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Von Namen und Familien im Umfeld des Herrenhauses
Schütt in Ybbsitz
Bertl Sonnleitner

Lange Zeit wusste ich eigentlich so gut
wie nichts über die Smrczka, die Leytens

und Vrancken, die Thavonat, die Szepessy

oder wie sie alle hießen. Sie stammten aus

Prag, aus Antwerpen, Südtirol und Buda-
pest, waren meist Handelsleute, Militärs,
aber auch im Bankgeschäft tätig, reprä-

Am Schauplatz: Bertl Sonnleitner während seiner

umfangreichen Recherchen für den Familienro
man ,,Die Schütt" itn f rühjahr 2012.

A Leo LuBntayr

sentierten sozusagen die bessere Cesell-
schaft und passten für mich als bisher eher
lokalen, bäuerlichen wie auch handwerk-
lichen Dingen zugetanem Schreiber nicht
in mein Schema. Außerdem gab es kaum
Unterlagen über die Schütt, bis ich 1985

das Clück hatte zwei der letzten Erben,

nämlich Otto Selden und dessen Frau

Christa, kennenzulernen: Was sich für
mich als geradezu schicksalhaft erwies,
da ich seither nicht mehr von diesem
Haus und von allem, was dort einmal war,
loslassen konnte.
Freilich vergingen bis zu meinen diesbe-
züglichen literarischen Versuchen noch
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mehr als zwei Jahrzehnte. Denn gleich-
zeitig engagierte ich mich auch für den
Erhalt von im Ybbs- und Erlauftal bereits
zunehmend dem Verfall preisgegebenen
Zeugen der ehemaligen Kleineisenindus-
trie, war bei der Cründung des Vereines
Niederösterreichische Eisenstraße dabei
und hielt außerdem noch in Bildern fest,

was den besonderen Reiz dieser Cegend
ausmacht. Doch einmal im Jahr, immer
im August, wenn in den oberen Räumen

des Hauses Leben eingekehrt war und
bis spät in die Nacht hinein die Lichter
brannten, stand ich wieder vor seiner Tür.

Wurde stets freundlich empfangen und
erfuhr von Mal zu Mal mehr über seine

Ceschichte . . .

Canz wesentlich dabei der bereits 1979

vieles verändernde tragische Unfall des
jüngeren der beiden Brüdet Peter Selden.

Dann späte1 im jahr 2002, der Tod von
Otto und einige Zeit darauf schließlich
jener Tag, an dem mich dessen Witwe
Christa fragte, ob ich all die Dokumen-
te, Verzeichnisse, Handschriften und al-
ten Fotos durchsehen wolle, die sie nicht
mehr brauche. Ja, ich könne sogar selbst

im Haus danach suchen, was ich schließ-
lich auch tat und so bald alle jene Schätze

zur Verfügung hatte, aus denen meine Bü-

cher über die Schütt entstanden. r)

Heute weiß ich, dass nicht nur dieses ein

Glücksfall war. Denn, wo gab es gleich-
zeitig auch noch jemanden wie diese Mit-
zi )', die selbst gerne schrieb, vieles auf-

zeichnete und vor allem auch bewahrte:
ihre Briefe, ihre Tagebücher und kleinen
Ceheimnisse, die sie ihnen anvertraute.
In deren Aufzeichnungen ich das ers-



ffi n,r,or,r.he Beiträge 2o1B

te Mal von jener Philomena Leytens aus

Antwerpen las und auch diesem jungen,
damals noch unbekannten, vergeblich um
sie werbenden niederländischen Maler
namens Lawrence Alma-Tadema begeg-
nete. Erst im Vorjahr wurde mir das alles

Heinrich Carl Ritter Ciesl v. Cieslingen
Ll Österr. .!hr;rtsarc h iv, Ableilung Ktiegsilr.hiv

wieder so richtig bewusst, als ich in Wien
jene ihm gewidmete große Ausstellung r)

besuchte und sah, welch bedeutender
Künstler er später geworden war.
Dass auch hohe Militärs Verwandte der
Smrczka gewesen sind, erfuhr ich ebenso
von ihr. Da gab es zunächst diesen Of-
fizier lohann Ciesl v. Cieslingen. Dann
dessen Sohn, den sich 1848149 bei der
Niederschlagung der Revolution in Wien,
dann als Begleiter Kaiser Ferdinand l. bei
seiner Flucht nach OImütz tapfer verhal-
tenden und daraufhin mehrfach ausge-

