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Winterlicher KaltlufUropfen

/id. Abgesehen vom tropiscli-subtropisrhon Bereich wird det
polwarts gerichtete Wärmestrom in der Atmosphäre, welcher das
durch Stralilumjsvorgflnga hervorgerufene Enorgiedefizit in hoben
auf Kosten des Ueberschusses in niedrigen liroiton duckt, im
wesentlichen durch die großräumlgen, annähernd horizontal vor-
laufenden Luftströme getragen, die mit den Zyklonen und Anti-
zyklonen unserer Wetterkarton verbunden sind. Zwischen diesen
Druckzentren wird einerseits Warmluft aus den Subtropen weit
nach Norden geführt, während anderseits polare Massen nach
Süden vorstoßen. Bei der dabei entstehenden Verzahnung kommt
es nun häufig vor, daß eine kalte Masse von ihrem polaren Ur-
sprungsgebiet abgeschnitten wird, ihre ursprünglichen Eigen-

schaften unter Umstanden aber während längerer Zeit weitgehend

erhalten bleiben, obschon sie nun auf allen Seiten von wärmerer
Luft umgeben ist. Man nennt solche Gebilde Kaltlufttropfen. Sie
bewegen sich meist ungefähr in der Richtung des Bodenwindos,

können abei Im Bereich schwacher Luftdruckgegensätze an-
nähernd stationär werden oder sich in einem unübersichtlichen
Zickzackkurs verlagern. Da Kalilufttropfen meist mit ausgepräg-

ten Wettercrschoinungen verknüpft sind, die mit d er Bodendruck-
verteilung wenig Zusammenhang aufweisen, ist durch ihre un-
erwartete Verschiebung manche Wetterprognose verdorben worden.

Da die Wetterverhältnisse im Bereich eines Kaltlufttropfens
beträchtlich von der Jahreszeit abhängen, soll hier zunächst ein
winterliches Beispiel behandelt werden, das aus dem extrem kalten
Februar 19S6 stammt. Nachdem auf einer von Nordrußland gegen

die Alpen reichenden Bahn in der ersten Dekade des Monats zwei
intensive Polarluftschübe Mitteleuropa erreicht hatten, wurde
gegen Monatsmitte über Mitteleuropa ein Kaltlufttropfen ub-
goschnürt, der hier während einer guten Woche sich auf relativ
engem Kaum bewegte. Da im Bereiche der kalten Luft der Druck
mit der Hohe raschei abnimmt als in d er Umgebung, ist Mittel-
europa iti der freien Atmosphäre von einer ausgeprägten Tief-
druckzono (siehe Abbildung 1) überdeckt, die an ihrer Peripherie

von einzelnen Randstörungen umkreist wird. Die intensivsten
wandern zwischen dem mitteleuropäischen Höhentief und einer
sich über dem nördlichen Ural bis auf 1070 mb verstärkenden
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zeigt, wandert der im Osten, Norden und
Westen von Hochdruckzentren umschlossene Kaltlufttropfen aul
annähernd kreisförmiger Bahn durch Mitteleuropa, wobei or sich
trotz schon beträchtlicher Sonnenhöhe nur ganz langsam aufwärmt.
Die zeitliche Verschiebung des mit seiner Verlagerung verbun-
denen Temperatuiganges in verschiedenen Höhen über unserem
Lande (Abbildung 2) zeigt dabei, daß die Achse der kältesten Lufl
nicht senkrecht steht, sondern eine beträchtliche Neigung auf-
weist. Dieser etwas komplizierte Aufbau des kalten Gebildes sieht
In engem Zusammenhang mit den dynamischen Vorgängen (Verti-
kalbowogungen), die wesentlich zur Erhaltung d er Eigenschaften

der von ihrem Ursprungsgebiet abgeschnittenen Kaltluftmassen
beitragen.

Tips für Motorisierte

Der blaue Engel

dl). Mit dem gleichnamigen Spielfilm hat d er «blaue Engel)
,

von dem hier die Rede sein soll, nichts ZU tun: es geht um jene
Verkehrsteilnehmer, die erst blau sind und In der Folge zu
Engeln» werden: An rund fünfzehn Prozent aller tödlich ver-

laufenen Verkehrsunfälle auf Schweizer Straßen im vergangenen
Jahr wirkte d er Alkohol mit. Die Regel Wer fährt, trinkt ntchti
wer trinkt, fährt nicht» hat sich trotz den einschlägigen Statistiken
offenbar noch keineswegs durchzusetzen vermocht, und noch

immer wird das Fahren in angetrunkenem Zustand in weiten
Kreisen als «Kavaliersdelikt» angesehen.

