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Fü rst Liechtenstein’sche Tonwarenfabrik in Unter-Themenau

Nur wenigen Tonwarenfabriken ist es beschieden, dass ihre Produkte bei den damit
errichteten Bauwerken auch Erwä hnung finden. Zu diesen „Wenigen“ zä hlte in ihrer Blü tezeit
die „Fü rstlich Liechtenstein’sche Thon- und Ziegelwaarenfabrik, Unter-Themenau“.

Zur Jahreswende 1866/67 fü hrte die fü rstlich Liechtensteinische Hofkanzlei geologische
Versuchsbohrungen im Gemeindegebiet von Unterthemenau [Poš torná ]
durch. Im Bereich des „Theim-“ oder
„Fö hrenwaldes“ [Boř ı́-Les] wurde
man fü ndig. Geologen stießen auf ein
ausgedehntes Lager quarzsandreichen Tons, ausreichend zur Errichtung eines Ziegelofens. 1 Noch im
gleichen Jahr ließ Fü rst Johann II.
(*1840, † 1929; Fü rst von 1858–
1929)
unter
dem
Namen
Abb. 1 Tonwaren-Fabrik und Bahnhof.
„Thonwarenfabrik Johann Fü rst von
Liechtenstein in Unterthemenau“ 2 in unmittelbarer Nä he den ersten Ziegelofen errichten.

Bedeutende Betriebserweiterungen folgten 1869 und 1872 durch die Errichtung eines
Emailofens, einer Vergrö ßerung der Trocknungsanlage sowie dem Bau eines weiteren
Ziegelofens mit vier Kammern. 1876 begann man mit der Erzeugung von Drä nage-Steinen.
Fanden im Juli 1873 erst nur 60 Arbeiter eine Beschä ftigung, so hatten 1884 schon 160 und
1890 bereits 500 Personen eine Anstellung in der fü rstlichen Fabrik. Im Jahrzehnt vor dem
ersten Weltkrieg betrug der Personalstand durchwegs 700-800 Arbeiter, 13 Beamte und 14
leitende Techniker. 3
Aus gleicher Quelle erfahren wir, dass im Jahre
1914 der Betrieb mehrere Arbeitsbereiche
umfasste: eine Fabrik fü r Trottoir- und
Mosaikplatten (Jahresproduktion ca. 250.000 m²),
eine fü r Steinzeug- und Klinkererzeugnisse (pro
Jahr ca. 500 Waggons Rö hren von 50 bis 600 mm
Durchmesser,
Fassonstü cke
und
sonstige
Steinzeugwaren und ca. 500.000 Klinkerziegel),
eine fü r Dach-, Dachfalz- und Strangfalzziegel,
Drainrö hren,
Verblendern
und
diversen
Abb. 2 „Werks-Restauration – Unter-Themenau“.
Formsteinen fü r Rohbauten (Produktion ca.
3,500.000 Stü ck/Jahr) und zuletzt eine fü r Kachelwaren und andere glasierte Artikel
(Jahresproduktion ca. 400.000 Stü ck). An diese Anlagen angeschlossen waren eine
Reparaturwerkstä tte und ein umfangreicher Grubenbetrieb zur Gewinnung der
Rohmaterialien.
Als Fü rst mit dem Beinamen „der Gute“ legte Fü rst Johann II. selbstverstä ndlich großen
Wert auf treue und verlä ssliche Beamte und Mitarbeiter. Fü r sie ließ er um die
Jahrhundertwende ins 20. Jh. eine Werksrestauration, ein Bade- und auch Wohngebä ude
errichten, stellte ihnen Ackerflä chen, eine Parkanlage und vieles andere mehr zur Verfü gung.
Einem ehem. Mitarbeiter der Tonfabrik zufolge waren die Geologen auf der Suche nach Kohle.
„Tová rna na hlině né zbož ı́ Jana knı́žete z Liechtenš tajna v Poš torné “.
3
Quelle: Franz Kraetzl.
1
2
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Dank der qualitä tsbetonten Erzeugnisse und
der großen Produktionspalette nahm der
Liechtensteinische Betrieb in der letzten Dekade
vor dem ersten Weltkrieg eine steile
Aufwä rtsentwicklung und avancierte so zum
grö ßten Unternehmen seiner Art in ganz
OÖ sterreich-Ungarn
mit
internationalem
Kundenkreis. Wegen ihrer Gü te besonders
geschä tzt waren die sogenannten „Gesalzenen
Klinkerziegel“ („solené zvonivky“). 4
Einen wesentlichen Beitrag fü r die
Bekanntheit und den Erfolg des fü rstlichen
Abb. 3 Bahnhofsgebäude in Eisgrub [Lednice].
Unternehmens leistete Carl Weinbrenner, 18841910 Architekt und Baudirektor des Fü rsten.
1883 lernte Fü rst Johann II. den jungen in Brü nn geborenen Architekten in Olmü tz bei
Umbauarbeiten des Wenzelsdoms kennen und schä tzen.
Bereits ein Jahr spä ter stand er in Diensten des Fü rsten.
1887 holte ihn der Fü rst nach Eisgrub, wo er Vorstand des
neu eingerichteten Bauamtes und zum Baudirektor ernannt
wurde. Weinbrenner stand mit seinem Stil, geprä gt durch
sein Wiener Studium bei Prof. Friedrich von Schmidt, im
Gleichklang mit des Fü rsten Feinsinn fü r Architektur und
Kunst. Selbst als Weinbrenner 1910 den fü rstlichen Dienst
quittiert
und
ein
Lehramt
an
der
„Prager
Technik“ ü bernimmt, bleiben davon der gute Kontakt und
die Bereitschaft fü r den Fü rsten weiterhin Bauwerke zu
planen unbeeinflusst.

Abb. 4 Pfarrkirche „Mariä Heimsuchung“
in Unter-Themenau [Poštorná].

Abb. 5 Evang. „Elisabeth Kirche“ in Mistelbach (NÖ).

4

Carl Weinbrenner, dessen Bauwerke fast
ausschließlich mit Unterthemenauer Baumaterialien errichtet wurden, hat in Lundenburg
und Umgebung sehr deutliche und heute immer
noch sichtbare Spuren dieser Tonwarenfabrik
hinterlassen.

Die Tschechen bezeichneten sie als „Zvonivky“ oder auch „Klinker“, die aufgrund ihrer Hä rte beim Anklopfen mit
einem Metallgegenstand einen „zvonivý zvuk“ (deutsch: glockenreinen Klang) ergaben.
Diese Ziegel sind unter hohem Druck gefertigt und bei hoher Temperatur ein oder zweimal gebrannt. Zudem
wurden sie - wie schon vor hunderten von Jahren - mit Salzglasuren vor Witterungseinflü ssen wirkungsvoll
geschü tzt. Neben dem zuverlä ssigen Schutz von Wind- und Wetterverhä ltnissen sind Dachdeckungen mit
glasierten Dachziegeln aufgrund der speziellen Glasuren auf Jahrzehnte hinaus haltbar und attraktiv.
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Eisgrub [Lednice]: Gartenbau-Direktion (1886/87), Friedhofsanlage samt Kapelle (1892),
Wohnhaus fü r Schlossgä rtner-Gehilfen (1899), Bahnhofsgebä ude (1901).
Feldsberg [Valtice]: Totenkapelle beim Feldsberger Spital (1894).
Lundenburg [Bř eclav]: St. Rochus Kapelle (1892), Hegerhaus im Saugarten [Hajenka v Kanč ı́
oboř e] (1897).
Unter-Themenau [Poš torná ]: Pfarrkirche „Mariä Heimsuchung“ [„Navš tı́venı́ Panny Marie“] (1894-98),
Bahnhofsgebä ude (1901), die „Rote Schule” (1902-06)
sowie der Pfarrhof, das Gemeindeamt und das Arzthaus
(um 1909).
Rampersdorf (Lanš torf) [Ladná ]: Pfarrkirche „Hl. Erzengel Michael“ [„sv. archandě la Michaela“] (1911-14).
Auf niederö sterreichischer Seite gibt es in Katzelsdorf
den Rosenkranzweg (1888-93), die Pfarrkirche (190508) und in Mistelbach einen Obelisk (Wetterstation),
welcher anlä sslich der „Land-, forstwirtschaftlichen und
gewerblichen Ausstellung” 1895 errichtet wurde, sowie
die Spitalskirche „Hl. Elisabeth“ [sv. Alž bě ty] (1904/05).
Abb. 6 Pfarrkirche „Hl. Erzengel Michael“
in Rampersdorf [Ladná].

Vertraut mit den Mö glichkeiten die ihm die fü rstliche
Ziegelei bot, ließ Weinbrenner fü r die Errichtung der
Themenauer Pfarrkirche 200 Arten von glasierten und
unglasierten Steinen sowie Verblendziegel anfertigen.
Nur fü r die Kirche in Rampersdorf ü bertraf er diese
Menge mit lt. Ortschronik ü berlieferten 250 unterschiedlichen Arten von Formsteinen.

Neben Weinbrenner waren aber auch andere Architekten und
Baumeister von der hervorragenden Qualitä t der Produkte der
„Liechtenstein’schen Tonwarenfabrik“ ü berzeugt.
Fü r die Russisch-orthodoxe Kathedrale in Wien (1893-99,
Architekt Grigorij Iwanowitsch Kotov, Baumeister Luigi Ritter von
Giacomelli) wurde dem Unternehmen von einer Jury der „I. ö sterr.
Thon-Industrie-Fachausstellung“ in Wien am 6. Oktober 1898 das
2. Ehrendiplom zuerkannt.
In seiner großzü gigen Art stiftete Fü rst Johann II. von und zu
Liechtenstein auch glasierte Ziegel aus seiner Unter-Themenauer
Fabrik fü r die Dachdeckung der Seitenkapelle 5 der Pfarrkirche
St. Martin in Jedenspeigen. 6

Gemeinsam mit der 1907 erworbenen Rakonitzer Schamottewarenfabrik (gegrü ndet 1882), mit ihren Schwerpunkten
Schamotteziegel und feuerfestes Material bzw. Zimmerkachelö fen Abb. 7 Wetterstation (Obelisk) im
und Sparherdkacheln, erlangte die liechtensteinische Admini- Stadtpark von Mistelbach (NÖ).
stration im Tonwarensegment des bö hmisch-mä hrischen Wirtschaftstraumes eine marktfü hrende Position.
5
6

Quelle: Karl OÖ STERREICHER „Tausend Jahre Jedenspeigen“, 1978, Seite 112.
Die Pfarrkirche wurde in den Jahren 1856 bis 1858 von Franz Sitte erweitert und die Marienkapelle angebaut.
Die Ausstattung der Kirche zog sich bis in die 90er-Jahre. Fü r diese spä te Phase lieferte auch Dombaumeister
Friedrich von Schmidt Plä ne, 1883 fü r den fertiggestellten Turmhelm und fü r den neogotischen Flü gelaltar.
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Diese erfreuliche Entwicklung fand allerdings unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg und
dem Zerfall der Donaumonarchie fü r das Unterthemenauer Werk ein jä hes Ende.
Durch den „Friedensvertrag von St. Germain 1919“ wurde 1920 die bisher zu
Niederö sterreich gehö rende Gemeinde der CČ SR zugesprochen und die fü rstliche
Tonwarenfabrik durch die neue ö sterreichisch-tschechoslowakische Staatsgrenze von Wien,
einem ihrer Hauptabsatzmä rkte, abgetrennt.
Unter diesen wirtschaftspolitischen Verhä ltnissen verlor Fü rst
Johann II. sein Interesse an der
Fortfü hrung des Unterthemenauer
Werkes. 1920 verkaufte er beide
Fabriken weit unter ihrem Wert an
die ZŽ ivnostenská banka.
Durch die Einstellung der
Fliesenerzeugung
und
der
Einschrä nkung des Keramikprogramms verlor das Werk
zusehends an Bedeutung. Der
Personalstand reduzierte sich auf
etwa 250 Arbeiter und 15 Beamte.
Einzig die Errichtung des MoravaAbb. 8 Friedhof und Pfarrkirche in Katzelsdorf (NÖ).
Palastes [Palá c Morava] in Brü nn
(1926/1927-29 Architekt Ernst
[Arnoš t] Wiesner) mit Materialien des Unterthemenauer Werks brachte dem Unternehmen
etwas Ansehen und Aufschwung.
Wä hrend der Protektoratszeit waren beide Betriebe in deutscher Verwaltung. Nach
Kriegsende - in volkseigene tschechoslowakische Verwaltung ü bernommen - wurden sie 1950
getrennt. Der Themenauer Betrieb wurde ein selbstä ndiger volkseigener Betrieb: „Poš torenske
keramické zavody“ (PKZ).
1948-50 erfolgte die Fertigung von 250.000 Dachziegeln (Biberschwä nze 46 x 20 cm) in
den alten Farben Rotbraun, Dunkelgrü n, Kadmiumgelb, Ultramarin, Lichtocker, Siena
ungebrannt, Weiß, Schwarz, Blau- und Hellgrau fü r den Wiederaufbau des Wiener
Stephansdoms.
Nach 1950 erfolgte ein schrittweiser Umbau der Produktion zu einem weniger
umfangreichen Sortiment und einer schwerpunktmä ßigen Ausrichtung auf Kanalisations- und
chemisch resistentes Steinzeug. In der Zeit der kommunistischen Diktatur wurde der Betrieb
mit dem „Orden der Arbeit“ [RŘ á d prá ce] ausgezeichnet.
1990 wurde das Unternehmen privatisiert.
Mit den vorgenannten Produkten ist es heute Marktfü hrer in der Tschechischen Republik. Der
Personalstand beträ gt derzeit ca. 150 Personen.
Dieter Friedl, 11. April 2018
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Zusammengestellt fü r die grenzü berschreitenden EU Kultur- und Tourismus-Projekte
„Tř i grá cie - (u)mě nı́ “ [Drei Grazien – (die) Kunst (zu verä ndern)]
initiiert von Stanislav Schneider, Galerie Reistna, Feldsberg [Valtice],
unterstü tzt von Pavel Trojan, Bü rgermeister der Stadt Feldsberg [Valtice].
&

„Grenzenlose Liechtensteinregion Areal Valtice/Lednice und Schloss Wilfersdorf “
initiiert von Hans Huysza, Tourismusverein Liechtenstein Schloss Wilfersdorf,
unterstü tzt von den Kleinregionen „Weinviertler Dreilä ndereck“ und „March-Thaya-Auen“, den
Museen Wilfersdorf und Bernhardsthal,
sowie weiterer Vertreter aus verschiedenen Institutionen.
Geplant ist eine UÜ bersetzung ins Tschechische und eine Verö ffentlichung in der Zeitschrift
„Malovaný kraj“ [Gemalte Gegend],
einem tschechischen landeskundlichen Sammelband fü r Kultur und Geschichte.
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Geschichte der liechtenstein’schen Tonwaren- und Ziegelfabrik
in Unterthemenau/Postorna
Daniel Lycka

Abstract:
One of the most important enterprises of Johann II, Prince of Liechtenstein was undoubtedly
the ceramic factory near the village of Postorna/Unterthemenau belonging to the originally
Lower Austrian estate of Valtice/Feldsberg. It was certainly not only a local enterprise owned
by a high aristocrat of the Austro-Hungarian monarchy. The fame of the products reached far
beyond the borders of the estate and the monarchy. Probably the best-known contract work
was the delivery of glazed roof tiles for the Cathedral of St. Stephen’s in Vienna after 1945. The
company, which still exists today, was a place of employment for locals mostly of Charvatic
origin. In addition, the history of the enterprise reflects both the ‘small’ history of the region
and the ‘great’ history of the world. The study itself is based on extensive archive materials
stored in the Moravian Land Archive in Brno, as well as on the annual almanacs and company
catalogues of the offered goods, and periodicals, including the paper by Vladimír Voldan dealing
in detail with the history of the ceramic factory until 1920.

