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Ausblick von der Hütteneckalm gegen Hallstätter See und Dachstein 
von Ferdinand Waldmüller 

Tiefe Stille webt über diesem Abbild einer vollkommen schönen Landschaft: 
der sanft absinkende Almhang, die im milden Feuer der Abendsonne ruhenden 
Waldbreiten, ein kühler Seeboden und darüber, auf steilen Felssäulen ruhend, 
Firn und Gipfelkette des Hohen Dachsteins, alles atmet Ruhe und Kraft. Lich
ter und Schatten trennen sich in diesem Bilde ohne Schärfe, sie stehen bei
sammen wie die ernsten und heiteren Gedanken eines reifen Mannes: fern 
allem grellen Laut, von lächelnder Güte durchdrungen. Man sieht über ein 
altes Gebirge hin und sieht hinein: der Schöpfung mitten ins Werk. Unendlich

leeit weht uns an und befreit den Betrachter von allen Schmerzen. 

Der Wiener Ferdinand Waldmüller, 1793 geboren, hat dieses Bild um das 
Jahr 1835 gemalt: vielleicht malte er es nach Naturskizzen im Wiener Atelier, 
ganz gewiß aber hat er dem heiteren Schwatz der Frauen zugehört, die hier im 
Feierabend stehen und sitzen, Teil dieser Landschaft, Teil eines erhabenen 
Friedens . .. 140 Jahre sind seit der Entstehung dieses Bildes vergangen, fünf 
Generationen Menschen haben einander abgelöst, die letzten zwei unter dem 
S turm wütender Weltkriege und dem zynischen Finale der technischen Welt
revolution. Der Friede, den dieses kostbare Bild atmet, ist verschenkt worden, 
wie hier am Dachstein, so tausendfältig in den europäischen Alpen: verschenkt 
und vertan! Als ob es nicht jederzeit möglich gewesen wäre, für den wunder
baren Erholungsgarten der Alpen Grenzen zu setzen gegen seine Zerstörung! 
Noch heute, während mit absoluter Gewißheit die Ablösung der Wasserkräfte 
durch die Atomkraft abzusehen ist, wird in den Alpen Tal um Tal verheert, 
Gipfel um Gipfel mit Drahtseilen gefesselt, die Stille wird ausgetrieben - was 
erhaben ist, wie auf diesem Bilde des Ferdinand Waldmüller, ergründet bald 

keiner mehr, der die Alpen besucht. 
Am Dachstein ist die Seilbahn von Süden her genehmigt, am Krippenstein 

besteht sie seit Jahren: wie lange noch, dann frißt sich die Drahtseilspinne auch 
über den Gletscherbereich bis in die Gipfelregion. Denn "Koordinierung" muß sein. 

Man muß sich fürderhin mit dem Anschauen dieses Bildes begnügen, wenn 
man wissen will, welch friedvolle Stille einst über dem Dachsteingebirge lag. Vor 
unserem Bilde kann einem noch zumute sein wie vor dem Abbilde eines schönen 
Menschen. Kraft und Bewegung vereinen sich, die kühle Weisheit der großen 
einsamen Höhe weht uns an, was erhaben ist - auf diesem Bilde ist es im 

Schmelz der Farben dargestellt. 
Walter Pause 
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