
  Versuchsreferat Steiermark                                                                                                                                     Seite 32 

Die Forschungsstation Wagna 
 

(geschrieben von J. Fank, JOANNEUM RESEARCH, Institut für WasserRessourcenManagement, 
Hydrogeologie und Geophysik, Elisabethstraße 16/II, A-8010 Graz) 

 
Im Jahr 1987 wurde in der Gemeinde Wagna (Steiermark, Österreich) ein Großparzellenversuch 
angelegt um unter ortsüblichen Bewirtschaftungsbedingungen die Auswirkung unterschiedlicher 
Kulturführungen und Düngeniveaus auf die Ertragssituation untersuchen zu können. Der Feldver-
such Wagna befindet sich im Grundwasserschongebiet des Leibnitzer Feldes. Das Ausgangsmaterial 
bildet eine silikatische Lockersedimentbraunerde auf sandig schottrigem Terrassenmaterial. Der 
Tongehalt beträgt im Mittel 14,6 %, der Sandanteil 51,8 %. Der Humusgehalt schwankt zwischen 
1,3 und 2,2 %. Die Mächtigkeit des Feinbodens reicht von 25 cm bis 150 cm und mehr. In Summe 
handelt es sich um leichte Böden mit geringem Wasserspeichervermögen. Das Versuchsfeld ist in 
sich sehr heterogen und es wechseln Trockenklemmen mit tiefgründigen Stellen im engen Raum. 
Hinsichtlich der Bodenartenverteilung und auch der Gründigkeit ist das Versuchsfeld repräsentativ 
für große Teile der quartären Schotterterrassen des Murtales. Der Grundwasserspiegel des seichtlie-
genden gering mächtigen Aquifers liegt im Mittel in einer Tiefe von etwa 4 m und weist eine Spie-
gelschwankung von ca. 1,5 m auf. Der Grundwasserstauer in Form von sehr schlecht bis undurch-
lässigen Sedimenten des Neogen liegt in einer Tiefe von etwa 8 m. 
 
Im Jahr 1991 wurde als Reaktion auf die steigenden Nitratkonzentrationen im Grundwasser des 
Murtal-Aquifers auf dem landwirtschaftlichen Versuchsgelände von Wagna eine Forschungsstation 
errichtet, an der der Wasser- und Stofffluss von der Atmosphäre über das Boden-Pflanze-
Kontinuum und die wasserungesättigten Sande- und Kiese bis in das Grundwasser umfassend unter-
sucht wurde. Im Jahre 2004 wurde die Bewirtschaftung des Versuchsfeldes vollständig umgestellt. 
Ziel der derzeitigen Versuchsanlage ist es, einen Vergleich der Auswirkungen von ackerbaulichen 
Maßnahmen einer konventionellen Bewirtschaftung unter Befolgung der Maßnahmen des Gewäs-
serschutzprogramms mit jenen der organisch biologischen Bewirtschaftung auf das Grundwasser 
unter dem Aspekt einer ökonomischen Verträglichkeit versuchstechnisch zu ermöglichen.  
 
In Abb. 1 ist das Versuchsfeld Wagna mit den 32 je etwa 1000 m² großen Versuchsparzellen und 
die Lage der Messeinrichtungen zur Erfassung von Wasserkreislaufparametern und zur Grundwas-
ser-Probennahme dargestellt. Die eingeblendeten Bilder a) bis f) zeigen Details der monolithischen 
Feldlysimeter sowie ein Detailbild (Abb. 1 g) des Standardlysimeters HYDROLYS unter ungedüng-
tem Grasland und der Erweiterung zur Erfassung der meteorologischen Messgrößen zur Berechnung 
der Gras-Referenzverdunstung. 
 
Zur Erfassung von Parametern der Wasserbilanzgleichung P – ET – D – �S = 0 (P = Niederschlag, 
ET = Evapotranspiration, D = Grundwasserneubildung, �S = Änderung des im Boden gespeicher-
ten Wasservolumens) werden schon seit langem Lysimeter eingesetzt. Üblicherweise dienen sie zur 
Ermittlung der Sickerwassermenge, sind sie wägbar kann auch die Verdunstung und die Änderung 
des gespeicherten Bodenwassers gemessen werden. Meist sind Lysimeter mit unterschiedlichen Bö-
den in einer Lysimeterstation zusammengefasst. Am Versuchsfeld Wagna wurden monolithisch 
gestochene wägbare Lysimeter in das Versuchsfeld direkt eingebaut um Oaseneffekte möglichst zu 
vermeiden (Abb. 1 f). Um Messfehler aufgrund unterschiedlicher Bodenbearbeitungsart zu mini-
mieren wurden die Lysimeter mit einem abnehmbaren Bewirtschaftungsring ausgestattet (Abb. 1 d) 
wodurch die Bearbeitung mit ortsüblichen Geräten auf gewohnte Weise durchgeführt werden kann 
(Abb. 1 e). Aufgrund des nur etwa 0.5 cm breiten Ringspalts (Abb. 1 c) zwischen dem Lysimeter-
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körper und dem äußeren Lysimeterzylinder können atmosphärische Einflüsse auf die Bodentempe-
ratur weitgehend vermieden werden. Üblicherweise verwendete Filterkörper an der Unterseite des 
Lysimeters verfälschen den natürlichen Wasserfluss in der ungesättigten Zone. Zur Vermeidung 
dieser Unsicherheiten wurde die Lysimeterunterseite in Form eines Saugkerzenrechens (Abb. 1 b) 
ausgebildet. An diese Saugkerzen wird der in einem ungestörten Bodenprofil gemessene Druck in 
seinem zeitlich variablen Verlauf als Saugspannung angelegt. 
 

