Freiberg, im April 2016

Einsemestriges Auslandspraktikum in Valdivia, Chile
Motivation
Von September 2015 bis März 2016 verbrachte ich das fünfte Semester meines Bachelorstudiums
der Geophysik an der Universidad Austral de Chile (UACh) in Valdivia im Süden Chiles. Da ich bereits
zu meiner Schulzeit ein Auslandsjahr in Chile verbracht hatte, bei dem ich die eindrucksvolle Natur
und die tollen Menschen dieses Landes kennenlernen konnte, war es für mich immer ein Traum,
noch einmal für längere Zeit in Chile zu leben. Dieser Traum wurde wahr, als mich Dr. Marius
Schaefer, ein deutscher Glaziologe, der an der UACh tätig ist und an verschiedenen chilenischen
Gletschern forscht, für ein Praktikum zu sich einlud. Während des halben Jahres, das ich in Valdivia
verbrachte, konnte ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln, von denen ich in diesem Bericht
erzählen möchte.
Valdivia
Valdivia liegt im Süden Chiles, etwa 800 km südlich der Hauptstadt Santiago. Die Stadt ist geprägt von
den vielen Flüssen, die sich hier vereinigen, einen gewaltigen Ästuar bilden und gemeinsam in den
Pazifik münden. Die Küste mit ihren Stränden und Urwäldern ist in einer knappen halben Stunde zu
erreichen. Von hier aus kann man mit etwas Glück auch Wale, Delfine und andere Meeressäuger
beobachten. Um zu den Vulkanen der Anden zu gelangen, benötigt man etwa eine bis zwei Stunden.
Die argentinische Grenze ist knapp zwei Stunden entfernt, um sie zu überqueren kann man zwischen
verschiedenen malerischen Gebirgspässen wählen. Valdivia liegt am nördlichen Rand Patagoniens,
und so gelangt man zum Beginn der berühmten Carretera Austral in nur zwei bis drei Stunden. Die
Stadt und ihre Umgebung sind also für Abenteurer und Naturfreunde ein lohnendes Reiseziel, aber
auch Freunde des Bieres kommen hier voll auf ihre Kosten, denn in und um Valdivia gibt es zahlreiche
traditionelle Brauereien.
Tätigkeiten in Valdivia
Die Hauptaufgabe während meiner Zeit in Valdivia bestand allerdings nicht in der Suche nach dem
besten Bier, sondern in der Arbeit mit einem Massenbilanzmodell, das berechnet, wie viel Masse auf
einem Gletscher in Form von Schnee
akkumuliert wird und wie viel Masse
herunterschmilzt. Als Eingangsdaten
für diese Berechnungen werden
meteorologische
Daten
wie
Temperatur,
Niederschlag
und
Sonneneinstrahlung benötigt, die
von
einer
automatischen
Wetterstation (AWS) in der Nähe des
Gletschers aufgenommen werden.
Mithilfe dieses Modells haben wir
verschiedene Untersuchungen zum
Mocho-Gletscher, der auf dem
Vulkan Mocho in der Nähe von
Valdivia liegt, angestellt und einige
interessante Ergebnisse erhalten.
Abb. 1: Auf dem Gipfel des Vulkans Mocho

Messkampagnen zum Mocho-Gletscher
Die eher theoretische Arbeit mit dem Modell wurde aufgelockert durch Messkampagnen auf den
Mocho-Gletscher, wo etwa alle ein bis zwei Monate die Massenbilanz gemessen wird. Dazu werden
Stangen in den Schnee oder das Eis gebohrt, an denen beim nächsten Besuch abgelesen kann, wie
viel Schnee hinzugekommen oder wie
viel Schnee/Eis abgeschmolzen ist. Die
Stangen sind in einem dichten Netz über
den gesamten Gletscher verteilt, um
eine möglichst gute räumliche Verteilung
der Messdaten zu erhalten. Mit den bei
diesen Messkampagnen aufgenommenen Daten kann zum Beispiel das
oben beschriebene Modell kalibriert
werden oder es können Prognosen über
die Zukunft des Gletschers aufgestellt
werden.
Expedition zum Grey-Gletscher

Abb. 2: Auf dem Grey-Gletscher

Der Höhepunkt meines Aufenthalts in Chile war die Teilnahme an einer wissenschaftlichen
Expedition zum Grey-Gletscher, der auf dem Südpatagonischen Eisfeld im Nationalpark Torres del
Paine liegt. An dieser Expedition nahmen etwa 16 Wissenschaftler aus verschiedenen Teilen der Welt
teil, die unterschiedliche Untersuchungen am Grey-Gletscher durchführten. Zum Beispiel führten
zwei Japaner bathymetrische Messungen vor der Kalbungsfront des Gletschers durch, ein Team von
Deutschen errichtete eine Wetterstation auf dem Eisfeld und wir als Team Valdivia kümmerten uns
um das Einbohren von Ablationsstangen im unteren Bereich des Gletschers. Neben der Möglichkeit,
einen größeren Gletscher zu betreten, konnte ich dort viele interessante Wissenschaftler und ihre
Arbeitsmethoden kennenlernen, Erfahrungen sammeln und Kontakte knüpfen.
Fazit
Während der sechs Monate in Chile habe ich viele interessante Menschen kennengelernt, bin an
viele schöne Orte gelangt und habe sehr viel gelernt, sowohl in fachlicher als auch in persönlicher
Hinsicht. Mein Praktikum in Chile war ein voller Erfolg, denn auch meine anstehende Bachelor-Arbeit
werde ich über das Massenbilanzmodell schreiben. Ich bin mir sicher, dass es nicht mein letzter
Aufenthalt in Chile gewesen sein wird.
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Abb. 3: Gruppenfoto am Grey-Gletscher

