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Der Blick nach Sonne und Mehr
130 Jahre Sonnblick-Observatorium

Eine Überschrift einer am �2. Mai 
dieses Jahres veröffentlichten, um-
fangreichen Reportage in den Salz-
burger Nachrichten zieht mit Bild 
und Text die Aufmerksamkeit auf 
sich: „Eine Frau steht an der Spitze 
des Sonnblicks“. Betrifft diese Mel-
dung den Abschluss einer anstren-
genden Bergtour, einen gerade ge-
lungenen Gipfelsieg? 
Bei interessiertem Weiterlesen wird 
schnell klar, dass es sich dabei nur 
um die Übernahme der verantwor-
tungsvollen Leitung eines Teams aus 
Technikern und Forschern handeln 
kann, das auf Österreichs höchster 
und bedeutender Forschungsstätte, 
dem Observatorium auf dem 3.�06 
Meter hohen Sonnblick, ihren Ar-
beitsplatz hat. 

Als halb Österreicherin, halb Deut-

sche, kehrt die Meteorologin Elke 
Ludewig quasi auf jenen Berg heim, 
der sie bereits nach der Lektüre des  
Romans „Der Sonnblick ruft“ als Kind 
fasziniert und den sie als erst Sechs-
jährige besteigen darf. Der Wiener 
Lehrer  Edmund Josef Bendl schreibt 
dieses Buch, das voll ist von Aben-
teuern, Mystik, Historie und Span-
nung im Jahre �952. Populär wird 

auch die Verfilmung des Buches und 
beide tragen viel zur Bekanntheit 
des Berges bei.

Am Anfang stehen Pioniergeist und 
Neugierde

Der im Rauriser Gaißbachtal �844 
geborene Ignaz Rojacher ist zuerst 
Truhenläufer, dann Werkzimmer-
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mann und schließlich provisorischer 
Waschhutmann im Goldbergwerk  in 
Kolm Saigurn. �8�6 pachtet er den 
Goldbergbau, im Jahre �880 kauft er 
ihn. Neugierde und Aufgeschlossen-
heit zeichnen ihn aus –  so sind die 
ersten Glühbirnen von Kolm-Saigurn 
beispielsweise ihm zu verdanken.
Mit seinem Freund Wilhelm Ritter 
von Arlt reist er ins schwedische 
Falun, um ein neues Gold-Extrakti-
onsverfahren zu erlernen. Dass sie 
schließlich sogar mit Skiern - soge-
nannten „Schneebrettern“ - zurück 
nach Hause kommen, zeugt von der 
Begeisterungsfähigkeit der beiden. 
Diese zeigt sich auch nach dem Me-
teorologen-Kongress �8�9 in Rom, 
wo über die Erforschung der Erdat-
mosphäre in höheren Luftschichten 
diskutiert wurde. Ignaz Rojacher 
hört davon, bietet unverzüglich sei-
ne Dienste an und kommt mit dem 
berühmten Wiener Meteorologen 
Julius von Hann, Direktor der K.K. 
Centralanstalt für Meteorologie und 
Erdmagnetismus, überein, am Gipfel 
des Sonnblicks ein Observatorium 
zu errichten. Allerdings ist ohne die 
finanzielle Unterstützung Rojachers  
die anfängliche Erhaltung dieser 
Station nicht möglich. Der plötzliche 
Tod des gerade 46-jährigen Rojacher 
im Jahre �89� stellt das junge Ob-
servatorium alsbald vor seine ersten 
Probleme. 
�892 erfolgt die Gründung des bis 
heute bestehenden „Sonnblick-Ver-
eins“ als typisch „österreichische 
Lösung“. Bekannte Wissenschaftler 
und Personen aus Wirtschaft und 

Geistesleben schaffen nun die fi-
nanzielle Basis für die Erhaltung des 
Observatoriums. Wir würden heute  

„public private partnership“  zu den 
Zuwendungen von Freiherr Albert 
Anselm von Rothschild, dem Bier-
brauer Anton Dreher aus Schwechat, 
dem Kunsthändler Dominik Artaria 
oder dem Kaffee-Commercialrat Juli-
us Meinl und vielen anderen  sagen.

