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Vorfrühling in Edlach.
So wie es Feinschmecker von Küche und Keller, Feinschmecker der Kunst und Feinschmecker der
Liebe gibt, so gibt es wahre Feinschmecker der Natur. Sie wissen mit sicherem Spürsinn immer die
hübschesten Plätze, wären die noch so verborgen und weltenfern, zu entdecken, stille Winkel, wie
schaffen zu erholsamen Träumen und träumerischer Erholung. Sie haben davon Kunde und Kenntnis,
noch ehe die große Menge hinströmt und hegen oft jahrzehntelang geheime Liebe für einen erwählten
Erdenfleck, ehe seine Schönheit Allerweltsgut geworden. Einen von dieser Gilde der Schönheit
Allerweltsgut geworden. Einen von dieser Gilde der Schönheitssucher im Grünen habe ich gekannt. Die
Landschaften, die ihm ans Herz gewachsen, pflegte er allerdings nie sonderlich zu rühmen; denn er
liebte, sie womöglich allein zu genießen. So ging er allemal im Vorfrühling, oder doch allemal, wenn
gerade in diesen Tagen seine Geschäfte es zuließen, auf zwei Wochen oder drei nach Edlach. Rahm sich
irgendeine nicht allzuschwer lastende Arbeit mit in seine Einsamkeit und kam dann jedesmal
seelenvergnügt und sehr aufgeräumt wieder nach Hause. „Es war sehr schön draußen“, das war so
ungefähr immer sein ganzer Reisebericht. Aber ein Leuchten und Glänzen lief dabei über sein vom
Lächeln der Erinnerung erhelltes Antlitz, und wenn er den Namen des Ortes Edlach aussprach, lag im
Tonfall etwas wie von heimlicher Wertschätzung und Liebe, was mich schon damals nicht wenig
neugierig machte.
Nun hat mich Freundschaft auch da hinausgerufen. Als ich nach langer Zeit wieder einmal mit
der Südbahn Wien verließ, mußte ich freilich unwillkürlich und voll Wehmut jener Zeit denken, wo
ferner und fernster Süden unserer Frühlingssehnsucht Ziel und doch noch Heimatboden war. Heute sind
uns die Grenzen enger gesteckt und Wunsch und Sehnsucht müssen sich bescheiden. Als ich aber von
Payerbach aus über Reichenaus ins Preintal nach Edlach hineinfuhr, war ’s eben doch eine Fahrt in den
Frühling. „In Edlach is ’s eben um einen Rock wärmer“, so rühmen in bildhafter Sprache die
Eingeborenen das wohlige Klima der Gegend.
Und wirklich, schon lag es wie Lenzesahnung hier über der Landschaft. Schneeberg und Rax
trugen noch beide die ganze weiße Bürde des Winters, durchs Tal wehte aber schon der volle
Frühlingsatem. Er überhauchte schmeichelnd die Lärchen, daß ihre Wipfel golden erglänzten, und wenn
die Wiesen und Matten zumeist auch noch ihr unscheinbares bräunliches Winterkleid trugen, da oder
dort spielte es doch schon ins helle Grün hinüber. Und Finkenruf und Lerchenjubel erfüllten die Luft. In
den Wäldern aber, an den ansteigenden Hängen standen zu Hauf die ersten Boten des jungen Jahres,
die Schneerosen, von der bergenden weißen Hülle des Winters längst befreit und leise errötet unter der
Sonne Kuß.
Wer würde es dem kleinen idyllischen Orte ansehen, daß er sozusagen eine industrielle
Vergangenheit hat? Und doch ist Edlach als Sitz eines Eisenhammers uralt und konnte sich noch zu
Beginn des neunzehnten Jahrhunderts eines hauptgewerkschaftlichen Eisenschmelzofens von
bedeutender Größe“ (!) mit zwei Röstöfen, einem Zeeren- und einem Streckhammerwerk rühmen,
desgleichen einer Stahlfabrik für Gußstahl, wie uns in einer alten Topographie von Niederösterreich
berichtet wird. Im Bannkreis des nahen Knappendörfel wurde das Erz gewonnen, auf den Anhöhen
verstreut hausten die Bergknappen, und auch Edlach zählte neben seinen Bauernhäusern und Mühlen
und Sägen „drei hauptgewerkschaftliche Knappenhäuser“ zur Gemeinde. Allerdings, der Betrieb mag
nach heutigen Begriffen ein recht bescheidener gewesen sein und unsere Zeit dürfte für diese
Kindheitsstufe unserer Industrie nur ein herablassendes Lächeln haben.

