CHILE
SANTIAGO – ATACAMA – OBSERVATORIEN
SONNENFINSTERNIS

Ueli Näef

Übersicht der Reise
22.06.2019 – 07.07.2019:
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Anreise: Samstag / Sonntag, 22./23.06. ZÜRICH – MADRID – SANTIAGO
Unsere Flüge: ZH-Madrid 1840-2105 / Madrid-Santiago 2355-0735.
Die erste Etappe nach Madrid ist kurz und schmerzlos.
Der Flughafen in Madrid ist sehr beeindruckend. Moderne Architektur.

Gut vorbereitet

Bye bye Zürich

Flughafen Madrid

Jetzt folgt allerdings die mühsamere Etappe. 13 Stunden im Flugzeug zu sitzen
ist nicht gerade angenehm. Doch wir sitzen ja in einem der modernsten Flugzeuge (Boeing 777). Weniger modern geht es dann im Flughafen von Santiago
zu. Die Einreiseformalitäten sind zwar schnell erledigt aber die Koffer wollen
einfach nicht auf dem Förderband erscheinen. Im Fundbüro sind unsere Koffer
aber fein säuberlich aufbewahrt. Uff, nochmals gut gegangen.
Als nächstes müssen wir ein Taxi organisieren. Wir gehen zu einer offiziellen
Vermittlung. Die Dame drückt uns einen Zettel in die Hand und sagt, wo wir das
Taxi finden. Endlich sind wir aus dem Gebäude hinaus. Es ist etwas frisch hier.
Ja, es ist Winter! Das Zimmer im Hotel ist natürlich noch nicht bereit. Es soll
um 1300 Uhr so weit sein. So deponieren wir die Koffer und machen uns auf,
die Stadt zu erkunden.
Wir spazieren zum nahen Turm (Sky Costanera). Es ist mit 300 Metern das
höchste Gebäude Lateinamerikas. Nach dem Bezahlen geht es mit einem schnellen Lift in den 61. Stock. Unterwegs erzählt der Liftboy interessante Details dieses Turms. Die Aussicht auf die Stadt ist wirklich grandios. Und trotz einiger
Wolken kann man auch die Anden ganz gut sehen.

Laaanger Flug

Winter !

Aussicht vom Sky Costanera

Am Abend erzählt uns John mit einer unglaublichen Begeisterung was uns in
den nächsten Tagen erwartet: wunderbare Landschaft, interessante Observatorien und natürlich das Highlight, die Sonnenfinsternis. Alles untermalt mit prächSeite 2 / www.g-w-p.ch

tigen Bildern. Unter anderem werden wir das ALMA-Radio-Observatorium besuchen (Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array). Die 66 Antennen
können verschoben werden und auf den Millimeter genau platziert werden!
Auch das VLT (Very Large Telescope) auf dem Paranal werden wir besuchen.
Der Spiegeldurchmesser beträgt 8.2 m. Der Lichtstrahl wird mittels adaptiver
Optik bei Beobachtungen laufend korrigiert. Und dann ist das ELT (Extremely
Large Telescope) im Bau. Der Spiegel ist 39.3 m gross und beinhaltet 798 einzelne Segmente. Wir lassen uns gerne von der Begeisterung anstecken und freuen uns, was da auf uns zukommt.

Alma

Paranal

Tololo

Montag, 24.06. SAN PEDRO – MOON VALLEY – STERNE GUCKEN
Um 1000 Uhr geht unser Flug nach Calama. Im Vergleich zum letzten Flug ist
es nur ein kurzer Hopser (2 Stunden). Nach etwa der Hälfte der Flugstrecke haben wir das Grau von Santiago hinter uns gelassen. Die Sonne zeigt sich und
man sieht das Braun der Wüste.
Am Flughafen erwartet uns Ron. Er wird uns während den nächsten Tagen die
Atacama-Region näher bringen. Wir erhalten auch gleich ein paar Informationen
über Calama: ca. 160‘000 Einwohner, 2‘260 m.ü.M. Es gibt praktisch keinen
Niederschlag. Die Menschen hier leben vor allem von den umliegenden Kupferminen. Die grösste davon heisst Chuquicamata. Als wir aus dem Flughafengebäude hinaustreten freuen wir uns über das schöne Wetter. Nicht eine Wolke
am Himmel. Es hat 23 Grad. Sommer, juhui!
Auf unserem Weg nach San Pedro de Atacama überqueren wir einen Pass, der
über 3‘400 m.ü.M. liegt. Die Passstrasse ist allerdings nicht so, wie wir es aus
der Schweiz gewohnt sind. Es gibt keine Spitzkehren, ja nicht einmal viele Kurven. Eigentlich führt die Strasse nur einfach sanft hinauf und wieder hinunter.
Man merkt überhaupt nicht, dass man eine solche Höhe überquert.
In unserem Hotel (Cumbres San Pedro) haben wir sehr schöne Räumlichkeiten
zur Verfügung, inkl. Aussendusche. Nur, leider ist es Winter… Und schon geht
es weiter. mit 3 Kleinbussen fahren wir ins Valle de la Luna. Das vegetationsarme Gebiet erinnert an die Oberfläche des Mondes. Ron erzählt uns viel Interessantes. So stehen wir z.B. vor einer Wand und hören den Knackgeräuschen
zu. Auch hier arbeitet die Erosion. Nicht mit Wassereis, sondern mit Salz. Wir
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sind beeindruckt von der Landschaft in der Abendstimmung und natürlich vom
Salz und den Mineralien, die viele Farben herbeizaubern.

Ron mit Wassernachschub

Valle de la Luna

Valle de la Luna

Es folgt eine kurze Fahrt bis zum Valle de Marte. Da sind wir zwar nicht im Tal
unten, sondern auf der Anhöhe davor und blicken hinunter. Im Hintergrund sind
die Anden zu sehen. So warten wir, bis die Sonne mit einem prächtigen Farbenspiel untergeht. Wir sehen grau, dunkelbraun, hellbraun, orange und lila. Die
verschiedenen Farbschichten ziehen langsam die Berge hinauf, bis es dunkel ist.

