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„ICH HABE DIE WOLKEN VON  
OBEN UND UNTEN GESEHEN“
DIE BERGE. DAS WETTER. MEIN LEBEN.

Einladung zur Buchpräsentation

Die Buchpräsentation findet im  
Rahmen des alpenweiten Festivals  
„Berge lesen“ der Alpenkonvention statt.



Prof. Dr. KARL GABL, geb. 1946 in St. Anton 
am Arlberg, leitete mehr als drei Jahrzehnte die 
Wetterdienststelle Innsbruck. Der staatl. geprüfte 
Berg- und Skiführer musste allzu oft erfahren, 
wie Menschen ihr Leben in den Bergen ließen. 
Das hat ihn bewogen, sein Wissen und Wirken in 
den Dienst der Sicherheit am Berg zu stellen. Seit 
2004 setzt er als Präsident des Österreichischen 
Kuratoriums für alpine Sicherheit bei der Unfall-
prävention im Bergsport maßgebliche Akzente. 
Der erfahrene Bergsteiger stand selbst auf fast 
fünfzig Gipfeln über 5000 Meter sowie auf zahl-
reichen Sechs- und drei Siebentausendern. 

Zillertal
Horst Ender • Gudrun Steger
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Der Fotograf: HORST ENDER, geb. 1961, lebt 

in Zell am Ziller. Neben seinem Brotberuf als 

technischer Angestellter in einem modernen 

Industriebetrieb ist er seit vielen Jahren 

Lehrwart des Österreichischen Alpenvereins. 

Seine ganze Leidenschaft gilt der Natur und den 

Bergen seiner Heimat sowie der Fotografi e. 

Die Autorin: GUDRUN STEGER, geb. 1967 in 

Kärnten, kam nach Abschluss ihres Studiums 

in Wien im Jahr 1992 nach Mayrhofen 

im Zillertal, um hier die Betreuung des 

Hochgebirgsnaturparkes Zillertaler Alpen 

aufzubauen. 

„Von Jenbach bis zun Schwarzenstuan …“ werden Besucher in einer Volksweise 

musikalisch eingeladen, das unverwechselbare Zillertal zu besuchen, da es auf der 

ganzen Welt keinen schöneren Platz gäbe. Tatsächlich lässt einen dieses Tal, wenn 

man es einmal gesehen hat, nie mehr los! Musik und Tradition, Wasserkraft und 

Tourismus, einsame und stille Bergwelten, all das und noch viel mehr bietet das 

Zillertal.

Der Fotograf Horst Ender porträtiert in diesem Band seine vielfältige, manchmal 

sogar widersprüchliche aber immer faszinierende Heimat, zeigt diese aus einer 

neuen und spannenden Perspektive. Textlich begleitet wird er dabei von Gudrun 

Steger, die sich seit vielen Jahren mit der Geschichte des Tales, seiner Kultur und 

Natur beschäftigt. Das sehenswerte Ergebnis ist ein direkter und unverblümter 

Blick auf einen ganz besonderen Ort und eine emotionale Liebeserklärung an das 

bekannteste Tal Tirols. 

Neben allen Errungenschaften der Zivilisation 

existieren im Zillertal bis heute jahrhundertealte 

Kulturlandschaften sowie unberührte, traumhaft 

schöne Naturräume mit einer einzigartigen Tier- 

und Pfl anzenwelt. Das unverfälscht Ursprüngliche 

besitzt für viele Menschen im Tal noch immer einen 

hohen Stellenwert und viele der alten Traditionen 

leben bis heute fort. Gleichzeitig verschließen sich 

die Zillertaler nicht der Moderne, davon zeugen 

moderne Industriebetriebe und ein Tourismus, über 

dessen Grenzen immer wieder verhandelt werden 

muss. 

Dem Fotografen Horst Ender gelingt es, mit 

emotionalen Bildern die zahlreichen Facetten 

des Zillertals einzufangen. Die große Liebe und 

Verbundenheit zu seiner Heimat ist in jedem 

Bild spürbar. Das Zillertal präsentiert sich als 

Sehnsuchtsort voller Tradition und Brauchtum, als 

alter Kulturraum und als eine wunderschöne und 

oft noch wilde Berglandschaft. Ein Buch also für 

alle, die das Zillertal (neu) entdecken wollen.

Geschichten zum Schmunzeln und Schaudern:  
die Lebenserinnerungen des bekannten „Wetterflüsterers“

Die einen nennen ihn Schönwetterguru, die anderen ihren Sturm propheten 
und kaum einer geht an den höchsten Bergen der Welt ohne seinen Rat länger 
vors Zelt: Karl Gabl ist der Meteorologe, auf dessen Prognosen sich Extrem-
bergsteiger weltweit verlassen. Wer aber ist der Mensch hinter dem bekannten 
Wettergesicht? Humorvoll und packend erzählt Karl Gabl nun endlich selbst aus 
seinem ereignisreichen Leben, das stets im Zeichen der Berge stand – mit allen 
Höhen und Tiefen.

PROGRAMM:

• Begrüßung: Bernhard Triendl (ORF Tirol) 
und Gottfried Kompatscher (Tyrolia-Verlag)

• Prof. Dr. Karl Gabl im Gespräch mit Dr. Andreas Braun
• Musik: Markus Linder Blues Band

Im Anschluss sind Sie herzlich zu einem kleinen Umtrunk geladen.

Wir bitten um verbindliche Anmeldung unter:  
0512-566533 oder studio3.tirol@orf.at


