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„Ich habe die Aufgabe von  
meinem guten Freund Raimund 
Mair übernommen und sie in  
diesen Jahren sehr gerne und  
mit viel Engagement gemacht,  
aber jetzt war es einfach Zeit für  
einen Wechsel.“ Karl Gabl

Im Gespräch mit Karl Gabl 
und Peter Paal 
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Für mich ist das Thema der alpinen Sicher-
heit damit aber nicht abgeschlossen. Ich 
möchte mich auch in Zukunft darum küm-
mern – immerhin zieht sich das Thema seit 
dem Lawinenwinter 1951 wie ein roter Faden 
durch mein Leben. Immer wieder war ich 
sehr nahe betroffen: 1954 ist beispielsweise 
eine Mitschülerin und 1976 meine Cousine 
in einer Lawine umgekommen. Sehr ein-
schneidend war für mich als St. Antoner der 
13. März 1988 als eine große Staublawine 
auf den Ortsteil Nasserein abgegangen ist, 
durch die 7 Menschen ums Leben gekommen  
sind und 23 zum Teil schwer verletzt wurde. 
Der Lawinentod meiner Cousine war auch 
der Grund, weshalb ich mich beim Österrei-
chischen Kuratorium für alpine Sicherheit 
engagiert habe. Und auch in meinem Kern-
beruf als Meteorologe war die alpine Sicher-
heit immer wieder Thema – beispielsweise 
habe ich die „Kleine alpine Wetterkunde“ 
herausgegeben, ich habe Meteorologie 
auch 40 Jahre lang bei den Bergführerkur-
sen unterrichtet und schließlich mit dem  
Alpenvereins-Alpinwetter und den persönli-
chen Wetterberatungen von Bergsteigern 
auch viel in Sachen Sicherheit getan.  
 
Wie hat sich das Kuratorium in den letz-
ten 20 Jahren entwickelt?  
Eines der Highlights war sicher, dass es  
uns 2004 gelungen ist, mit der damaligen 
Innenministerin Lise Prokop eine Verein-
barung zu treffen, dass dem Österreichi-
schen Kuratorium für Alpine Sicherheit alle 
Alpinunfalldaten der Alpinpolizei digital zur 
Verfügung gestellt werden, mit dem Ziel 
diese Daten für die Unfallprävention zu ver-
wenden. Bis dahin hat dies der Alpenverein 
auf Initiative von Martin Burtscher gemacht, 
indem die Erhebungsbögen händisch aus-
gewertet bzw. eingegeben wurden. Diese 
mittlerweile in großer Zahl digital zur Ver-
fügung stehenden Daten sind die bestmög-
liche Basis für alpine Unfallforschung und 

weltweit auch einmalig, was wir immer wie-
der bei internationalen Konferenzen sehen.  
Leider wird dieser Schatz nicht überall posi-
tiv gesehen, immer wieder gibt es dazu kriti-
sche Stimmen z.B. von Seiten des Tourismus, 
wo es die Befürchtung gibt, dass man damit 
potentielle Gäste abschreckt. Ich bin über-
zeugt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. 
Auf der Grundlage dieses Wissensschatzes 
können wir auf Unfälle mit entsprechenden 
Maßnahmen präventiv reagieren und die 
Berge und den Bergsport sicherer machen. 
Dem Kuratorium ist es mit Hilfe seiner Mit-
glieder gelungen Österreich zu dem Land zu 
machen, das der alpinen Sicherheit die 
größte Aufmerksamkeit schenkt.  
 
Eine Aufarbeitung des alpinen Unfallgesche-
hens muss nicht immer negativ sein, son-
dern kann auch in einem positiven Kontext 
erfolgen. Ein Beispiel: Früher war oft die 
Rede vom „Schlachtfeld Piste“. Durch beharr-
liche Arbeit und laufende Information der 
Journalisten auf Basis von Daten und Fakten 
ist dies nun nicht mehr der Fall. Dass lau-
fende Aufklärungsarbeit wichtig ist, sieht man 
auch daran, dass man in der allgemeinen 
Berichterstattung den Eindruck bekommen 
könnte, dass es immer mehr Lawinentote 
gibt – das Gegenteil ist der Fall: In den ver-
gangenen zehn Jahren sind im Durchschnitt 
pro Jahr 18 Frauen und Männer in Lawinen 
ums Leben gekommen, in den vier Jahrzehn-
ten davor waren es durchschnittlich 25. 
 