Der lange Weg  bis zur „nationalen 
Angelegenheit“ 

Auch nach dem Ersten und dem 
Zweiten Weltkrieg sind große Be-
mühungen erforderlich, die finanzi-
elle Basis für die Weiterführung der 
Forschungsstätte zu schaffen. Der 
bereits erwähnte Autor von „Der 
Sonnblick ruft“, E. J. Bendl, organi-
siert sogar über 200 Benefiz-Veran-
staltungen mit Lichtbildervorträgen, 
die Wiener Philharmoniker spielen 
Konzerte und  der Schriftsteller Jo-
hannes Mario Simmel verfasst einen 
Spendenaufruf indem er feststellt: 

„Das Observatorium ist nicht die ein-
zige Institution Österreichs, die kein 
Geld hat. Aber es ist eine von jenen, 
bei denen dieser Umstand beson-
ders bedauerlich scheint.“
Heute ist die Finanzierung durch 
Subventionen seitens des Wissen-
schaftsministeriums und der Ös-
terreichischen Akademie der Wis-
senschaften sowie durch weitere 
Vereins- und Sponsoring-Beiträge 
gesichert. 

Der Sonnblick-Verein ist bis heute 

Eigentümer des Observatoriums, 
die Beobachter aber sind Personal 
der bundeseigenen Zentralanstalt 
für Meteorologie und Geodyna-
mik (ZAMG). Ein Messtechniker wird 
gemeinsam vom Umweltministeri-
um und den Ländern Salzburg und 
Kärnten bezahlt. Die Gelder für die 
Neubauten im Jahre �986 und  für 
die �994 fertiggestellte Seilbahn-Tal-
station kamen vom Ministerium für 
Wissenschaft und Forschung.

High-Tech-Station und Kompetenz-
zentrum für internationale For-
schung

Das Sonnblick-Observatorium wurde 
im Frühjahr 2016 von der Weltmete-
orologischen Organisation (WMO) 
zu einer der 40 hochwertigsten 
Stationen zur weltweiten Über-
wachung der chemischen Zusam-
mensetzung und der physikalischen 
Eigenschaften der Atmosphäre auf-
gewertet. 

SBO Aerosolmessplatz ZAMG  - TU Wien
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Dazu die neue Leiterin Elke Ludewig: 
„Eines unserer Hauptziele ist der in-
tensive Ausbau der interdisziplinären 
Zusammenarbeit. Wir wollen das Po-
tential dieses herausragenden For-
schungsstandorts für nationale und in-
ternationale Projekte voll ausschöpfen. 
Durch die einzigartige Position in na-
hezu freier Atmosphäre auf über 3100 
Meter Seehöhe am Alpenhauptkamm 
sowie durch die ganzjährige Betreu-
ung durch die Techniker ist aus dem 
anfangs rein meteorologischen Ob-
servatorium in den letzten Jahren ein 
Forschungsstandort geworden, den 
nationale und internationale Univer-
sitäten und Forschungseinrichtungen 
aus unterschiedlichsten Fachgebieten 
schätzen. Wir wollen in Zukunft noch 
mehr Möglichkeiten zur interdiszi-
plinären Forschung bieten und auch 
Schwerpunkte setzen, zum Beispiel in 
den Bereichen der Messung von klima-
relevanten Gasen sowie zu den immer 
noch nicht restlos erforschten Vorgän-
gen der Wolkenbildung.“
Frei von eigenen Emissionen und 
weitab von lokalen Verschmutzungs-
quellen, die jede Messung empfind-
lich stören könnten, kann hier die 
freie Atmosphäre und das Zusam-
menwirken von Sonnenstrahlung, 
Niederschlag und einzelnen hochak-
tiven Spurenelementen untersucht 
werden.

Der Alltag

Es ist beeindruckend, dass das Obser-
vatorium seit der Gründung im Jah-
re �886 an nur vier Tagen seit Ende 
des Ersten Weltkriegs unbesetzt war. 
Hochqualitative Messungen können 
auch heute nur durch permanente 
und professionelle Betreuung der 
Anlagen erreicht werden, denn 
Schnee, Wind und Reif verzerren 
jede automatische Messung. Das Be-
treuerteam besteht aus 4 Männern, 
jeweils zwei davon haben �4 Tage 
Dienst am Berg und �0 Tage frei. Die 
tägliche 24-Stunden-Arbeit am Ob-
servatorium teilen sich zwei Männer 

- �2 Stunden Dienst und �2 Stunden 
Freizeit. Ein Messtechniker kommt 
einmal pro Woche ins Haus. Die 
Bedeutung dieses modernen For-
schungslabors wird durch 
diese Form der Betreu-
ung umso höher, weil im 
heutigen Wissenschafts-
betrieb längerfristige Per-
spektiven immer seltener 
zum Tragen kommen 
und projektbezogenes 
Arbeiten immer mehr um 
sich greift. Damit  bekom-
men 130jährige, nahezu 
ununterbrochene Mess-
reihen einen besonderen 
Nachhaltigkeitswert.