I
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zeichneten Feldmarschall-Leutnant Hein-
rich Carl Ritter Ciesl v. Cieslingen. Und
schließlich die weniger steile Karriere von
dessen im Verlaufe der Besetzung von
Bosnien und der Herzegowina im Feld
stehenden Bruders Adolf: lmmerhin hat-
te es aber auch er noch bis zum Oberst
gebracht, bevor er aus gesundheitlichen
Cründen in Pension ging.
Weniger die Tatsache, dass es auch einen
dem ersten Sohn des oben erwähnten
Heinrich, nämlich Arthur Ciesl v. Cies-
lingen gewidmeten und besonders von
Militärmusikkapellen gerne gespielten
Marsch a) gibt, sondern vor allem dessen
vermutete Nähe zum geheimen Nachrich-
tendienst der österreichisch-ungarischen
Monarchie und baldige Ernennung zum
Ordonnanzoffizier Erzherzog Rudolfs,
macht diesen interessant. Bestens ausge-
bildet und als einer der zwei Militärs mit
dem engsten Kontakt zum Thronfolger,
sichert ihm die Tragödie von Mayerling
Ende Jänner 1889 sogar das Wohlwollen
des Kaisers. Und so auch maßgeblich an

der Vertuschung des wahren Sachverhalts
beteiligt, erhält er hohe Auszeichnungen,
wird bald zum Major ernannt und als Mir
glied des Ceneralstabes einer in Lemberg
stationierten Kavalleriedivision bereits im

)ahr 1 894 Oberstleutnant.
Bisher also durchwegs vom Schicksal be-
günstigt, wendet sich das Blatt jedoch mit
seiner Beförderung zum Oberst und Tä-
tigkeit als Leiter des Evidenzbüros 5). Vor
allem ist es die Affäre Alfred Redl und
dessen 19.13 bekanntgewordene Spiona-
getätigkeit, die ihn bald darauf zwangs-
weise zurück zur Truppe wechseln lässt,

da er diesen offenbar leichtfertig und nur
aufgrund von dessen perfekter Kenntnis
der russischen Sprache in sein Team ge-
holt hat.

i
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GIESLINGEN-MARSCH (to",Resimentsmorsch) vonlosEFDoBLi

AllG Iaö|. vo.b.hclLn. fl.548
Copyrishr 192,1 by Eoil Stola, Irqg
Copt'ighr l94l by Johonn Klimcnt, Wi.n .tciprig. Xl.

Cieslingen-Marsch (l6er Regimentsmarsch) von Josef Dobes 'C Archin Mü5ikürein Ybbsitz

Viel Kritik an Arthur Giesl v. Cieslingen
gibt es ebenso von Erzherzog Franz Ferdi-
nand, doch als auch der Kaiser weiter zu

ihm hält, wird er sogar noch Regiments-
inhaber 6) und Geheimer Rat. Endgültig in

Ungnade fällt er dann zu Beginn des Ers-

ten Weltkrieges, indem er auch da glück-
los agiert. Er wird in den zeitlichen Ruhe-
stand versetzt und stirbt am 3. Dezember
1935 in Wien.
Der Weg seines jüngeren Bruders Wla-
dimir Ciesl Freiherr v. Cieslingen führt in
diplomatische Kreise und ist um nichts
weniger interessant. Ebenso militärisch
ausgebildet, wird er nämlich ab 1893 At-
tach6 an der k.u.k. Botschaft in Konstan-
tinopel und anschließend nach Agypten,

L)

