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Schon als Mädchen begeisterte sie 
der Hohe Sonnblick im Raurisertal. 
Mit nur sechs Jahren stand sie das 

erste Mal am 3105 m hohen Gipfel und 
E. Josef Bendls Geschichte „Der Sonnblick 
ruft“ verschlang sie mit Leidenschaft. 
Dass sie mit nur 29 Jahren die Leitung des 
Sonnblick-Observatoriums im Jahr 2016 
übernehmen würde, daran hätte sie da-
mals wohl kaum gedacht. Elke Ludewig ist 
nicht minder faszinierend als der imposan-
te Berg. Beharrlichkeit, Wissensdurst und 
eine ordentliche Portion Entdeckergeist 
stecken in der charmanten Meteorologin 
und Klimaforscherin.

DIE ENTDECKUNGSREISE BEGINNT

Wir treffen uns in Kolm Saigurn – sprich im 
hintersten Winkel des Raurisertales. Elke 
Ludewig ist voll motiviert und freut sich 
auf die gemeinsame Hochtour: „Meistens 
fahre ich mit der Pendelbahn hoch zum 
Gipfel. Normalerweise bin ich vollgepackt 
mit allem Möglichen. Dann bevorzuge ich 
die 20-minütige Seilbahnfahrt. Zu Fuß ist 
es jedoch schöner. Da entdeckt man viel 
mehr. Insbesondere der Gletscherlehrpfad 
zwischen Neubau- und Rojacherhütte gibt 
aufschlussreiche Informationen.“ Und so 
machen wir uns auf den Weg – über den 
Lehrpfad zum Ostgrat, der zum Gipfel des 
Hohen Sonnblicks samt Observatorium 
und Zittelhaus führt. Nach ca. viereinhalb 
Stunden erreichen wir unser Ziel. Der Aus-
blick von hier oben ist atemberaubend – 
das Raurisertal und das kleine Fleißtal auf 
der Kärntner Seite liegen uns zu Füßen. 

Allein diese Aussicht ist schon Belohnung 
genug für die Aufstiegsstrapazen.

AUSWERTUNGEN VON MASCHINEN 
UND MENSCHEN

Nach einer Stärkungspause im Zittelhaus 
treffen wir auf die beiden Techniker 
Hermann Scheer und Norbert Daxbacher. 
Zwei Wochen lang betreuen sie jeweils 
das Observatorium, bevor sie von ihren 
Kollegen, Ludwig Rasser und Matthias 
Daxbacher, abgelöst werden. Die zahlrei-
chen Messungen laufen rund um die Uhr 
und müssen vor Ort betreut werden. „Es 
hat sich schon oft herausgestellt, dass die 
persönliche Einschätzung Goldes wert ist. 
Unsere Messgeräte reagieren extrem sen-
sibel. Wenn beispielsweise ein Besucher 
vor dem Zittelhaus eine Zigarette raucht, 
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wird das Messergebnis schon verändert. 
Glücklicherweise befindet sich der Hohe 
Sonnblick im Nationalpark-Kernzentrum. 
Dadurch dürfen hier auch nicht ohne 
weiteres Hubschrauber fliegen, die die 
Auswertungen ebenso beeinflussen 
würden. Und sollte es doch mal passieren, 
dass die Ergebnisse eben vom Menschen 
beeinflusst worden sind, dann wissen un-
sere Techniker Bescheid und können den 
jeweiligen Grund dafür anführen“, erzählt 
Elke Ludewig.

