
Wanderung : Thallern - Bergbau - Au und Umgebung
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1 Obstqarten / Oskar Werner - Weq 6 alte Schmidgasse, Altmaniweg
2 Tanzer: Heuriger 7 Feuerwehrhaus
3 Felsengrotte 8 Ba rbaraweq-Sch loss Wolfsberq
4 Weichselau - Donau I Schaustollen Anqern
5 Thallern : Kohleförderturm-Modell,1 0 schwerer Zapfenweq, Marillen -

Berqwe rk-Di rektio nsqebä ud e, Weingärten
Maschinenhaus.Abräumhalde 1 1Tanzer - Endounkt - Heuriqer



Das erste Bergwer{r zu Marla Theresiac Zelten
Der Sage nach ist die Auffindung der Kohlenvorkommen
einem Zufall zu verdanken: Ein preußischer Kriegsgefangener
soll während des siebenjährigen Krieges (1756 -1763) bei
einem Bauem in Thallern beschäftigt gewesen sein. Bei
Erdarbeiten soll erauf die ihm bekannte Kohle gestoßen sein.
Einer anderen Quelle zufolge soll der Steiner Schlosser-
meisterJohann Adam Kühn die Kohlenlagerentdeckt haben.
Sicher ist, dass Braunkohle mittlerer Qualität ab 1758
systematisch abgebaut wurde. Dieses erste Kohlenbergwerk
Niederösteneichs stand unter kaiserlich-königlicher Ober-
hoheit und wurde bis ca. 1780 vom Stift Göttweig als
Grundhen venrvaltet. Unter dem Schichtenmeister und
Bergvenralter Johann Franz Schöffel erlebt der Bergbau
seinen ersten Höhepunkt. Ab 1773 wurde auchAlaunschiefer
abgebaut, ein neuartigerZiegelofen zur Ezeugung derZiegel
zum Ausmauem der Schächte wurde in Betrieb genommen,
eine eigene Berg-Schule wurde für die Kinder 1781
eingerichtet. Das gesamte Werk hatte 1780 rund 110
Beschäftigte. Sie kamen aus Deutschland, Böhmen, Tirol und
Kämten. Mit der Kohle aus Thallem wurden die umliegenden
Schmidschafien, der k.k.Ziegelofen in Wien-Simmering (über
die Donau) und verschiedene Wiener Magazine beliefert. Da
die staatlichen Förderungen abnahmen und die Ge-
stehungskosten wuchsen, musste das Werk Anfang des 19.
Jahrhunderts stil lgelegt werden.
Die Hochblüte
1830 kaufte der Universitätsprofessor und Geologe Karl
Michael StrömiE dem Shat den gesamten BergbaubesiE ab
und nahm 1831 die Kohlengewinnung wieder auf. Inzwischen
hatte es einerseits einen Fortschritt in der Bergwerkstechnik
gegeben, sodass man sich in größere Tiefen wagen konnte,
andererseits war die Nachfrage auch nach mindenrertiger
Kohlegestiegen.
StrömiE verstarb bald nach derAufrrahme derAöeiten. Seine
Eöen verkauften den Bergbau an Alois Mießbach. Unter
diesem wurden rund 250 Bergleute beschäftigt. Der Betrieb
kam zu seiner vollen Blüte, vor allem durch die Entdeckung
mehrerer bis dahin unbekannter Flöze. Die Kohle wurde in
Hunte verladen und direkt bis zur Donau transportiert, auf der
sie bis Rumänien versandt wurde. Alois Mießbach widmete
1845 den Gewerken eine Bergfahne, die bis in unsere Tage
herein in der Pfarrkirche Brunnkirchen aubewahrt wird. Unter
seinem Nachfolger Heinrich Drasche erreichte der
Bergbaubetrieb um 1870 seinen Höhepunkt. Der Abbau
näherte sich um diese Zeit bedenklich der Donau. Drasche
wollte auch die Flöze unter der Donau abbauen und ließ dafür
auf einer kleinen Donauinsel (Marktschreiberhaufen) einen
rund 138 m tiefen Schacht anlegen. Infolge Kapitalmangel
blieb dieses Großprojekt jedoch unausgeführt. Ein Brand im
Maschinenhaus im Jahre 1873 forderte 2 Todesopfer . Der
Bergwerksbetrieb wurde recht und schlecht bis 1880
aufrechterhalten. In den Neunzigerjahren brachte ein
Wassereinbruch die letzten Reste zum "Ersaufen'.