Syrien und Kreta entsandt, womit er zum
profunden Kenner der sich in den süd-
östlichen Ländern Europas zunehmend
instabiler zeigenden Verhältnisse wird.
Seine Berichte werden in Wien geschätzt,
er nimmt auch an verschiedenen Frie-

densmissionen teil und geht t0OO als au-

ßerordentlicher Gesandter sowie bevoll-
mächtigter Minister an den Hof in Cetinje.
ln den Ceschichtsbüchern findet sich sein
Name allerdings nicht desweg,en, sondern
weil er - auch in militärischen Dingen er-

fahren - in Zeiten des immer stärker wer-
denden Konflikts zwischen den Serben

und Österreich-Ungarn seit dem Jahr 1913

der vom heimischen Außenamt entsandte
k.u.k. Botschafter in Belgrad ist. Jener, der

bx
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am 28. Juni 1914 das infolge des Attentats
auf den Thronfolger und dessen Frau ge-
setzte, auf 48 Stunden befristete Ultima-
tum übermittelt, und dem man vorwirft,
gerade wegen seiner guten Beziehungen
zur russischen Botschaft zu wenig unter-
nommen zu haben, um den Ausbruch des
Ersten Weltkrieges vielleicht doch noch zu
verhindern. Zurück in Wien, wird er zum
Ceneral der Kavallerle ernannt, doch als

Conrad v. Hötzendorf in Wladimir Ciesl
v. Cieslingen einen ihm nicht genehmen
lnformanten der Regierung bis hin zum
Kaiser vermutet und dieses auch kundtut,
zieht dieser sich ins Privatleben zurück. Er

übersiedelt mit seiner Frau nach Salzburg
und stirbt dort am 20. April 1936.
Canz und gar nicht ins militärisch-diplo-
matische Berufsbild seiner Vorfahren fügt
sich dagegen der Enkel 7) dieses bereits
erwähnten, nach der Übernahme der bei-
den Provinzen Bosnien und Herzegowina
in die österreichische Verwaltung aus dem
Aktivstand des Heeres ausgeschiedenen
Obersten Adolf Ciesl v. Cieslingen. Und
weil auch sein Vater bereits diesen Vor-
namen trägt, macht er nicht nur aus dem
seinen einen Adolph, sondern bricht auch
mit der Tradition und wird Techniker. Vor
allem befasst er sich mit speziellen Prob-
lemen beim Bau von Dampflokomotiven,
erfindet eine besondere Form des Schorn-
steins, und trägt damit zu einer signifikan-
ten Verbesserung ihres Wirkungsgrades
bei. Diese, unter dem Namen ,,Ciesl-
Ejektor" unter Fachleuten noch heute ein
Begriff macht ihn auf der ganzen Welt
bekannt und zu einem Öslerreir he1 der
Eisenbahngeschichte geschrieben hat.
Kann man die bisher aufscheinenden Per-

sonen der Verwandtschaft Mathildes, der
Cattin des im Jahr 1BB0 aus Prag zuge-
wanderten Carl Smrczka, zuordnen, ist

Dr. Carl Jelinek dessen Onkel und Tauf-
pate. Ceboren am 23. Oktober 1822 als
Sohn des k.k. Kassa-Verwalters Johann
Jelinek und seiner Frau Vincenzia in
Brünn, absolviert er ein juridisches Studi-
um, wendet sich anschließend jedoch der
Astronomie zu und wird Assistent an der
Sternwarte in Wien.
Später in Prag übernimmt er am dortigen
Polytechnikum einen Lehrstuhl als Profes-
sor für Mathematik, hält Vorträge, ist vor
allem Praktiker, und erregt Aufsehen, als

er mittels eines in der Kuppel der Prager
Niklaskirche schwingenden 20 Meter
langen Pendels den Versuch des fran-
zösischen Physikers L6on Foucault wie-
derholt, um dessen Behauptung von der
Erdrotation zu bestätigen. Carl Jelinek ist

also bereits ein bekannter Mann, sodass
er nach seiner Bewerbung im Jahr 1863
die freigewordene Stelle des Direktors der
meteorologischen Zentralanstalt in Wien
an deren früherem Standort in der Favo-
ritenstraße erhält. Daneben wird er auch
Professor an der philosophischen Fakul-
tät, korrespondierendes Mitglied der kai-
serlichen Akademie der Wissenschaften
und muss sich um zusätzliches Fachper-
sonal, die Herausgabe von Publikationen
sowie eine längst notwendig gewordene
Vergrößerung des Raumangebotes bzw.
überhaupt eines Neubaues der Anstalt
kiimmern.
Trotzdem ist ihm auch die Zukunft sei-
nes Neffen, des jungen Carl Smrczka aus