OBSERVATORIUM MIT WELTRUF

Alle zwei Wochen kommt sie hoch zum 
Hohen Sonnblick und kümmert sich um 
laufende Projekte und alle möglichen 
Angelegenheiten, die geklärt werden müs-
sen. „Wir arbeiten eng mit Institutionen 
und Universitäten zusammen – weltweit. 
Mit internationalen und nationalen Exper-
ten haben wir zum Beispiel seit dem Jahr 

2011 das Forschungsprogramm ENVISON 
formuliert: Environmental Research and 
Monitoring Program Sonnblick. Es gliedert 
sich in drei Teilbereiche: die Beobachtung 
der Atmosphäre, der Kryosphäre und der 
Biosphäre. Dabei werden im speziellen die 
Themen Aerosol- und Strahlungsmonito-
ring sowie die Verbindung von Kryosphäre 
zur Atmosphäre und dem Wasserkreislauf 
definiert. Außerdem wird im Speziellen die 
Ökologie des Gletscherabflusses am Sonn-
blick beobachtet.“ Das Observatorium ist 
also viel mehr als eine Wetterwarte? Elke 
Ludewig schmunzelt: „Ja, das kann man 
wohl so sagen. Eine reine Wetterwarte ist 
hier schon lange nicht mehr. Hier befindet 
sich eine bedeutende Höhenforschungs-
institution. Erst im vergangenen Jahr 
wurde das Sonnblick-Observatorium von 
der Weltmeteorologischen Organisation 
(WMO) zu einer der 40 hochwertigsten 
Stationen des Global Atmosphere Watch 
Programs (GAW) ernannt. GAW dient der 
weltweiten Überwachung der chemischen 
Zusammensetzung der Atmosphäre.“

SEIT ÜBER 130 JAHREN BETREUT

Während wir uns die Räumlichkeiten, die 
Plattform und die Geräte des Observa-
toriums anschauen, erzählt Hermann 
Scheer: „Seit 1886 wird hier geforscht. Der 
damalige Direktor der ZAMG, Julius Hann, 
errichtete dieses Observatorium, um die 
höheren Luftschichten erforschen zu kön-
nen. Unterstützt wurde er beim Bau vom 
Rauriser Bergwerksbesitzer Ignaz Roja-
cher. Seither wurde hier laufend gemessen 

und ausgewertet. Nur an vier Tagen war 
das Observatorium nicht betreut. Das war 
kurz nach dem ersten Weltkrieg.“

ANTARKTIS-FORSCHUNGEN VOR DEM 
HOHEN SONNBLICK

Den Tag lassen wir gemütlich im Zittel-
haus ausklingen. Beim Abendessen erzählt 
Elke Ludewig noch ein wenig von ihrer Zeit 
als Leiterin des meteorologischen Obser-
vatoriums der renommierten deutschen 
Neumayer-Polarforschungsstation in der 
Antarktis. Vierzehn Monate lebte und 
forschte sie dort, bevor sie die Leitung am 
Hohen Sonnblick übernahm. „Man glaubt 
nicht, wie robust der eigene Körper ist und 
wie schnell man sich an die Dunkelheit 
und Stille gewöhnt. Minus 20 bis minus 40 
Grad sind in der Antarktis der Normalfall. 
Da kommen selbst die rauesten Bedingun-
gen am Sonnblick nicht mehr ran.“

The fascination of 
Hoher Sonnblick 
More than just a mountain.

Already as girl she could feel the pull of 
the Hoher Sonnblick in Rauris Valley. At 
the tender age of six she stood on the 
3,105 m high summit for the first time and 
literally binge-read E. Josef Bendl's story 
’The Sonnblick calls‘ with great fervour. 
That at just the age of 29 she would take 
charge of the Sonnblick-observatory in 
2016, is not something she would have ever 
imagined back then. Elke Ludewig is no less 
fascinating than the impressive mountain. 
Perseverance, a thirst for knowledge and 
a strong dose of exploratory spirit can be 
found in the charming meteorologist and 
climate scientist

THE JOURNEY OF DISCOVERY BEGINS

We meet up in Kolm Saigurn – the rear-
most corner of Rauris Valley. Elke Ludewig 
is highly motivated and looking forward to 
our high-alpine tour together: ’Most times I 
take the aerial tramway up to the summit. 
Usually, I carry all kinds of stuff. That's why 
I prefer the 20 minute cable car ride. But it's 
much nicer on foot. You discover so much 
more. In particular the glacier educational 
trail between Neubau- and Rojacher huts 
provides insightful information‘. And so we 
set off – along the educational trail to the 
East Ridge, which leads up to the summit of 
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the Hoher Sonnblick and the observatory 
and Zittelhaus Lodge. After about four and 
a half hours we reach our destination. The 
views from up here are breathtaking – the 
Rauris Valley and the smaller Fleisstal 
Valley on the Carinthian side at our feet. 
The view alone is reward enough for the 
strenuous climb.

