
as sich beim Höhenbergsteigen am stärks
ten verändert hat in den letzten Jahren, wer

de ich manchmal gefragt. Es sind nicht Quan
tensprünge bei der Ausrüstung, nein: Die größte 

Veränderung hat sich beim Wetter ergeben. Nicht besser oder 
schlechter ist es geworden, wahrscheinlich insgesamt etwas 
wärmer; aber wir wissen inzwischen sehr viel früher und ge
nauer, was da auf uns runterhageln oder schneien wird.

Einer, der zur immensen Weiterentwicklung bei der 
Einschätzung des Bergwetters maßgeblich beigetragen hat, 
und der damit in den letzten zehn Jahren weltweit als der 
BergwetterExperte größte Anerkennung gefunden hat, ist 
Dr. Karl Gabl, den ich seit meiner BergführerAusbildung 
wie alle seine Freunde mit „Charly“ ansprechen darf.

Welche Bedeutung eine präzise Wettervorhersage – und 
damit der Charly – für das Höhenbergsteigen hat, kann 
man seinem EMailWechsel mit dem Italiener Simone 
Moro entnehmen, der am 3. Februar 2009 mit dem Kasa
chen Denis Urubko im MakaluBasislager auf eine Chan

ce für die erste Winterbesteigung wartete: „Ciao Simone, 
in den nächsten Tagen kein Schneefall. Weiterhin stür
mische Bedingungen: Am 4., 5. und 6. Februar in 8000 m 
110 km/h. Am 7. Februar in 8000 m 110 bis 100 km/h. Am 
8. und 9. Februar sollte der Wind zurückgehen: auf 60 bis 
65 km/h in 8000 m. Passt auf Euch auf, viel Glück, Karl.“ 
Simone schrieb kurze Zeit später zurück: „Wow!!! Jetzt 
glaube ich … vielleicht warten wir besser bis zum 8./9. mit 
dem Gipfelversuch?“ Am 9. Februar standen Denis und  
Simone am höchsten Punkt des Makalu. Ohne Gabls präzi
se Wettervorhersage wäre das nie möglich gewesen.

Seit dreißig Jahren versuchen Menschen den Makalu im 
Winter zu besteigen. Und dann sitzt da in Innsbruck ein 
Meteorologe vor seinen Bildschirmen und findet den ei
nen Tag heraus, an dem es möglich sein könnte. Wie muss 

es ihm dabei gegangen sein? Und wie erst, als Simone und 
Denis auf dem Weg zum Gipfel waren? Zu wissen, dass 
am nächsten Tag das Wetterfenster wieder zu ist – dass der 
Windchill mit minus 70 Grad Celsius wirkt. Ich möchte 
nicht in seiner Haut gesteckt haben.

Durchblick in der Datenflut
Am 26. Juli 2009 schrieb Charly uns ins K2Basislager, wo 

meine Frau Gerlinde Kaltenbrunner mit unserem Freund 
David Göttler gerade im Aufstieg in Richtung K2 war: „Lie
ber Ralf, wie bin ich froh, dass das Wetter passt. Vergangene 
Nacht war ich nervös, weil die Radiosonde in Tibet noch 
relativ starken Wind meldete. Nun heißt es für mich fest 
die Daumen halten.“ An diesem Punkt fängt es an, wirk
lich spannend zu werden. Rund 1200 Wetterballone gibt es 
weltweit, 40.000 Messstationen, nicht zu vergessen die Sa
telliten, die Bojen im Meer, zusammengefasst in einem un
geheuren Datennetz, abrufbar theoretisch von jedem Rech

      Dr. Karl „Charly“ Gabl

 Das Wetter-Phänomen
Ohne ihn hätte es in den letzten zehn  
Jahren viel weniger Erfolge an den Bergen  
der Welt gegeben – und wahrscheinlich 
mehr Tote. Jetzt geht Dr. Karl „Charly“ Gabl 
in Schein-Ruhestand. Ralf Dujmovits, der 
erfolgreichste deutsche Höhenbergsteiger, 
porträtiert seinen Freund und Berater.
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ner der Welt. „Ich weiß nichts, was andere 
im Prinzip nicht auch wissen können“, sagt 
der Charly, bescheiden wie er ist. Aber ver
stehen muss man es eben, muss im Meer der 
Informationen die wichtigen herausfischen 
und zu einer guten Prognose verknüpfen.