Joslowitz, ein Anliegen. Er rät dessen Va-
ter, ihn nach der Volks- und Hauptschule
auch das Cymnasium besuchen zu lassen,
dann in die ,,k.k. deutsche Realschule" in
Prag zu schicken und legt so den Crund-
stein für sein weiteres Leben.- Jelinek
selbst ist 1Bb5 der lnitiator einer Österrei-
chischen meteorologischen Cesellschaft
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mit Sitz in Wien und hat Erfolg. Denn
diese zählt bald weit über hundert Mit
glieder, unter ihnen Wissenschaftler wie
der Ceologe Eduard Suess, der Ceograph
Friedrich Simony oder der später als Be-

gründer der Vererbungslehre bekannt ge-
wordene Cregor Mendel. Auch die Errich-
tung eines allen Ansprüchen genügenden
neuen lnstitutsgebäudes im 19. Wiener
Cemeindebezirk aul der Hohen Warte
wird möglich und der Architekt Heinrich
Freiherr v. Ferstel mit dessen Ausführung
betraut.
Dieses seitens der Regierung gerade im
Weltausstellungsjahr 1873 zu präsentie-
ren, ist daher auch Anlass eines erstmals
in großem Rahmen abgehaltenen ,,lnter-
nationalen Metereologen-Kongresses" B),

den auszurichten für Carl Jelinek zu einer
großen Aufgabe wird. Dass dieser einst
die Basis für den künftigen Zusammen-
schluss vieler meteorologischer Dienste
und damit auch der ersten Weltklima-
konferrenz 1979 in Cenf werden würde,
weiß damals noch niemand. Genauso
wie heute, geht es etwa um Klimaschutz-
politik oder das Kyoto-Protokoll, kaum
jemand mehr auf den Cedanken kommt,
einen der Verwandten der Smrczka auf
der Schütt, nämlich Dr. Car:l .lelinek, da-
mit in Verbindung zu bringen. Dieser
bleibt auch während seiner ganzen wei-
teren wissenschaftlichen Tätigkeit, die
ihn aufgrund des inzwischen erfundenen
elektrischen Telegraphen sowie der Neu-
organisation vieler Wetterdienste bis an

die Adria führt, seinem Neffen Carl stets
verbunden, wohnt bis zuletzt in Wien und
stirbt dort am 19. Oktober 1876.
Aber auch die Thavonat und Szepessy
weisen - eine Ceneration später in Zu-
sammenhang mit der Schütt zu nennende
prominente Namen auf. Als Nachkom-
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me der ersteren, zulelzl in Wien und am
südwestlichen Rand des Marchfeldes auf
Schloss Sachsengang beheimatet, finden
wir Paul Fuchsig e) (1908-1977), einen be-
kannten Chirurgen, und daneben Yinzenz
Ludwig Ostry 'ot (1897-1977), dessen jour-
nalistische Tätigkeit vor allem Radiohö-
rern der Nachkriegszeit in Erinnerung ist.

Sie beide kommen durch die Heirat von
Leo Smrczka mit seiner der ungarischen
Linie der Keller (Szepessy) entstammen-
den Lisl ins Spiel, wobei sich vielleicht als

noch interessanter jene Beziehung zwi-
schen deren Bruder Antal und einer Edith
Weld ") aus Baltimore an der Ostküste
Nordamerikas erweist. Die Vorfahren
von deren Mutter Nanni gehen nämlich
auf den ersten Gouverneur von Maryland
.fohn Eager Howard (1752-1827) zurück,
den Namensgeber von ,,Howard County",
einer Region dieses US-Bundesstaates.
Die Pflege nicht nur verwandtschaftlicher,
sondern etwa auch geschäftlich-gesell-
schaftlicher Bande gehört jedoch ebenso
zum Leben auf der Schütt. So ist Carl Sm-
rczka seit seiner ersten beruflichen Zeit in
Aachen mit einem Leo Tepe befreundet.
Dieser ist ein Dichter, nennt sich ,,Leo van
Heemstede" und tröstet, als der Tod sie