Apéro

Farbenspiel

Vulkan Licancabur

Die Sonne ist weg, und schon wird es kühl. Wir machen uns sogleich auf den
Weg zurück zum Hotel um das Nachtessen einzunehmen. Aber der heutige Tag
ist noch nicht vorbei. Wir wollen vom klaren Himmel profitieren und fahren
bald wieder los. Etwas weg von der Stadt mit wenig Lichtverschmutzung stellen
die ambitionierten Fotografen ihre Kameras auf. Es sind ideale Bedingungen,
um die südliche Milchstrasse zu fotografieren. Sie ist in der ganzen Pracht über
den ganzen Himmel gespannt sichtbar. Ohne eine einzige Wolke – fantastisch.
John erklärt uns mit Hilfe des Laserpointers die Sternbilder des Südens, die ja
bei uns nicht sichtbar sind.
Zu erwähnen ist noch, dass ich sehr froh war um meine dicken, warmen Kleider.
Es geht gegen Null Grad. Vor ein paar Stunden war es noch 23 Grad. Ein extremes Klima.
Dienstag, 25.06. ALMA – LAGUNA CHAXA
Heute wollen wir uns das ALMA-Radioteleskop-Observatorium ansehen. Leider
können wir nicht bis zu den Antennen. Diese sind in der Hochebene Chajnantor
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auf 5‘100 m.ü.M. platziert und dürfen nur von speziell ausgebildeten Mitarbeitern besucht werden. So bleiben wir im Besucherzentrum das sich auf ca. 2‘900
m.ü.M. befindet. Hier sind auch die Überwachungsräume der Anlagen von weiter oben, sowie die Disposition und die Unterhaltsabteilung untergebracht.
Wir erhalten eine separate Reiseführerin, die uns alles zeigen wird. Sie macht
das super. Auf jede Frage hat sie eine kompetente Antwort. Es gibt viele Fragen.
Dieses Observatorium besteht aus 66 mobilen Antennen (meist mit 12 m
Durchmesser), die auf bis zu 16 km entfernt verteilt werden können. Dazu werden sie von einem Spezialfahrzeug (genannt Otto) angehoben, verschoben und
am neuen Ort millimetergenau auf bestehende Plattformen abgesenkt. Hier sind
auch die Anschlüsse für Strom und Datenübertragung installiert. Die einzelnen
Antennen wurden von 3 verschiedenen Partnern hergestellt (Europa, Nordamerika, Ostasien). Der Profi kann sie an einzelnen Konstruktionsmerkmalen unterscheiden. ALMAs Empfänger arbeiten in den Frequenzbändern zwischen 30 und
950 GHz (0.3 – 9.5 mm), im Grenzbereich zwischen Infrarot- und Radiostrahlung. Das Licht wird dementsprechend Millimeter- bzw. SubmillimeterStrahlung genannt.
Die Reiseleiterin zeigt uns anhand von verschiedenen Bildern die technischen
Details und die Schönheit der ausgewerteten Daten. Erzählen uns auch, dass
2013 die Einheimischen bei der Eröffnungszeremonie eine wichtige Rolle gespielt haben. Es wurde die Mutter Erde um Erlaubnis gefragt, die Anlage hier zu
betreiben.
Dann können wir – was nicht immer möglich ist – in den Kontrollraum, wo alle
Daten zusammenlaufen und die Astronomen an ihren Bildschirmen die Daten
analysieren. Dazu braucht es ein grosses Rechenzentrum mit sehr grossen und
schnellen Computern, die natürlich Breitbandverbindungen zu den Antennen
haben. Zu diesem Zentrum haben wir leider keinen Zugang, aber wir freuen uns,
dass wir den Astronomen direkt ein paar Fragen stellen dürfen.

Passkontrolle

Viele beteiligte Länder

Kontrollraum

Auf der weiteren Tour kommen wir an einem Raum vorbei, wo die Empfangsgeräte (Pods) gewartet werden. Sie werden mittels Helium auf 4 Grad Kelvin (!)
abgekühlt, damit die Elektronik optimal funktioniert.
Zum Schluss können wir in eine Halle eintreten, wo eine Antenne gewartet wird.
Schon beeindruckend, vor so einem grossen Ding zu stehen. Gleich daneben ist
das Spezialfahrzeug Otto parkiert. Auch diese Dimensionen kann man sich auf
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der Zunge zergehen lassen: Otto hat 2 Motoren mit je über 600 PS. Klar, das
Fahrzeug allein wiegt 130 Tonnen. Und es muss ja noch die Antenne, die 100
Tonnen wiegt, bewegt werden.

Wartung der Pods

Parabolantenne

Otto

Ja, und warum ist eigentlich Chile der bevorzugte Ort für Observatorien? Dafür
gibt es mehrere Gründe: Höhe über Meer, keine Feuchtigkeit, meist wolkenloser
Himmel, Nähe zum Meer (Transport der grossen Anlagen), keine Steuern, sowie
qualifiziertes Personal (höhenerprobt), das auch vom Minenbau her im Umgang
mit grossen Maschinen geübt ist.
Nach dem Mittagessen ist wieder Natur auf dem Programm. Ziel: Salar de
Atacama. Die Salzwüste ist nicht so blendend weiss wie z.B. der Salar de Uyuni
in Bolivien. Aber die Kruste ist auf ihre Art faszinierend. Sie sieht aus wie Korallen und das Knacken unter den Schuhen ist auch ganz speziell. Das ganze
Gebiet ist umschlossen von Bergen. Es gibt keinen Abfluss. Deshalb verdunstet
das Wasser laufend. Vorher hat es aber von den Bergen verschiedene Mineralien
mitgeschwemmt. Nicht nur Salz, sondern auch Lithium, Kalium, Magnesium
und Bor. All das wird im grossen Stil abgebaut. Endlich erreichen wir die Laguna Chaxa, ein Naturschutzgebiet.