Keywords:
Postorna; Unterthemenau; South Moravia; ceramic factory; Liechtenstein
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Einleitung
Eines der wichtigsten Unternehmen des Fursten Johann II. von Liechtenstein war ohne Zweifel
die Tonwarenfabrik bei Unterthemenau [Postorna] in der ursprunglich nieder-osterreichischen
Herrschaft Feldsberg [Valtice]. Es war mit Sicherheit nicht nur ein lokales Unternehmen, das
einem hohen Aristokraten der osterreichisch-ungarischen Monarchie gehorte. Der gute Ruf der
Produkte ging weit uber die Grenzen der Herrschaft und der Monarchie hinaus. Der wohl
bekannteste Auftrag war nach 1945 die Lieferung glasierter Dachziegel fur das Dach des Wiener
Stephansdoms. Zudem war das Unternehmen auch Arbeitsplatz fur die ortliche Bevolkerung
mit ursprunglich kroatischer Herkunft. In der uber 150-jahrigen Unternehmensgeschichte
spiegelt sich aber sowohl die ‚kleine‘ Geschichte der Region als auch die ‚große‘ Weltgeschichte
wider.
So stellt sich die Frage, wie sich nicht nur der technologische Wandel und die Ausweitung der
Produktion, sondern vor allem, ob und in welcher Weise sich die Ereignisse nach den beiden
Weltkriegen und die daraus resultierende Anderung der Staatsgrenze auf die Eigentumsverhaltnisse, Arbeitsmoglichkeiten und die Gesamtfunktionalitat des hier untersuchten
Betriebes ausgewirkt haben.
Die Studie basiert auf Archivmaterial, das im Mahrischen Landesarchiv in Brunn [Moravsky
zemsky archiv v Brne] z. B. dem Fond F 410 der liechtensteinischen Tonwaren- und Ziegelfabrik
Poštorná und auch in den Bestanden F 94 Velkostatek Valtice, F 43 Velkostatek Břeclav, F 30
Lichtenštejnská ústřední účtárna Bučovice) aufbewahrt wird, sowie auf Jahrbuchern und
Firmenkatalogen mit dem Warenangebot. Auch der Beitrag Z minulosti poštorenských
keramických závodů, n. p. v Poštorné [Aus der Vergangenheit der Themenauer Keramikfabrik]
des ehemaligen Mitarbeiters des Staatsarchivs (heute Mahrisches Landesarchiv) in Brunn
[Brno] Vladimír Voldan darf nicht außer Acht gelassen werden, er setzt sich sehr ausfuhrlich
mit der Geschichte der Fabrik vor 1920 auseinander.1 Mein Dank gilt auch meinem Kollegen Ing.
Dieter Friedl aus Bernhardsthal (Otto Berger Heimatmuseum Bernhardsthal) fur seine Hilfe bei
den Nachforschungen zu diesem Thema wie auch zur Furstenfamilie Liechtenstein an der
osterreichisch-mahrischen Grenze.

Beginn
In den Jahren 1866–1867 fuhrte die liechtenstein’sche Hofkanzlei eine geologische
Untersuchung im Fohrenwald im Gemeindegebiet des niederosterreichischen Dorfes
Unterthemenau durch, ein Ort der heute zu Lundenburg/Breclav gehort. Bei den vom
damaligen liechtenstein’schen Baumeister Hampl und Polier Matzka durchgefuhrten Untersuchungen entdeckte man eine Lagerstatte mit ausgezeichnetem Ziegelton und bereits 1867
fand in der furstlichen Ziegelfabrik von Feldsberg unter der Leitung des Ziegelmeisters Ewald
Hitsche der erste Probebrand statt. Es folgte der Bau eines eigenen Ziegelofens in
Unterthemenau und in den folgenden Jahren wurde die Produktpalette um Dachziegel,
Pflastersteine, Fliesen, Entwasserungsrohre und andere Bauelemente erweitert.2

1

VOLDAN, Vladimír (1963): Z minulosti postorenskych keramickych zavodu, n. p. v Postorne (Aus der
Vergangenheit der Themenauer Keramikfabrik, Nationalunternehmen in Unter Themenau).
In: [et al.]: Pohledy do davne i nedavne minulosti (Einblicke in die einstige und jungste Vergangenheit).
Nikolsburg (Mikulov): Heimatmuseum, S. 6–19.
2
Vgl. Ebd.
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Der erste Ziegelofen wurde unter Aufsicht des liechtenstein’schen Bauburos in Eisgrub
[Lednice] von den Maurermeistern Joseph Schleps und Joseph Burzerl errichtet; die Maschinen
wurden von der Liechtenstein’schen Maschinenfabrik in Adamsthal [Adamov] in der Nahe von
Brunn angeliefert. Der Verwalter des Feldsberger Weinguts Johann Protiwinsky hatte die
Betriebsleitung inne und arbeitete dort als Meister (seit 1869) mit einem gewissen Herrn
Schwarzer aus der Wiener Ziegelei Johann Stier fur 60 Gulden (in Folge: fl.) osterreichischer
Wahrung im Monat. Die Verwaltung, Uberwachung und Kontrolle, wie auch die Abrechnung der
Ziegelei wurde von der Gutsverwaltung in Feldsberg vorgenommen.3
Aus dem Jahresabschluss 1868 geht klar hervor, dass das Unternehmen zu Beginn einen Verlust
schrieb, da sich die Gesamtkosten auf 11.731 fl. ½ Kreuzer (in Folge: kr.) beliefen. Allein die
Bauarbeiten kamen bis zum 22. Dezember auf 7.593 fl. ½ kr., die Frachtkosten fur das Brennholz
betrugen 1.981 fl. 62 kr., sonstige Produktionskosten 1.423 fl. 58 ½ kr. Auf der anderen Seite
betrugen die Einnahmen lediglich 626 fl. 60 kr. 4
Wie der erste Ziegelofen ausgesehen haben konnte, zeigt eine teilweise kolorierte
Planzeichnung, die im Fonds F 115 im Mahrischen Landesarchiv in Brunn aufbewahrt wird,
betitelt als Situation für die im Theim zu errichtende Ziegelei zur Ausbeutung des Thonlagers, wo
das Unternehmen in der Nahe der damals noch vorhandenen Parforce-Mauer (Theim-Mauer –
abgerissen im Jahre 1872) auf dem Gut Feldsberg in der Nahe der Hauptstraße nach
Lundenburg eingezeichnet ist. Aufgrund dieses Dokuments wissen wir, dass es sich um eine
uberdachte Bergbaugrube mit quadratischem Grundriss gehandelt hat und die Knetmaschine
mit Pferdekraft angetrieben wurde. Es gab auch eine Ziegelpresse und eine nahe gelegene
Wasserquelle in der Form eines Brunnens. Der zweite Teil bestand aus einer ZiegelTrocknungsanlage (64,5 × 7 m) und, ein paar Meter weiter, einem separaten Standofen.
Ein zweiter und ebenfalls teilweise kolorierter Plan namens Theimer-Ziegelei/Schoppen für die
Knetmaschine, die Pressen und das erzeugte Material zeigt eine Grundrisslosung sowie
detaillierte Querschnitte der ersten Ausbaustufen der furstlichen Ziegelei.5
Schon 1869 wurde der Bau der Anlage fortgesetzt. Die Ziegelfabrik wurde mit einer Presse fur
Entwasserungsrohre, einem Emaillierofen und einer Ziegeltrocknungsanlage ausgestattet,
zudem wurden auch eine Wohnung fur den Ziegelmeister sowie notwendige Schuppen
errichtet. Vom Mai dieses Jahres sind auch erste Zahlen bekannt: Fur die Herstellung von 1.000
Ziegelsteinen im Akkord erhielt der Ziegelmacher 1 fl. 60 kr. Im Zusammenhang mit den ersten
Auftragen wurden im August die ersten Verkaufspreise festgelegt. Fur 1.000 Stuck Dachziegel,
welche nach Wien geliefert wurden, hat sich mit 15 fl. das Brennen fur die furstliche Kassa
schon einmal bezahlt gemacht, fur 1 Stuck Terrakotta (unglasierte Tonware), ebenfalls fur Wien,
gingen 8 fl., fur 1.000 Stuck Mauerziegel, einschließlich Brennen und Fracht, 4 fl. 70 kr. und
danach, fur die gleiche Anzahl von Mauerziegeln – ohne Arbeitsleistung – 1 fl. 60 kr. an die
herrschaftliche Gutsverwaltung in Feldsberg.

Vgl. Ebd.; ČR-MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ (Mährisches Landesarchiv Brünn) (in Folge: MZA), Fond
F 94 Velkostatek Valtice (Gutsverwaltung Feldsberg), Karton 184, Faszikel 259, Fol. 1r–62v, Ziegelei Theim
1866–1868.
4
Vgl. VOLDAN 1963: 6–19; Vgl. MZA, Fond F 30 Lichtenstejnska ustrední uctarna Bucovice (Liechtenstein’sche
Hauptbuchhaltung Butschowitz), Buch, Inv. Nr. 25719, 25721, 25723, 25725, 25727 und 25735, Ziegelei Theim
1868–1874.
5
Vgl. MZA, Fond F 115 Lichtenstejnsky stavební urad Lednice (Liechtenstein’sche Baubehorde Eisgrub):
Plan, Inv. Nr. 6692 und 6693, Ziegelei im Theimwald.
3
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Der erste Auftrag war fur den Bau der Brigittakirche, welche 1866–1874 unter Architekt
Friedrich v. Schmidt in Wien-Brigittenau errichtet wurde. Dafur lieferte man aus Unterthemenau 94.000 Stuck emaillierte Dachziegel verschiedenster Farben fur 8.460 fl. Sogar
Waggons mit rohem Ton wurden nach Wien verschickt. Dies wird durch den Versand von zwei
Waggons mit weißem und schwarzem Ton an das Unternehmen Wienerberger-Ziegel-FabriksGesellschaft Wien (Heinrichshof Konskr. № 6) im Jahre 1870 belegt.
Furst Johann II. von Liechtenstein beschloss betrachtliches Kapital in das lokale Unternehmen
zu investieren, wodurch aus einer erst einfachen lokalen Ziegelei – von denen es in den
furstlichen Gutern mehrere gab – im Laufe der Zeit die weltberuhmten Keramikfabriken
entstanden.
Neben dem Ausbau der Anlage wurden bereits in den Jahren 1869 bis 1872 bedeutende
Verbesserungen vorgenommen. Wenn auch die Versuche, direkt im Fohrenwald Braunkohle
abzubauen, fehlschlugen, so wurden dennoch 1870 und 1871 zwei neue Ziegelofen mit
Kohlenbeheizung in Betrieb genommen, 1872 folgten weitere Trocknungsanlagen. Am 1. Juli
1870 wurde Leonhard Pfluger, Buroangestellter in der Industrieabteilung der liechtenstein’schen Hofkanzlei, zum provisorischen Betriebsleiter ernannt. Seine Aufgabe war es, die
Geschaftskorrespondenz zu fuhren und notwendige Buroarbeiten zu erledigen. In der alten
Themenauer Bierbrauerei wurde eigens fur ihn eine Wohnung neu eingerichtet. Seine
Ernennung zum Unternehmensleiter reduzierte einen Teil des Verwaltungsaufwands fur die
Mitarbeiter der Gutsverwaltung Feldsberg. Von nun an war die Kontrolle und Verwaltung –
einschließlich der Buchhaltung – allein der Unternehmensleitung vorbehalten. Die Aufgaben
des Betriebsleiters und des Werkmeisters Schwarzer wurden ebenfalls genau definiert. Fur die
finanzielle Seite war der Leiter des Unternehmens verantwortlich.6
Pfluger war allerdings keine gluckliche Wahl. Bereits Mitte 1871 kundigte er plotzlich seinen
Dienst, wenn auch (oder vielleicht weil?) das Unternehmen ein Defizit hatte und die Konten
unordentlich bzw. verwirrend gefuhrt wurden. Somit wurden die gesamten Geschaftsaufgaben
wieder an die Mitarbeiter der Gutsverwaltung Feldsberg ubertragen, vor allem, weil danach
auch noch Werkmeister Schwarzer erkrankte. Kurz darauf wurde Wilhelm Kraus Betriebsleiter
des Unternehmens, welcher nun in erster Linie den Arbeitskraftemangel zu beheben hatte.
Denn anfangs fehlten Fabrikarbeiter, da die Arbeit am Bau der Eisenbahnstrecke von
Lundenburg nach Grusbach an der Jaispitz [Hrusovany nad Jevisovkou] besser bezahlt und
daher bevorzugt wurde. Daher fanden in Unterthemenau auch zahlreiche Arbeiter aus Wien
und Italien eine Anstellung. Im Jahre 1873 arbeiteten nur 60 Arbeiter im Keramikbetrieb, 1884
mehr als hundert, 1890 wurden hier 500 Arbeiter beschaftigt, und zu Beginn des letzten
Jahrhunderts erreichte ihre Zahl 700 bis 800 Beschaftigte. Einige Arbeiter lebten auf dem
Fabrikgelande in einer Siedlung mit 20 Mehrfamilienhausern und 77 Wohnungen, einem
Gasthaus und einer Badeanstalt. Zusatzlich erhielten 160 Familien kleine Felder zum
Bewirtschaften.
Unter der Fuhrung von Wilhelm Kraus wuchs das Unternehmen; es kam ein zweiter Ofen hinzu,
zwei Trockenraume und ein Maschinenhaus wurden errichtet, wobei das Baumaterial vom
Dach eines alten Gestuts in Hohenau, Niederosterreich, und von einem teilweise entfernten
Dach eines Feldsberger Meierhofes stammte. Lokomotiven und Pressmaschinen wurden
ebenfalls angeschafft. Zunehmend stellte man auf Kohlen-Beheizung um. Mit dem Wachstum
des Unternehmens stieg auch die Anzahl der Produktionsauftrage. So wurden 1871 z. B. fur den
Bau der Lundenburger Zuckerfabrik 100.000 Stuck Ziegel und eine unbekannte Anzahl an
Ziegeln fur den „Brechhof“ [Prechov], einem liechtenstein’schen Meierhof bei Rampersdorf
6