Sehr gut hat sich auch unsere Publikation 
Analyse:Berg entwickelt, in die das Jahrbuch 
des Kuratoriums integriert wurde. So wurde 
es auch möglich, unsere Themen auf breite-
rer Basis zu kommunizieren. 
 
Eine besondere Entwicklung hat die Alpin-
messe genommen, die sich zu einem wirk-
lichen Großevent entwickelt hat. Der Ur- 
sprung war ja das Alpinforum in Seefeld.  

Nach fast zwei Jahrzehnten als Präsident  
des Österreichischen Kuratoriums für Alpine 
Sicherheit geht Karl Gabl in seine zweite 
Pension. Walter Würtl hat sich mit Charly 
und seinem Nachfolger Peter Paal getroffen, 
um einen Blick zurück und in die Zukunft  
zu werfen. 
 
Meteorologe, Bergführer, Autor, Sach-
verständiger, Alpinist – ehrenamtlich  
engagiert als Sachwalter im Alpenverein 
und dann die letzten 16 Jahre als Präsi- 
dent des Österreichischen Kuratorium für 
Alpine Sicherheit. Ist es mit 74 Jahren 
einfach an der Zeit sich auf andere Dinge 
zu konzentrieren oder was war der Grund,  
heuer für keine weitere Periode beim Ku-
ratorium zur Verfügung zu stehen? 
Karl Gabl: Wenn man das Präsidentenamt 
im Österreichischen Kuratorium für Alpine 
Sicherheit rein repräsentativ verstehen würde, 
dann könnte man das sicher bis 80 oder 90 
machen. Ich verstehe es aber so, dass es 
gilt, die Themen der Zeit zu lösen und sich 
jeweils den aktuellen Problemen zu widmen 
und da ist der notwendige Aufwand schon 
sehr groß. Ich habe die Aufgabe von mei-
nem guten Freund Raimund Mair übernom-
men und in diesen Jahren sehr gerne und 
mit viel Engagement gemacht, aber jetzt war 
es einfach Zeit für einen Wechsel.  
Dabei muss ich aber sagen, dass mich die 
Frage der Nachfolge schon seit meinem 
schweren Autounfall in Bolivien 2017 sehr 
beschäftigt und ein Stück weit auch be-
drückt hat, da es nicht einfach ist, die rich-
tige Person bzw. das richtige Team für diese 
Aufgabe zu finden. Aufgrund glücklicher Fü-
gungen hat sich aber ein neues Team gefun-
den, mit dem ich offen gesagt sehr glücklich 
bin. Bestimmt wird es mit dem neuen Präsi- 
denten und dem neuen Vorstand auch eine 
neue Ausrichtung dahingehend gaben, dass 
insbesondere Innovationen in der alpinen 
Sicherheit aufgegriffen werden. 
 

Beim Skirennen  
Ski Club Arlberg 1958
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Da hatten im Foyer drei Aussteller ihre 
Stände aufgebaut, um die sich nach den 
Vorträgen die Besucher geschart haben. 
Schnell war klar, dass es spannend wäre, 
sich bei mehr als drei Ausstellern über die 
Neuerungen zu informieren und so habe ich 
mit dem damaligen Innsbrucker Messedi-
rektor Dr. Lamp Kontakt aufgenommen und 
auf mein ganz persönliches finanzielles Ri-
siko die erste Messe in Innsbruck veranstal-
tet. Was die Alpinmesse in der jetzigen Form 
angeht bin ich mit der Entwicklung der 
Workshops und der Präsentation der Mit-
gliedsorganisationen im Kuratorium sehr  
zufrieden. Auch das Alpinforum mit den 
Fachvorträgen läuft exzellent. Was ich mir 
aber für die Zukunft wünschen würde, ist 
insgesamt etwas weniger Kommerz und 
mehr Sicherheitsthemen. Jenseits von Mo-
denschauen gibt es vom Hochseilgarten für 
Kleinkinder über Kooperationen mit der 
Bergsportindustrie, um Experten, Verkäufer 
und Produzenten noch mehr zu vernetzt,  
sicher auch in der Zukunft noch viele span-
nende Themen. 
 