Charlys Vorhersagen sind unvergleich
lich: so präzise und für uns am Berg von 
solch enormer Bedeutung, dass wir ihn in 
den letzten Jahren immer öfter als unser 
wichtigstes TeamMitglied bezeichnet ha
ben. Was hat den Charly zu dem gemacht, 
was er heute ist und was er an so viele wei
tergeben kann?

Im Jahr nach dem Kriegsende auf die 
Welt zu kommen, war nicht der leichteste 
Ausgangspunkt. Sein Elternhaus steht in 
Sankt Anton am Arlberg, im Ortsteil Nas
serein. Die Eltern hatten einen MalereiBe

trieb, sein Vater erwartete von ihm, dass 
er „etwas G’scheites“ lernen sollte, wollte 
ihm Bildung statt Baugrund mitgeben. 
Und schickte ihn nach Feldkirch ins Jesu
itenGymnasium „Stella Matutina“, eine 
der damals renommiertesten Schulen.

Mit 15, 16 Jahren begann Charly mit dem 
Bergsteigen und trat dem Alpenverein bei. 
Viele Routen machte er mit seinem Cousin 
Harald Rofner, einem späteren Skirennläu
fer. „Selbstverständlich war er ein Drauf
gänger, er war oft der Anführer oder der
jenige, der wilde Sachen ausgeheckt hat“, 
verrät eine gute Freundin. 1965 startete er 
zu einer Begehung des PatteriolOstgrats 
– weil das Geld nicht für ein Kletterseil 
reichte, mit Mamas Wäscheleine.

Am gleichen Berg gelang ihm 1972 mit 25 
Jahren die denkwürdige erste Winterbege

Dr. Karl Gabl
* 21.12.46, Meteorologe, bis 2011 Lei-
ter der Zentralanstalt für Meteorologie 
und Geodynamik in Innsbruck, Staat-
lich geprüfter Berg- und Skiführer, 
Landesskilehrer, Zertifizierter Sachver-
ständiger für Meteorologie, langjäh-
riger Präsident des Österreichischen 
Kuratoriums für Alpine Sicherheit  
und Leiter zahlreicher Trekkings und 
Expeditionen.

Der Alpenvereinswetterbericht:  
089/29 50 70,  
alpenverein.de -> Bergwetter
Persönliche Beratung:  
0043/512/29 16 00  
(Mo.-Sa., 13-18 Uhr)

Klimawandel mit Charly Gabl
22.-26.7., Vernagthütte, € 480,-
dav-summit-club.de

Sind’s die Daten von 40.000 
Messstationen – und der Über-
blick darüber – oder die Sicht- 
verbindung „nach oben“? Fest 
steht: Wenn einer weiß, wie’s 
Wetter wird, dann Dr. Charly.
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hung des Nordostgrats (750 m, IV) mit Helmut Rott, auch 
ein Meteorologe. Als zweite Wintererstbegehung am Pat
teriol folgte der Direkte Südostpfeiler (Führe StrolzTschol, 
500 m, IV+). Gedacht hatten sie damals, es an einem Tag zu 
schaffen, mussten dann aber biwakieren. Am zweiten Tag 
startete die Bergwacht bei sehr viel Schnee; niemand rech
nete mehr damit, dass sie noch leben würden.

Skiabfahrt von Siebentausend
Um 1970 war er auch mit sechs Kollegen im Hindukusch;  

die Abfahrt vom Noshaq, mit 7492 Metern der höchste 
Berg Afghanistans, war elf Jahre lang Höhenrekord für Ski
abfahrten und zeugt von seiner Begeisterung fürs Skiberg
steigen und für sein hervorragendes Können auf Ski. Viel
leicht liegt es in den Genen: Seine Cousine 
Gertrud Gabl gewann 1968/69 den Gesamt 
und Slalomweltcup; sie starb 1976 unter einer 
Lawine am Rendl.