Leben mit der Natur ist für das Per-
sonal am Sonnblick Voraussetzung, 
die Bereitschaft Hand anzulegen 
ebenfalls. Dass die Männer auch aus-
gebildete Bergretter sind, erhöht die 
Professionalität an diesem speziellen 
Arbeitsplatz.
Liebevoll „Kisterl“ wird die „Mate-
rialseilbahn mit eingeschränktem 
Personenverkehr“ genannt, die seit 
�950 als einspurige Pendelbahn mit 
geschlossener Zugschleife die steile 
Nordwand überwindet. Hinter dem 
Namen verbirgt sich eine moderne 
Seilbahn, die mit einer Förderkapa-
zität von bis zu 3 Personen in einer 
Richtung etwa 20 Minuten unter-
wegs ist.
Seit Beginn der 1980er Jahre erfährt  
das Observatorium einen Moderni-
sierungsschub. Die emissionsfreie 

Elke Ludwig und Team 
(nicht vollständig)

Arbeitsplatz Beobachter 
Ludwig Raser
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Temperatur: 
Absolutes Maximum +�5,3 °C 
(30.06.20�2), absolutes Minimum 

-3�,4 °C (02.0�.�905)
Monatsmitteltemperatur: 
Maximum +5,� °C (08/2003), Mini-
mum -2�,� °C (�909)
Wind: 
Böen 20�,6 km/h (20.�2.�993), Ta-
gesmittel �23,� km/h (��.0�.�920)
Schneedecke:  
Gesamthöhe Maximum ��,90 Meter 
(05/�944)
Saharastaub: 
In leichter Ausprägung fast �x/Mo-
nat, intensiv ca. 2 bis 4x/Jahr

Der Wert der Forschungsstätte liegt 
im Detail 

Etwa 40 wissenschaftliche Projekte 
halten die Leitung und das gesamte 
Team der Forschungsstätte derzeit 
„auf Trab“. Solche Projekte haben 
eine durchschnittliche Laufzeit von 
2 bis 5 Jahren. Es würde den Um-
fang und die Form eines Portraits in 
einem ÖAV-Mitgliederjournal über-
schreiten, würde man sich in spezi-
elle technische Details vertiefen.
Einige dieser Projekte ansatzweise 
vorzustellen ist aber unerlässlich, 
um die große Bedeutung der Sonn-
blick-Forschungsstätte erkennen zu 
lassen.
• Seit 1988 misst das österreichische 
Umweltbundesamt die Gase Ozon, 
Kohlenmonoxyd, Stickstoffmonoxyd 
und Stickstoffdioxyd sowie die Treib-
hausgase Methan und Kohlendio-
xyd. Gerade Methan ist ein nicht un-
gefährliches Gas und entsteht auch 

beim Auftauen von Permafrost.
• Erforschung von Aerosolpartikel 
- besser unter Feinstaub bekannt. Sie 
beeinflussen den Strahlungshaus-
halt der Erde, bilden Kondensations-
keime für Wasserdampf und haben 
Auswirkungen auf  Wolkenbildung 
und Niederschlag. Die starken Som-
mer-Winter-Differenzen, die Ver-
frachtungen über weite Distanzen 
(Saharasand, Verunreinigungen aus 
der Po-Ebene, Vulkan-Aktivitäten) 
und die Auswirkungen auf unsere 
Gesundheit sind Gegenstand einge-
hender Untersuchungen.
• POPs (persistent organic pollu-
tants). Ein internationales Programm 
misst schwer abbaubare, organische 
Schadstoffe, wie DDT, Chlorpesti-
zide, Dioxine. Ein Monitoring stellt 
Daten zur Verfügung, um eine UNO-
Konvention zur Verminderung der 
Schadstoffe zu überprüfen. Interna-
tionale Vernetzung mit 3� europä-
ischen und �4 afrikanischen Staaten.
• Schwerpunktforschung „Saurer 
Regen“ seit drei Jahrzehnten.
Die Sulfatkonzentration im Nie-
derschlag ist derzeit rückläufig 
(schwefelarme Brennstoffe, Abgas-
Reinigung), einen  Anstieg des Stick-
stoff-Eintrags verursacht jedoch der 
Verkehr.
• Frühwarnung bei erhöhter Radi-
oaktivität. Beobachtung durchzie-
hender radioaktiver Luftmassen.
• Exakte Messung der Sonnen- und 
Wärmestrahlung. Erfassung der 
Energiebilanz und genaue Abschät-
zung des Klimawandels am Sonn-
blick (Prognosen erstellt die ZAMG, 