Hast du deine To-do-Liste abgehakt oder 
gibt es noch das eine oder andere offene 
Herzensprojekt? 
Es gibt natürlich noch Herzensprojekte. Bei-
spielsweise sollte das Kuratorium Mitglied 
in der IKAR (Internationale Kommission für 
Alpines Rettungswesen) werden, um uns  
mit den Rettern international zu vernetzen.  

Auch die Weiterentwicklung der Notruf-App 
„SOS-EU Alp“ ist ein solches Thema. Ich 
habe stark dafür eingesetzt, die Tiroler App 
auszuweiten. Mittlerweile sind Südtirol und 
Bayern dabei. Ich finde aber, sie sollte im 
gesamten Alpenraum verfügbar sein. Der-
zeit gibt es für jeden Nutzer eine Millon ver-
schiedene Apps. Wir sollten eine zuver- 
lässige App für eine Million Nutzer zur Ver-
fügung stellen. Und gerne hätte ich auch die 
sozialen Medien noch besser in unsere  
Präventionsarbeit integriert.  
 
„Alpine Sicherheit“ ist in aller Munde. 
Gibt es die beim Bergsteigen überhaupt? 
Es ist modern geworden das Risiko minimie-
ren zu wollen und davon auszugehen, dass 
es keine Sicherheit gibt. Ich meine aber sehr 
wohl, dass man die Sicherheit erhöhen 
kann. Absolute Sicherheit gibt es aber nicht, 
wie es auch keine absoluten Wahrheiten 
gibt! Ich habe vier Jahrzehnte lang Expediti-
onsbergsteiger in Wetterfragen beraten und 
auch dabei gab es hin und wieder Fehlpro-
gnosen, aber es ist nun einmal besser mit 
den Daten so gut wie möglich zu arbeiten, 
als nichts zu machen. 
 
Was Ausbildungen und Schulungen betrifft 
muss man aber sehr achtsam sein. Ich 
denke da beispielsweise an die Lawinen-
kunde der 80-er Jahre, als man mit Pinseln 
und Federzug an den Schaufeln ins Gelände 
gegangen ist. Die Leute wurden mit der 

Noshaq, Skierstbefahrung, höchster  
Skigipfel 1970 
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konnte. Auch die erfolgreiche Baruntse  
Expedition von 1994 bleibt mir in sehr guter 
Erinnerung, wo ich 10 Personen zum Gipfel 
führen konnte. Und als 66-Jähriger stand  
ich gemeinsam mit meiner jetzigen Frau auf 
dem Gipfel des Dhaulagiri 7 (7.246 m). Mei-
nes Wissens habe ich auch die einzige Win-
terbegehungen des Patteriol NO-Grat (1971). 
 
Mit Peter Paal folgt ein Mediziner, Wis-
senschaftler als Präsident des KURASI. 
Was gibst du als scheidender Präsident 
mit großer Alpinkompetenz Peter mit auf 
seinen Weg? 
Ich glaube, dass wir im Kuratorium gerade 
im Bereich der Forschung eine Lücke hatten, 
die jetzt bestens abgedeckt ist und ich bin 
sehr froh darüber, dass wir in dieser Rich-
tung nunmehr sehr gut aufgestellt sind. Die 
Ausrichtung des Kuratoriums ist stets zu hin-
terfragen und meiner Meinung nach wird  
ein wichtiger Themenbereich die Forschung 
werden. Die alpine Kompetenz ist ja ohne-
dies durch die Mitgliedsorganisationen  
und den Vorstand gewährleistet. 
In meinem Leben als Meteorologe war ich 
stets gewohnt Prognosen zu machen und 
ich darf bei aller Bescheidenheit behaupten, 
einen gewissen Erfolg dabei gehabt zu ha-
ben. Meine Prognose für das neue Team – 
den Präsidenten, den Vorstand und nicht  
zuletzt den Geschäftsführer – lautet, dass 
sich das Österreichische Kuratorium für  
Alpine Sicherheit bestens entwickeln wird. 
 