Salar de Atacama

Interessante Erklärungen

Flamingos

In dieser Lagune gibt es Flamingos. Ron erklärt uns, warum sie rot werden. Das
kommt daher, dass sie kleine Krebse fressen, die eben rot sind. Erst mit dem Alter wird das Gefieder gefärbt.
Wir erleben einen unglaublich beeindruckenden Sonnenuntergang. Sowohl der
Himmel, als auch das Wasser, die Erde und die weiter entfernten Berge wechseln laufend die Farben.
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Keine Korallen

Prächtige Farben

Der Himmel brennt

Viel zu schnell ist das Spektakel vorüber. Diese Farbdusche, ja Explosion der
Farben wird in schönster Erinnerung bleiben.
Mittwoch, 26.06. MINE CHACABUCO - ANTOFAGASTA
Alle Wolken sind verschwunden. Es wird ein herrlicher Tag werden. Das freut
uns natürlich, denn wir haben eine längere Fahrt vor uns. Wir wollen ans Meer.
Dazwischen gibt es einen Halt für ein schönes Fotomotiv. Wir sind immer noch
in der Nähe von San Pedro de Atacama und fahren durch eine Schlucht. Plötzlich öffnet sich der Blick und wir sehen auf eine wundervolle Wüstenlandschaft
wie aus dem Bilderbuch. Braune und graue Felsen, umgeben von Sand, immer
wieder durchsetzt mit weissen Salzablagerungen und weiteren Mineralien. Die
Fotokameras laufen heiss.

Fotostopp am Abgrund

Wüstenlandschaft

Pump-Mechanismus

Auf dem weiteren Weg sehen wir Pipelines. Ja, auch Kupfer wird durch Pipelines befördert.
Einmal fahren wir an einer Nitratmine vorbei (Tagebau). Seitdem Dünger künstlich hergestellt wird, haben diese Minen nicht mehr die grosse Bedeutung von
früher. Aber die Farben des Minerals fallen auf. Im Vorbeifahren glitzern die
Felsen silbrig. Auch gelb, braun und grün sind erkennbar. Ganz in der Nähe sind
die einfachen, nicht mehr benützten Lehmhäuser der früheren Minenarbeiter zu
sehen.
Auch einige Vikunjas sehen wir. Lama, Alpaka und Guanako sind verwandte
Tiere. Sie zählen alle zu den Kamelen und sind sehr gut an die Umweltbedingungen angepasst.
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Nächster Stopp: Chacabuco alte, stillgelegte Nitratmine. Hier wurde damals für
die Arbeiter eine richtige kleine Stadt aufgebaut. Es gibt Wohnhäuser, Sportplätze, Kirche, Marktplatz und sogar ein Theater. Aber alles fein säuberlich getrennt für die Chefs und die Arbeiter. Man erfährt viel Interessantes über die Geschichte dieser Region. Ganz speziell in Erinnerung bleibt, dass hier eine eigene
Währung gebraucht wurde. Die war nur in dieser Niederlassung gültig. Man
konnte also nicht ins nächste Dorf gehen und einkaufen, ausser man nahm beim
Umwechseln einen grossen Verlust in Kauf.

Geisterstadt

Chacabuco

Theater

Das Meer und somit unser Ziel, die Stadt Antofagasta, ist nicht mehr weit entfernt. Wir sind zwar immer noch in der Hochebene, aber wir müssen nur noch
die nächsten Berge durchqueren (durch eine Schlucht), dann geht es steil hinunter zum Meer. Innerhalb von nur ca. 5 Kilometern verändert sich die Landschaft
komplett. Plötzlich ist die Sonne weg und Nebel umhüllt uns. Unter dem bedeckten Himmel ist es sofort kühl geworden. Von der heissen Wüste bis an den
kühlen, grauen Strand des Pazifiks dauert die Fahrt nur ca. 10 Minuten!
Antofagasta hat ca. 350‘000 Einwohner. Der Name der Stadt stammt aus der
Sprache Quechua und heisst „Dorf am großen Salzsee“. Der Hafen ist Umschlagplatz für Kupfer und Nitrat aus den umliegenden Minen. Früher wurde
auch viel Salpeter verschifft.
Es ist noch früh am Abend. Wir schlendern dem Hafen entlang. Dabei sehen wir
Tafeln, die vor Tsunami warnen. Selbstverständlich ist auch das Thema Erdbeben aktuell. Die Häuser sind sehr sicher gebaut, die Chilenen haben sich diesbezüglich sehr gut arrangiert. Es muss schon ein sehr starkes Beben sein, damit
überhaupt jemand reagiert. Meistens sagen sie gelassen: Aha, es hat wieder etwas gerumpelt.

Ende der Wüste

Antofagasta
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Fisch – mmmh!