1914 für immer trennt, sogar noch seine
Witwe Mathilde.
Auch Leo Smrczka lernt 1899 während
seines ersten Englandaufenthaltes jeman-
den kennen, mit dem er sich wiederholt
austauscht. Es ist der etwa gleichaltrige
Baron Felix Oppenheimer, der auf einer
Reise quer durch Europa ist und Leo, so-

bald sie beide wieder in Österreich sind,
in sein Elternhaus, das Wiener Palais To-

desco, einlädt. Mehrmals, bis die Zeit
eine andere wird, sich Cegensätze wahr-
scheinlich auch in weltanschaullchen
Dingen aufbauen und Oppenheimers
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Freitod im Jahr 
.l 
938 diese Bekanntschaft

beendet.
Leos Schwester Maria Pohl auf der Schütt
hat da vielleich gerade Post von Helmut,

Maria Pohl, nach ihrer gescheiterten Ehe und
Rückkehr auf die Schiitt dte Chrontstin der f anti
lie lnrczk,t, tnt Jahr l9l1 [,1n1tltut,t« ltir \( ltiltt

dem Sohn ihrer liebsten Freundin Fanny
Fellmer aus Dresden bekommen. Wo er
ihr, seiner ,,fante", schreibt, dass er eine
Berufung als Lehrer und Dirigent eines Or-
chesters an die Musikakademie in Tokio
angenommen hat. Nach Verpflichtungen
in Weimar sowie einer Zusammenarbeit
mit Karl Böhm in Bayreuth eine neue He-
rausforderung und ebenso ein Zeichen,
wie vielfältig die von und zur Schütt hin
jahrzehntelang verlaufenden Verbindun-
gen einst Bewesen sind.
Am Ende dieses Beitrags über Namen und
Familien im Umfeld des Herrenhauses
Schütt fehlt noch der Advokat, Abgeord-
nete und spätere Bürgermeister von Waid-
hofen an der Ybbs Dr. Theodor Freiherr
v. Plenker. Er schätzt Carl Smrczka r2) vor

Besuch von Nachkorrtrnen der ungarischen Linie der Szepessy-Keller aus clen IJSA (.3. bzw. .5. und
B. v. linkg zLtsarnmen mit Freunden aus C)sterreich im luni 2015 in Ybbsitz. tm Bild auch Bgm. Josef
Hofmarcher, Buchautor Bertl Sonnleitner und Koordinatorin Cabriele Zaerin Holubovsky.

A i,l arta-Adalli na Ta zreiler
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allem aufgrund seines technischen Wis-
sens sowie als einen der Wenigen, denen
es gelungen ist, nach dem Niedergang der
Kleineisenindustrie neues wirtschaftliches
Leben ins Tal zu bringen. Zudem gibt es

auf der Schütt die Möglichkeit sich auch
gesellschaftlich auszutauschen. Man trifft
dort die Hiebl und Ellissen, die Lederer,

Hanaberger sowie Kupelwieser und kann,
vor allem als die Töchter der Smrczka
noch unverheiratet sind, sogar mit adeli-
gen Bezirkskommissaren aus Amstetten
ins Cespräch kommen.
Umgekehrt nehmen auch ,,die von der
Schütt", wie man sie ganz allgemein
nennt, an Veranstaltungen in Waidhofen
teil, besuchen den Casinoverein oder
lassen sich zum Mitmachen bei verschie-
denen TheateraufführunB,en animieren.
Nicht zuletzt verkehren sie auch regelmä-
ßig mit den Planckhs, der Familie Prasch,

den Pauls, den Weny und Alteneders.
Doch nicht nur das Tennisspiel, gemein-
same Ausf lüge auf den Prochenberg,
nach Weyer und über Waidhofen wieder
zurück, bescheren schöne Stunden - aus-

gesprochen Trag,isches und gerade die
Plenker Betreffendes nimmt auch auf der
Schütt seinen Ausgang: Etwa als, nach-
dem sie 1892 bereits ihre jüngere Tochter
lda verloren haben, deren zweite, Rosa,

dort zum ersten Mal auf Cuido v. Lazarini
trifft, ihn heiratet und im Jahr 1900 weni-
ge Tage nach der Entbindung von Zwillin-
gen infolge einer lnfektion stirbt. Ob er,

