
   

 

50 Jahre Großlysimeteranlage St. Arnold 

Die Lysimeteranlage St. Arnold bei Rheine wurde vom damaligen Wasserwirtschaftsamt Münster in 
den Jahren 1962 – 1964 eingerichtet. Heute wird die Messstation von dem Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz NRW betrieben. Die Anlage besteht aus drei bodengefüllten Becken 
(seitlich und vertikal abgedichtet) in den Abmessungen 20 m x 20 m x 3,50 m, wobei die ursprünglich 
gewachsene Bodenschichtung im Zuge der Beckenverfüllung nachgebildet wurde (Bild 1). 

Die Lysimeter dienen der Erfassung der 
Grundwasserneubildung in Abhängigkeit vom 
Bewuchs (Nadelwald, ab Jan. 2007 Pionierwald), 
Laubwald, Grünland in ihrem jahreszeitlichen Verlauf. 
  
Im Vordergrund stand dabei das wasserwirtschaftliche 
Ziel, die quantitative Grundwasserbewirtschaftung 
langfristig auf eine empirisch gesicherte Datenbasis 
zu stellen. Veranlassung dazu gaben die zunehmen-
den Entsandungsvorhaben und die mit ihnen in Nut-
zungskonflikt befindlichen Anlagen der öffentlichen 
Wasserversorgung. Zur Erfassung der Ausgangs-
größen Niederschlagshöhe und Sickerwassermengen  
wurden geeignete Messeinrichtungen installiert (z. T. 
selbst entwickelt). 

Um weitere Witterungseinflüsse – Sonnenscheindauer, Lufttemperatur, Globalstrahlung, Relative Luft-
feuchte, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Verdunstung,– einbeziehen zu können, wurden spezifi-
sche Messgeräte eingerichtet. Zwei Referenz-Grundwassermessstellen dienen dem Vergleich mit 
dem natürlichen Grundwasserhorizont. 

Die Anlage St. Arnold ist heute nach 50 Jahren nicht nur eine der wichtigsten wasserwirtschaftlichen 
Messstationen Nordrhein-Westfalens sondern auch eine von den nur drei noch bekannten, weltweit 
aktiven Wald-Großlysimeteranlagen. 

Die langjährig dokumentierten Jahresreihen der Beobachtung beinhalten gesicherte Daten auch von 
seltenen Wetterereignissen. Die Besonderheit dieser Anlage wird darin gesehen, dass alle Daten zeit-
lich und örtlich in engem Zusammenhang betrachtet werden können, was sie für diverse Forschungs-
vorhaben externer Einrichtungen attraktiv gemacht hat.  

Nachdem durch die langjährigen Messungen repräsentative Werte für die Grundwasserneubildung 
und Verdunstung vor allem unter aufgewachsenem Nadel- und Laubwaldbestand gewonnen wurden, 
ist ein fortgesetzter Betrieb der Lysimeteranlage erforderlich für die 

• Ermittlung von Grundwasserbildung und Verdunstung am sich neu entwickelnden Pionierwald  
• Messung und Auswertung der sich abzeichnenden Veränderungen in der Sickerwassermenge des 

noch nicht in seiner Entwicklung abgeschlossenen Laubwaldbestandes 
• Untersuchungen zur Tendenz einer Verschiebung der Grundwasserneubildungsperiode im Zuge 

des Klimawandels und ihre möglichen Folgen für die Wassergewinnung und Landwirtschaft 
• Wiederaufnahme von Depositionsmessungen und chemischen Analysen der Lysimeterabläufe so-

wie Stickstoffbilanz für Eichen und Pionierwald als Grundlage zum forstlichen Umweltmonitoring  
• Untersuchungen zu Stickstoffumsätzen im Boden, Sicker- und Grundwasser im Zusammenhang 

einer Temperaturerhöhung infolge des Klimawandels 
 
Im Laufe der Zeit hat sich die Bedeutung der Anlage bis hin zu einer hydrologischen/ hydrometeorolo-
gischen Messstation erweitert. Die Daten werden für die operationelle Hydrologie (z.B. Hochwasser-
vorhersage), operationelle Hydrometeorologie (z.B. Gebietsniederschlagsberechnung), Verdunstungs-
ermittlung (z.B. für Niederschlag-Abfluss-Modelle) und Erstellung des Trockenwetterkalender benötigt. 

   Modell der Großlysimeteranlage  