Donnerstag, 27.06. PARANAL
Heute fahren wir wieder früher los. Wir wollen rechtzeitig beim Paranal Observatorium ankommen. Unterwegs kommen wir an Landschaften vorbei, die an
die Oberfläche des Mondes oder des Mars erinnern. Und tatsächlich bestätigt
uns Ron, dass hier auch schon die NASA ihre extraterrestrischen Fahrzeuge getestet hat. Jetzt biegen wir ab von der Hauptstrasse und fahren den Berg hinauf
Richtung Observatorium. Schon gibt es eine Tafel am Strassenrand. Ab hier darf
nur noch mit Abblendlicht gefahren werden. Und nicht viel weiter die nächste
Tafel: nur noch Standlicht. Der Eingang ist abgesperrt. Aber wir sind noch nicht
bei den Teleskopen. Die sind weiter oben auf der Bergspitze zu sehen. Nein, hier
sind nur das Empfangsgebäude und der Parkplatz. Dann erhält jeder einen Helm
und wir müssen in einen anderen Bus umsteigen. Dieser ist wegen der UVStrahlung völlig mit Vorhängen verdunkelt. Oben auf dem Berg, bei den Teleskopen, empfängt uns ein kräftiger Wind (60 km/h). Die Erschütterungen würden die Beobachtungen beeinträchtigen. Hoffentlich lässt der Wind bis zum
Abend nach. Übrigens sind wir jetzt auf 2‘635 m.ü.M. Ursprünglich war der
Berggipfel 25 Meter höher. Er wurde abgetragen, damit ein schönes Plateau für
die Teleskope entsteht. Wir können das VLT (Very Large Telescope) besichtigen. Die ganze Anlage wird von der ESO (European Southern Observatory) betrieben. Es ist das grösste Observatorium in Chile.

Eingang

Achtung! UV-Strahlung

Paranal

Der Führer erklärt, dass es 4 grosse Teleskope gibt. Jedes hat einen Hauptspiegel
von 8.2 m Durchmesser und einen Sekundärspiegel von 1.12 m Durchmesser.
Die einzelnen Teleskope wurden in Mapudungun, der Sprache der Mapuche,
Antu (Sonne), Kueyen (Mond), Melipal (Kreuz des Südens) und Yepun (Venus)
getauft. Beobachtungen werden im sichtbaren Licht und im Infrarotlicht gemacht. Jedes Teleskop hat verschiedene Analysegeräte. Die Teleskope können
auch zusammengeschaltet werden. Damit das Flimmern der Atmosphäre ausgeglichen wird, wird mittels eines Lasers ein Referenzstern am Himmel projiziert.
Dadurch kann gemessen werden, wo der Strahlengang verändert werden muss,
damit ein scharfes Bild entsteht. Die adaptive Optik muss die Unschärfe mit hoher Frequenz von einigen hundert Hertz korrigieren, was für den schweren
Hauptspiegel viel zu schnell wäre. Daher arbeitet MACAO (Multi Application
Curvature Adaptive Optics) hinter dem Fokus des Strahlenganges mit einem
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planen 10-cm-Spiegel, der auf 60 Piezo-Elemente montiert ist. Zur Vervollständigung: es gibt auch noch kleinere Hilfsteleskope, z.T. auf dem Berg daneben.
Vier mobile 1.8 m Teleskope, zwei grosse Vorbeobachtungsteleskope und vor
allem die hochmoderne Interferometrie-Anlage. Das VLTI (Very Large Telescope Interferometer) ist die weltweit grösste und modernste Anlage zur optischen Interferometrie. Da steht man nun unter dem Riesending und kommt sich
ganz klein vor. Vom Hauptspiegel kann man nur einen kleinen Teil sehen. Er ist
gut abgedeckt durch unzählige Träger, Motoren und Analysegeräte. Hoch oben
ist der Sekundärspiegel zu sehen. Wir können uns Zeit nehmen und das Teleskop von allen Seiten betrachten. Wir dürfen auch den Kontrollraum besuchen.
Da sieht man nicht die wunderschönen Bilder, die man aus dem Internet kennt.
Auf den Monitoren sieht man Spektralanalysen des eingefangenen Lichts. Die
Daten werden für eine kurze Zeit dem Institut exklusiv zur Verfügung gestellt,
das die entsprechende Beobachtung beantragt hat. Danach stehen alle Daten der
Allgemeinheit zur Verfügung. So können alle Intern. Astronomen profitieren.

Unter dem Teleskop

Hauptspiegel

Sekundärspiegel

Viel zu schnell ist der Rundgang zu Ende. Wir werden verabschiedet. Jeder erhält eine Sonnenfinsternis-Brille. Dann werfen wir einen letzten Blick ins Tal
Richtung Meer. Grosses Nebelmeer. In diese Suppe werden wir wieder hinunterfahren. Vorher können wir die Aufenthaltsräume der Mitarbeiter besichtigen. Es
wird Residencia genannt. Es ist eine richtige Oase. Im Innenraum gibt es einen
Pool und darum herum Pflanzen, eingebettet in eine künstliche Landschaft.
Selbstverständlich gibt es auch diverse Sportmöglichkeiten. Das Ganze ist halb
in die Erde versenkt. Die grosse Kuppel, die Tageslicht hereinlässt, wird in der
Nacht total abgedunkelt. In dieser spektakulären architektonischen Umgebung
wurde der James Bond Film gedreht (A Quantum of Solace).

Das ganze VLT

Kontrollraum

Seite 10 / www.g-w-p.ch

Residencia

Bevor wir uns wieder endgültig auf den Rückweg nach Antofagasta machen,
fahren wir ein Stück in Richtung des neuen Teleskops, das im Bau ist (ELTExtremely Large Telescope, 39 m Durchmesser, 798 Spiegelelemente, 3‘060
m.ü.M.). Die Baustelle kann nicht besucht werden. Wir können nur den Berg
(der ebenfalls zuerst abgetragen werden musste) aus der Ferne bestaunen.
In der Stadt ist was los. Verschiedene Gruppen (Karneval?) ziehen durch die
Gassen. Vorne die Tänzerinnen und Tänzer, gefolgt von den Musikanten. Sie
spielen in einer Endlosschleife immer die gleiche Melodie. Mit grosser Lautstärke. Alle tragen farbenfrohe Kostüme. Mitreissend.