Freiherr v. Plenker, diesen Schmerz schon
verwunden hat, als er im Jänner 1914 an-

lässlich des Ablebens von Carl Smrczka an

dessen Witwe Mathilde in einem Brief 13)

die Worte ,,Cott tröste Dich in Deinem
Leide" sowie am Schluss noch ,,Dein al-

ter Theodor" richtet, in einer Zeit, in der
wenige Monate später überhaupt die Welt
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Der aus lli)ltnten stanttnende M,rschinenbauer,
Papierl'achrnanrt ttncl nach dent Niederg;tng cler

Klt:ineisenindustrie inl Ybbstal neuen wirtsthitftli-
chen Strttkturen auigesch/o-ssene C,trI Snrczka int

laltr lt)l l I I tntlil'n)r( htv \allLill

aus den Fugen gerät und auch auf der
Schirtt nichts mehr so ist wie früher?

Anmerkungen
1),,t)it, Sr:hütt line Fanrilit'ng,t:schir:hte.rus tlem

Ybbstal", Yi)l)sirz 2012, lSflN I 90lBl9 42 u.

,,D e Sr-hütt Finr' (,rsellsr h.rft inr Wandcl",
Ybbsitz 201(,, ISLIN 97U 3-2Ot)-04512 -i.

2) Dir: 1üngere rler lreidcn Tör:htcr r]er Snrrczka.

N.rt'h ihre:r gcscheiterten Ihe ,rls Maria Pohl

auf tlie Schütt zurtickgekchrt unrl [ris zu ihren.r

1,,,1 , l'rr,tt ,rlr l,rnrilicnr lrlonislin l,itig.

-l) Kalalog zu L;rwrence Alnra Tatir.,nra (1836
'l!ll2), Prestel: München . lontkrn . New York.

Ausstcllung "Klassist,he Verfirhrung", Wien,
Llnteres Llelveclcrt' v. 24. Februar 18. luni
) 017.
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4) Komponiert von Josef Dobes sowie Arthur
Ciesl v. Cieslingen vom k.u.k. ungarisch kroa
tischen Infanterieregi- ment Nr. l6,,Freiherr v.

Ciesl" zugeeignet.

5) Zentrale des militärischen Nachrichtenclienstes
im Cebäude des Kriegsministerium in Wien.

6) Siehe Anm. 4

7) Dr. lng. Adolph Ciesl-Cieslingen (1903-1992).

B) Abgehalten vom 2.- 6. September 1873 in der
kaiserlichen Akademie dcr Wissenschaften in

Wien.

9) Nachfolger von Leopolci Schönbauer (1961) als

o«lentlicher Professor und Vorstand der ersten

Chirurgischen Llniversiläts-Klinil< in Wien.

10) Der Cousin zweiten Crades von l-eo Smrcz-
kas Schwager Antal Keller galt als jüdisch vor-
belastet uncl wurde 1938 verhaftet.

11) Siehe Anm.l ,,Die Schütt - Eine Cesellschaft
im Wandel," Abschnitt ,,l..ebensspuren und
Kulturgeschichte, Edirh Weld Keller (1904-
1967)."

12) Carl Smrczka ist z.B. auch eines der von ihm

berufenen Mitglieder der Conrmission betref-
fend die Wahl des Standorles des ,,Kaiser-
lubiläunrs-tlektrizitätswerkes", in Betrieb
genommen am 1. Februar 1901. Siehe: ,,Er-

innerungen des Bürgermeisters Dr. Theodor
Freiherr v. Plenl<er", 2.Teil, Seite 30. l leraus-
gegeben vom Musealverein Waidhofen an

der Ybbs 1983.

13) Marktarchiv Ybbsitz, Sammlung Schütt: ['anri-
lienkorrespondenz Mathildc Smrczka 11/20,

Kondolenzen.
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