„Andere bemerkenswerte Gegenstände trifft man hier nicht“, so meldet der gewissenhafte
Chronist, der bei Aufzählung der wenigen Merkwürdigkeiten des Ortes auch „zwei sogenannte
Keuschen“ nicht übersieht; fügt noch hinzu: „Von der Arbeit bei den Gewerken sind Menschen und
Boden schwarz. Das dunkle Aussehen, verbunden mit dem Anblick des hohen Gebirges ringsum und
dem fortwährenden Wassergeräusch und starken Pochen der Hammerwerke bringt einen sonderbaren
Eindruck hervor.“ Nun, Gott Vulkan hat sich inzwischen längst nach dem ihm gemäßeren Hirschwang
zurückgezogen und die Triften und Halden des freundlichen Edlach wieder dem Hirten und Bauer
überlassen. Der Bergbau wurde hier in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gänzlich
aufgelassen und Segen und Gedeihen der Gegend knüpften sich mit der Zeit mehr oder weniger an den
Fremden- und Touristenverkehr. Das ehemalige Hotel Rax, auf dem die Wirtsdynastie der Obendorfer
seit vier Jahrhunderten erbgesessen war, es wird noch so manchem alten Wiener aus längst
versunkenen frohen Ferien- und Wandertagen her in erfreulichster Erinnerung sein.
Nun hat die neue und neuste Zeit in dem anmutigen Talort ihren Einzug gehalten. In naher
Nachbarschaft des altbekannten Edlacher Hofes, in dem von jeher das beste alte Wiener Bürgertum
Stammgast war und wohl auch noch ist, so weit es überhaupt noch als Reisepublikum in Frage kommt,
hat sie ihr Haus errichtet. Eine Pflegestätte der Gesundheit modernster Art, der ehemaligen Heilanstalt
Dr. Konrieds herausgewachsen, ist die „Kuranstalt Edlach“ doch etwas völlig Neues, in jeder Richtung
eine Schöpfung unserer Zeit.
Hat solchermaßen die neue Zeit in diesem prächtigen Bau ihren Gedenkstein gesetzt, so
versteht und verträgt sie sich hierorts doch vortrefflich mit der alten. Allerlei Fäden spinnen sich
hinüber in die Vergangenheit und das Neue und die Neuen treten hier nicht ohne Respekt auf vor dem
Hergebrachten, vor dem Alten und den Alten. Ja, wer feine Ohren hat, vermag hier so manchen
freundlichen Nachhall aus verklungenen Zeiten und Tagen aufzufangen, und dieweil wir auf den Wiesen
und Matten sehnsüchtig nach dem ersten Veilchen ausspähen, kann es uns begegnen, daß uns zu
unserer eigenen Überraschung ein Geisterhauch die alte, süße und übersüße Melodie von des Sommers
letzter Rose ganz unversehens ins Gemüt weht. Hat doch die Landschaft hier auch ihre musikhistorische Erinnerung, die geradewegs ins Biedermeiersche hinüberführt. Friedrich v. Flotow, der
Komponist der einmal viel gespielten Opern „Stradella“ und „Martha“, hatte hier etliche Jährlein sein
Zeit aufgeschlagen. Mag auch so ein Feinschmecker des Lebens gewesen sein, der, nach so mancherlei
Kreuz- und Querfahrten in der großen Welt, sichs hier in der Stille dieser lieblichen und doch so groß
umrahmten Landschaft wohl sein ließ.
Ein kleiner Spaziergang führt uns zu dem ehemaligen Wohnsitz des Komponisten. Schon zu
Hierschwang gehörig, doch noch weit genug vom Lärm und Getriebe seiner Fabriken und Werke
entfernt, liegt inmitten eines ansehnlichen Parkes die ehemals Flotowsche Villa. Die spießbürgerliche,
sentimentale Romantik ihres einstigen Besitzers steht ihr noch immer irgendwie an die Stirn
geschrieben. Flotow hat hier die Jahre 1868 bis 1873 zugebracht, nachdem er vorher für einige Jahre in
unserem Sievering ansässig gewesen. Durchaus kein Jüngling mehr, erlebte er in Hierschwang sein
drittes Eheglück und schrieb hier sein letztes bedeutsames Bühnenwerk „L’Ombre“. Die Oper wurde im
Juli 1870, also knapp vor Ausbruch des deutsch-französischen Krieges, in Paris, wo Flotow noch von
seiner Jugend- und Lehrzeit her künstlerisch heimatsberechtigt war, mit großem Erfolge aufgeführt. Im
November 1871 wurde „Sein Schatten“ auch in Wien, und zwar im Theater an der Wien gegeben, mit
Albin Swoboda und Marie Geistinger in den Hauptrollen, jedoch ohne sich längere Zeit im Spielplan
halten zu können.

Im Jahre 1873 übersiedelte Flotow mit seiner Familie—aus seiner zweiten Ehe waren zwei
Söhne da—nach dem Stammgut der Flotows, nach Teutendorf in Mecklenburg, dem Geburtsort des
Komponisten. Ein leidenschaftlicher Rosenzüchter, mag er nun dort seine Lieblinge betreut haben,
während der eine der Söhne für die Übernahme des väterlichen Erb- und Lehensgutes herangebildet
wurde. Die Besitzung in Hirschwang wurde vor der Übersiedlung verkauft, nachdem schon vorher so
manches Stück ihres beweglichen Hausrates veräußert worden war. Im Jahre 1882 kam Friedrich v.