Überzeugung entlassen, dass sie die Lawi-
nenlage damit vollkommen richtig einschät-
zen und sie beherrschen können. Viele 
fühlten sich nach diesen Kursen als Exper-
ten auf dem Gebiet der Lawinenkunde. Das 
ist auch heute noch so. Für mich sind aber 
das die wahren Experten, die auch nach sol-
chen Kursen weiterhin mit größter Vorsicht 
im Gelände unterwegs sind weil sie wissen, 
dass sie eben nichts wissen.   
 
Welche Bilder kommen dir in den Kopf, 
wenn du auf deine alpine Karriere in den 
Bergen der Welt zurückblickst? 
Ich schätze die Berge der näheren und wei-
teren Heimat – ich habe Monate meines Le-
bens in den Dolomiten verbracht – und 
auch die Weltberge. Heuer vor 50 Jahren ge-
lang es uns, bei der Skiexpedition des Aka-
demischen Alpenklubs Innsbruck einen 
Weltrekord aufzustellen: Wir fuhren 1970 
vom 7.485 m hohen Noshaq, dem höchsten 
Berg Afghanistans mit den Skiern ab, was 
damals den Höhenrekord bedeutete. Wir 
machten die Reise mit zwei VW-Bussen von 
Innsbruck aus und legten 17.000 km in zwei-
einhalb Monaten zurück.  
 
1973 gelang dann u.a. mit Raimund Marg-
reiter die Erstbegehung des Südpfeilers am 
Huascaran Süd. Mit großer Freude denke ich 
auch an eine Expedition 1991 in Ladakh zu-
rück, wo ich als Bergführer alle 15 Leute mei-
ner Gruppe auf ihren ersten 6.000er führen 

Dienststelle ZAMG, Fotos Joachim Stark 
Roggspitze Südpfeiler 1965



Mir persönlich ist auch die thematische Viel-
falt wichtig. Es geht nicht immer nur um das 
Thema der alpinen Sicherheit im engeren 
Sinn, sondern auch um den Erhalt unserer 
Natur, das Thema der Nachhaltigkeit und 
das Bewusstsein dafür, dass der Berg keine 
Spielwiese ist. Das gute Fundament, auf 
dem das Kuratorium steht, bietet uns die 
Möglichkeit, eine umfassende Sicherheits-
arbeit bei sich ständig ändernden Rahmen-
bedingungen leisten zu können. 
 
Du bist – nicht nur für bergundsteigen-
Leserinnen als Autor – kein Unbekannter 
in der alpinen Szene. Im Gegenteil bist 
du überall präsent, wenn es um medizi-
nische Themen und Studien im alpinen 
Umfeld geht. Was genau machst du  
beruflich? 
2000 habe ich die Ausbildung für Human-
medizin abgeschlossen und anschließend 
die Facharztausbildung für Anästhesie und 
Intensivmedizin in Südtirol und Innsbruck 
mit einigen Auslandsaufenthalten absol-
viert. Seit 2004 bin ich Mitglied des Berg-
rettungsdienstes im AVS, in der Sektion 
Bruneck, meiner Heimatstadt; aus Zeit- und 
geographischen Gründen bin ich dort heute 
nicht mehr aktiv tätig, war aber über viele 
Jahre Not- und Flugrettungsarzt. Seit 2016 
bin ich Vorstand der Abteilung für Anästhe-
sie und Intensivmedizin am Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder in Salzburg. Seit 
vielen Jahren arbeite ich an diversen notfall-