Mit großer Leidenschaft durchstreifte der 
Charly die Alpen und die Berge der Welt: Er 
durchstieg die Ostwand des Monte Rosa, die 
Nordwände von Ortler, Königspitze und Großer Zinne, 
die 1600 Meter hohe AgnerNordkante und den senkrech
ten Bruchhaufen der LalidererNordwand. An den Welt
bergen war er 1973 bei einer Erstbegehung am Südsporn 
des Huascarán mit dabei; er war unterwegs in Ladakh, in 
Bhutan, am Kilimanjaro, am Popocatepetl in Mexiko und 
am Ojos del Salado in Chile, zumeist als Trekking oder 
Expeditionsleiter. Wir beide trafen uns 1995 am Cho Oyu 
wieder, danach war er am Baruntse und an der Annapur
na IV unterwegs, im Jahr 2000 auf dem Alpamayo und vor 

wenigen Jahren an der Shisha Pangma noch im letzten La
ger – wo er leider von Magenproblemen ausgebremst wur
de. Trotzdem standen drei Mann seiner Mannschaft am 
höchs ten Punkt.

Für das Wetter und die Meteorologie hat sich der Char
ly schon immer interessiert – auch wenn er sich manchmal 
scherzhaft selbst als „Wolkenzähler“ bezeichnet. Ein Stu
dium zu finanzieren, war in den 1970er Jahren allerdings 
nicht ganz einfach und hat für die sechsköpfige Fami
lie manchen Verzicht bedeutet. „Dieses konnte man sich 
nicht kaufen und jenes nicht, weil halt der Karl studiert 
hat“, berichtet seine Schwester. Der Vater verstand nicht 
wirklich, dass man so etwas studieren kann, und ant
wortete auf Fragen, was der Bub studiert, meistens: „Das 
Wetter vorhersagen. Aber das kann jeder Bauer auch. Das 

braucht man nicht zu studieren.“
Jedenfalls gab der Charly kurz vor seinem 

dreißigsten Geburtstag, am 13. Dezember 
1976, seine Promotion zum Doktor der Mete
o rologie und Philosophie bekannt. Und schon 
zwei Jahre später wurde er Leiter der Regi
onalstelle Tirol und Vorarlberg der Zentral

anstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die 
er, wie er nicht ganz ohne Stolz anmerkt, zur österreich
weit größten Abteilung ausgebaut hat, mit 13 Meteoro
logen, die sich zum größten Teil durch gute Arbeit selbst 
finanzieren und kaum durch Steuergelder. Zum 1. Dezem
ber 2011, kurz vor seinem 65. Geburtstag, ist er nun in Pen
sion gegangen – dass das kein Ruhestand wird, ist jedem 
klar, der ihn kennt.

Denn natürlich muss der Charly nun „immer wenn die 
Sonne scheint“ an den Berg: auf Skitour, zum Langlaufen 

„Das Wetter vorhersagen 
kann jeder Bauer.  

Das braucht man nicht  
zu stu dieren.“ (der Vater)

Immer nach oben: am Stein-
karpfeiler (VI; Lechtaler 
Alpen), als der sechste Grad 
noch richtig schwer war.
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oder wieder zum Klettern, nachdem ihn zwei Jahre lang 
ein eingerissener Bizeps gebremst hatte. Zwar nimmt „die 
Schwerkraft mit dem Alter sichtbar zu“, weshalb er sein Ju
gendhobby Fußball nicht mehr aufgreifen wird, genauso 
wenig wie das Trompetenspiel, bei dem er es immerhin zum 
Soloauftritt mit Orchester gebracht hat. Doch mit der Land
schaftsfotografie ist ihm ein neues Steckenpferd erwachsen. 
Und neben BergführerAusbildung, Schulungen und Gut
achterTätigkeit hat ihn auch das Ehrenamt im Griff. Den 
Sitz im Verwaltungsausschuss des OeAV als „Sachwalter 
Bergsteigen“ gab er zwar nach einer Amtsperiode auf. Da
für ist er schon seit vielen Jahren Präsident des Kuratoriums 
für Alpine Sicherheit – und freut sich, dass etwa die „Alpin
messe“ 6000 Besucher nach Innsbruck zog, oder dass seine 
Mitarbeiter dank einem Vertrag mit dem Innenministerium 
jährlich rund 8000 digital erfasste Alpinunfälle auswerten 
und Konsequenzen für die Prävention ableiten können.

