Warum sind die ESO-Observatorien in Chile?
Why are ESO’s observatories in Chile?
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Der Norden Chiles ist ein Paradies für
Astronomen. Er bietet hervorragende
Beobachtungsbedingungen und eine
exzellente Aussicht auf den Südhimmel –
inklusive des Zentrums der Milchstraße
und der Magellanschen Wolken.
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Pech
Während der Tests in der Karoo-Halbwüste in Südafrika
in den späten 1950er-Jahren wurden Astronomen mit
extremen Regenfällen konfrontiert.

Northern Chile is an astronomer’s paradise.
It provides excellent views of the southern
skies, which include the centre of the Milky
Way and the Magellanic Clouds. And the
observing conditions are superb.

Bad luck
During site testing in the Karoo semi-desert region in
South Africa in the late 1950s, astronomers encountered
extremely rainy weather.
Hoch oben
In einer Höhe von 5000 Metern bietet das
ALMA-Observatorium in den chilenischen
Anden exzellente Bedingungen, um das
kalte Universum zu studieren.
High five
At a height of 5000 metres, the ALMA
Observatory in the Chilean Andes offers
excellent observing conditions, ideal for
studying the cold Universe.
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Klarer Himmel
Der Himmel über dem Berg La Silla in Chile ist in der Regel
klar und das Wetter stabil, was den Berg zum perfekten
Ort für das erste Observatorium der ESO machte.
Clear skies
The skies above the mountain La Silla in Chile are
generally clear and stable, which made it the perfect
place for ESO’s first observatory.

Die ESO ist eine internationale Organisation. Aber alle
Teleskope der ESO sind in
Chile, in Südamerika. Weißt
du, warum? Der Himmel
in Chile ist viel dunkler als
in Europa und damit viel
besser für astronomische
Forschung geeignet.

ESO is an international
organisation. But all of
ESO’s telescopes are in
Chile, in South America.
Do you know why? The
sky in Chile is much darker
than in Europe. So it’s a
much better place to do
astronomy!

Aha!
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