
Fahrt	  zum	  Tauchersee	  Horka,	  der	  Perle	  der	  
Westlausitz	  

	  
	  
	  
Der	  Steinbruchsee	  von	  Horka	  ist	  eines	  der	  grandiosesten	  Sekundärgewässer,	  das	  
der	  Bergbau	  zurückgelassen	  hat.	  
	  
In	  Horka	  sollte	  man	  unbedingt	  gewesen	  sein,	  ein	  riesiger	  Felskessel	  umgeben	  von	  
wilden	  Geröllhalden,	  Felsplateaus	  und	  bizarren	  Granittürmchen	  liegt	  im	  Grünen.	  
Tief	  unten	  ist	  herrlich	  blaues	  Wasser	  zu	  sehen.	  
	  

	  
	  
Hier	  ist	  nicht	  nur	  das	  Steilwandtauchen	  an	  sich	  ein	  großartiges	  Erlebnis,	  die	  
gigantische	  Felskulisse	  lohnt	  sich	  auch	  für	  den	  begeisterten	  Naturfotographen.	  
	  
Im	  Steinbruch	  Horka	  herrschen	  ganzjährig	  gute	  Sichtverhältnisse,	  die	  häufig	  
sogar	  15	  bis	  20m	  erreichen.	  
	  
In	  26m	  Tiefe	  steht	  ein	  Pumpenhaus	  unterhalb	  der	  noch	  sichtbaren	  
Entwässerungsleitung	  des	  Ex-Steinbruchs.	  
Ferner	  stehen	  dort	  beinahe	  weihnachtlich	  wirkende	  algenbehangene	  
Nadelbäume,	  die	  aufrecht	  im	  Wasser	  versanken.	  
	  

	  
	  



	  
Es	  sind	  viele	  Hechte	  und	  Barsche	  vorhanden,	  die	  beachtliche	  Größen	  erreichen.	  
Ferner	  bietet	  der	  See	  mit	  seinen	  vielen	  Krebsarten	  eine	  kleine	  biologische	  
Besonderheit.	  
	  
Das	  schönste	  ist	  jedoch	  die	  Bucht,	  die	  sich	  gegenüber	  der	  Einstiegstelle	  befindet.	  
Immer	  wieder	  muß	  großes	  Blockwerk	  umschwommen	  werden,	  jeder	  Meter	  
eröffnet	  neue	  Perspektiven.	  
	  

	  
	  
Die	  Tauchbasis	  befindet	  sich	  direkt	  am	  See	  und	  wurde	  für	  die	  Saison	  2010	  
nochmals	  modernisiert.	  
Sie	  beinhaltet	  einen	  Trocken-	  und	  Umkleideraum,	  sowie	  eine	  nagelneue	  
Kompressorenanlage.	  
Die	  gepflegten	  Unterkünfte	  befinden	  sich	  direkt	  auf	  dem	  weiträumigen	  Gelände	  
der	  Tauchbasis.	  
Das	  neu	  umgebaute	  Pensionshaus	  ist	  mit	  vier	  Dreibett-	  sieben	  Doppel-	  und	  einem	  
Einzelzimmer	  ausgestattet.	  
	  
Wir	  bieten	  diesen	  Wochenendtrip	  mit	  zwei	  Übernachtungen	  und	  Non-Limit-
Tauchen	  zum	  Preis	  von	  229,--	  Euro	  an.	  
Bei	  eigener	  Anreise	  reduziert	  sich	  der	  Preis	  um	  20,--	  Euro.	  
Bei	  Anmeldung	  sind	  50%	  des	  Reisepreises	  anzuzahlen,	  welche	  bei	  Nichtteilnahme	  
als	  Storno	  enfallen.	  
	  
Anmeldeschluß	  ist	  jeweils	  eine	  Woche	  vor	  Abfahrt	  entweder	  im	  Laden	  oder	  
telefonisch	  (0941	  –	  2977144)	  