Vgl. VOLDAN 1963: 6–19.
Seite 11

Geschichte der liechtenstein’schen Tonwaren- und Ziegelfabrik in Unterthemenau

[Ladna], ausgeliefert. Auch der Verkauf von hochwertigem Ziegelsteinton wurde fortgesetzt.
Erwahnt sei dabei die Tonwarenfabrik Lederer & Nessenyi in Wien-Floridsdorf, welche im Jahre
1872 fur 18 kr. osterr. Wahrung pro Zentner (100 kg) und Transport zum Bahnhof Lundenburg
20 Waggons Ton bestellte.
Auch die Zahl der Arbeitnehmer nahm stetig zu. Bereits im Herbst 1871 wurde in der Ziegelei
eine Werks-Kantine eingerichtet, in der Speisen und Getranke verkauft wurden. Dazu sei
bemerkt, dass die Firma Hoffmann und Bittner, welche die furstliche Brauerei in Lundenburg
gepachtet hatte, der Kantine ein so schlechtes Bier geliefert hat, dass die Mitarbeiter davon
krank wurden und die Unternehmensleitung gezwungen war, sich einen anderen BierLieferanten zu suchen.
1872 expandierte das Unternehmen weiter. Ein Vierkammerofen wurde errichtet, wofur 60
Zentner feuerfester Ton und Eisenteile aus Adamsthal angeliefert wurden, 3.500 Stuck
feuerfeste Ziegel fur das Gewolbe kamen aus Wien-Floridsdorf, und eine Menge Mauerziegel
und anderes Material aus der im selben Jahr abgetragenen Parforce-Mauer um den Fohrenwald.
Gebaut wurden auch weitere Trocknungsanlagen, Wohneinheiten fur die Arbeiter und
Stallungen fur die Pferde.7
Tabelle 1, 18728
Im Janner 1873 wurden unter der Leitung des liechtenstein’schen Ziegelmeisters Wenzel Hanl
aus Bohmen Tests an einem neuen Ofen durchgefuhrt; er sollte ebenso der Herstellung von
Fliesen dienen. Er hat seine Aufgabe jedoch nur zum Teil erfullt. Dennoch steigerte sich die
Produktion weiter. In der ersten Julihalfte waren neben dem Maschinisten, Schmied,
Nachtwachter und Aufseher 55 Arbeiter beschaftigt. Die folgenden Jahre standen im Zeichen
von Pachtvertragen.
Vorerst (1874) wurde uberlegt, bis auf weiteres das gesamte Unternehmen an Emanuel Hudec
zu verpachten. Mit Wirkung vom 1. Oktober 1875 wurde fur eine Jahresmiete von 2.000 fl. Ing.
Joseph Theodor Lininger aus Wien zum Pachter, welcher die Fuhrung Ing. Laurenz Scharf
anvertraute. (Der fruhere Betriebsleiter Kraus, der seit 1872 auch Leiter der furstlichen
Ziegelfabrik im niederosterreichischen Judenau war, verließ sein Buro nach der Ubergabe an
den neuen Pachter.) Aber die Pacht war eine Katastrophe.
Lininger kummerte sich weder um die Bezahlung der Mitarbeiter noch um die Hinterlegung der
Kaution und die Pachtzahlung, sodass der gesamte Betrieb allein in den Handen von Laurenz
Scharf lag. Er musste dafur sogar seine Uhr opfern, damit er zu Weihnachten all seine
(finanziellen) Versprechen an die Mitarbeiter zumindest teilweise erfullen konnte. Am 13.
Januar 1876, bereits nach vier Monaten, endete der Mietvertrag und die Geschaftsfuhrung ging
erneut an die Gutsverwaltung des Fursten von Liechtenstein.

Vgl. VOLDÁN 1963: 6–19; MZA, Fond F 94 Velkostatek Valtice (Gutsverwaltung Feldsberg),
Karton 298, Faszikel 48, Fol. 1r–954v, Aufzeichnungen über Material und Arbeiten zum Bau der Tonwarenfabrik in
Unter-Themenau 1870–1916.
8
VOLDÁN 1963: 6–19.
7
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Tabelle 1, 1872
Materialart

Rohstoff
fl. kr.
handgemachte Ziegel
0 50
Maschinen-Ziegel
0 50
maschinengefertigte Wandfliesen 0 50
Hohlsteine mit 3 Löchern
1 0
Klinker 2 x 4 x 8 Zoll
1 80
einfache Fliesen
1 60
bemalte Fliesen
1 60
Entwässerung
1 0
normale Schiefer-Dachziegel
1 50
Wellschiefer
1 80
wellige Deckenbalken
1 80

Vorbereiten
fl. kr.
0 0
0 0
0 0
0 0
1 20
1 20
2 0
1 20
1 20
1 20
1 20

Arbeiter- Heizlohn material
fl. kr. fl. kr.
4 0 6 0
4 0 6 0
4 50 6 0
7 0 6 0
5 0 6 50
6 50 6 15
16 0 6 15
3 0 6 15
4 0 6 15
7 0 6 15
8 0 6 15

Brennen
fl. kr.
1 70
1 70
2 0
1 70
1 70
1 70
1 70
1 70
1 70
1 70
1 70

Preis
Liefern
Preis
Masch. GrundVer- Gemein Ausab
zum
ab
Bhf.
Prod.
Abnutzung steuer sicherung Kosten schuss Kosten Fabrik Gewinn Bahnhof Lundenburg
kr.
kr.
kr.
fl. kr. fl. kr. fl. kr.
fl.
fl. kr.
fl.
fl.
5
1
1
2 0 0 0 14 27 20
5 73
4
24
40
1
1
2 0 0 0 14 62 20
5 38
4
24
40
1
1
2 0 0 0 15 42 30 14 58
5
35
40
1
1
2 0 0 0 18 12 28
9 88
3
31
40
1
1
2 0 0 60 19 22 30 10 78
3
33
30
1
1
2 0 1 56 21 3
30
8 97
3
33
80
1
1
2 0 2 56 32 82 50 17 17
3
53
15
1
1
1 50 1 0 15 72 30 14 28
3
33
30
1
1
2 0 1 56 18 43 25
6 57
2
27
35
1
1
2 0 1 56 21 78 35 13 22
3
38
30
1
1
2 0 1 56 22 73 40 17 27
4
42
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Doch bereits im Marz 1876 begannen neue Verhandlungen mit der Steinzeugfabriksgesellschaft
von Karel Czerny in Tscheitsch [Cejc], genauer gesagt mit dem Sohn des Fabrikbesitzers, im
Zuge derer die Tonwaren- und Ziegelfabrik in Unterthemenau mit Wirkung vom 1. Juni 1876
von der Gutsverwaltung Feldsberg wieder getrennt wurde. Gemaß der Erfindung von Karel
Czerny wurde nun der Sektor „kunstliche Steinzeugproduktion“ neu ins Produktionsprogramm
aufgenommen und Herrn Czerny als Vorstand anvertraut, der am halben Gewinn beteiligt war.
Zum ersten Buchhalter der Firma wurde Robert Frieb ernannt.9
Im Jahr 1884 hatte das Werk zwei Dampfmaschinen mit 30 und 8 PS, zwei Dauerbrandofen zum
Brennen von gasbeheizten Produkten, zwei große Maschinenpressen fur die Ziegelfertigung,
zwei hydraulische Pressen zur Herstellung von Kunststeinplatten, zwei franzosische Stanzen
zum Rillen der Dachziegel, eine Presse fur Steinzeugrohre und eine Presse fur
Entwasserungsrohre, ein Mahlwerk und ein Gerat zum Schneiden des Tons. In einem Ofen
wurden Ziegel und Tonwaren, in der zweiten Kammer wurden Platten aus kunstlichem
Steinzeug und Steingut gebrannt.
Als die gegenseitige Kontrolle zwischen Verwalter und Fabriksbuchhaltung nicht so recht
funktionierte, wurde ab dem 1. Januar 1886 die Buchhaltung und die fachmannische Kontrolle
des Unternehmens der Gutsverwaltung Lundenburg ubertragen (der Lundenburger
Gutsverwalter war der zuvor bereits genannte Robert Frieb, sein Feldsberger Vorganger war
Johann Protiwinsky). Frieb wurde der Titel eines Kontrolleurs verliehen und er erhielt eine
neue Wohnung im zweiten Stock des Lundenburger Schlosses – zuvor wohnte er in einer
Wohnung in den Raumlichkeiten der alten Themenauer Schule. In der Betriebsanlage gab es
nun auch einen Arzt, vor dem Ersten Weltkrieg war es Dr. med. Waldemar Schuster. Am
haufigsten erkrankten die Frauen in der Keramik- und Ziegeleifabrik, und in erster Linie an
einer Lungenerkrankung. Jedenfalls war die Krankheitsrate relativ hoch.10
Liechtenstein’sche Produkte wurden in ganz Europa zu einem begehrten Gut, und die Nachfrage
nahm weit uber die Grenzen des alten Kontinents zu; ab 1901 erfolgten die Exporte
hauptsachlich auf der Schiene. Im Janner 1907 erwarb Furst Johann II. die Keramikfabrik RAKO
im bohmischen Rakonitz [Rakovník] (gegrundet 1883) und Emil Sommerschuh, seit 1898
Leiter der Rakonitzer Tonwarenfabrik, wurde zum Generaldirektor beider Werke ernannt. Zu
Beginn des 20. Jahrhunderts konzentrierten sich beide Keramik-Unternehmen zunehmend auf
den Export von Schamottesteinen, feuerfesten Materialien bzw. Kachelofen und erlangten so
vor dem Ersten Weltkrieg die Marktfuhrerschaft.11
Abb. 1 Briefwechsel vom 12. Feber 1901 zwischen dem fürstlichen Unternehmen und der fürstlichen Verwaltung der
Herrschaft in Lundenburg. Auf dem Briefkopf zeitgemäß dargestellt, die „Fürstlich Johann von und zu
Liechtenstein’sche Thonwaren- u. Ziegelfabrik Unter-Themenau“.

Vgl. Ebd.; Vgl. MZA, Fond F 94 Velkostatek Valtice (Gutsverwaltung Feldsberg), Karton 298, Faszikel 48, Fol. 1r–
954v, Aufzeichnungen über Material und Arbeiten zum Bau der Tonwarenfabrik in Unter-Themenau 1870–1916.
10
Vgl. MZA, Fond F 43 Velkostatek Břeclav (Gutsverwaltung Lundenburg), Karton 1166, Faszikel 4, Fol. 236r–283r,
Nr. 8 Industrieunternehmen 1865–1918 – Ziegelei Theim 1885–1888.
11
Vgl. VOLDAN 1963: 6–19.
Vgl. KRAETZL, Franz (1884): Statistische Uebersicht des gesammten hochfürstlich Johann Liechtenstein'schen
Güterbesitzes. (4. Aufl.) Brunn, S. 42–43;
Vgl. KRAETZL, Franz (1903): Das Fürstentum Liechtenstein und der gesamte Fürst Johann von u. zu
Liechtenstein'sche Güterbesitz. Brunn, S. 322–326.
9
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Abb. 2, Inserat der „Thonwaren- u. Ziegelfabrik Unter-Themenau bei Lundenburg“.

Was das Sortimentsangebot betrifft, so produzierte 1907 die Fabrik eine breite Palette
glasierter Ziegelwaren in 16 Grundfarben, auf Kundenwunsch auch in anderen Farben. Funf
Jahre spater, im Jahr 1912 (bis zum Ersten Weltkrieg) gab es vier Abteilungen in der
Tonwarenfabrik:
●

eine Abteilung fur Pflaster- und Mosaikplatten mit einer Jahresproduktion von rund 250.000 m2

●

eine Abteilung fur Steingut und gebrannte Produkte mit einer jahrlichen Produktion von ca.
500 Waggons mit Rohren, Klinkerziegel und anderen Gutern

●

eine Abteilung fur Dach- und Rillenschiefer, Entwasserungsrohre, Ziegel und verschiedene
Bausteine mit einer Jahresproduktion von rund 3.500.000 Stuck

●

eine Abteilung fur Fliesenwaren und andere glasierte Produkte mit einer Jahresproduktion
von ca. 400.000 Stuck.