Mondlandschaft

Grande Fiesta…

… in Antofagasta

Freitag, 28.06. ANTOFAGASTA – SANTIAGO
Nach dem Flug ins kalte, graue Santiago können wir den Rest des Tages tun und
lassen was wir wollen – juhui! Wir sind wieder im gleichen Hotel (Providencia)
untergebracht.
Zusammen mit einem begeisterten Fotoamateur, machen wir einen Spaziergang
dem Fluss entlang. Dabei fällt uns auf, dass heute die Anden etwas weisser
scheinen als vor ein paar Tagen. Offenbar hat es nun doch geschneit. Brrr!
Immer wieder lustig anzusehen sind die Strassenkünstler, die sich beim Rotlicht
eingerichtet haben. Sobald die Ampel auf Rot springt, rennen sie mitten auf die
Kreuzung und zeigen ihre Kunststücke, z.B. jonglieren. Dann schnell die Bettelrunde bei den wartenden Autos und schon fliesst der Verkehr wieder weiter.

Kunst im Park

Graffities

Pisco sour - Nationalgetränk

Den Tag lassen wir zunächst an der Hotelbar mit einem Pisco sour und später
bei ein paar Bier in der Lobby ausklingen. Im TV läuft der Match Chile gegen
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Kolumbien. Die Angestellten schauen immer wieder mal vorbei. Sie werden
immer nervöser. Den Chilenen will einfach kein Tor gelingen. Am Schluss
bleibt es 0:0. Zum Glück gewinnen sie dann das Penaltyschiessen und sind somit im Halbfinal der Copa América. Grosser Jubel bei den Zuschauern!
Samstag, 29.06. SANTIAGO – LA SERENA – EL PANGUE
Da gestern auch die zweite Gruppe der Sonnenfinsternis-Reisenden eingetroffen
ist, müssen wir mit 2 Bussen weiterfahren.

Lange Fahrt

Mautstelle

Bodega Tabali

Es wird eine lange Fahrt. Unterwegs machen wir einen Halt bei einem bekannten Weinproduzenten. Die Bodega Viña Tabali liegt im chilenischen Weinanbaugebiet Limari Valley. Das Klima und die kalkreichen Böden dieser Weinregion eignen sich für den Weinbau besonders gut. Die kühlen Nächte, dank der
Nähe des Pazifiks und der Atacamawüste sowie die langen Sommer begünstigen
eine langsame Reifung und späte Ernte. Wir dürfen auch 2 (!) Gläser Wein degustieren (Viognier und Shiraz). Endlich – es ist bereits 1600 Uhr – kommen wir
im Restaurant Las Velas in Guanaquero an um das Mittagessen einzunehmen.
Ein sehr schöner Ort.

Bodega Tabali

Kleine (!) Degustation

Las Velas, Guanaquero

Nochmals eine Stunde Fahrt, dann haben wir unser Hotel Laguna in La Serena
erreicht. Das ist unsere Basis für die Sonnenfinsternis. Eigentlich ist es nicht ein
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Hotel, sondern eine Apartment-Anlage. Wir sind in einer Ferienwohnung mit
Küche einquartiert.
Unser nächstes Ziel ist ein kleines, von Amateuren betriebenes Observatorium
(El Pangue). So fahren wir mit einem kleinen Bus nach Vicuña im Elqui Tal.
Das Restaurant Chivato Negro sieht sehr gemütlich aus. Es gibt verschiedene
kleine Räume mit Tischen und Stühlen und auch draussen kann man sitzen. Kalt
ist es überall. Dann fahren wir zum Observatorium. Die Strecke zieht sich dahin.
Es geht in die Berge. Nicht ganz so hoch wie bei den vorhergehenden Observatorien. El Pangue liegt aber doch immerhin auf 1‘478 m.ü.M. Ein schöner Ort
für Beobachtungen. Keine Lichtverschmutzung. Es gibt mehrere Teleskope,
aber wir benützen nur das eine (40 cm). Der französische Besitzer und sein Kollege zeigen uns Kugelsternhaufen, Saturn und noch viele andere Objekte. Computergesteuert. Auf Knopfdruck. Froh sind wir um den Raum, wo es heissen
Kaffee gibt, denn es wird schon wieder empfindlich kalt. Das ist auch der
Grund, warum man irgendwann einmal genug gesehen hat. In der Nacht ist es
zwar nicht so genau zu erkennen, aber mir scheint, John hat eine richtige Polarausrüstung angezogen. Ist sicher eine gute Idee. Er weist mit Nachdruck darauf
hin, was ein engagierter Amateur erreichen kann. Dieses kleine Observatorium
ist der beste Beweis.

Hotel Laguna, La Serena El Pangue

Umgebung
Pangue

von

El

Erst um 0230 Uhr sind wir zurück in unserer Wohnung.
Sonntag, 30.06. CERRO TOLOLO – PISCO
Heute fahren wir wieder das fruchtbare Elqui Tal hinauf. Diese Strasse wird
auch Ruta de las Estrellas genannt. Es gibt mehrere Observatorien in dieser Region. Wir biegen ab und fahren vom Tal Richtung Berge. Heute steht das Observatorium Tololo auf dem Programm. Bald kommen wir beim Eingang an.
Aber wie beim Paranal sind die Teleskope noch weit weg. Und wir müssen noch
lange warten, bis wir durchgelassen werden. Nach gefühlten drei Stunden dürfen
endlich wir los. Es ist eine Strasse, die schon eher an eine Schweizer Passstrasse
erinnert. Das Observatorium ist auf 2‘200 m.ü.M.
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Eingang unten