Energieversorgung, eine wichtige 
Bedingung für hochempfindliche 
Messungen, wird durch eine 20 
kV-Leitung über dem Zirmsee vom 
Kärntner Kraftwerk Außerfragant 
aus sichergestellt, wobei für den Fall 
eines  Stromausfalls Dieselaggregate 
bereitstehen. Moderne Laborräume 
im Inneren bieten nun 60 m2 Arbeits-
fläche, auf den Außenterrassen sind 
es etwa �00 m2. 
Die rasante Entwicklung der elek-
tronischen Datenverarbeitung 
verlangt gerade für eine hochtech-
nisierte Forschungseinrichtung eine 
ständige Erweiterung seiner Ausstat-
tung. Das gesamte Observatorium ist 
mit Glasfaser verkabelt, die Terrasse 
und der Gipfelbereich werden durch 
WLAN abgedeckt und der 4Mbit-An-
schluss an das Internet erlaubt ei-
nen direkten Zugriff auf Daten und 
Messgeräte über das Virtual Private 
Network.
 Das Observatorium und das mit 
ihm baulich verbundene Zittelhaus 
leiden an der permanenten „Auf-
lockerung des Gebirgsverbandes“ 
im Gipfelbereich. Aufwendige ge-
ologische Sanierungen durch Set-
zen von Stahlankern werden in den 
Jahren 2002 bis 2006 erfolgreich 
durchgeführt und „halten den Berg 
zusammen“. Die Umsetzung konnte 
dank zahlreicher Spenden realisiert 
werden.

Der extreme Standort ist auch ein Ga-
rant für meteorologische Rekorde.

Wissenswertes
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lokal spezifisch, hier unabhängig 
vom Sonnblick).
• Permafrost-Monitoring durch drei 
20m tiefe Bohrlöcher an der Süd-
flanke des Sonnblicks. Permafrost 
schwindet zusehends und hat große  
Auswirkungen auf die Stabilität von 
Felswänden etc.
• Gletscher-Monitoring mit im Ge-
lände montierten Kompaktkameras 
in täglicher bis stündlicher Auflö-
sung.
• Regelmäßige Schneedecken-Un-
tersuchungen und Profil-Erstel-
lungen. 

Doppelfunktion

Die Errichtung der Meteorologischen 
Station im Jahre �886 fällt in die 
Zeit der zahlreichen Sektions-Grün-
dungen des Deutschen und Österrei-
chischen Alpenvereins. Wandern 

und Bergsteigen erleben damals wie 
auch heute eine ungeahnte Popula-
rität. Und so ist es verständlich, dass 
der Wunsch entsteht, auf dem Gipfel 
des markanten, attraktiven und re-
lativ einfach zu erreichenden Sonn-
blicks neben der Beobachtungs-

station auch eine Herberge für die 
wachsende Zahl der Bergsportler 
zu errichten. Aber die Mittel für den 
Bau einer Schutzhütte fehlen. Es ist 
ein besonderer Glücksfall, dass der 
damalige Präsident des DAV, Dr. Karl 
Alfred Zittel, gleichzeitig auch Pro-
fessor für Meteorologie und Paläon-
tologie in München ist. Ihm gefällt 
diese  Idee einer „Doppelfunktion“ 

- und so beteiligt sich der Deutsche  
Alpenverein an der Mitfinanzierung 
der Baukosten für ein Schutzhaus, 
das nach der Fertigstellung �889 
nach Prof. Zittel benannt und zwei 
Jahre später von der Sektion Salz-
burg übernommen wird. Im Jahre 
�90� wird allerdings eine wirtschaft-
liche und funktionelle Trennung von 
Schutzhütte und Beobachter-Station 
vollzogen. 

Die Geschichte des Zittelhauses 
bleibt weiterhin bewegt: �925 wird 
es an die deutsche Sektion Halle/
Saale verkauft, bevor es im Jahre 

�984 von der Sektion Rauris über-
nommen wird. Der beliebte und von 
seiner Sektion bestens geführte Al-
pin-Stützpunkt bietet heute Platz 
für etwa 100 Gäste und erfreut mit 
vorzüglicher Bewirtung und gemüt-
lichen Gasträumen. Für die Nächti-
gung stehen � Zimmer mit insgesamt 
26 Betten, 4 Lager mit insgesamt 66 
Betten und ein Notlager mit �5 Bet-
ten zur Verfügung.
Die Bedeutung des Rauriser Sonn-
blicks  für die Wissenschaft und den 
Tourismus ist unvermindert hoch, ja 
sogar steigend. Ein kräftiges „Glück-
auf“ würde der „Kolm Naz“, wie Ignaz 
Rojacher von seinen Raurisern liebe-
voll genannt wurde, aus Anlass des 
heurigen �30-Jahre-Jubiläums sei-
nem geliebten Berg und den tüch-
tigen Leuten da oben zurufen. 
Dem können wir uns nur anschlie-
ßen. „Ad multos annos“ – Auf viele 
weitere Jahre!

(Fotonachweis: ZAMG, Scheer)

Entwicklung der durchschnittlichen  
Jahrestemperaturen