Wettertipps per Telefon
Aber auch den heißen Draht zu Petrus hat sich der Chef

Wetterfrosch gesichert: Seine Zugriffsdaten aufs Europä
ische Wettermodell – „weltweit das beste“ – darf er auch 
als Rentner nutzen. Denn es gilt nicht nur, Spitzenberg
steiger wie Gerlinde, Simone Moro oder die Huberbuam zu 
beraten: Alle Bergsteiger profitieren von seiner Erfahrung. 
Sie steckt im „Alpenvereinswetterbericht“, der 2012 sein 
25. Jubiläum feiern kann. Karl Gabl hat ihn 1987 mit Ro
bert Renzler (OeAV) und Dr. Fritz März (DAV) ins Leben 
gerufen und immer weiter entwickelt. Als einzigartigen 
Service der beiden großen Alpenvereine gibt es täglich ak
tualisierte Karten und Vorhersagen im Internet, auf Tele
fontonband – und an WochenNachmittagen die persön
liche Telefonberatung. 250.000 Bergsteiger haben diese 
einzigartige Möglichkeit bisher genutzt für ihre Ziele, vom 
Allgäu bis zum Everest. An manchen Sommertagen zäh
len die „Innsbrucker“ 130 bis 140 Anrufe. Eine von Char
lys RentenBeschäftigungen wird es nun sein, diesen Ser
vice noch zu optimieren für das Zeitalter von Smartphones 
und Apps und für Situationen, wo man keine drahtlose In
ternetverbindung hat. 

Gutes Wetter er wischt: 
auf dem Bärenbart-
kogel (Ötztaler Alpen) 
mit der Weißkugel.
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Der Charly ist unermüdlich, geradezu hartnäckig – ob 
beim Bergsteigen, im Engagement für alpine Sicherheit 
oder wenn es darum geht, das Wettergeschehen zu verste
hen. Vielleicht hängt das auch mit seiner Heimat zusam
men, seinem Herkunftsort: „I wohn zwar in Innsbruck, 
bin aber in St. Anton zu Haus.“ Was das bedeutet? „Stur

heit und Eigenwilligkeit bringt einfach der Tiroler Ober
länder mit sich“, erzählt die erwähnte, jahrzehntelan
ge Freundin aus Sankt Anton, „eine gewisse Starrheit – da 
sind sie fast schon stolz drauf. Weil einfach das Tal so eng 
ist, dann hat man keinen so guten Weitblick.“

Das enge Hochgebirgstal hat aber immer wieder auch 
Schrecken gebracht: Charlys Mutter konnte sich im März 
1988 nur in letzter Sekunde vor der Wolfsgrubenlawine in 
St. Anton retten. Charly hielt sich samt Familie nur sech
zig Meter von jener Stelle auf, wo einige Menschen ums 
Leben kamen. Vor der Stube türmte sich der 
Schnee drei Meter hoch, die Fenster barsten. 
Der Charly half bei der Bergung der Toten, 
„das habe ich bis heute nicht verwunden“.

Trotzdem oder vielleicht gerade deswe
gen spürt man in Gesprächen mit Charly im
mer wieder seine enorme Heimatverbun
denheit: „Das Tiroler Oberland hat eines der gesündesten 
Klimata der Welt. Im Sommer gibt es kaum schwüle Tage, 
im Winter viel Schnee und weniger Wind, als uns nach
gesagt wird.“ Auch wenn er schon in vielen Ecken dieser 
Welt war, gibt es offensichtlich für ihn keinen schöneren 
Platz als seine Heimat.