 
 

Abb. 1.  Hydro-meteorologische und bodenphysikalische Messeinrichtungen sowie Probenahmesysteme am 
landwirtschaftlichen Versuchsfeld in Wagna  
(FANK, J. & G.V. UNOLD, 2007 – verändert) 

 
Die beiden im Versuchsfeld angelegten Lysimeter weisen bei einer Oberfläche von 1 m² eine Tiefe 
von 2 m auf. Die Unterkante des Lysimeters liegt damit bei den am Versuchsfeld Wagna herrschen-
den Verhältnissen deutlich unterhalb der hydraulischen Wasserscheide. Dadurch ist gewährleistet, 
dass an dieser nur noch vertikale Flüsse in Richtung Grundwasser auftreten. Das HYDRO-
Lysimeter im Grünlandbereich am Rande des Versuchsfeldes (Abb. 1 g) weist nur eine Tiefe von 
1 m auf. Um die hier möglicherweise auch vertikal nach oben gerichteten Flüsse abbilden zu kön-
nen wird die Steuerung des angelegten Unterdruckes mittels einer bidirektionalen Vakuumpumpe 
durchgeführt, die bei höheren Saugspannungen im Lysimeter (im Vergleich zum Freiland) auch 
Wasser in das Lysimeter zurück fördern kann. Die beiden Lysimeter auf den unterschiedlich acker-
baulich bewirtschafteten Versuchsflächen sind in Abstimmung mit den unterschiedlichen Bodenho-
rizonten mit zusätzlichen Sensoren zur Erfassung der Bodentemperatur, des Bodenwassergehaltes 
(TDR-Sonden) und des Matrixpotentials (Tensiometer und SIS-Sensoren) ausgestattet. Die gleichen 
Parameter werden in denselben Tiefen auch in einem bodenhydrologischen Messprofil im durch die 
Errichtung der Anlage ungestörten Bodenprofil erfasst (Abb. 1 a). Die chemischen Parameter des 
Sickerwassers werden an Saugkerzen in 35, 60 und 90 cm sowie an den Lysimeterabläufen in 
180 cm unter Gelände erfasst. 
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Seit November 2003 betreibt die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am 
Versuchsfeld Wagna eine teilautomatische Wetterstation. Der Datensammler dieser Wetterstation 
ist mit dem Rechner in der Forschungsstation Wagna online geschalten, die Minutenmittelwerte 
bzw. –summen der beobachteten Parameter werden dort gespeichert und dienen zur Überprüfung 
der an den Wetterstationen der Lysimeter erfassten Wetterparameter. Zur Erfassung des Nieder-
schlags ist neben der Niederschlagswippe der ZAMG eine Niederschlagswaage des Hydrografischen 
Dienstes des Landes Steiermark, eine bodeneben eingerichtete Niederschlagswippe von 
JOANNEUM RESEARCH und ein Totalisator von Umweltanalytische Messsysteme GmbH (UMS) 
zur manuellen Kontrolle der automatisch registrierten Niederschlagsdaten sowie zur Niederschlags-
beprobung eingerichtet. Niederschlagsdaten werden auch aus den Gewichtsmessungen der Lysime-
ter ermittelt. Im der Fahrgasse zwischen den beiden Lysimerparzellen des Versuchsfeldes Wagna ist 
eine Wetterstation von UMS eingerichtet, an der die Lufttemperatur und relative Luftfeuchte in 2 m 
über Gelände und die Windgeschwindigkeit in 2 und 4 m über Gelände erfasst wird. Zentral über 
den beiden Lysimetern in den Versuchsfeldern sind Netto-Strahlungsmessgeräte in einer Höhe von 
2 m installiert. Am METEO-Lysimeter werden die Parameter zur Berechnung der Gras-
Referenzverdunstung nach Penman-Monteith – Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, Globalstrah-
lung, Windgeschwindigkeit - in einer Messhöhe von 2 m gemessen. 
 
Im Eingangsbereich zum Lysimeterkeller und im Bereich der meteorologischen Station in der Fahr-
gasse zwischen den beiden Lysimeterparzellen wurden bereits Anfang der 90er Jahre zwei Bohrun-
gen bis in den Grundwasserstauer niedergebracht und diese als 4’’-Pegel ausgebaut. Der Pegel im 
Eingangsbereich ist seit 2007 auch im Monitoringnetz der österreichischen Grundwasserzustands-
überwachung (GZÜ) integriert. In diesem Pegel wird die Höhenlage des Grundwasserspiegels mit-
tels Drucksonde registriert. Der Pegel im Bereich der Wetterstation dient zur kontinuierlichen Re-
gistrierung der Grundwassertemperatur und der elektrolytischen Leitfähigkeit des Grundwassers. 
Aus der monatlichen Beprobung des Grundwassers und der hydrochemischen Analyse liegt eine 
inzwischen 15-jährige Reihe der Nitratbelastung des Grundwassers vor. 

 


