschaffen, 
in welcher fünf Fischarten dominieren - der 
Flussbarsch, der Hecht, der Europäische Wels, 
die Rotfeder sowie das Rotauge. Komplettiert 
werden diese durch weitere acht Fischarten. Vom 
Management der Fischbewirtschaftung wird das 
Hauptaugenmerk auf die Aufrechterhaltung einer 
hohen Wasserqualität des Milada-Sees gelegt.

In der Umgebung des Sees wurde nachgewiesen, dass geschützte Arten vorkommen: der 
Nördliche Kammmolch, der Teichmolch, die Erdkröte, der Seefrosch, der Grasfrosch, die Rin-
gelnatter und die Blindschleiche.
Seit Beginn der Beobachtungen wurden in der Umgebung des Milada-Sees 190 Vogelarten re-
gistriert. Zu den Arten, welche fast ganzjährig beobachtet wurden, gehört der Graureiher. Zu 
den dominierenden Arten gehört wiederum der Haubentaucher. Zu den zahlreich am meisten 
vertretenen Arten gehören: die Tafelente, die Reiherente, das Blesshuhn sowie die Wildente.
Bisher wurden auf dem Gebiet des Milada-Sees 38 Säugetierarten nachgewiesen, wie z. B.: In-
sektenfresser (der Braunbrustigel, der Europäische Maulwurf, die Wasserspitzmaus), Fledertiere 
( Graues Langohr, die Zwergfledermaus), Hasentiere (das Wildkaninchen, der Feldhase), Nagetie-
re (die Erdmaus, die Feldmaus, die Kurzohrmaus, die Ostschermaus), Raubtiere (der Steinmarder, 
der Hermelin, der Rotfuchs, der Fischotter, der Marderhund, der Europäische Dachs) und Paarhu-
fer (der Rothirsch, das Mufflon, der Damhirsch, das Wildschwein und das Reh).

Auswirkungen des Abbaus auf die Landschaft
Ab der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts hat mit zunehmender Bedeutung der Ko-
hle auch deren Förderung und Abbau im Nordböhmischen Braunkohlebecken zugenommen.   
Durch diese Tätigkeit konnte sich die Industrie entwickeln, aber sie hat auch Narben in der ur-
sprünglichen Landschaft hinterlassen, welche über Jahrhunderte ihren mineralischen Reich-
tum überlassen hat. Das Kohlenflöz wurde hier über einen Zeitraum von mehr als 150 Jahren 
im Rahmen des Untertagebaus sowie des anschließenden Übertagebaus intensiv gefördert.
Die Kohle von Chabařovice war aufgrund ihrer chemischen sowie physikalischen Eigen-
schaften ein begehrter Brennstoff - vor allem war sie zum Zeitpunkt von verschlechterten 
Streuungsbedingungen in der Atmosphäre sehr gefragt - und dies aufgrund ihres niedrigen 
Schwefelgehalts mit einem Wert von bis zu 0,35 %, bei welchem es sich um den niedrigsten 
Wert in der ganzen Tschechischen Republik gehandelt hat.  Der Grund für die Öffnung der 
Zeche bestand vor allem darin, das Druckgaswerk Úžín sowie das Wärmekraftwerk mit ho-
chwertiger energetischer Kohle zu versorgen. 
Im Vordergrund jener Zeit stand die Förderung der Braunkohle im Rahmen des Übertageb-
aus, wo die Förderung des Kohlenflözes über die komplette Flözdicke erfolgt ist. Als Negati-
vauswirkungen dieser Lösung war nicht nur die Erhöhung des Staubgehalts, des Lärms sowie 
der Emission zu verzeichnen, sondern auch der Abriss der Gemeinden Vyklice, Hrbovice, Tu-
chomyšl, Otovice, Lochočice, Žichlice sowie ein Teil der Stadt Chabařovice, einschließlich der 
Zerstörung der umliegenden Landschaft.
Die Braunkohleförderung wurde hier im Jahr 1997 eingestellt. Bereits ab dem Jahr 1991 wur-
de in dieser Lokalität sukzessive mit Rekultivierungstätigkeiten begonnen, welche auf die 
komplexe Rekultivierung des Gebiets ausgerichtet waren, das von der Fördertätigkeit durch 
den Staatsbetrieb Palivový kombinát Ústí, s. p. (Brennstoffkombinat) betroffen war.



CHABAŘOVICE

HRBOVICE

PŘEDLICE

TRMICE

TUCHOMYŠLOTOVICE
ROUDNÍKY

VYKLICE

ZALUŽANY

www.jezeromilada.cz • www.pku.cz

Milada nature trail

History of underground mining
Underground mining began in 1796 in the area of the former Chabařovice mine. Local  
people dug out coal for their needs, usually from shallow pits using a primitive winch and 
a pair of horses pulling a cart. All the family members had to help mine coal, mostly in the 
winter period after the end of the harvest, when coal was in greatest demand. In those 
days, coal was not classified as a restricted mineral, i.e. it was not owned by the state and 
its use was not limited in any way.