Vor kurzem hat der Touringklub der Schweiz in Zusammen-
arbeit mit der Schweizerischen Zentralstelle gegen den Alkoholls-
inus eine kleine Broschüre herausgegeben, die sich eingehend mit
den Gefahren des Alkohols am Steuer befaßt. Von den allgemeinen
Auswirkungen des Alkohols auf den menschlichen Körper über
die speziellen Einflüsse auf die Funktionen etwa des Gehirns und
d er Nerven sowie die weitere Beeinträchtigung durch zusätzliche
Modlkamentelnnahme bis zu den vorkehrsgesetzllchen Vor-
schriften werden die wesentlichen Punkte knapp und allgemein-

verständlich behandelt. Wenngleich d er praktische Ratschlage

enthaltende letzte Teil der an sämtlichen TCS-Geschaftsstellen un-
entgeltlich erhältlichen Broschüre eher humorig denn humorvoll
illustriert wurde, möchte man das sachliche und Informative
Heft jedem Automobilisten zur Leklüre empfehlen. Wer liest, daß
schon 0,3 Promille ausreichen, um die Verkehrstüchtlgkoit herab-
zumindern, wird sich wohl der Tatsache bewußt, wie leicht man
zum «blauen Engel» weiden kann.

Gerade in der Zeit der Fasnacht sei einmal mehr darauf hin-
gewiesen, daß die Ausgaben für eine Taxifahrt in der Hegel weit
unter den Reparatur-, Spital- und Begräbniskosten liegen. Die.

deutsche Gesollschaft für Ursachenforschung bei Verkehrsunfällen
meint dazu: <; Ein Narr, der sich in närrischen Tagen nach froh
durchzechter Nacht ans Steuer setzt. Närrisch ist es auch, Alko-
hol am Steuer als Kavaliersdelikt zu bezeichnen. Jeder zweite war
bei einer Untersuchung von 13(10 Alkoholfahrern vorbestraft:
keino angenehme Gesollschaft für Narren und Kavaliere.»

Hans W. Silvester -- Das Porträt

Die Altstadt von Kairo bietet ein buntes Bild, in schmalen Gassen
drängen sich die Menschen und Eselkarren, Die Geschäfte der
Händler und die Werkstätten d er Handwerker befinden sich dicht
nebeneinander. Zähes und geschicktes Handeln gehört zum Alltag
eines ägyptischen Händlers. Während Kunde und Vorkäufer Teo
trinken, versuchen sie, einen Preis zu finden, welcher für beide
Teile akzeptierbar ist. Dies kann Stunden dauern. Während des

Handelns sind Händler und Käufer richtige Märchenerzähler, Jeder
sucht mit viel Phantasie nach Gründen und Beweisen, weshalb er
mit dorn vorgeschlagenen Preis nicht einverstanden sein kann.
Mit dem Teleobjektiv konnte ich unbemerkt diesen Handler photo-
graphieren, im Moment, wo der Handel abgeschlossen war und
der Austausch von Gold und Ware stattfand. Der Händler scheint
den Verkauf bereits etwas zu bereuen.
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Abbildung t: Mittelwerte der nhxolutcn Topographie der 500-mb-Pläche
(in Dekametern) hir die Periode vom 13. bis 20. Februar J9S9. X: 'Zentrum
des Kaltlultlroplens tun beigefügten Datum mit Angabe der mittleren
Temperatur zwischen touo und 500 mb über diesem /'iniAl. . Zugbahn

den Kaltlulttroplcns.
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Abbildung 2: Gang der Tagcsmittclwcrtc in verschiedenen Höhen im
Bereich des mitteleuropäischen Höhenticts zwischen dem 13. und dem

20. Februar 1056.

Antizyklone von Griechenland über die Ukraine zum Baltikum
und nach Skandinavien; doch ziehen schwächere Wirbel euch
über Frankreich nach Süden. Die kräftigsten Wettererscheinungen

sind damit auf die Randzone des Kaltlufttropfens beschränkt.

In den zentralen Teilen des Kalllufttropfens wechseln leichte
Schneefälle mit teilweise sonnigem Wetter. Aber auch annähernd

wolkenloser Himmel ist in unseren Bergen nicht so tief blau wie

im Bereich einer wetterwirksamen Antizyklone, sondern weißlich-
blaß. In der wenig wärmenden Sonnenstrahlung glitzern unzählige

leine Eiskristalle, sogenannter Polarschnee, die nur ganz langsam

zu Boden sinken; trotz geringem absolutem Feuchtigkeitsgebalt

ist die kalte Luft mit Wasserdampf gesättigt.
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