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Der erste Frühlingsmonat trotz zwei zu kalter Dekaden etwas zu mild

Der März schloss insgesamt mit Monatsmitteltemperaturen der Luft von 1,3°C (Oberweißbach) bis 4,9°C
(Mönchpfiffel) 0,2K (Bad Salzungen) bis 1,6K (Mönchpfiffel) zu warm ab (Abb. 1), obwohl sich die 1. Dekade etwa
1K und die 3. Dekade ca. 0,5K zu kalt zeigten. Den Ausschlag für die leicht erhöhten Monatsmitteltemperaturen gab
die 2. Dekade, die mit etwa 4K höheren Temperaturen aufwartete als den vieljährigen Werten entsprach. 

Abb. 1: Monatsmittel der Lufttemperatur für den März 2004 und deren Abweichungen von den  vieljährigen            
             Durchschnittswerten  

Der kälteste Tag des Monates wurde mit -5,2°C am 05.03. in Oberweißbach gemessen, der wärmste mit 13,4°C am
18.03. ebenfalls in Oberweißbach. Das Temperaturmaximum des Monates stellte sich mit 22,5°C am 17.03. in
Mönchpfiffel, das Temperaturminimum mit -9,5°C am 05.03. in Oberweißbach ein. 
Im Verlaufe des Monates traten 15 (Kirchengel) bis 22 (Bad Salzungen) Frosttage (Tmin<0°C) und bis zu 9
(Oberweißbach) Eistage (Tmax<0°C) auf. Ohne Eistage blieben Großobringen, Dornburg, Friemar, Bad Salzungen und
Mönchpfiffel. Damit war die Anzahl der Eistage etwa normal, die der Eistage zu gering.  
Der Beginn der Vegetationsperiode (andauernde Überschreitung der 5°C-Lufttemperatur-Grenze) deutete sich in der
2. Hälfte der 3. Märzdekade an. Dieser Termin  kann aber noch nicht endgültig konstatiert werden, da die
Temperaturverhältnisse in der 1.Aprildekade darüber entscheiden. 
Die Niederschläge des ersten Frühlingsmonates blieben deutlich hinter dem Bedarf und den Erwartungen zurück, da
die Relativaufkommen nur Werte von 33% (Großobringen) bis 83% (Bad Salzungen) erreichten. Daraus resultierte ein
Thüringenmittel von spärlichen 52%. 
Die wenig ergiebigen Niederschläge wurden zudem an den meisten Standorten von der Verdunstung übertroffen, so
dass die Klimatische Wasserbilanz zwischen +2 mm (Oberweißbach) und -35 mm (Großobringen, Straußfurt)
schwankte, wobei Oberweißbach der  einzige Standort mit positiver Bilanz war. Dies blieb nicht ohne Auswirkungen
auf die Bodenfeuchte, die während des Winterhalbjahres auf den meisten Standorten nicht den Zustand der Sättigung
erreichte, vielerorts sogar deutlich darunter blieb und nun bereits wieder im Abnehmen begriffen ist. 
Wegen der starken Austrocknung der obersten Bodenschicht herrschten am Monatsende ungünstige Bedingungen für
die Keimung der Neuansaaten vor. 
Die Bodentemperaturen variieren ausgangs des Monates zwischen 3°C und 8°C in der Schicht bis 20 cm Tiefe.

Weitere Informationen zur Märzwitterung sind unter www.tll.de/wetter zu finden.


