
Abh, Bei, Na t!.likundemus, Gör li !z . 47, Nr. 2 Leipzig 1972 

Autorreferat ei nes Vortrages zum 4. Sympos ium 

über die naturwissenschaftliche Forsch ung in der Oberlausitz 
in Görlitz a m 20. und 21. November lS7! 

HOlF SC H A R F : 

Limnologie der Spree unterhalb Bautzen und Erfahrungen 

über biologische Verhältnisse in Fluqstauseen d es Flachlandes 

Im Hinblick auf die Errichtung einer FlachlandtaispelTe an der Spl'ee unte r
halb der Stad t Bautzen wird ein Überblick über bio logische lind chemische Ve r
hältnisse de r Spree im Raum Oehna-Niedergurig gegeben und die Abwasser
s ituation geschilde r t. 

Dei' Ei nschätzung liegen biologische Probenahmen lind Untersuchungen .:llIS 

den J ahren 1959 bis 1967 zugrunde. 

Während in den Sommermonaten überwiegend beta- bis alphamesosaprobe 
Ve rhältnisse vorherrschen. ist der genannte Fluljabschnitt im Winter ha lbjah r 
übe rwiegend alphi.l mesosaprob. N Verpilzungen- durch die Abwil sserbakterie 
Splwerotillls 1/(/[01/5 treten verbreitet auf. 

Anhand de r in den letzten J ahren erschienenen litCl"iltur wird ein Überbl ick 
übel' biologische und chemische Verhältnisse in FluJjstauseen des Flachlandes 
gegeben. Dabei wird auf Erfahrungen bei der NeifjetalspelTe Oltmachau (ehe
ma ls Obersch les ien). dem Hel me-Staubecken Kelbra lKyff h ~illsel' und der Tal
sperre Spremberg (Sp ree) aus führlich eingegangcn. 

AbschlieJjcnd werden Vorstellungen übe r die sich in de i' zukünft igen Ta l
sperre Bau tzen einstellenden Verhäl tni sse entwickelt. Insbesondere wel'd:!:l be
handelt: 

Wi rkung von Vorsperre und Hauptsperre auf Biologic und Chemismus der 
Sprec. vor a llem Sauerstoffverhältnisse. Niihrstoffvc rhiiltni sse. PIantonentwick
lung. Makrophytenver hältnisse sowie fischereil iehe Nutzu ngsmöglichkeiten lind 
Eignung der Ta lsperre für Erholungszwecke. 

Die Ergeb nisse der Untersuchungen sind ausführlich publiziert in NI'. 3. 
Band 46 (197 1) dieser Abhandlungen. 

Anschrifl des Ver fassers: 

01'. Ro lf Scharf. 
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