Over time, the influence of financially strong mining companies grew until they seized con-
trol over the coal business. They were also able to provide the necessary mining equipment 
and extract higher quality coal usually found at greater depths or below the underground 
water surface.

Such circumstances resulted in the opening of underground mines in the area of the later 
Chabařovice mine, particularly the following mines: Milada mine I, set up by Count West-
phalen in Vyklice in 1869, Milada mine II, also set up by Count Westphalen in 1884 in Cha-
bařovice together with the Doblhoff, Barbora, Julie, Neuhoffnung (Nová naděje) and Petri 
mines. Later on, the Albert Mine (later Prokop Holý) was set up in 1870 by Count Albert 
Nostic in the area of Tuchomyšl. Also worth mentioning is the Marie Antonie mine, esta-
blished by Count Nostic in Roudníky and the Felix Waldemar mine, opened in the district of 
the municipality of Hrbovice off the Chabařovice road.

After WWII, new mining technology was introduced in this part of the coal district that was 
able to extract coal from deeper deposits. Underground mines started closing down and 
were gradually replaced by opencast mines. This new extraction method was implemented 
in the 1950´s in a newly founded mine - 5. květen, the successor to the Elisabeth mine.

In the early 1970s, a decision had to be made whether to continue mining by developing 
the Barbora III mine, the successor to the 5. květen mine, or to shift to the large-scale 
excavator concept and continue by opening a mine in Chabařovice. Finally, the decision was 
made to develop the mine in Chabařovice, since the  coal deposit in the Antonín Zápotocký 
mine in Úžín was nearly exhausted.

Land rehabilitation focused on removing the adverse impacts 
of previous coal mining
The former Chabařovice brown-coal mine is located in the easternmost part of the North Bo-
hemian brown-coal basin, close to the towns of Ústí nad Labem, Chabařovice and Trmice. The 
territory is part of the Chabařovice basin, representing a tectonic depressed area between the 
Krušné hory (the Ore Mountains) and the České středohoří (the Bohemian Uplands). Mining 
of brown coal was discontinued here in 1997 subject to government decree No. 331/91 and 
decree No. 444/91. Since 1996, rehabilitation work has been carried out to revitalise and re-
cultivate the land and to remove the adverse mining impacts as the „complex rehabilitation 
of the area adversely affected by previous mining carried out by Palivový kombinát Ústí, s. p.“.

The disposal plan specified the so-called „wet“ option to rehabilitate the area. It is based on a 
hydro-recultivation method, i.e. filling the mine shaft with water to create a lake with appro-
ximately 250 ha of water surface. A lake of such size offers opportunities for a variety of uses, 
such as recreation, sports, fishing. Its ecological function will be very important as well as its 
aesthetic function concerning landscaping, especially in integrating the rehabilitated area of 
the former mine and dumps into surrounding landscape undisturbed by mining.

On 14 April 1999, the „General plan for rehabilitation work up to completion of the complex 
rehabilitation of the area adversely affected by previous mining carried out by Palivový kom-
binát Ústí, s. p.“ (updated in July 2004), developed as a special part of the redevelopment and 
rehabilitation plan, was approved by the Ministry of the Environment.

Currently, the rehabilitation work is coming to an end. The total revitalising and recultivation 
work involves an area of 1457 ha, and comprises landscaping, building drainage trenches, 
laying access roads, biological recultivation - forest, agricultural, other (grassing), hydro recul-
tivation - reservoirs, the main water reservoir of Lake Milada formed within the hydro-reculti-
vation of the mine. The eastern, western and northern parts of the slopes adjacent to the lake 
are forested, and there will also be opportunities for dispersed recreation. The southern part 
of the area will satisfy particularly the ecological function.

Parameters of Lake Milada

Water surface altitude 145,70 m.n.m.
Area 252,2 ha
Volume 34 854 000 m3

Average depth 15,5 m
Maximum depth 24,7 m
Bank line circumference 9 011 m
Maximum width in longitudinal direction 3 224 m
Maximum width in lateral direction 1 311 m
Filling completed 8. 8. 2010
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Rehabilitation in the Lake Milada area
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Milada nature trail

Lake Milada nature trail
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The nature trail was opened in autumn 2013. Beginning in Chabařovice on Husovo Square, it 
runs along a lime-tree alley, passing the cemetery, and continues towards the flooded „Black 
Mary“ mine shaft, from where you can enjoy the view of the lake and the Bohemian Uplands 
in the distance. You can continue to the second viewing point on the service road on the  
northern hill or set out for the former Chabařovice steelworks.

If you walk the entire path and return to Chabařovice, the distance covered will be about 
3.5 km. At the steelworks you can also join the 3009 cycle path.