1912 gab es in der Fabrik 13 kaufmannische und 8 technische Mitarbeiter, 2 Betriebsleiter und
fur jede Abteilung einen eigenen Direktor. Leo Popper, der Direktor des Unternehmens, wurde
mit der Geschaftsfuhrung betraut. der Wochenlohn eines jungen Arbeitnehmers betrug 8–9 K,
das tagliche Einkommen eines Maurerlehrlings im Sommer 1 K 20 hlr. Der Vorstandsvorsitzende Emil Sommerschuh erhielt nur einen Anteil vom Jahresgewinn, welcher im Jahre 1907
betrachtliche 14.437,60 osterreichische Kronen ausmachte.12
12

Vgl. MZA, Fond F 30 Lichtenštejnská ústřední účtárna Bučovice (Liechtenstein’sche Hauptbuchhaltung
Butschowitz), Inv. Nr. 26838–26938, Schamottfabrik Unt.-Themenau 1906–1912; Fond F 410 Lichtenštejnská
továrna na hliněné zboží a cihelna Poštorná (Liechtenstein’sche Ton- und Ziegelfabrik Unt.-Themenau), Buch, Inv.
Nr. 1, eingegangene Protokolle vom 1.1.1917 bis 1.5.1920; Karton 2 und 3, Aktenmaterial 1910–1920; Inv. Nr. 4,
Album mit (7 Stück) fotografischen Aufnahmen der Fabrik um 1910; Inv. Nr. 5 bis 15 Pläne zur Erweiterung der
Themenauer Fabrik, Wohngebäude, Neubau eines Restaurantgebäudes, in dem auch Räume für eine Arztpraxis
eingeplant wurden: Inv. Nr. 5, Situationsplan des Theimer Werkes mit Berücksichtigung der geplanten Vergrößerung,
22. 1. 1888.; Inv. Nr. 6–15, Beamtenwohnhaus, Arbeiterwohnhaus für vier Familien und vier ledige Arbeiter, Skizze
für den Neubau eines Restaurationsgebäudes, Beamten-Wohnhaus, Zentral-Werkstätte, Werkmeisterwohnhaus,
Neubau eines Wohnhauses für 2 Beamte, Terrassenmauer beim Restaurationsgebäude und Fabriksgebäude,1892–
1906.
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Einzelne Produkte kamen auch bei den vom furstlichen Architekten Carl Weinbrenner um 1900
geplanten und errichteten furstlichen Bauwerken auf den herrschaftlichen Gutern zur
Anwendung.13 Mit der finanziellen Unterstutzung des Fursten und Mazen Johann II., auch
genannt „der Gute“, entstanden um die Jahrhundertwende im Geiste des mahrischen Jugendstils
und nach Planen seines Hofarchitekten zahlreiche Forst-, Jager- und Hegerhauser, Pfarrhofe und
Pfarrkirchen.14 Einige dieser Bauten, welche heute auf beiden Seiten der Landesgrenze
anzutreffen sind und zu den wichtigen touristischen Sehenswurdigkeiten der Region zahlen,
waren mit ihren Erwahnungen in den damaligen Fachzeitschriften und in der Tagespresse mit
Sicherheit auch Werbetrager fur das Unternehmen.
Die Produktionserweiterung der Fabrik brachte zugleich auch der Bevolkerung mehr
Arbeitsplatze. Es ist anzunehmen, dass allein durch die Keramikfabrik die Zahl der Bewohner
von Unterthemenau stieg. Waren 1819 im Dorf 655 Einwohner registriert, so waren es Ende
1880 bereits 1.711 und zwanzig Jahre spater (1900) sogar 3.426 Menschen. Bei der niederosterreichischen Volkszahlung am 31. Dezember 1910 hatte Unterthemenau genau 3.679
Einwohner.15

1920-1945
Nach dem Ersten Weltkrieg, konkret 1920, musste die Region Feldsberg – einschließlich der
Ortschaft Unterthemenau und der lokalen Keramikfabrik – an den tschechoslowakischen Staat
abgetreten werden. Die Anderungen der politischen und wirtschaftlichen Bedingungen waren
dafur ausschlaggebend, dass Furst Johann II. das Interesse an den Keramikfabriken verlor und
beide Unternehmen – Unterthemenau und Rakonitz – weit unter ihrem Wert, mit Wirkung vom
1. Januar 1919, fur 7.300.000 osterr. Kronen an die Prager Gewerbebank (Zivnostenska banka)
verkaufte.16 Die politische Landkarte hatte sich also verandert und mit ihr die Staatsgrenzen.
Feldsberg und das Dorf Unter-Themenau waren nun Teil der jungen Tschechoslowakischen
Republik. Der auslandische Markt und der Besitzer hatten sich ebenfalls geandert. Aber die
einheimischen Arbeiter verloren ihre Arbeitsplatze in der Fabrik nicht. Und obwohl die
Mehrheit der kroatischen Bevolkerung die Schaffung des neuen Staates begrußte, arbeitete sie
weiterhin im ehemaligen Furstenbetrieb. Dennoch fuhrte der Wechsel der Staatsgrenze und der
Besitzverhaltnisse zu einem allmahlichen Ruckgang der Qualitat und des Angebots.
13

Vgl. CZAJKOWSKI, Petr (2016): Sbírka kresby, grafiky a fotografie na Státním zámku Lednice: Britanika &
Liechtensteiniana (Sammlung von Zeichnungen, Grafiken und Fotografien im staatlichen Schloss Eisgrub /
Großbritannien & Liechtenstein). Brno: Narodní pamatkovy ustav, uzemní odborne pracoviste v Brne
(Nationales Denkmalinstitut Brunn), S. 297;
Vgl. FRIEDL, Dieter (2011–2018): Carl Weinbrenner. Bernhardsthal, S. 85–117. (unveroffentlichtes
Manuskript.);
Vgl. LYCKA, Daniel (2014): Zapomenutá historie Vlašicovy hájovny (Die vergessene Geschichte vom VlašicForsthaus). Malovany kraj (Gemalte Gegend), Jg. 50, Nr. 5, S. 12.
14
Vgl. LYCKA, Daniel (2017): Wiener Bauindustrie-Zeitung aneb Lichtenštejnské stavby ve vídeňských novinách
(Wiener Bauindustrie-Zeitung oder Liechtenstein in den Wiener Zeitungen). Malovany kraj (Gemalte Gegend),
Jg. 53, Nr. 4, S. 12–13.
15
Vgl. VOLDÁN 1963: 6–19.
16
Vgl. GERSIC, Miroslav (2001): K dejinam Postorne do pocatku 1. svetove valky (Zur Geschichte von UnterThemenau bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs). In: Kordiovsky, Emil / Klanicova, Evzenie (hrsg.):
Město Břeclav (Stadt Lundenburg). Brunn: Muzejní a vlastivedna spolecnost (Museums- und
Regionalgeschichtsverein), S. 177–185 (hier S. 182);
GERSIC, Miroslav (2013): Příchod Charvátů na Valticko a knížecí rod Lichtenštejnů: příspěvek ke starším dějinám
Charvátské Nové Vsi a Poštorné. (Documenta Liechtensteiniana. Series Miscellanea.) Charvatska Nova
Ves/Postorna: Nadacní fond Vranov ve spolupraci s HCLi.
Die Ankunft der Kroaten in Feldsberg und die fürstliche Familie von Liechtenstein: Beitrag zur älteren Geschichte
von Ober-Themenau und Unter-Themenau. Ober-Themenau/Unter-Themenau: Stiftungsfond Wranau in
Zusammenarbeit mit HCLi (Projekt „Sudmahrischer und niederosterreichischer Adel“).
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Der Kaufvertrag selbst wurde am 23. April 1920 vom Fursten von Liechtenstein und am 6. Mai
1920 von den Vertretern der Bank unterzeichnet. Die Vereinbarung wurde auch von den
Vertretern der vereinten Rakonitzer und Unter-Themenauer Keramikwerke Prag unterzeichnet,
deren Grundung auf Antrag der Gewerbebank in Prag vom tschechoslowakischen
Innenministerium bereits im Voraus genehmigt worden war. Mitsamt dem Unterthemenauer
Unternehmen wurden auch alle von der Firma genutzten Grundstucke, Fabriks- und
Wohngebaude verkauft, die nicht zum Gut Feldsberg gehorten. Das Gut Feldsberg war noch in
ein furstliches Fideikommiss – eine erbrechtliche Einrichtung, welche die Verfugung uber ein
Erbgut beschrankt – integriert, so dass ein spezielles Verfahren, eine Kommission geschaffen
werden musste, damit einzelne Parzellen herausgelost und verkauft werden konnten. Aus
diesem Grund gab es auch in den Kaufvertragen Unstimmigkeiten hinsichtlich eines Tonlagers
in unmittelbarer Nahe. Daraus resultierte auch ein Problem beim Kauf oder einem moglichen
Tausch von Grundstucken, welche dem furstlichen Fideikommiss angehorten, was sich negativ
auf die Ausweitung des Tonabbaus und damit auf die Produktion auswirkte. Dieser ‚Streit‘ war
selbst im Jahr 1924 noch nicht beigelegt.
Zu den weiteren interessanten Punkten der Vereinbarung gehorte der Zusatz, dass auch die
gesamte Finanzbuchhaltung ab dem 1. Janner 1919 ruckwirkend ubernommen werde. Das
heißt, die furstliche Kassa hatte die bis zu diesem Datum noch nicht bezahlten und vor dem 31.
Dezember 1918 entstandenen Betriebs- und Investitionskosten zu bezahlen, andererseits
mussten aber auch die Zahlungseingange der am Jahresende 1918 offenen Forderungen vom
neuen Besitzer ruckerstattet werden.
In der Folge hat die Bank das Keramikwerk einfach nur langfristig verpachtet.
So entstand die Rakonitzer und Unter-Themenauer Keramikwerke AG (offiziell am 7. Mai 1920
gegrundet).17 Die neuen Eigentumer zogen die Entwicklung der Produktion in der bohmischen
Stadt Rakonitz dem mahrischen Grenzort Themenau vor, insbesondere nachdem sich die
ursprunglichen Absatzmarkte fur Keramikprodukte (z. B. Osterreich) nach der neuen Struktur
Europas geandert hatten oder beinah verschwunden waren. So wurde ein großer Teil des
Sortiments, einschließlich der Maschinen, nach Rakonitz verlegt, was in Themenau einen
Produktionsruckgang zur Folge hatte.

Abb. 3: Aktie über 200 Kronen (200 K) der „Rakovnických a Poštorenských keramických závodů akciových v
Praze“ [Rakonitzer und Unter-Themenauer Keramikwerke AG in Prag], 1. Juli 1920.

17

Vgl. MZA, Fond F 94 Velkostatek Valtice (Gutsverwaltung Feldsberg), Karton 396, Faszikel 289, Fol. 1r–51v,
Verkauf der Keramikfabrik Rakonitz und Unter-Themenau an die Gewerbebank in Prag 1919–1924.
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1924 wurde die Fliesenproduktion eingestellt und in den Folgejahren die Keramikproduktion
reduziert. Nur zwei Abteilungen blieben noch in Betrieb: die Herstellung von Ziegeln und
Kanalrohren sowie von Wirtschaftskeramik. Veraltete und nicht mehr funktionierende
Abteilungen einschließlich deren Gebaude wurden abgerissen (z. B. die Abteilung C - die alte
Ziegelei).
In den Folgejahren konzentrierte sich die Produktion auf Steingutrohre, feine Ziegelwaren und
Fassadenkeramik, sogenannte Klinker- oder Steinzeugfliesen. In den 1920er Jahren wurde
unter Direktor Moravec die Beschaftigtenzahl auf 300 reduziert. Der wohl wichtigste Auftrag in
der Zwischenkriegszeit war die Lieferung von Material fur den Bau des Morava-Palasts (Palac
Morava) in Brunn, das 1927–1936 unter der Leitung des Architekten Ernst/Arnost Wiesner
errichtet wurde. In den 1930er Jahren stieg das Unternehmen von Dampfkraft auf Elektrizitat
um; die Unternehmensleitung hatte Josef Panoch inne. Die Mitarbeiterzahl verringerte sich
weiter auf rund 250 Beschaftigte und 15 Beamte. Auch die Produktion ging langsam zuruck.
Tabelle 2, 193118
Berechnung für 100 Stück einfache Abzweigungen (1931)
Abzweigungsdurchmesser in mm
50/50
Ungebrannt - Gewicht in kg
9
Gebrannt - Gewicht in kg
7
Fertigung:
Kč
%
Material für 100 kg (1 q) Steinzeug Kč 7,11
63,99 19,6
Schamott-Radmühle - 3 Männer à Kč 0,85 pro 1 q 7,65
2,3
Verarbeitung - 5 Männer, 3 Frauen, 0,67 Kč pro q 6,30
1,8
Pressen - 1,88 Kč pro q
16,92 5,2
Reinigung und Herstellung - 2,70 Kč pro q
24,30 7,4
Verkleben - 4,48 Kč pro q
31,36 9,6
Glasieren und Transport zum Ofen - 1,13 Kč pro q 7,91
2,4
Kohle - 15,30 Kč pro q
107,10 32,8
Gesamtbetrag:
326,54 100
Preis pro Stück in Kč
3,27
Material
Prozentaufteilung:
20%

100/100
17
13
Kč
%
120,87 19,8
14,45 2,4
11,39 1,9
31,96 5,2
49,90 7,5
58,24 9,5
14,69 2,4
198,90 32,6
610,78 100
6,11
Löhne
32,80%

200/200
43
33
Kč
%
303,73 19,7
36,55 2,4
28,81 1,9
80,84 5,2
116,10 7,5
147,84 9,5
37,29 2,4
504,90 32,6
1548 100
15,48
Kohle
38,10%

300/300
90
70
Kč
%
639,90 19,6
76,50
2,3
60,30
1,8
169,20 5,2
243,00 7,4
313,60 9,6
79,10
2,4
1071,00 32,8
3266,12 100
32,66
Gem. Kosten
9,10%