Flotow, ein Siebzigjähriger, noch einmal nach Wien. Die Generalintendanz des Kaiserlichen
Hofoperntheaters hatte ihn eingeladen, der 500. Aufführung seiner „Martha“ beizuwohnen. Was für
eine rätselvolle, wunderliche Sache ist doch zu allen Zeiten der Erfolg im Leben und in der Kunst
gewesen! Hier muß es wohl das Volksliedmäßige in der Musik gewesen sein, das neben dem hübsch
ersonnenen Textbuch diese Oper dem Herzen des Volkes so nahe gebracht hat.
Wir wandern weiter, und ob wir es wollen oder nicht, alle die Lieder und Liedchen der
vielgespielten, vielgeschmähten Biedermeieroper, sie stehlen sich sämtlich der Reihe nach uns ins Ohr,
all der Singsang, den einstens die Leierkasten bis ins letzte Dorf getragen, der noch unsere Kindheit
umklungen: „Martha, Martha, du entschwandest…“ Zuletzt stehen wir gar mit dem Tenor Lyonel: „Mag
der Himmel dir vergeben, was du an mir Armem tust“, wenden uns dabei allerdings nicht an seine
Schöne, sondern an den Komponisten, der uns doch wieder einmal mit seinen Zuckerbäckersächelchen
wider Willen gefangen nahm. Seine Figuren scheinen noch immer irgendwie in dieses Tal gebannt. Da
kommt die hübsche Martha geradewegs vom Markt zu Richmond lächelnd über die Wiese hergetänzelt,
jagt gleich darauf als stolze Reiterin an uns vorüber, und ihr gesellt sich in prächtigem
Renaissancekostüm Alessandro Stradella, der Sänger aller Sänger, der die Herzen unserer Großmutter
hat höher schlagen lassen, ihm nach die beiden so überaus gemütlichen und musikverständigen
Banditen Malvolio und Barberino. Verdutzt sehen wir dem ganzen Geisterspuk nach und fragen, was für
ein Zauber wohl uns diese uns so fernen, wesensfremden Melodien und Gestalten plötzlich so nahe
gebracht. Da lädt und eine freundliche Stimme in ein bescheidenes Haus, an das wir so im
Hinschlendern geraten sind, und aus dem Reich der eingebildeten Gestalten werden wir aufs
angenehmste in die Wirklichkeit geführt, in eine Wirklichkeit allerdings, der noch genug des
Traumhaften anhaftet. Im engen Stübchen weist man uns den Schreibtisch, der seinerzeit dem Finder
all dieser Allerweltsmelodien gedient, das und jenes Möbelstück, das ihm sein Zimmer geschmückt, vor
allem aber seine Uhr, die ihm glückliche und trübe Stunden geschlagen. Wie ein „sprechendes“ Wappen
offenbart sie sich auf den ersten Blick als die Uhr eines Musikers: das hohe Gehäuse, im edlen Mahagoni
ausgeführt, zeigt die Form einer Lyra. Nach mancherlei Wanderung belebt die schöne Leieruhr heute
die Einsamkeit einer klugen, jung-alten Frau und tönt ihr mit ihrem Schlag manch holdes Lied aus ferner,
vergangener Zeit ins Ohr….
Uns aber hat die würzige Bergluft die Nerven in ein paar kurzen Tagen so gestärkt, daß wir eines
Morgens aller Frühlingssentimentalität und aller romantischen Es-war-einmal-Stimmung überdrüssig
werden, daß wir wieder einmal unsere Kräfte proben und erproben wollen und es uns treibt, den
schmeichlerischen Lenzeslüften des Tales für einen Tag uns zu machen. Der gestrenge Herr mußte sich
ja längst auf die Höhen des Schneebergs und der Rax zurückziehen. Dort oben wollen wir ihn noch
einmal heimsuchen, ehe die Sonne den Griesgram auch von dort fortgelächelt hat. Allein noch fahren
ihm übermütige Menschlein mutwillig über die weißen Scheitel und spotten sein. Ist aber doch auch ein
bißchen Liebe dabei und fast sehen sie ihn ungern scheiden. Die berg- und sportgewohnte Jugend hat
es ja längst verlernt, seine Rücken und Tücken zu fürchten.

Steigen wir dann mit sinkender Sonne von den Höhen der Rax wieder zu Tal, so umfängt uns des
Frühlingsglanzes milde Schöne nur um so sieghafter und unsere Sinne sind für die Lieblichkeit des
Gefildes nur noch empfänglicher geworden. Die Vögel singen dem sanft verdämmernden Tag den
Abgesang, jubeln die urewige Symphonie des Lebens in die weite, mit blaßblauen Schleiern behangene
Landschaft hinein. Der Bursch trägt roten Seidelbast am Hut, seinen Rucksack schmückt ein Buschen
Schneerosen, doch die Maßliebchen, die ihm den Wiesenpfad säumen, halten schon die Kelche
geschlossen zum Schlaf. Wir aber haben wieder einmal ein bißchen Wanderlust verkostet, haben uns
von Freundschaft, alter und neuer, ein bißchen hegen und pflegen lassen und ein paar Tage lang so
getan, als ob wir frei und glücklich wären.
Hermine Cloeter.