Die relative Armut und Bescheidenheit seiner Kindheits
tage haben bei Charly wahrscheinlich noch etwas anderes 
hinterlassen. ExpeditionsKollegen berichten, der Charly 
sei immer sehr sparsam gewesen und habe immer gesagt, 
sie sollten nicht so viel essen. „Peinlich und recht unange
nehm war es ihm dann, dass die hungrigen Kollegen, kaum 
zurück in der Zivilisation, so reingespachtelt haben.“

Auch die Telefonate mit Charly fallen in der Regel eher 
sparsam an Worten aus. Konzentriert hört er sich zunächst 

die IstSituation vor Ort an, genauso konzentriert und 
zielgerichtet gibt er dann die Wetterdaten und seine Pro
gnosen durch. 1999, als ich mit einer kommerziellen Expe
dition am Broad Peak war, sagte er mir in knappen Worten 
einen einzelnen Tag gutes Wetter für den Gipfel voraus. 
Alle um uns herum haben uns den Vogel gezeigt, als wir 
vom Basislager ins schlechte Wetter hineingestartet sind. 
Ich vertraute auf Charly und stand zum Schluss mit fast 
der ganzen Gruppe auf dem Broad Peak – in der gesamten 
Saison war sonst niemand mehr oben.

Freundschaftsdienst und schwere Stunden
Charly nimmt von uns BergsteigerKollegen für sei

ne Beratung kein Geld! Die daraus ableitbare Verantwor
tung will er nicht haben. Auch die Entscheidung zum Ge
hen treffen wir selbst, er liefere nur eine meteorologische 
Einschätzung – „es soll ein Freundschaftsdienst sein, mehr 
nicht; mein größtes Geschenk ist, wenn ihr wieder gesund 
zurückkommt“, sagt er. Ich denke, die Angst und Sorgen 
wird er trotzdem meistens nicht los. Wenn in Patagonien 
oder an einem der Achttausender eine Expedition schon 
aufgebrochen ist und er aus den Modellen herausliest, dass 
der Wind im Gipfelbereich wahrscheinlich früher Orkan
stärke erreicht als vorhergesagt, muss ihn bisweilen ein 
Gefühl der Ohnmacht packen. In solchen Momenten ist 
es kein Vorteil, das Gelände aus eigener Anschauung zu 
kennen. Viele tausend Kilometer entfernt im Innsbrucker  
Wetterbüro müssen die Bilder der Erfahrung wie eine  
Woge über ihm zusammenschlagen.

„Natürlich fühlt man sich mitverantwortlich. Ich stehe in 
der Nacht auf und checke Ballonaufstiege für Wind, Tempe
ratur und relative Feuchte, ob die Entwicklung zur Progno
se passt. Man kann zwar nichts mehr tun, aber es beruhigt“, 

erzählt Charly – und dass er sich am liebsten 
unterm Schreibtisch verkrochen hätte, als er 
vergangenes Jahr bei Gerlindes erfolgreicher 
K2Besteigung die Triebschneemengen unter
schätzt hatte und mitverfolgen musste, wie sie 
zehn Stunden für die letzten dreihundert Me
ter spurten. Das sind dann die Stunden, um 

die ihn niemand beneiden kann und die ihm vielleicht eini
ge seiner Falten gegraben haben. Mit Gerlinde verbindet ihn 
eine besondere Freundschaft: Als sie vom Everestgipfel zu
rück gleich bei ihm anrief, weinten beide ins Satellitente
lefon. Aber er kann auch scherzen: „Gerlinde schuldet mir 
noch eine Dose ihrer Gesichtscreme.“ Auf dem Gipfelfoto 
vom Lhotse schaue ich ziemlich zerknittert drein, während 
sie „strahlt wie ein Hollywoodmodel“ – diese Gesichts
creme muss auch gegen Rentnerfalten helfen. „Ich kann erst 
in Pension gehen, wenn Gerlinde alle 14 Achttausender be
stiegen hat“, hat er oft gesagt. Jetzt wäre es so weit. Wir und 
alle Bergsteiger können froh sein, dass es vorerst nur ein 
ScheinRuhestand ist. o

Ralf Dujmovits (50) hat als erster Deutscher alle Achttausendergipfel bestiegen, einige 
davon mit seiner Frau Gerlinde Kaltenbrunner – und meist mit Charlys Prognosen.

„Sturheit und Eigenwil-
ligkeit bringt der Tiroler 
Oberländer mit sich.“  

(eine Freundin)

„Er weiß, wie’s dort aussieht“:  
am Gipfelgrat des Baruntse  
(7152 m, Nepal)
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