Nach dem Munchner Abkommen im Oktober 1938 fiel das Unternehmen in das von Hitler und
dem Dritten Reich besetzte Gebiet. Der Firmenname RAKO blieb in Form von RAKO, Werk
Unterthemenau [zavod Postorna] erhalten. Die deutsche Verwaltung in Lundenburg ubertrug
dem deutschen Professor H. Scheltler die Unternehmensleitung. Im Oktober 1941 wurde die
deutsche Kommissionsverwaltung abgeschafft, das Unternehmen blieb aber in deutscher Hand,
und auch die Produktion wurde wieder reduziert, dennoch blieben beide Abteilungen erhalten.
Ein Großteil der Arbeiter waren inhaftierte Juden und Kriegsgefangene. Im Jahre 1944 waren
64 judische Gefangene, 50 ukrainische Gefangene, 23 serbische Kriegsgefangene in der Fabrik
‚beschaftigt‘, lokale Arbeiter gab es nur 93 im Unternehmen; ausgenommen Saison- und
Halbtagsarbeiter. Bis 1945 gelang es der deutschen Verwaltung, mit der Themenauer
Keramikfabrik einen Verlust in Hohe von 7 Millionen Kronen zu erwirtschaften.
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KREJČÍ, Miroslav (hrsg.) (1967): Almanach 100 let PKZ Poštorná (Almanach 100 Jahre PKZ Unter-Themenau).
Lundenburg.
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Von 1945 bis heute
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ging die Keramikfabrik in die Hande der
tschechoslowakischen Staatsverwaltung uber – Frantisek Forejt wurde zum technischen Leiter
ernannt und Leopold Levak mit der Verwaltungsleitung betraut. Zwischen dem 24. Mai und dem
16. Juni 1945 wurde eine Dampfmaschine in Betrieb genommen und die Produktion wieder
aufgenommen. Es mangelte jedoch an Fachkraften, die diesmal durch die Arbeit deutscher
Gefangener ausgeglichen wurde. Die Arbeitszeit wurde von 7 bis 15 Uhr festgelegt und die Wahl
der Betriebsausschuss-Mitglieder abgehalten: Jan Nejezchleba als Vorsitzender, Antonín
Novacek, Jaroslav Rebenda, Rudolf Pucher und Ladislav Rus; die Zahl der Beschaftigten
pendelte sich in diesen Tagen auf 63 ein. Ab dem 13. August war das Werk wieder an das
offentliche Stromnetz angeschlossen und es wurde versucht, so schnell wie moglich alle
Abteilungen und vor allem die Produktion vollstandig wiederherzustellen. Es gab auch
finanzielle Schwierigkeiten, mangelndes Kapital und Probleme mit veralteten Maschinen.
Ansuchen um Unterstutzung an die RAKO-Zentrale in Rakonitz blieben ohne Erfolg.
Zunachst (1945) wurde das Unternehmen dem Nationalunternehmen Mährisch-Schlesische
Ziegelei (Moravskoslezske cihelny n. p.) zugeordnet, 1947 begann der Wiederaufbau und die
Modernisierung der Ziegelfabrik innerhalb des nationalen Unternehmens.19 Besonders
erwahnenswert: In Themenau wurden in den Jahren 1948–1950 rund 250.000 Dachziegel fur
das Dach des vom Krieg beschadigten Wiener Stephansdomes hergestellt. Ohne Zweifel einer
der bekanntesten und wichtigsten Auftrage des ehemals liechtenstein’schen Werks.
Im Jahre 1950 wurde die Themenauer-Niederlassung aus dem RAKO-Unternehmen
ausgegliedert und das unabhangige Nationalunternehmen Themenauer Keramikwerk
(Postorenske keramicke zavody, n. p.) gegrundet. Es folgte die Ausweitung der Ziegelproduktion
und anschließend die Produktion von Abwasserrohren in Werk C, wo 1950–1951 der erste
Tunnelofen in der Tschechoslowakei zum Brennen von Abwasserrohren errichtet wurde. In den
Jahren 1957–1959 wurde Werk C weiter ausgebaut. Werk B wurde am 1. Oktober 1957 in
Betrieb genommen und zwischen 1959 und 1962 erweitert.
1965 wurde die Ziegelabteilung aufgelassen und in eine Abteilung fur chemisches Steinzeug
umgewandelt. Dadurch wurde das Themenauer Werk der großte Hersteller von
Abwassersteinzeug in der Tschechoslowakei. Fur diese Produkte fanden sich auch
Absatzmarkte in Osterreich und (West-) Deutschland. 20
In den 1970er Jahren war Pavel Krpcar Geschaftsfuhrer des Unternehmens. Dank der
Informationen aus der Festschrift »110 let PKZ Poštorná« (110 Jahre Themenauer Keramikwerk)
aus dem Jahr 1977, wissen wir, dass dieses Unternehmen in Schattau [Satov] und Lechwitz
[Lechovice] in Sudmahren zwei weitere Niederlassungen hatte. In Themenau waren drei
Abteilungen in Betrieb: Werk B zur Herstellung von Abwasserrohren, RohrVerbindungsstucken, Gartenkeramik, Kaminverkleidungen und Fassadenstreifen; Werk C,
spezialisiert auf die Herstellung von Steinzeugrohren, und Werk D, wo hauptsachlich
gepresstes, handgeformtes und gegossenes Steinzeug hergestellt wurde. Im Schattauer Werk
wurden Fliesen, Fassadenstreifen und Schornstein-Auskleidungen hergestellt. Zu den

Vgl. MZA, Fond K 282 Poštorenské keramické závody, s. p., Břeclav (Unter-Themenauer Keramik Unternehmen,
Staatsunternehmen, Lundenburg) (1928) 1946–1995, ist nicht bearbeitet und für diese Studie nicht einsehbar;
Vgl. MZA, Fond K 283 Revoluční odborové hnutí (ROH) – podnikový výbor Poštorenská keramika, s. p., Břeclav
(Revolutionäre Gewerkschaftsbewegung – Ausschuss für das Themenauer Keramikunternehmen, Staatsbetrieb,
Lundenburg) 1954–1994, ist ebenfalls nicht zugänglich.
20
KREJCI 1967.
19
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wichtigsten Abnehmer-Staaten gehorten Osterreich, Deutschland, die Schweiz, Liechtenstein,
Schweden, die DDR, Polen, Ungarn, die UdSSR, Bulgarien und Jugoslawien.21
Nach 1989 gab es im Unternehmen eine weitere Umstrukturierung., denn im Zusammenhang
mit der Veranderung der Marktwirtschaft ging in den neunziger Jahren die Nachfrage nach
Steingutprodukten zuruck. Infolgedessen fand 1998 eine tiefgreifende Umstrukturierung des
Unternehmens statt und die unproduktiven Abteilungen wurden komplett aufgelassen. Nur die
Herstellung von klassischer Gebrauchskeramik fur den lokalen Markt wurde am Standort
Themenau beibehalten und an die ehemalige Tochtergesellschaft der PKZ Themenauer Keramik
Betriebs AG (Postorenske keramicke zavody) abgetreten, welche heute unter dem Namen PKZ
Keramik AG (PKZ Keramika Postorna) firmiert. 22

Zusammenfassung
Der Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg und die dadurch bedingte Anderung der
Staatsgrenze (1920) fuhrten fur Jahre auch zu einer Veranderung der Handelsplatze, und wirkte
sich auch auf das furstliche Unternehmen in Unter-Themenau aus. Obwohl es eines der wenigen
Unternehmen war, in welches Furst Johann II. von Liechtenstein im Laufe der Jahre
betrachtliches Kapital fur die Modernisierung der Produktionsprozesse investiert hatte,
beschloss er nach dem Abtreten der Stadt Feldsberg an die neu gegrundete Tschechoslowakische Republik, alles zu verkaufen. Die neue Unternehmensleitung, aber auch die
Umstrukturierung Europas und die damals herrschende Wirtschaftskrise fuhrten allmahlich zu
einer Stagnation der Produktion. Wahrend der deutschen Besatzung (1938–1945) wurde die
Fabrik zu einer Art Arbeitslager. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann ein weiteres
neues Kapitel fur das Unternehmen. Obgleich der mit Sicherheit bekannteste Auftrag voll erfullt
wurde – die Lieferung glasierter Dachziegel fur den im Krieg zerstorten Wiener Stephansdom
– konnte sich das Themenauer Keramikwerk der Verstaatlichung nicht entziehen. In der
zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts anderte sich auch die angebotene Produktpalette.
Einerseits bewundern heute noch immer Touristen und Einheimische die Bauwerke des
furstlichen Architekten Carl Weinbrenner, seien es Kirchen, Forst- und Jagdhauser, die mit den
Produkten des furstlichen Unternehmens errichtet wurden. (Diese Gebaude sind zugleich der
Inbegriff einer unmissverstandlichen Werbestrategie.) Andererseits stammt – auch nach dem
Jahre 1945 – die Außengestaltung so mancher Hauser, Hutten und Weinkeller in der Umgebung
ebenfalls aus der Produktion desselben Betriebes.
Das Themenauer Keramikunternehmen ist sowohl ein Ort der Erinnerung, der mit der
Geschichte der Ortschaft Unterthemenau (heute ein Stadtteil von Lundenburg) eng verbunden
ist, es ist aber auch eine Betriebsstatte, wo einerseits eine betrachtliche Anzahl von
Dorfbewohnern gearbeitet hat und wo andererseits die Unternehmensgeschichte zugleich ein
Teil der Lebensgeschichte einzelner Mitarbeiter ist. Es ist aber auch ein Ort der Erinnerung an
die Werke des furstlichen Architekten Weinbrenner, welche die ehemals rege Bautatigkeit der
liechtenstein’schen Furstenfamilie auf beiden Seiten der heutigen Staatsgrenze reprasentieren.
Gerade die Gebaude und die Produkte des furstlichen Unternehmens sind heute immer noch
Zeugen einer fruheren staatlichen Regelung, und stehen auch fur die Tatsache, dass die
Liechtensteiner ein Adel ‚ohne Rucksichtnahme auf Landesgrenzen‘ waren.

21

BRUCEK, Miroslav (hrsg.) (1977): Festschrift »110 let PKZ Poštorná« (110 Jahre Themenauer Keramikwerk).
Lundenburg.
22
PKZ KERAMIKA POSTORNA (2011): Geschichte (online).
https://www.pkz-keramika.cz/de/historie.html (21. 2. 2020).
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Anhang
Abbildungen
Aus der Privatsammlung von Ing. Stanislav Schneider, Galerie Reistna, Feldsberg [Valtice].
Titelseiten A und 1 … Firmentafel, Galerie Reistna, Feldsberg
Abb. 1 – Seite 15 … Briefwechsel vom 12. Feber 1901 zwischen dem furstlichen Unternehmen
und der furstlichen Verwaltung der Herrschaft in Lundenburg. Auf dem Briefkopf
zeitgemaß dargestellt, die „Furstlich Johann von und zu Liechtenstein’sche
Thonwaren- u. Ziegelfabrik Unter-Themenau“.
Abb. 2 – Seite 16 … Inserat der „Thonwaren- u. Ziegelfabrik Unter-Themenau bei Lundenburg“.
Abb. 3 – Seite 18 … Aktie uber 200 Kronen (200 K) der „Rakovnickych a Postorenskych
keramickych zavodu akciovych v Praze“ [Rakonitzer und Unter-Themenauer
Keramikwerke AG in Prag], 1. Juli 1920.

Weinbrenner Bauwerke auf den liechtensteinischen Gutern23
❖ Gebaude der Gartenbaudirektion in Eisgrub [Lednice] (1886–1887)
❖ „Jagdschlossl“ in Landshut [Lanzhot] (1890)
❖ Friedhofskapelle in Eisgrub (1892)
❖ St. Rochus Kapelle in Lundenburg [Breclav] (1892)
❖ Pfarrkirche „Zur Kreuzerhohung“ in Landshut (1892–1893)
❖ Rosenkranzweg in Katzelsdorf, NO (1888–1893)
❖ Totenkapelle beim Krankenhaus in Feldsberg [Valtice] (1894)
❖ Obelisk (Wetterhauschen) in Mistelbach, NO (1895)
❖ Hegerhaus im Saugarten, Lundenburg (1897)
❖ Pfarrkirche „Maria Heimsuchung“ in Unter-Themenau [Postorna], Lundenburg (1894–1898)
❖ Wohnhaus fur Gartnergehilfen in Eisgrub (1899)
❖ Tor zum furstlichen Park in Eisgrub (vor 1899)
❖ Pfarrkirche „Hl. Andreas“ in Dobermannsdorf, NO (1900–1901)
❖ Bahnhofsgebaude in Eisgrub (1901)
❖ Bahnhofsgebaude in Unter-Themenau (1901)
❖ „Rote Schule“ in Unter-Themenau (1902–1906)

23

CZAJKOWSKI, Petr (2016): Sbírka kresby, grafiky a fotografie na Statním zamku Lednice: Britanika &
Liechtensteiniana. Brno: Narodní pamatkovy ustav, uzemní odborne pracoviste v Brne, S. 297;
FRIEDL, Dieter (2011-2018): Carl Weinbrenner. Bernhardsthal, hier S. 85-117. (unveroffentlichtes Manuskript.);
LYCKA, Daniel (2017): Wiener Bauindustrie-Zeitung oder Liechtenstein’sche Bauwerke in Wiener Zeitungen.
Malovany kraj 53, Nr. 4, S. 12-13;
LYCKA, Daniel (2014): Zapomenuta historie Vlasicovy hajovny [Die vergessene Geschichte vom VlasicForsthaus]. Malovany kraj 50, Nr. 5, s. 12.
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❖ Elisabeth-/Spitalskirche in Mistelbach, NO (1904–1905)
❖ Pfarrkirche „Hl. Bartholomaus“ in Katzelsdorf, NO (1905–1908)
❖ Pfarrhaus, Gemeindeamt und „Arztehaus“ in Unter-Themenau (ca. 1909)
❖ Pfarrhaus und Pfarrkirche „Maria Konigin“ in Bullendorf, NO (1910–1911)
❖ Pfarrkirche „Hl. Erzengel Michael“ in Rampersdorf [Ladna] (1911–1914)
❖ …

Lieferungen von Unter-Themenauer Baumaterial
fur verschiedene offentliche Gebaude (undatiert)
❖ Dom zu St. Stephan in Wien (1948–1950)
– ca. 40 Waggons extra große Biberschwanz-Dachziegel in verschiedenen Farben glasiert
❖ Neusimmeringer Pfarrkirche „Zur unbefleckten Empfangnis“ in Wien Simmering
– farbig glasierte Biberschwanz-Dachziegel
❖ Russisch-orthodoxe Nikolauskathedrale in Wien (1893–1899)
– Fassaden und Fenster aus keramischer Majolika
❖ Missionshaus St. Gabriel in Maria Enzersdorf, NO
❖ Kathedrale St. Peter und Paul in Brunn [Brno] – rote Biberschwanz-Dachziegel
❖ Stadtbad in Reichenberg [Liberec] – farbig glasierter Biberschwanz-Dachziegel
❖ Gebaude des Gymnasiums in Brunn Konigsfeld [Brno, Kralovo Pole]
– gelbe unglasierte Fliesen
❖ Zuckerfabriken in Lundenburg und Trentschin-Teplitz [Trencianske Teplice]
❖ Gebaude der ehemaligen Kreiskrankenkasse in Olmutz [Olomouc] – unglasierte Fliesen
❖ Mahrischer Palast in Brunn (1926–1929) – rote unglasierte Fliesen
❖ …