Cerro Tololo

Tololo alt und neu

Wir sind erstaunt, aber erfreut. Hier werden wir nicht mit langatmigen Sicherheitseinweisungen bombardiert. Auch einen Helm müssen wir nicht tragen. Es
kommt uns schon fast volkstümlich vor. Das schmälert nicht die Begeisterung,
mit der unser Führer alles erklärt. Bevor wir zum Teleskop gehen, geniessen wir
die tolle Aussicht. Aber Achtung: überall liegen kleine, schwarze Kügelchen
herum. Wohl die Hinterlassenschaften von Vikunjas (Ziegen haben wir keine
gesehen). Auch hier ist ein optimaler Beobachtungsstandort. 350 Tage im Jahr
wolkenlos, nur 2 – 6 % Luftfeuchtigkeit.
Jetzt besuchen wir zuerst eines der ältesten Teleskope der Welt und natürlich das
Älteste hier auf dem Cerro Tololo. Es wurde 1965 gebaut und erst 1972 hier
aufgestellt. Es ist selbstverständlich nicht so gross wie die anderen, die wir bereits gesehen haben. Der Spiegeldurchmesser beträgt 1.0 m. Auch die ganze
Aufhängung ist anders. Und erst die Geräte zur Steuerung und Überwachung.
Nichts ist digital. Alte, abgewetzte Schalter mit analogen Anzeigen. Eine interessante Reise in die 60er Jahre. Nichtsdestotrotz wird alles perfekt in Schuss
gehalten. Und wir werden Zeuge, wie es sich anfühlt, wenn das Teleskop bewegt wird. Der Führer sagt nur: passt auf! Dann bewegt sich alles. Der Dom und
das Teleskop in allen Richtungen. Man muss aufpassen, dass man nicht irgendwo eingeklemmt wird. Und es wird einem schon fast ein bisschen schwindlig,
bis man sich richtig orientiert hat.

Altes Teleskop

Besucher in der 1. Reihe
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Alte, bewährte Technik

Auf dem weiteren Rundgang kommen wir im Kontrollraum vorbei. Hier ist wieder alles modern eingerichtet. Die Teleskope werden immer wieder mit neuen
Analysegeräten ergänzt. Obwohl das Teleskop schon einige Jahre auf dem Buckel hat, ist alles auf dem neusten Stand.
Dann dürfen wir auch das neuere, grössere Teleskop Victor M. Blanco mit einem 4.0 m Spiegel ansehen. Das Teleskop ist exakt baugleich mit dem 4.0 m
Teleskop des Kitt-Peak National Observatory in Tucson Arizona. Die Absicht
war, dass genau die gleichen Beobachtungen sowohl auf der Nord- als auch auf
der Südhalbkugel gemacht werden konnten. Nochmals eine andere, interessante
Konstruktion, um das grosse Gewicht zu bewegen. Auch hier können wir sehen,
wie das Teleskop umschwenkt. Wir werden richtiggehend verwöhnt.

Kontrollraum

Neueres Teleskop

Steuerung

Den interessanten Ausführungen könnten wir noch lange zuhören. Es wird noch
erwähnt, dass in der Nähe das LSST (Large Synoptic Survey Telescope) gebaut
wird. Der Primärspiegel wird einen Durchmesser von 8.4 m haben. Speziell wird
sein, dass die gesammelten Daten nicht zuerst nur den beteiligten Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt werden, sondern alles ist sofort übers Internet fürs
Publikum zugänglich.
Zum Abschied erhalten wir ein Bild mit den Teleskopen unter dem Sternenhimmel und der Bitte, etwas Werbung zu machen und vor allem auch auf die
Lichtverschmutzung hinzuweisen.
Nun machen wir uns auf den Weg zum Nachtessen. Das findet in der Nähe von
Vicuña in der „Restobar Solar Entre Cordilleras“ statt. Ein Restaurant, das ausschliesslich mit Solarenergie betrieben wird.
Nun steht ein Besuch in der Capel Distillery an. Wir wollen sehen, wie das Nationalgetränk Pisco hergestellt wird. Es handelt sich um reinen Weinbrand. Im
Unterschied zum italienischen Grappa, welcher aus Trester destilliert wird, ist
der fermentierte Traubenmost die einzige Zutat zur Herstellung von Pisco. Für
die Herstellung von Pisco werden hauptsächlich Muskatellertrauben verwendet.
Leider reicht die Zeit nicht mehr – schade. Als Erinnerung erhält jeder von uns
eine Flasche Pisco und eine Sonnenfinsternis-Tasse.
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Schöner Abend

Weg
zum
Restaurant

Solar-

Pisco

Montag, 01.07. LA SERENA
Heute ist ein freier Tag. Erst am Abend wird John Mason einen Vortrag halten
über die kommende Sonnenfinsternis. Am Strand machen sich bereits die ersten
Beobachter der Sonnenfinsternis bereit. Die ersten Zelte werden aufgestellt, damit sicher die besten Plätze reserviert sind.
Um 1100 Uhr ist ein Shuttle organisiert, der uns in die Stadt bringt. In La Serena
ist Hochbetrieb. Die Stadt hat ca. 200‘000 Einwohner. Heute sind es wohl doppelt so viele. Alle sind wegen der Sonnenfinsternis hier. An jeder Ecke gibt es
entsprechende Souvenirs. Und viele Plakate weisen auf das Ereignis hin. Auch
die Strassenkünstler haben sich darauf eingerichtet. Der Maler Massimiliano
Bueno stellt gerade ein Bild mit den Spraydosen fertig. Sogar Radioreporter machen Interviews von Passanten.