medizinischen Themen, wobei der alpine 
Bereich meine Leidenschaft ist. Meinen 
Mentoren Hermann Brugger, EURAC Bozen, 
und Volker Wenzel, damals Universitätskli-
nik Innsbruck, und vielen Kolleginnen ver-
danke ich sehr viel. Wir kooperieren nach 
wie vor sehr eng und unser Forschungsnetz-
werk umspannt die Welt. Ich bin in verschie-
denen nationalen und internationalen 
alpinmedizinisch relevanten Fachgesell-
schaften in z.T. leitender Funktion aktiv. 
Im Beruf hat mich häufig die Frage beschäf-
tigt: Warum machen wir etwas so? Und Ant-
worten wie z.B. „Das haben wir immer schon 
so gemacht“ haben mich meist nicht zufrie-
dengestellt. Es geht mir v.a. darum die Wur-
zeln unseres Tuns zu verstehen und zu 
verbessern und die Fehlerkultur zu optimie-
ren. Forschung ist der Schlüssel zu neuer 
Kenntnis und mit Lehre kann man dieses 
Wissen op-timal weitergeben. Hier sehe ich 
auch ein Stück weit die Arbeit des Österrei-
chischen Kuratoriums für alpine Sicherheit 
als Vermittler der Themen alpiner Sicher-
heit; wobei es sehr darauf ankommt in der 
Vermittlung und in der Kommunikation 
möglichst niederschwellig zu sein. Für uns 
gilt, es wichtige Problemfelder in der alpi-
nen Sicherheit zu erkennen, diese wissen-
schaftlich mit Experten zu ergründen und 
die Ergebnisse dann über das Kuratorium, 
unsere Mitglieder und die Medien an die 
Menschen, die am Berg unterwegs sind, zu 
kommunizieren. 

Peter Paal, wie groß sind die Fußstap-
fen, in die du nach der Wahl zum neuen 
Präsidenten getreten bist? 
Peter Paal: In der Tat sind die Fußstapfen 
sehr groß! Beinahe zum Fürchten und ich 
kann Karl nur zur tollen Arbeit gratulieren 
und ihm danken. Ich habe aber in meinem 
Leben gelernt, dass jeder einen anderen  
Zugang mit anderen Schwerpunkten hat 
und mir war klar, dass mit dem Team aus 
Mitarbeitern und Vorstand eine einzigartige 
Gelegenheit gegeben ist, die „Alpine Sicher-
heit“ auf eine weitere Stufe zu heben und 
neue Akzente zu setzen. 
 
Die Entwicklung, dass sich immer mehr 
Leute am Berg bewegen und dort ihre Her-
ausforderungen suchen, verlangt es, auch in 
Sachen der alpinen Sicherheit neue Antwor-
ten zu geben. Die Corona-Pandemie hat 
diese Entwicklung bzw. den Outdoortrend 
beschleunigt und so stellen sich immer 
neue Fragen, die es zu lösen gilt. Was vor 
wenigen Jahren noch Trends waren, sind 
heute Breiten- und Massensport. Ich denke 
dabei beispielsweise an das E-Biken oder 
auch die Entwicklung im Klettersport, der 
nun zur olympischen Disziplin geworden ist. 
Eine weitere Herausforderung ist die zuneh-
mende Internationalisierung des Bergsports 
und des Bergtourismus. Probleme beschrän- 
ken sich dabei nicht auf ein einziges Land, 
sondern betreffen beispielsweise den ge-
samten Alpenraum. 
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„Wir wollen Wissen-
schaft und Praxis  
optimal vernetzen, um 
einen entscheidenden 
Beitrag in der Unfall-
prävention leisten zu 
können.“ Peter Paal
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Karl Gabl setzte sich immer vehement 
gegen eine Überreglementierung und 
gegen eine Kriminalisierung im Berg-
sport ein. Wie ist dazu deine grundsätz-
liche Einstellung? 
Im Bergsport sollte es weder zu Überregle-
mentierungen noch zu einer Kriminalisie-
rung kommen. Eigenverantwortung ist 
wichtig und sollte auch gestärkt werden.  
Es gilt das Risikobewusstsein zu fördern, 
Strafen sind immer nur das allerletzte Mittel. 
 
Je mehr Menschen aber am Berg unterwegs 
sind und je weniger davon über die alpinen 
Gefahren wissen, desto mehr muss man 
auch an Empfehlungen arbeiten. Dabei geht 
es sowohl um die Sicherheit als auch um  
ein gutes Miteinander. 
 
Ein kurzes Mission-Statement zum 
Österreichischen Kuratorium für Alpine 
Sicherheit könnte lauten? 
Das Kuratorium ist der Katalysator für die  
alpine Sicherheit in Österreich! Wir wollen 
Wissenschaft und Praxis optimal vernetzen, 
um einen entscheidenden Beitrag in der Un-
fallprävention leisten zu können. Dabei ist 
das Kuratorium eine Plattform, die über ihre 
Mitglieder und Partner gewonnene Erkennt-
nisse verbreitet und Informationen an die 
Medien liefert.  
 