Die Keramikfabrik im Internet
Postorenske keramicke zavody (PKZ) a. s. [Unter-Themenauer Keramikfabrik AG]
https://www.pkz-keramika.cz/de/historie.html
WIKIPEDIA
PKZ Keramika Postorna a. s. [Unter-Themenauer Keramikfabrik AG] … DE
PKZ Keramika Postorna a. s. [Unter-Themenauer Keramikfabrik AG] … E & DE
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Historie lichtenstejnske cihelny a keramicky v Postorne
Daniel Lycka
V letech 1866-1867 nechala lichtenstejnska knízecí dvorska kancelar provest geologicky
pruzkum u Borího lesa na katastru tehdejsí dolnorakouske obce Postorna, ktera je dnes soucastí
mesta Breclav. Pruzkum, ktery provedl tehdejsí lichtenstejnsky stavitel Hampl a polír Matzka,
prokazal naleziste kvalitní cihlarske hlíny a jiz v roce 1867 probehl první zkusební vypal ve
valticke knízecí cihelne pod vedením cihlarskeho mistra Ewalda Hitscheho. Nasledovala stavba
samotneho podniku a v nasledujících letech i rozsírení sortimentu o krytinu, dlazdice,
obkladacky, drenaze a dalsí stavební prvky.
První cihelnou pec zbudovali, pod dohledem lichtenstejnskeho stavebního uradu v Lednici,
zednictí mistri Josef Schleps a Josef Burzerl; stroje (napr. rezacku hlíny) dodaly lichtenstejnske
strojírny v Adamove. Ö chod zavodu se staral spravce valtickeho velkostatku Jan Protiwinsky a
jako mistr zde pracoval (od roku 1869) jisty Schwarzer z vídenske Stierovy cihelny, placeny 60
zlatych (dale zl.) rakouske meny mesícne. Nicmene vlastní vedení cihelny, dozor a kontroly nad
ní i její vyuctovaní, provadela sprava valtickeho velkostatku.
Z ucetní uzaverky za rok 1868 je patrne, ze z pocatku byl podnik z pochopitelnych duvodu ve
ztrate, neboť celkove vydaje cinily 11 731 zl. ½ krejcaru (dale kr.). Samotna stavba vysla do 22.
prosince na 7 593 zl. ½ kr., topne drevo s dovozem vyslo na 1 981 zl. 62 kr., ostatní vyrobní
naklady na 1 423 zl. 58 ½ kr. Na druhe strane príjmy cinily pouhych 626 zl. 60 kr.
Jak tato první cihelna pec vypadala, zobrazuje castecne kolorovany plan, ulozeny ve fondu F 115
v Moravskem zemskem archivu v Brne, oznacenem jako Situation fur die im Theim zu
errichtende Ziegelei zur Ausbeutung des Thonlagers (Situacní plan postavene cihelny v Borím
lese pro vyuzití naleziste [cihlarske] hlíny), na nemz je podnik zakreslen v blízkosti tehdy jeste
existující parforsní zdi (Theim-Mauer – strzena roku 1872), na valtickem panství, nedaleko
hlavní cesty vedoucí do Breclavi. Na zaklade toho víme, ze se skladala ze zastresene tezební
jamy, jejíz pudorys mel tvar ctverce, a hnetací stroj byl pohanen konskou silou. Nechybel ani lis
na cihly a nedaleky zdroj vody v podobe studny. Druhou castí byla susarna cihel (64,5 x 7 m) a
o kousek dal se nachazela samostatna stojící pec.
Druhy castecne kolorovany plan Theimer-Ziegelei/Schoppen fur die Knetmaschine, die Pressen
und das erzeugte Materiale (Cihelna v Borím lese/Öbjekt pro hnetací stroj, lis a vyprodukovany
material) predstavuje jednak pudorysní resení a jednak jde o detailní prícne rezy prvními
dvema castmi objektu knízecí cihelny. K tezební jame tak patrí profil ab a cd vcetne navrhu
stresní konstrukce v pravem dolním rohu. Samotna budova (Schoppen) je rozdelena na tri
relativne samostatne casti – na planu oznacena jako profil c. I., II. a III. Vyrobní kapacita cihel v
jednotlivych castech pak mela byt nasledující: oddíl c. I. 6 400 kusu cihel, oddíl c. II. 12 800 kusu
cihel a oddíl c. III. 32 000 kusu cihel, dohromady tedy 51 200 kusu cihel.
V roce 1869 vystavba zavodu dale pokracovala. Cihelna byla vybavena lisem na drenazní roury,
emailovou pecí, susarnami cihel, ci byl zbudovan byt pro cihlarskeho mistra a potrebne kulny. Z
kvetna uvedeneho roku jsou znamy i první vyplatnice: za vyrobu 1 000 kusu cihel v akordu byl
cihlar placeny 1 zl. 60 kr. V mesíci srpnu byly stanoveny první ukolove mzdy, související s
prvními objednavkami. Za 1 000 kusu krytinovych bridlic, zasílanych do Vídne, i s vypalením
vyplatila knízecí pokladna 15 zl., za 1 kus terakoty, rovnez pro Víden, 8 zl., za 1 000 kusu zdících
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cihel vcetne vypalení a vyvezení vyplatila 4 zl. 70kr. a za stejny pocet vyrobenych zdících cihel
mimo ukol pak 1 zl. 60 kr.
První zakazka byla urcena pro Víden na stavbu kostela v Brigittenau – jednom z jejích mestskych
obvodu. Sem bylo z Postorne dodano 94 000 kusu emailovych bridlic v ruznych barvach za 8
460 zl. Dokonce se vozily i vagony surove hlíny do Vídne! Svedcí o tom zasilka dvou vagonu bíle
a cerne hlíny firme Wienerberger-Ziegel-Fabriks-Gesellschaft Wien (Heinrichshof c. p. 6) z roku
1870.
Kníze Jan II. z Lichtenstejna se rozhodl investovat do místního podniku nemaly kapital, címz se
z bezne cihelny, jakych bylo na knízecích panstvích nekolik, postupem casu staly svetozname
keramicke zavody.
Strohy popis budov z roku 1870 uvadí:
Öbjekt c. 170 – Pec u susarny zdenych cihel c. 3
Huť se sindelovou strechou se dvema zasklenymi okny
Öbjekt c. 25 – cihelna
Dlouha hlavní susarna c. 2
Skladiste uhlí prikryte rakosem c. 1
Delnicky dum, jehoz soucastí bylo obydlí a kancelar vedoucího podniku, staj pro kone a
sklad prken
Studna s pumpou
Vypalovací pec pro zdící cihly
Vyznamne zdokonalení provozu nasledovalo v letech 1869 (viz vyse), 1870 – nova cihelna
pec na otop uhlím, a to i prestoze
Pokusy o tezbu hnedeho uhlí prímo v Borím lese skoncily neuspechem, 1871 – druha pec a dalsí
susarny a 1872 viz níze). Öd 1. cervence 1870 byl jmenovan prozatímním podnikovym
vedoucím Leonhart Pflunger, dosavadní kancelista v prumyslovem oddelení lichtenstejnske
dvorske kancelare. Jeho povinností bylo vyrizovat podnikovou korespondenci, ale i provadet
potrebne urednicke prace. Ve starem postorenskem pivovaru byl pro nej dokonce prebudovan
ze dvou starsích bytu byt novy. Dosazením podnikoveho vedoucího se snízila cast
administrativní zateze pracovníkum valtickeho velkostatku. Napríste totiz bylo sprave
knízecího valtickeho velkostatku vyhrazeno administrativní rízení a kontrola podniku, vcetne
ucetnictví. Jasne byl stanoven i pomer vedoucího podniku k dílovedoucímu Schwerzerovi.
Vedoucí mel hlavne na starosti financní stranku.
Pfluger vsak nebyl sťastnou volbou. Jiz v polovine roku 1871 opustil nahle sluzbu, prestoze
(nebo snad prave proto) podnik vykazoval deficit a ucetnictví bylo vedeno neusporadane, az ve
zmatku. Veskera agenda tak presla opet na bedra zamestnancu valtickeho velkostatku, hlavne
po tom, co onemocnel i dílovedoucí Schwarzer. Nedlouho pote se vedoucím podniku stal Vilem
Kraus, ktery primarne resil nedostatek pracovních sil.
Zpocatku fabrice totiz chybeli delníci, kterí davali prednost lepe placene praci na vystavbe
zeleznice z Breclavi do Hrusovan nad Jevisovkou. Proto tu byli zamestnani i delníci z Vídne a
Italie. V roce 1873 tak pracovalo v keramicce pouhych 60 delníku, v roce 1884 o stovku víc, v
roce 1890 tu bylo evidovano 500 delníku a na pocatku minuleho století jiz jejich pocet dosahl
700 az 800 a k zamestnancum navíc patrilo 13 uredníku a 14 vedoucích techniku. Cast
pracovníku bydlela v tovarní kolonii, vybavene restaurací ci laznemi, ve dvaceti obytnych
domech se sedmdesati sedmi byty. Krome toho byla 160 rodinam pridelena drobna polícka.
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Tabulka 1, 1872

Druh materiálu
Ručně vyráběné cihly
Strojové cihly
Strojově vyráběné obkládačky
Duté cihly se 3 otvory
Zvonivky 2x4x8 palců
Jednoduché dlaždice
Kreslené dlaždice
Drenáže
Obyčejné břidlice
Vlnité břidlice
Vlnité stropnice

Surový
Dělnická
materiál Příprava
mzda
zl. kr. zl. kr. zl. kr.
0 50 0
0 4
0
0 50 0
0 4
0
0 50 0
0 4
50
1
0
0
0 7
0
1 80 1 20 5
0
1 60 1 20 6
50
1 60 2
0 16
0
1
0
1 20 3
0
1 50 1 20 4
0
1 80 1 20 7
0
1 80 1 20 8
0

Topivo Výpal
zl. kr. zl. kr.
6 0 1 70
6 0 1 70
6 0 2 0
6 0 1 70
6 50 1 70
6 15 1 70
6 15 1 70
6 15 1 70
6 15 1 70
6 15 1 70
6 15 1 70

Opotřebení Pozemko- Pojišstrojů
vá daň
tění
kr.
kr.
kr.
5
1
1
40
1
1
40
1
1
40
1
1
40
1
1
30
1
1
80
1
1
15
1
1
30
1
1
35
1
1
30
1
1

Režijní
výlohy
zl. kr.
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
1 50
2
0
2
0
2
0

Zmetky
zl. kr.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 60
1 56
2 56
1 0
1 56
1 56
1 56

Výrobní Cena v
cena cihelně
zl. kr.
zl.
14 27
20
14 62
20
15 42
30
18 12
28
19 22
30
21 3
30
32 82
50
15 72
30
18 43
25
21 78
35
22 73
40