Riesen-Pool

Eclipse überall

Fressmeile

Wir genehmigen uns ein Bier und fahren dann mit dem Shuttle an den Strand.
Da gibt es viele Restaurants. Wir suchen eines aus und geniessen ein sehr gutes
Essen. Und das Ganze sogar draussen bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Leider kommen wir zu spät zu John’s Vortrag. Wir hören nur noch
gerade die letzten 3 Minuten. Da haben wir sicher eine begeisternde Show verpasst. Sehr schade.
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Dienstag, 02.07. SONNENFINSTERNIS !
Schon um 0700 fahren wir los. Warum eigentlich so früh? Die Sonnenfinsternis
ist doch erst am Abend! Wahrscheinlich wollen sie sicher sein, dass wir nicht im
Verkehr stecken bleiben. Der wird gigantisch sein. Alle wollen das Elqui Tal
hinauf. Die normale Route ist jetzt schon gesperrt. Wir müssen einen kleinen
Umweg fahren. An allen grossen Kreuzungen sind Polizisten anwesend. Wir
können unbehelligt durchfahren und erreichen nach 1.5 Stunden unser Ziel, ein
Fussballfeld in Villaseca, in der Nähe von Vicuña. Auch das Solar-Restaurant ist
gleich um die Ecke. Die Strecke kennen wir in der Zwischenzeit recht gut.
Nun geht es noch ca. 8 Stunden bis zur Dunkelheit. Wir warten. Zum Glück gibt
es einige Schattenplätze. Auch für Speis und Trank ist gesorgt. Und WC’s gibt
es auch. Was will man mehr. Vielleicht einen wolkenfreien Himmel? Kein Problem, Petrus meint es gut mit uns. Das Wetter ist ideal. Es ist wirklich keine einzige Wolke in Sicht.
Jeder schnappt sich einen Klappstuhl und stellt ihn in einer Reihe auf das Fussballfeld. Nun werden die Kameras montiert. Zum Teil sieht man da fast profimässige Ausrüstungen.
Wir haben lange Zeit für Gespräche über Gott und die Welt mit den anderen
Teilnehmern. Dabei finden wir heraus, dass es Leute hat, die heute ihre zwanzigste (!) Sonnenfinsternis erleben werden.

Die Sonne geht auf

Beobachtungsplatz

Wir richten uns ein

Plötzlich ruft John: 5 Minuten bis zum ersten Kontakt! Und später ruft ein anderer Teilnehmer: erster Kontakt! Das Spektakel beginnt. Langsam schiebt sich
der Mond vor die Sonne. Die Sichel wird immer kleiner.
Durch das Prinzip der Lochkamera hoffen wir, auf der Erde unter einem Busch
die Abbildung der Sichel zu sehen. Doch da sieht man nichts. Allerdings funktioniert das recht gut, wenn man ein Salatsieb als Lochkamera benützt. Viele kleine Sicheln sind dann sichtbar. Auch die Löcher von gewöhnlichen Crackers
funktionieren so. Jemand hat sogar das Wort Sun mit Löchern ausgestanzt. Diese Sicheln sehen speziell lustig aus.
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FC Diablos Rojos juniors

Das Spektakel beginnt

Lochkamera

John ruft: Noch 10 Minuten bis zur Totalität! Noch 3 Minuten! Schon längst haben alle ihre Plätze eingenommen und bestaunen die Sonne durch ihre Kameras
oder mit der Sonnenfinsternis-Brille. Dann ist es soweit. Totalität. Es wird von
einer Sekunde zur nächsten dunkel. Zwar nicht ganz wie in der Nacht, aber
doch dunkel genug, dass man helle Sterne und Planeten sehen kann und die automatische Strassenbeleuchtung eingeschaltet wird. Die Temperatur ist in den
letzten Minuten kontinuierlich zurückgegangen. Der Diamantring ist natürlich
nur kurz sichtbar. Dann kann man die Korona erkennen. Sie erzeugt ein dämmriges Licht. John flippt fast aus, als er kurz vor der Totalität Schattenbänder am
Boden erkennt. Diese entstehen durch das Flimmern der Luft in der Atmosphäre
und sind auf diesem sandigen Fussballfeld aussergewöhnlich gut zu sehen. Immer wieder ruft er: shadow bands, shadow bands! Noch nie hat er diese so klar
gesehen. Den Schatten, der mit Überschallgeschwindigkeit auf uns zukommt,
haben wir leider nicht gesehen. Um das gut beobachten zu können, müsste man
auf einem Berg oben sein. Vielleicht nächstes Mal.

Angeknabbert

Bald ist es soweit

Fast Total

Diamantring

Total

Korona
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Dann passiert das Ganze rückwärts. Die Sonne erscheint wieder auf der anderen
Seite des Mondes. Der Diamantring ist sichtbar und die Sonnensichel wird wieder grösser. Auch die Helligkeit kommt zurück, ebenso die Wärme. Schon werden gegenseitig die ersten Bilder begutachtet. Die Kameras werden teilweise
zusammengepackt. Aber wir bleiben, bis die Sonne hinter dem Berg verschwindet.

Es ist plötzlich dunkel

Da kommt sie wieder

Sonnenshow vorbei

Nun treten wir die Rückfahrt an. Wir sehen auf den umliegenden Bergen ein
prächtiges Farbenspiel mit den letzten Strahlen des Sonnenuntergangs. DAS
WAR EIN GANZ TOLLES ERLEBNIS!
Hier die Eckdaten der ganzen Sonnenfinsternis im Elqui –Valley:
Totalität maximal 2 Minuten 34 Sekunden
Ereignis
K1 Beginn partielle Finsternis
K2 Beginn totale Finsternis
Maximale Finsternis
K3 Ende totale Finsternis
K4 Ende partielle Finsternis

Zeit
(UT)
19:23
20:38
20:40
20:41
21:36

Zeit (Orts- Sonnenhöhe ca. Grad
zeit)
15:23
25
16:38
13
16:40
13
16:41
13
17:36
1
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Die Rückfahrt ist sehr mühsam. Wir sind nicht die einzigen auf der Strasse und
brauchen nun 4 Stunden, bis wir in unserer Anlage sind. Das ist mehr als doppelt
so lang, wie wir für die Hinreise brauchten.
Zum Abschluss wird heute Abend eine Grillparty veranstaltet.

John, unser Experte

Chilenische Tänze

Abschluss-Grillparty

Mittwoch, 03.07. LA SERENA – SANTIAGO
Heute steht die laaaange Fahrt nach Santiago vor uns. Einige sind bereits mit
dem Flugzeug unterwegs. Wir aber wollen nochmals 2 Tage in Santiago verbringen.
Nachdem wir in der Stadt angekommen sind, fahren wir gleich weiter in unser
Hotel (Hotel Montecarlo). Wir verbringen einen schönen Abend in einem guten
Restaurant (Bocanàriz). Hier kann zu einem Menu auch gleich eine kleine
Weindegustation gemacht werden.