Eln neuerVersuch
1920 versuchte man eine Reaktivierung des Bergbau-
betriebes. Diese scheiterte nach einem Wassereinbruch
am 24. April 1922, bei dem der Bergmann Anton
Fleischhacker aus Tiefenfucha unter tragischen Um-
ständen ums Leben kam. (Vergleiche hierzu: Rubrik'Unglücksfälle")

Beim Gemeindehaus Thallern wurde 1987 eine Er-
innerungstafel an den Bergbau vom Verschönerungs-
verein aufgestellt. Der feierlichen Enthüllung wohnte auch
der leEte lebende Bergmann des Bergwerks Thallern

Lorenzl

-llngtücksfätte 
im Bergwerk - Der Brand @'

Am 24. Apfl 1873 brach gegen Abend beim Teersieden int
Maschinenhaus ein Feuer aus. 51 Bergleute konnten die Stollen
nicht mehr rechtzeitig vedassen und waren im Schacht
eingesch/ossen. Die Feuetwehren von Fufth, Mautem, Stein und
Krems versuchfen öis zum Luftschacht vorzudringen und die
brennenden Holzbalken zu entfernen. Gleichzeitig wollte man den
Hauptschacht frei machen. Letzteres scheiterte, da
währenddessen die aufgestellten Maschinen samt Gebäude-
teilen in diesen Hauptschacht stünten. Doch die Arbeiten am
Luftschacht hatten Erfolg. So konnten bereits 5 Stunden nach
Ausbruch des Feuers die ersten Gerenercn ins Freie gebracht
werden. Diese für alle Hilfskräfte und waftende Angehörige
unglaubliche Rettung war nur durch die Geisfesgegenwart des
Obersteigers mirylich gewesen. Er hatte sofort nach Bemerken
des Brandes seine Männer in einen Selfenschachl gefühft und
diesen lufrdicht verschließen /assen. Er se/öst wurde bei der
Rettung durch einen herabfallenden Stein lebensgefährlich
verletzt.

Unglücksfälle im Bergwerk - Der
Am 24. April 1922 ereignete sich der letzte tngische Unfall im
Bergwerk Thallern. Vier Bergleute wurden während der
Nachtschicht von einem Wassereinbruch übenascht. Drei der
Bergleute konnten sich vor den gleichzeitig herabstünenden
Scfroftermassen in Sicherheit bringen. Der 22 jähnge Bergmann
Fleischhacker aus Tiefenfucha konnte sich nicht mehr betreien.
Die herbeigeholten Helfer versuchten den Eingeklemmten mit
hinuntergelassenen Seilen zu befreien, konnten aber das
Edrinken des verschütteten Bergmanns nicht verhindern. Sein
Leichnam konnte erst nach 2 Tagen geborgen werden.

Thallern
Dlo Brautfahrt von Slgsl
lm Jahre 1854 fuhr die spätere Kaiserin
Elisabeth ('Sissi", 1837 - 1898) mit dem Schiff
von Bayern nach Wien zu ihrer Vermählung
mit  Franz Joseph.  Mündl ichen Über-
lieferungen zufolge soll die Bevölkerung von
Thallem drei Tage lang am Donauufer
ausgeharrt haben, um aufden Augenblickzu
warten, dem Schiff mit der zukünftigen Kaiserin zuzujubeln. Ein
Teil des donauseitig gelegenen Auwaldes wurde seither'Liesl-
Au" genannt. Dieser Teil der Au ist mit der Verbreiterung der
Donau beim Bau des Donaukraftwerkes Altenwörth
verschwunden.
Aus Anlass der Fahrt erschien im August des Jahres 1854 in der
lllustrierten Zeitung in Wien eine Darstellung des Eildampfers mit
der Ansicht des damaligen Bergwerksortes Thallem.
Ausder lllustrierten Zeitung vom 5. August 1854:
'... In &r boifolgcndcn Abbildug sabcn wir dcn n*h ancikgni:cbm PrirciF gcbaüt!tr
Eilddpf€r "Frmz ,occph" in vollm FlaggorchrmrcIc; cr w dicrcr Scbifq wclcbc am 22.
April dic qllrhtc Brürr d6 Krim vm Ococicb orh Wico tüg. Es goÄhrrc oircn
pr&htigaAnbliclq drdu stolzescbifr mj6üti6ch ud mir Pftilschßllc dic Wogm
alurchehcid.od in Mitrc dcr ablrcicbcn Bcgrüßungco o beidcn Ufcra drhinfuh - uta
lctztlrln bood.{s &r fuß€rst hczlicbc ud rinnigc rr,pfag, wolchcr dic wackcrc
Bcrfuemrchaft dog osriotischc,n Gswcrtco Hcrm Aloir Micllbrh an llullcrn
vainrrdtäc wcshrfb rir rotls UcUcrooaerr godcolon und dcasclbcn rant dcn rcizend
gclcgrodco KlocctGölwcihzurStrfragcundamHintlrgnndcd6Bildcswihlt n.'