Das Gespräch führte Walter Würtl. 
Fotos: Archiv Gabl/Paal, argonaut.pro     ■ 

Als Arzt und Bergsteiger habe ich gelernt, 
dass die Unfallprävention viel wichtiger ist 
als eine sehr gute klinische Versorgung 
eines Patienten. Hier möchte ich auch die 
Arbeit des Kuratoriums kontinuierlich und 
konsequent fortsetzen wobei wie schon an-
gesprochen der Kommunikation mittels 
neuer Medien eine besondere Rolle zukom-
men wird. Wir müssen raus aus dem Elfen-
beinturm der Wissenschaft und konkrete 
Empfehlungen liefern und diese möglichst 
vielen verständlich kommunizieren. Das 
Netzwerk des Kuratoriums möchten wir  
auch nutzen die Zusammenarbeit mit natio-
nalen und internationalen Partnern weiter 
auszubauen und zu verbessern. Wir haben 
auch schon eine Reihe von Forschungsthe-
men und Projekten angesprochen, die wir  
in den nächsten Jahren erarbeiten möchten.  
 
Die vom Kuratorium durchgeführte und 
etablierte Alpinmesse wurde heuer ab-
gesagt. Covid-bedingt oder hat das 
einen anderen Hintergrund? 
Die Absage im heurigen Jahr ist auf die  
Corona-Pandemie zurückzuführen, weil es 
einfach gesundheitliche Bedenken bei Groß-
veranstaltungen gibt. Wir nutzen dieses Jahr 
aber auch für eine neue Ausrichtung der Al-
pinmesse. Das Alpinforum mit den Fachvor-
trägen und Expertenworkshops wird statt- 
finden, weil man hier auch entsprechende 
Vorkehrungen und Maßnahmen treffen 
kann. 
 

Nach einem dramatischen Lawinenunglück 1965 in Salzburg, bei 
dem 13 Jugendliche ums Leben kamen, wurde von der Arbeiterkam-
mer Salzburg das „Österreichische Kuratorium für Sicherung vor 
Berggefahren“ ins Leben gerufen. Initiator der Gründung und Zeit 
seines Lebens Sekretär des Kuratoriums für alpine Sicherheit 
war Prof. Eduard Rabofsky. Der auf ehrenamtliche Mitarbeit auf- 
bauende Verein leistete seit seinem Bestehen vor allem durch die 
Verbreitung und Vertiefung des in Österreich reichlich vorhandenen 
Wissens über alpine Unfälle und deren Verhinderung seinen Beitrag 
zur Sicherheit beim Bergsport. 
 
Die vom Kuratorium organisierten „Kapruner Gespräche“, ein seit 
1966 jährlich stattfindender Erfahrungsaustausch herausragender 
Persönlichkeiten des Bergsteigens, des Skilaufs und der Bergret-

tung, widmeten sich insbesondere der Lawinenvorbeugung, Lawi-
nenrettung und Lawinendokumentation. Durch Hunderte von Besu-
chern, Vorworte von Bundespräsidenten und Bundesministern 
etablierte sich diese Veranstaltung als Highlight der alpinen Szene 
und zeigt deren gesellschaftliche Verankerung. 
 
Zwischenzeitlich engagiert sich das Kuratorium für Alpine Sicherheit 
über die Lawinenkunde hinaus in allen Belangen der Unfallpräven-
tion im alpinen Bergsport. 1994 holte Wolfgang Girardi als Leiter der 
Sportabteilung des Landes Tirol das Kuratorium von Wien nach Inns-
bruck.  Als Fortsetzung der Kapruner Gespräche veranstaltete er alle 
zwei Jahre ein Alpinforum. Nach dem Ableben von Raimund Mair im 
Jahre 2004, der die Leitung seit 1997 übernommen hatte, war Dr. Karl 
Gabl Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicher-
heit, bis 2020 Dr. Peter Paal als sein Nachfolger gewählt wurde. 
  
Neben 34 institutionellen Mitgliedern (von Alpinärzteschmiede bis 
ZAMG) sind heute 57 Alpinexperten als persönliche Mitglieder im  
Kuratorium vertreten. 

Peter Paal bei der Aufzeichnung einer 
Messreihe zum Atmen in Atemhöhlen 
einer künstlichen Lawine. 