On the road again

Feines Nachtessen…

…inkl. kleine Weindegustation

Die chilenischen Fussballer müssen eine herbe Niederlage einstecken. Sie sind
Titelverteidiger der Copa América und verlieren den Halbfinal gegen Peru mit
0:3. Da kommt keine Stimmung auf.
Brasilien wird das Turnier gewinnen. Im Final schlagen sie Peru mit 3:1. Für
Chile bleibt nur der 4. Platz. Sie verlieren auch den Match um Platz 3 gegen Argentinien mit 2:1. Wir leiden mit.
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Donnerstag, 04.07. SANTIAGO (Privatführer)
Um 0900 Uhr steht Marcello, unser bestellter Führer bereit, uns herumzuführen.
Er erzählt uns viel über die Geschichte von Santiago und von Chile und bringt
uns an viele interessante Orte, z.B. zum Börsenviertel, zum Präsidentensitz (früher Münzpräganstalt, leider ohne Wachablösung), zum Kulturmuseum, zur Plaza de Armas mit grossen Palmen, zur Kathedrale, zum Rathaus, zur Reiterstatue
mit Pedro de Valdivia, dem Gründer der Stadt, zur Statue von Salvador Allende,
die mit Blumen geschmückt ist, zur grossen Markthalle, wo wir einen Imbiss zu
uns nehmen, zum Santa Lucia Hügel, zur Universität, die gleich neben dem Fantasialand und der Pferderennbahn ist, zum Künstlerviertel mit vielen Graffities
an den Häusern, zum Bellavista-Quartier, das gleich am Fuss des Hügels mit der
Statue von San Cristóbal liegt, und zu vielen anderen Sehenswürdigkeiten. Wir
haben nun sehr viel gesehen und haben schon eine Idee, wohin wir heute Abend
und morgen hingehen werden, um den einen oder anderen Eindruck zu vertiefen.

Denkmal für Ureinwohner
Wichtig war noch, dass uns Marcello ein paar Zeitungen von gestern besorgen
konnte. Wir wollten sehen, was da über die Sonnenfinsternis geschrieben war.
Kulturmuseum Börsenviertel

Plaza de Armas, Kathedrale

Kathedrale

Markt

Abends gehen wir nochmals ins Barrio Bellavista. Das Künstlerviertel mit den
bemalten Häusern ist sehr schön. Zum Abendessen finden wir ein Restaurant
(Azotea Matilde) oben auf dem Dach. Das Essen ist hervorragend und die Aussicht auf die Stadt einmalig.
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Graffiti

Ueli, Marcello, Charles

Restaurant mit Aussicht

Freitag, 05.07. SANTIAGO
Heute ist kein Programm vorgesehen, so schlendern wir in der Stadt herum. Wir
verbringen nochmals eine interessante Zeit in der Umgebung der Plaza de las
Armas. Am Abend bleiben wir in der Nähe von unserem Hotel. Als wir draussen
(wir haben uns wohl in der Zwischenzeit an die frischen Temperaturen gewöhnt)
bei einem Drink sitzen, zieht wieder eine Gruppe mit Tänzerinnen und Musik
durch die Strassen. Wie vor ein paar Tagen in Antofagasta. Hier sind auch Darsteller mit riesengrossen Puppen dabei.

U-Bahn

Grosse Puppen

Santiago by night

Samstag / Sonntag, 06./07.07. SANTIAGO – MADRID – ZÜRICH
Unsere Flüge: Santiago- Madrid 1130-0620 / Madrid- ZH 0845-1105
Der Flug über die Anden ist sehr beeindruckend. Um über die Berge zu fliegen,
führt uns der Steigflug zuerst in einer grossen Kurve in der anderen Richtung.
Wir fliegen schon fast wieder übers Meer, bevor wir umdrehen Richtung Berge.
Vom grossen Urwald sieht man leider nichts. Immer wenn man hinausschaut,
sieht man entweder Landwirtschaftsflächen oder Wolken.
Auch die letzte Etappe geht problemlos über die Bühne. Eine beeindruckende
Reise geht zu Ende.
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Bye bye Santiago

Bye bye Anden

Madrid by night

Links Observatorien
ALMA:
https://de.wikipedia.org/wiki/Atacama_Large_Millimeter/submillimeter_Arrayh
ttps://www.almaobservatory.org/en/home/
Paranal:
https://de.wikipedia.org/wiki/Paranal-Observatorium
https://www.eso.org/public/switzerland-de/teles-instr/paranal-observatory/vlt/
https://www.eso.org/public/teles-instr/paranal-observatory/
https://www.eso.org/sci/facilities/paranal.html
https://www.astronomictourism.com/paranal-observatory.html
ELT:
https://www.eso.org/sci/facilities/paranal.html
El Pangue:
https://observatoriodelpangue.blogspot.com/
https://www.astronomictourism.com/pangue-observatory.html
Cerro Tololo:
https://de.wikipedia.org/wiki/Cerro_Tololo_Inter-American_Observatory
https://en.wikipedia.org/wiki/Cerro_Tololo_Inter-American_Observatory
http://www.ctio.noao.edu/noao/
https://www.astronomictourism.com/tololo-observatory.html
Links Sonnenfinsternis
Iwan Schneuwly: http://www.bit2art.net/index_d.htm
Wikipedia:https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenfinsternis_vom_2._Juli_2019
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0N693qfeRxE
https://www.youtube.com/watch?v=0cSjYwDIzrw
La Silla: https://www.eso.org/public/germany/videos/eso1912c/
https://www.eso.org/public/switzerland-de/announcements/ann18054/
ENDE
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