Zisk
zl. kr.
5 73
5 38
14 58
9 88
10 78
8 97
17 17
14 28
6 57
13 22
17 27

Cena na
Dovoz k nádraží v
nádraží Břeclavi
zl.
zl.
4
24
4
24
5
35
3
31
3
33
3
33
3
53
3
33
2
27
3
38
4
42
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Pod Krausovym vedením podnik dale rostl; pribyla druha pec, dve susarny a kulna na stroje, kdy
stavební material byl porízen ze strechy stareho hrebcince v dolnorakouskem Hohenou (cesky
Cahnove) a ze strechy odstraneneho traktu valtickeho popluzního dvora. Öpatrena byla i
lokomotiva a lisovací stroje. Taktez se stale více prechazelo na otop uhlím.
S rustem podniku rostly i pocty vyrobních zakazek. V roce 1871 tak bylo napríklad dodano
100 000 kusu cihel na vystavbu objektu rafinerie v Breclavi ci neznamy pocet cihel pro
lichtenstejnsky popluzní dvur Prechov. Taktez pokracoval odbyt kvalitní cihlarske hlíny.
Muzeme uvest florinsdorfskou vídenskou firmu Lederer a Nessenyi, ktera si v roce 1872
objednala na 20 vagonu hlíny po 18 kr. rakouske meny za cent, a to vcetne dopravy na breclavske
nadrazí.
Rostl i pocet delníku (viz vyse). Jiz na podzim 1871 byla pri cihelne zrízena zvlastní kantyna,
prodavající jídlo a pití. Dodejme, ze firma Hoffmann a Bittner, ktera mela v najmu breclavsky
knízecí pivovar, dodavala do kantyny tak spatne pivo, ze po nem zamestnanci onemocneli a
vedení podniku bylo nuceno hledat jineho dodavatele.
V roce 1872 doslo k dalsímu rozsírení podniku. Byla vystavena pec o ctyrech komorach, k
jejímuz zbudovaní bylo dopraveno 60 centu ohnivzdorne hlíny a zelezne soucastky z Adamova,
3 500 kusu ohnivzdornych cihel na klenutí z Floridsdorfu a mnozství zdících cihel a jineho
materialu ze zrusene parforsní zdi kolem Borího lesa (snesena prave v roce 1872). Byly
vystaveny i dalsí susarny, staj pro kone a bytove jednotky pro delníky. Celkem vysly naklady na
dany rok na 28 136 zl. 25 kr. Do teto doby se v cihelne topilo drevem z valtickeho a
rabensburskeho revíru.
V lednu 1873 se pak provadely zkousky nove pece pod vedením vrchního lichtenstejnskeho
cihlare Vaclava Hanla z Cech; mel rovnez regulovat vyrobu dlazdic. Svuj ukol vsak splnil jen z
casti. Vyroba i presto stale rostla. V první polovine mesíce cervence bylo v cihelne zamestnano
mimo strojníka, kovare, nocního hlídace a dohlízitele 55 delníku. Nasledující leta byla ve
znamení pronajmu.
Puvodne (1874) se uvazovalo a predbezne mluvilo o pronajmu cele firmy Emanuelovi Hudcovi.
Nicmene s platností od
1. ríjna 1875 se najemcem stal Ing. Josef Theodor Lininger z Vídne za rocní najemne 2 000 zl.,
ktery vedení cihelny sveril Ing. Vavrinci Scharfovi. (Dosavadní vedoucí Kraus, ktery byl soucasne
od roku 1872 vedoucím knízecí cihelny v dolnorakouskem Judenau, odesel ze sveho uradu po
predaní cihelny najemci.) Najem ale dopadl katastrofalne. Lininger se nestaral o vyplaty
zamestnancu, slození najemní kauce a placení najemneho, takze veskery chod byl v rukou
Scharfera. Ten mel dokonce obetovat sve hodinky na to, aby o vanocních svatcích mohl alespon
z casti plnit sve (financní) sliby zamestnancum. Po ctyrech mesících tak najem skoncil, dne 13.
ledna 1876, a rízení podniku bylo opet v rezii knízete z Lichtenstejna.
Ale jiz v breznu 1876 se zacalo jednat s cejcskou tovarnou na kameninu Karla Czerneho a spol.,
presneji se synem majitele tovarny v Cejci. Jednaní dopadla tak, ze s platností od 1. cervna 1876
byla postorenska tovarna na hlinene zbozí a cihelna oddelena od valtickeho velkostatku. Byla k
ní priclenena jako vyrobní sektor produkce umele kameniny podle vynalezu Karla Czerneho a
v takovem stavu byla nasledne sverena Czernemu jako spravci, ktery se podílel na polovine
zisku. Prvním ucetním firmy byl jmenovan Robert Frieb.
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V roce 1884 disponoval zavod mj. dvema parními stroji o 30 a 8 konskych silach, dvema
stalozarnymi pecemi k vypalovaní vyrobku na plynovy otop, dvema velkymi strojními lisy na
cihly, dvema hydraulickymi lisy na vyrobu desek z umele kameniny, dvema francouzskymi lisy
na drazkove bridlice, jedním lisem na kameninove roury, jedním lisem na drenaze, jedním
drticem a jednou rezackou hlíny. Jedna z pecí pak byla urcena k vypalovaní cihelneho a
hlineneho zbozí, druha, komorova, k vypalovaní desek z umele kameniny a kameninoveho
zbozí.
Öd 1. ledna 1886 byla sverena ucetní i odborna inspekce tovarny breclavskemu velkostatku
(spravcem breclavskeho panství byl jiz zmíneny, nekdejsí spravce naopak valtickeho panství Jan
Protiwinsky), neboť se tehdejsí vzajemna kontrola mezi spravcem a ucetním tovarny
neosvedcila. Friebovi byl udelen titul kontrolora a zaroven dostal novy byt ve druhem poschodí
breclavskeho zamku – puvodne bydlel v upravenem byte v prostorach stare postorenske skoly.
Zavod mel i sveho lekare, pred první svetovou valkou to byl MuDr. Vladimír Schuster. Nejcasteji
pak v keramicce a cihelne onemocnely zeny, a to zejmena plicními chorobami. Taktez byla
relativne vysoka urazovost.
Co se tyce nabídky sortimentu, tak v roce 1907 vyrabela tovarna siroky sortiment glazovaneho
cihlarskeho zbozí v zakladních 16 barvach, ale i v dalsích odstínech na praní zakazníku. Ö pet
let pozdeji, v roce 1912 se prodalo zbozí v hodnote: desky za 116 717,28 korun (dale K.),
kameniny za 27 579,27 K., cihly za 19 091,38 K., glazurovane zbozí za 5 488,88 K., písek, uhlí
apod. za 946,92 K., celkem tedy 169 823,67 K. V teto dobe (az do první svetove valky) se v
keramicce nachazela ctyri oddelení:
oddelení pro chodníkove a mosaikove desky s rocní produkcí kolem 250 000 m2 oddelení pro
kameninove a dobre vypalene vyrobky s rocní produkcí kolem 500 vagonu rour, zvonivek a
jineho zbozí oddelení pro krytinove a drazkove bridlice, drenazní roury, obkladní kameny a
rozlicne stavební tvarnice s rocní produkcí asi 3 500 000 kusu oddelení pro kachlove zbozí a
jine glazurovane vyrobky s rocní produkcí asi 400 000 kusu Kazde oddelení melo sveho reditele,
pricemz nechybelo 13 technickych uredníku se dvema vedoucími provozu. V temze roce (1912)
byla tydenní mzda mlade delnice 8-9 K., denní vydelek zednickeho ucedníka v lete byl 1 K. 20
haleru (dale hl). Na druhou stranu jen vrchnímu rediteli Emilu Sammerschuhovi cinil podíl na
zisku pro rok 1907 celkem 14 437,60 rakouskych K.
Surovinova zakladna se i nadale nachazela v nejblizsím okolí (napríklad mensí hliniste vzniklo
na katastru obce Charvatske Nove Vsi) a navíc byla tovarna, oproti knízecím cihelnam, velice
moderne vybavena. K pohonu asi 70 stroju slouzily 3 parní stroje o síle 100, 120 a 250 konskych
sil. Nechybelo mj. 18 hydraulickych deskovych lisu, 3 valcove stroje, 3 rourove lisy, 2 lisy na
bridlice, 4 drtice a 6 rezacek. Zbozí se vypalovalo ve 4 plynovych komorovych pecích, ve 3
jednotlivych pecích, v 1 komorove peci s rozptylenym topením a ve 2 glazurovanych pecích. Para
se vyuzívala k vytapení, elektricky proud si podnik vyrabel sam. Potrebne udrzovací prace si
zavody taktez obstaravaly samy ve vlastní opravarske dílne se zamecnictvím, stolarstvím,
slevarnou a kovarnou.
Lichtenstejnske vyrobky se staly vyhledavanym zbozím po cele Evrope, ba poptavka se rozsírila
i za hranice Stareho kontinentu; exportovany byly zejmena od roku 1901 po zeleznici.
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V lednu 1907 zakoupil kníze Jan II. keramickou tovarnu v Rakovníku (zalozenou v roce 1882) a
jejího byvaleho reditele Lea Poppera jmenoval generalním reditelem obou zavodu. Öbe
keramicky se na pocatku 20. století více zamerily na vyvoz samotovych cihel a ohnivzdorneho
materialu, príp. kachlovych kamen. Pred první svetovou valkou tak lichtenstejnske podniky
dosahly vedoucí pozice na trhu.
Pred rokem 1914 mohly podnikove katalogy nabídnout napr. chodníkove a mozaikove desky a
dlazdice (rocní produkce priblizne 250 000 m²), kameninove roury a zvonivky (rocne asi 500
vagonu rour od 50 do 600 mm v prumeru ci 500 000 kusu zvonivek), krytinove a drazkove
bridlice (3,5 milionu kusu za rok), drenaze a stavební tvarnice, kachlove a jine glazovane
vyrobky (rocní produkce zhruba 400 000 kusu). Vse ale zmenil sarajevsky atentat v roce 1914.
Po první svetove valce, konkretne v roce 1920, se Valticko vcetne Postorne a místních
keramickych zavodu stalo soucastí ceskoslovenskeho statu. Uvedena zmena politickohospodarskych podmínek zaprícinila, ze kníze Jan II. ztratil o obe fabriky a dul u Rakovníka
zajem a jiz v temze roce pod cenou prodal cely zavod Zivnostenske bance – za 7 300 000 rak. K.
s platností kde dni 1. ledna 1919.
Samotna smlouva byla podepsana knízetem z Lichtenstejna 23. dubna 1920, zastupci banky pak
6. kvetna 1920. Danou smlouvu podepsali i zastupci spojenych Rakovnickych a postorenskych
keramickych zavodu v Praze, jejichz utvorení bylo jiz predem schvaleno na zadost Zivnostenske
banky v Praze ceskoslovenskym ministerstvem vnitra. S postorenskym podnikem byly
odprodany navíc i vsechny pozemky, tovarní i obytne budovy, ktere podnik vyuzíval, ale
nepatrily valtickemu velkostatku. Tedy keramicke zavody mela pouze v dlouhodobem
pronajmu. Navíc byl valticky velkostatek stale zacleneny do knízecího fideikomisu, tedy tzv.
porucnictví, musela tak vzniknout zvlastní rízení/komise, aby jednotlive parcely mohly byt z
neho vyjmuty a odprodany. Nutno podotknout, ze z tohoto duvodu dochazelo i k
nesrovnalostem v kupních smlouvach, ktere se tykaly bezprostrední blízkosti hliniste. Tedy byl
problem s vykupem a s prípadnou smenou pozemku nalezejících knízecímu fideikomisu, coz
negativne ovlivnovalo rozsirovaní tezby hlíny a tedy i vyroby. (Tento „spor“ nebyl uzavren ani v
roce 1924.)
Mezi dalsími jiste zajímavymi body smlouvy byl dodatek, ze take vsechno penezní ucetnictví
bude prevzato zpetne od 1. ledna 1919. Tedy, ze lichtenstejnska knízecí pokladna uhradí do
daneho data nezaplacene provozní a investicní vylohy, k nimz doslo do 31. prosince 1918, ale
ze jí naopak budou reciprocne splaceny pohledavky za zbozí dodane do zmíneneho data, tj. do
konce roku 1918.
Tak vznikly Rakovnicke a postorenske keramicke zavody akciove (oficialne konstituovany dne
7. kvetna 1920). Noví majitele preferovali rozvoj vyroby v ceskem Rakovníku pred moravskou
príhranicní Postornou, hlavne po tom, co se po novem usporadaní Evropy zmenily, prípadne
temer ci zcela zanikly puvodní místa odbytu keramickych vyrobku (napr. Rakousko). Do
Rakovníka byla nasledne prevedena i velka cast sortimentu vcetne stroju, coz melo za nasledek
upadek vyroby. Ctyri roky na to (tj. 1924) byla zrusena produkce dlazdic a v dalsích letech doslo
k utlumu vyroby keramiky. V provozu zustala jen dve oddelení: na vyrobu cihel a kanalizacní a
hospodarske keramiky. Zastarala a nefunkcní oddelení vcetne budov byla zbourana (napr.
oddelení C – stara cihelna).
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V nasledujících letech byla vyroba zamerena na kameninove trouby, jemne cihlove zbozí a
fasadní keramiku, tedy tzv. kabrince ci kameninove obkladacky. Stav pracovníku byl snízen na
300 a vedoucím se ve 20. letech minuleho století stal reditel Moravec. V roce 1929 presel zavod
z vlastní vyroby elektrickeho proudu na cizí – byl napojen na síť z oslavanske elektrarny. Taktez
se zastavila vlastní strojovna a kotel zustal jen na vytapení cihlarskeho oddelení (tedy jednoho
ze dvou oddelení, ktere zustalo zachovano). Dale z duvodu nepravidelneho odbytu
kameninoveho zbozí byly zastaveny plynove komorove pece. Zrejme nejvyznamnejsí zakazkou
z mezivalecneho období bylo dodaní materialu na stavbu palace Moravia cili Morava v Brne od
architekta Arnosta Wiesnera.
Tabulka 2, 1931
Průměr odbočky v mm
Nepálené - váha v kg
Vypálené - váha v kg
Výroba:

Kalkulace za 100 kusů jednoduchých odboček (1931)
50/50
100/100
200/200
9
17
43
7
13
33
Kč
%
Kč
%
Kč
%

Hmota na 100 kg kameniny Kč 7,11
Šamotový kolový mlýn - 3 muži á Kč 0,85 za 1 q
Zpracování hmoty - 5 mužů, 3 ženy, 0,67 Kč za
q
Lisování - 1,88 Kč za q
Čistění a zhotovování - 2,70 Kč za q
Slepování - 4,48 Kč za q
Glazování a doprava k peci - 1,13 Kč za q
Uhlí - 15,30 Kč za q
Úhrn:
Kalkulační cena 1 kusu Kč
Rozbor v procentech:

300/300
90
70
Kč
%

63,99
7,65

19,6
2,3

120,87
14,45

19,8
2,4

303,73
36,55

19,7
2,4

639,90
76,50

19,6
2,3

6,30
16,92
24,30
31,36
7,91
107,10
326,54

1,8
5,2
7,4
9,6
2,4
32,8
100

11,39
31,96
49,90
58,24
14,69
198,90
610,78

1,9
5,2
7,5
9,5
2,4
32,6
100

28,81
80,84
116,10
147,84
37,29
504,90
1548

1,9
5,2
7,5
9,5
2,4
32,6
100

60,30
169,20
243,00
313,60
79,10
1071,00
3266,12

1,8
5,2
7,4
9,6
2,4
32,8
100

3,27
Suroviny

6,11
Mzdy

15,48
Uhlí

32,66
Režie

20%

32,80%

38,10%

9,10%

Ve tricatych letech 20. století prechazí podnik z parního pohonu na elektricky; v jeho cele v te
dobe stal spravce Josef Panoch. Doslo i ke snízení poctu zamestnancu, a to na zhruba 250
delníku a 15 uredníku. V roce 1936 dodala postorenska tovarna na trh 866 539 kg
kameninoveho materialu (z toho 737 948 kg kanalizacní kameniny), v roce 1937 jiz 1 228 930
kg kameninoveho materialu (z toho opet 1 040 415 kg kanalizacní kameniny), dale 350 000 m2
kameninovych desek, 1 200 000 m2 stenovych desek, 600 vagonu kameninovych rour, 5 000
000 kusu bridlic a obkladací kameniny a 3 000 kusu kachlovych kamen. Taktez se vyrabely
fajansove a mosaikove desky. V roce 1938 produkce castecne klesla, nepochybne z duvodu
politicko-mocenskych udalostí, na 1 191 538 kg kameninoveho materialu, z cehoz na
kanalizacní kameninu pripadlo 1 087 065 kg.
Po Mnichovske dohode, v mesíci ríjnu 1938, zustal podnik na uzemí obsazenem Hitlerovou Tretí
rísí, takze doslo k zavedení nemecke spravy vedene profesorem nemciny v Breclavi – H.
Scheltlerem. V ríjnu 1941 byla nemecka komisionalní sprava zrusena, presto vsak zustal podnik
v nemeckych rukou a znovu doslo ke snízení vyroby, prestoze obe oddelení zustala ponechana.
Podstatnou cast pracovníku tvorili veznení Zide a valecní zajatci. Podle tovarní statistiky z roku
1944 bylo v tovarne „zamestnano“ 64 zidovskych veznu, 50 ukrajinskych zajatcu, 23 srbskych
zajatcu a skutecne zamestnano jen 93 místních delníku; krome sezonních a puldenních
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brigadníku. Do roku 1945 se navíc podarilo nemecke sprave postorenskou keramicku zadluzit
na 7 milionu Korun.
Behem druhe svetove valky byla tedy tovarna v nemecke sprave – firemní nazev RAKÖ se udrzel
v podobe: RAKÖ, zavod Postorna (Werk Unter Themenau). Po skoncení druhe velke valky presla
keramicka do rukou ceskoslovenske statní spravy – technickym vedoucím byl jmenovan
Frantisek Forejt a administrativní vedení bylo svereno Leopoldu Levakovi. Mezi 24. kvetnem a
16. cervnem 1945 byl dan do chodu parní stroj, melo se zacít s obnovou vyroby, chybel vsak
nedostatek odborne pracovní síly, ktery se kompenzoval prací tentokrat nemeckych zajatcu.
Byla stanovena pracovní doba od 7 hodiny ranní do 15 hodiny odpolední a byli zvoleni clenove
zavodního vyboru: Jan Nejezchleba jako predseda, Antonín Novacek, Jaroslav Rebenda, Rudolf
Pucher a Ladislav Rus; stav delníku se v techto dnech ustalil na císle 63. Öd 13. srpna t. r. byl
zavod opet napojen na verejnou síť, byla snaha co nejrychleji obnovit vsechna oddelení a hlavne
samotnou vyrobu v plnem rozsahu. (Öd 30. cervence do 11. srpna vykazoval prumerny vykon
za hodinu prace 940 kusu bobrovek, 710 kusu dutych cihel a 660 kusu deravych cihel.) Taktez
se objevovaly financní potíze, nedostatek potrebneho kapitalu a problemy se zastaralymi stroji.
Prípadne zadosti na samotne rakovnicke reditelství se minuly ucinkem.
Nejprve tak byla zaclenena (1945) do Moravskoslezskych cihelen n. p. V roce 1947 se tak v
ramci tohoto narodního podniku zapocalo s rekonstrukcí a modernizací cihlarske provozovny.
K zajímavostem nepochybne patrí, ze se tu v letech 1948-1950 zhotovilo asi 250 000 stresních
tasek pro strechu valkou poniceneho domu sv. Stepana ve Vídni – dodnes jde o nepochybne
jednu z nejznamejsích a nejvyznamnejsích zakazek byvaleho lichtenstejnskeho zavodu.
V roce 1950 pak doslo k vyclenení rakovnicke pobocky, címz vznikly samostatne Postorenske
keramicke zavody, n. p. Nasledovalo rozsírení cihlarske vyroby a pote i vyroby kanalizacních
rour, a to v provozovne C, kde v letech 1950-1951 byla vybudovana první tunelova pec v CSR,
slouzící k vypalu kanalizacních rour. V letech 1957-1959 se provozovna C dale rozsirovala – byla
uskutecnena prístavba vakuovaneho rouroveho lisu o prumeru 350 mm, dale byla rozsírena
umela cirkulacní susarna a postavena tunelova pec 111 m dlouha. Celkem vysly naklady na 8
milionu Korun, pricemz kapacita provozovny se zvysila o 7 000 t kameniny rocne. V letech
1959-1962 doslo i k rozsírení provozovny B, ve ktere byl provoz poprve zahajen 1. ríjna 1957.
(Znovu doslo tak k rozsírení vyroby o 8 400 t kamenickych vyrobku z puvodních 12 700 t.)
V 60. letech minuleho století naopak cihlarska produkce zanikla, zato byla zahajena vyroba
chemicke kameniny, címz se stal jihomoravsky zavod nejvetsím producentem chemicke
kameniny v tehdejsím Ceskoslovensku. Vystavba chemicke kameniny byla zahajena v roce 1960,
nakladem 47 milionu Korun, a to z duvodu zaniku zavodu Hrusov Östrava, jenz se stal v ramci
reorganizace ceskoslovenskeho prumyslu v roce 1958 soucastí keramickych zavodu v Postorne.
Roku 1965 bylo cihlarske oddelení zruseno a premeneno na vyrobu lití chemicke kameniny.
Navíc se podarilo urychlit proces susení od 3 do 6 dní podle prumeru rour z puvodních 10 az
20 dní. V teto dobe (tj. 60. leta 20. století) byl postorensky zavod nejvetsím vyrobcem
kanalizacní kameniny v Ceskoslovensku. Ödbytiste pro sve vyrobky nachazel i v Rakousku ci
NSR. Kameninove provozovny nabízely: trouby príme, odbocky, oblouky, odskoky, ulicní a
nadvorní propusti, vtokove zlabky, trouby s otvorem pro cistení aj. Taktez me la byt velka
poptavka po kyselinovzdorne kamenine, kdy chemicke oddelení nabízelo az 1 500 druhu
vyrobku (jako napr.: ventilatory, chladice a exhaustory, ci bezucpavkova cerpadla).
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V sedmdesatych byl podnikovym reditelem Pavel Krpcar. Díky informacím z Almanachu 110 let
PKZ Postorna z roku 1977 víme, ze PKZ mely druhou pobocku, vedle domovske Postorne, i v
jihomoravskem Satove a Lechovicích. V Postorne pak byly v provozu tri oddelení: provozovna
B, produkující kanalizacní trouby, tvarovky, zahradní keramiku, komínove vlozky a fasadní
pasky; provozovnu C, specializující se na vyrobu kameninovych trub a provozovnu D, v níz se
vyrabela predevsím kamenina lisovana, rucne formovana a lita. Provozovna Satov vyrabela
katovske dlazdice, fasadní pasky a komínove vlozky. Mezi tzv. odbytove staty patrilo: Rakousko,
NSR, Svycarsko, Lichtenstejnsko, Svedsko, NDR, Polsko, Maďarsko, SSSR, Bulharsko a Jugoslavie.
(Dale byla, jako i v jinych podnicích v byvalem Ceskoslovensku, podporovana bytova vystavba,
nebo poskytovaní podnikove nevratne pujcky na vystavbu rodinnych domu, dale treba
sportovní vyzití – patronatní TJ Tatran PKZ Postorna, rekreace – sedm rekreacních chat ci
uzívaní skolní budovy v Rudimove a kultura.)
V osmdesatych letech se zde setkavame s temito sortimenty: kanalizacní, chemicka a
hospodarska kamenina. Puvodne jako doplnek chemicke kameniny se zacala vyrabet keramika
zahradní, jejíz objem postupne stoupal a ktera se stala vyznamnym vyvozním artiklem.
Dalsí zmenou prosel podnik po roce 1989. V 90. letech se v souvislosti se zmenou trzního
hospodarství snízila poptavka po nabízene kamenine. To melo za nasledek, ze se v roce 1998
uskutecnila celkova restrukturalizace podniku a provozy s neproduktivní vyrobou zanikly.
Místní keramicka tradice tak presla na puvodne dcerinou spolecnost PKZ Postorenskych
keramickych zavodu a. s. - uzitkova keramika, dnes PKZ Keramika Postorna a.s. existující
dodnes.
Soucasnou produkci spolecnosti tvorí predevsím maloseriova a zakazkova vyroba v techto
zakladních sortimentech:
tazene dlazby, obklady, kameninova krytina
kanalizacní kamenina, hospodarska kamenina
zahradní a uzitkova keramika
specialní chemicka kamenina
komínove vlozky, tvarovky a zakladove kondenzatní jímky
umyvadla pro vestavení do koupelnoveho nabytku
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Dodatek
Dodatek c. 1 - c. 4
c. 1 – Vybrany seznam nove vznikajících staveb na lichtenstejnskych panstvích, a to podle
planu knízecího architekta Karla Weinbrennera:
❖ Budova reditelství lednickych zahrad (1886-1887)
❖ Myslivna „Lovecky zamecek“ v Lanzhote (1890)
❖ Umrlcí kaple na lednickem hrbitove (1892)
❖ Kaple sv. Rocha v Breclavi (1892)
❖ Farní kostel Povysení sv. Kríze v Lanzhote (1892-1893)
❖ Krízova cesta v Katzelsdorfu NÖ (1888-1893)
❖ Valticka marnice u nemocnice (1894)
❖ Öbelisk v Mistelbachu NÖ (1895)
❖ Hajenka v Kancí obore (1897)
❖ Farní kostel Navstívení Panny Marie v Postorne (1894-1898)
❖ Dum lednickeho zameckeho zahradníka (1899)
❖ Brana do knízecího parku v Lednici (pred 1899)
❖ Farní kostel sv. Öndreje v Dobermannsdorfu NÖ (1900-1901)
❖ Budova nadrazí v Lednici (1901)
❖ Nadrazní budova v Postorne (1901)
❖ cervena skola v Postorne (1902-1906)
❖ Kostel sv. Alzbety Mistelbach NÖ (1904-1905)
❖ Farní kostel sv. Bartolomeje v Katzelsdorfu NÖ (1905-1908)
❖ Fara, obecní urad a tzv. Dum lekare v Postorne (cca 1909)
❖ Fara a farní kostel Panny Marie v Bullendorfu NÖ (1910-1911)
❖ Farní kostel sv. archandela Michaela V Ladne (1911-1914)
❖ …
c. 2 – Dodavky postorenskeho materialu na ruzne verejne stavby (nedatovano):
❖ Dom sv. Stepana ve Vídni – zvlasť velke bobrovky glazovane v ruznych barvach, asi 40
vagonu
❖ Novy farní kostel Neposkvrneneho pocetí ve Vídni-Simmeringu – barevne glazovane
bobrovky
❖ Rusky kostel ve Vídni – keramicke majolikove ozdoby prucelí a oken
❖ Misionarsky dum sv. Gabriela v Maria Enzersdorfu (NÖ)
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❖ Kostel sv. Petra v Brne – cervene bobrovky
❖ Mestske lazne v Liberci – barevne glazovana bobrovka
❖ Budova gymnazia v Brne Kralove Poli – zlute neglazovane obkladacky
❖ Cukrovar v Trencianskych Teplicích
❖ Budova byvale okresní nemocenske pojisťovny v Ölomouci – neglazovane obkladacky
❖ Byvaly palac Moravia/Morava v Brne – cervene neglazovane obkladacky
c. 3 – Katalog Rakovnickych a postorenskych zavodu akciovych (RAKÖ – vrchním reditelem byl
Karel Hineis); postorensky zavod vyrabel:
Cervene hmoty cihlarske, hrube i jemne pro veskere zbozí cihlarske a lícní zdivo
Nesolene neglazovane zvonivky pro masivní lícní zdivo
Hmotu pro solene zvonivky, pro plne a derovane cihly
Kameninove vysokopalene hmoty pro lícní zdivo „granula“ i s lesklym povrchem
Tasky ploche – bobrovky, supiny, vídenske
Tasky drazkove – pasmovky, francouzske, steinbruck
Prejzy, haky
Hrebenace ruznych provedení (bez nosu, s nosem, falcove, koncove, psí hlavy, lví hlavy)
Lícní stavivo, rímsovky
Kameninove cihly, spalíky, pudovky, dlazební cihly
Dlazdice anticke
Drenazky, okapnice, mezistenky, komínovky
Öbkladacky ve vsech materialech a velikostech
Hospodarskou a kanalizacní kameninu
c. 4 – Lichtenstejnske uhelne a hlinene doly Mladejov – jedna z mozností dalsího vyzkumu.
Spolecnost Knízecí a Lichtenstejnske hlinene doly (Mladejov) byla zalozena Janem II. knízetem
z Lichtenstejna a Nemcem Eberhardem Mauvem na zaklade spolecenske smlouvy, datovane
dnem 18. brezna 1913 ve Vídni. (Ale se zpetnou platností jiz od 1. ledna 1912.) Duvodem
zalození teto spolecnosti byla skutecnost, ze se tezbou zabyval jak kníze z Lichtenstejna, tak i
otec pozdejsího spolecníka firmy – Gerhard Mauve, majitel hlinenych a uhelnych dolu v
Mladejove. To casto vyustilo ve stret zajmu obou spolecností a vzajemne spory, ktere vyresila az
ona smlouva z brezna roku 1913.
Podnik se zabyval dobyvaním a tezením hlíny, uhlí a dalsích nerostu a obchodem s temito
surovinami, vyhledavaním a odkryvaním dalsích lozisek nerostnych surovin, dale obchodem a
zpracovaním dríví vseho druhu, tezbou a prodejem zaruvzdornych hlín a lupku, a v neposlední
rade vyrobou a prodejem samotu. V obchodním rejstríku pak byla firma vedena pod nazvem:
Furst Liechtensteinische Kohlen- und Tonwerke Gesellschaft m. b. H. a sídlo hlavního zavodu
bylo v lichtenstejnske Moravske Trebove. Öd roku 1923 byl veden i cesky nazev podniku:
Knízecí Lichtenstejnske uhelne a hlinene doly, spolecnost s. r. o. a sídlo se presunulo do
Mladejova.
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Ke spolecnosti postupne patrily tyto podniky:
Mladejov na Morave, kde nechybela – nakladací stanice, elektrarna, truhlarska a zamecnicka
dílna, pila, trídírna a administrativní budova
Nova Ves a dul Josef – tezba krídoveho uhlí a zaruvzdorneho lepku Hrebec – vyroba samotu ve
104 pecích a taktez tezba zaruvzdorneho lepku
Brezina, Krenov, Borsov – doly na zaruvzdornou hlínu
Na zaklade usnesení spolecníku se dne 1. ríjna 1924 sídlo opet presunulo, tentokrat do Prahy,
kde od roku 1921 existovala neprotokolovana firma stejneho nazvu. Jako majitel byl veden kníze
z Lichtenstejna. Vedoucím technickym a komercním reditelem, a to i za nemecke okupace, kdy
se sídlo firmy opet vratilo do Mladejova, byl Eberhard Mauve ml. Ten navenek figuroval jako
zamestnanec knízete, ve skutecnosti byl ale spolumajitelem s 50 % podílem na zisku. Duvodem
vzniku teto neprotokolovane firmy byly dane. Zavody, nalezející knízeti-jednotlivci, mohly byt
provozovany jako jeho vedlejsí zemedelske podniky, ktere tak nepodlehaly zvlastní vydelkove
dani. Teto neprotokolovane forme tak nalezely podniky:
Kostelec nad Cernymi Lesy – hlinene doly a povrchova teziska v Kostelci, Brníku a
Horousanech
Voderady – Zbraslavec – hlineny dul (okr. Boskovice)
Habruvka – taktez hlineny dul (okr. Brno-venkov)
V kvetnu 1945 byla nad obema podniky vyhlasena narodní sprava, a to dekretem prezidenta
republiky Edvarda Benese ze dne 24. ríjna 1945, tj. dekret o znarodnení dolu a nekterych
prumyslovych podniku. Reditelem podniku se stal tehdejsí narodní spravce Frantisek Stejskal a
za jeho namestky byli jmenovani Ing. Alexandr Vanek a Bruno Wolmut, drívejsí dlouhodobí
zamestnanci firmy. Byvale lichtenstejnske doly pripadly Ceskym zavodum na tezbu koalinu, jílu
a lupku, n. p. Praha a na Morave pak n. p. Moravske zavody kaolinove a hlinene Blansko.

Keramicka tovarna na internetu [Die Keramikfabrik im Internet]
Postorenske keramicke zavody (PKZ) a. s.
http://www.pkz-keramika.cz/historie-firmy.html
LYCKA, Daniel …
Historie lichtenstejnske cihelny a keramicky v Postorne - listopad/prosinec 2018
[Geschichte der liechtenstein’schen Ziegel- und Tonwarenfabrik in Unter-Themenau November/Dezember 2018
SCHNEIDER, Ing. Stanislav –Galerie Reistna, Feldsberg [Valtice] …
Postoreskne keramicke zavody [Das Themenauer Keramikunternehmen]
Historie lichtenstejnske cihelny a keramicky v Postorne
[Geschichte der liechtenstein’schen Ziegel- und Tonwarenfabrik in Unter-Themenau]
dokumenty [Dokumente]
fotografie [Bilder]
WIKIPEDIA
PKZ Keramika Postorna a. s. (E + GE)
PKZ Keramika Postorna a. s. (GE)
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