The nature trail was opened by the Lake Milada Voluntary Association of Municipalities and 
Palivový kombinát Ústí, s. p. (state-owned enterprise).

Lake Milada Voluntary Association of Municipalities (VAM)
Lake Milada VAM was founded on 10 January 2006.

Its objective was to cooperate in development around the rehabilitated land for recreational 
activities and activities beneficial for the local community, to promote the lake, its member  
municipalities, and to protect the countryside together.

The size of the water reservoir and its environs make Lake Milada unique, which is why the muni-
cipalities chose Ústí nad Labem to lead the association. Ústí also has the biggest financial budget 
available and the lake region is of great importance for the city as a potential recreational resort 
to satisfy a number of its residents. Last but not least, the lake area is also perceived as a potential 
opportunity for economic growth in the Ústí region.

Foundation members: Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice, Řehlovice, Modlany
Current members: Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice, Řehlovice (since January 2012)

Palivový kombinát Ústí, s. p.
Until recently, the core business of Palivový kombinát Ústí s. p. (PKÚ) has been brown coal 
mining and sale, and the associated raw materials. Pursuant to a government decree issued 
in 1991, the state owned company - Palivový kombinát Ústí - had to discontinue mining. 
Following the decree, this enterprise was appointed to rehabilitate the whole area of the 
Chabařovice mine, adversely affected by previous coal mining. The enterprise became part 
of the programme whose objective was to inhibit coal, ore and uranium mining. In April 
1997, all coal extraction, processing and sales were discontinued within the Lake Milada 
region.

Currently, Palivový kombinát Ústí, s. p. is responsible for the complex rehabilitation of land 
adversely affected by previous mining. Extensive hydro-recultivation, i.e. creating lakes by 
flooding the mine shafts in Chabařovice (Lake Milada) and Most - Ležáky, is of particular 
importance.

Flora
The basic botanic survey of the specified te-
rritory conducted in 2009 in the environs of 
Lake Milada established a total of 216 species 
of embryophyte plants.
According to the Red and Black list of species 
in the Czech Republic, the Lake Milada region 
features bladderwort and purple loosestrife.
Interesting mycological biotopes are found 
on the slopes of the rehabilitated dumps. 
Apart from rough-stemmed bolete, Greville‘s 
bolete and St. George´s mushroom, here you 
can also find Spathularia flavida, found in the 
Ústí region for the very first time.

Fauna
Over the ten years of filling Lake Milada with 
water, fish species were introduced under 
control. They are dominated by five fish 
species - the European perch, northern pike, 
wels catfish, the common rudd and common 
roach, with a further eight fish species. Fishe-
ries management focuses on maintaining the 
quality of the water in Lake Milada. 

The following protected species have been found in the lake‘s environs: the northern crested 
newt, smooth newt, common toad, marsh frog, common frog, grass snake and slow worm.

Since the beginning of bird watching, 190 bird species have been noted in the environs of Lake 
Milada. Those commonly seen almost throughout the year are the grey heron and the dominant 
species - the crested grebe. The most abundant species are represented by the common pochard, 
tufted duck, Eurasian coot and the mallard.

38 species of mammals have been observed in the area of Lake Milada, including: insectivora 
(the European hedgehog, European mole, Eurasian water shrew, bats such as the grey big-eared 
bat, common pipistrelle, rabbits (the European rabbit, European hare), rodents (the field vole, 
common vole, European pine vole, European water vole, carnivora (the beech marten, stoat, 
European otter, red fox, raccoon dog, European badger, and even-toed ungulates (the red deer, 
moufflon, fallow deer, wild boar, roe deer).

Mining impacts on the landscape
From the early 19th century, coal became more and more important as demand for coal was 
growing, which was reflected in more extensive mining in the North-Bohemian brown coal 
basin. Coal mining encouraged the development of industries, however, it had adverse impacts 
on the original landscape, which suffered for centuries from the extraction of its minerals. The 
coal bed was intensively mined for more than 150 years in underground mines, which were later 
replaced by opencast mines.

The chemical and physical properties of Chabařovice coal made it a sought-after type of fuel due to 
its low content of sulphur, as low as 0.35% in dry matter, the lowest figure nationwide, particularly 
in the years of deteriorated dispersion conditions in the air, which was the lowest nationwide. The 
mine was opened due to the demand for thermally efficient high-quality coal for the pressure gas 
works in Úžín and the combined heat and power station (generation plant) in Trmice.

The authorities at the time planned to exhaust the whole depth of the coal bed. Consequently, 
not only has dust increased, but also noise and emissions, the municipalities of Vyklice, Hrbovice, 
Tuchomyšl, Otovice, Lochočice, Žichlice and parts of the town of Chabařovice had to be liquidated, 
and the surrounding landscape was devastated.

Brown coal mining was brought to an end here in 1997. As early as 1991, rehabilitation work 
started to revitalise the whole area adversely affected by past mining carried out by Palivový 
kombinát Ústí, s. p.