EVALUATION OF PEOPLE 
AND MACHINES

After some refreshments in the Zittelhaus, 
we meet the two technicians Hermann 
Scheer and Norbert Daxbacher. They look 
after the observatory for two weeks before 
their two colleagues, Ludwig Rasser and 
Matthias Daxbacher, take over. The many 
measurements run around the clock and  
have to be overseen on site. ’It's often 
turned out that personal evaluation is in-
valuable. Our measuring instruments react 

extremely sensitively. If, for example, a 
visitor smokes a cigarette in front of the Zit-
telhaus, this already changes the reading. 
Fortunately, the Hoher Sonnblick is located 
in the heart of the national park. This also 
means that helicopters cannot fly here just 
like that, which would also affect the evalu-
ations. And even if occasionally the results 
may be affected by people, our technicians 
will be aware of this and cite the respective 
reason‘, Elke Ludewig explains.

OBSERVATORY OF WORLDWIDE 
REPUTATION

Every two weeks she comes up to the Hoher 
Sonnblick to take care of the ongoing 
projects and all possible matters that 
have to be sorted out. ’We work closely 
together with institutions and universities 
– worldwide.  Since 2011, for example, we 
have drafted the research programme 

ENVISON together with international and 
national experts. Environmental Research 
and Monitoring Program Sonnblick. It is 
divided into three sub-areas: monitoring 
the atmosphere, the cryosphere and the 
biosphere. In doing so, in particular the 
topics of aerosol and radiation monitoring 
as well as the connection of the cryos-
phere to the atmosphere and water cycle 
are defined. Furthermore, the ecology 
of the glacier run-off on the Sonnblick is 
monitored in particular.‘ So the observatory 
is much more than a weather station, then? 
Elke Ludewig smiles: ’Yes, you can certainly 
say that. It's been a long time since there 
was merely a weather station up here. This 
is now home to an important high- altitude 
research institution. Only last year, the 
Sonnblick-observatory was named one of 
the 40 most valuable stations of the Global 
Atmosphere Watch Programs (GAW) by the 
World Meteorological Organization (WMO). 
GAW serves the worldwide monitoring of 
the chemical composition of the atmos-
phere.‘

STAFFED FOR MORE THAN 130 YEARS

While we have a look at the premises, 
the platform and the equipment of the 
observatory, Hermann Scheer explains: 
’Research has been conducted here since 
1886. The former director of the ZAMG 
Julius Hann built this observatory, to allow 
research of the higher air layers. During 
construction, he was supported by mine 
owner Ignaz Rojacher. Since then, measu-
ring and evaluation has been conducted 

here continuously. The observatory has 
only ever not been staffed for four days. 
That was just after the First World War.‘

ANTARCTIC RESEARCH BEFORE THE 
HOHER SONNBLICK

We end the day in cosy Zittelhaus Lodge. 
During dinner, Elke Ludewig tells us a bit 
of her time as head of the meteorological 
observatory of the renowned German 
Neumayer-Polar research station in An-
tarctica. For fourteen months she lived and 
carried out research there, before taking on 
management on the Hoher Sonnblick. ’It's 
hard to believe just how robust your body 
actually is and how quickly you get used to 
the darkness and silence. Minus 20 to mi-
nus 40 degrees are the norm in Antarctica. 
Not even the toughest conditions on the 
Sonnblick get close to that.‘
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