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Der Riesenstein? 
Ein Felsen? Nein, der 
Riesenstein, inmitten der 
durch Porzellan so 
bekannten Stadt Meißen, 
ist ein Steinbruchsee -
und was für einer. 

F ür den, der zum ersten Mal 

am Rand des Sees steht, folgt 
jetzt die zweite Überraschung: Von riesig 
kann bei dem Gewässer mit 130 Meter Län

ge und 80 Meter Breite ja nun wirklich 
nicht die Rede sein, im Gegenteil. Zeit, die 
Enttäuschung darüber auszuleben, bleibt 

aber nicht, weil man bereits von Karsten 
Wiche, dem Inhaber der Tauchschule 

Abyss, ins Gespräch vertieft wird. "Wollt 
ihr mal meine neue Steinfalle sehen?«, fragt 
er. »Was denn Karsten, willst du jetzt Steine 
fangen?« Karsten versteht nicht nur was 

vom Tauchen und seinem Tauchgewässer, 

er versteht auch Spaß. Trotzdem ist seine 
Antwort ernster: »Im gewissen Sinne 

schon. Ich entferne mittels einer Wasser
pumpe mit Ansaugschlauch und Sieb am 
offenen Ende - so oft es geht - Schlamm 

aus dem Steinbruch. Wir legen damit die 
Bergbaugeschichte des Bruchs wieder frei. 
Beispielsweise ist der ganze Boden mit 
Schienen bedeckt. Außerdem werden auf 
die Art alte Werkzeuge, schwere Ketten und 

andere Relikte der Vergangenheit wie- ► 
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An Plattformen 

mangelt es jedenfalls 

in dem Gewässer nicht. 

Oft halten sich Schwärme 

von Barschen über den 

Plattformen auf. 

der sichtbar. Ganz zu schweigen von dem 

positiven Nebeneffekt, dass mit dem Ent

fernen von Schlamm aus dem See die Sicht

weiten sukzessive immer besser werden. Da 

das Sieb relativ grobmaschig bleiben muss, 

um die Saugwirkung nicht zu mindern, ge

langen aber noch immer viele Steine in die 

Pumpe. Das ist nicht gut für selbige. Außer

dem sollen die Steine ja im Steinbruch ver

bleiben.« Wir nähern uns der genialen Lö

sung des Problems in Form eines dicken 

Plasterohres mit einem ebenso dicken, im 

Winkel von 45 Grad nach unten abzwei

genden Rohr. Karsten weiter: »Hier seht ihr 

meine Steinfalle. Die wird zwischen dem 

Ansaugschlauch und der Pumpe eingebaut. 

Durch die Querschnittsvergrößerung am 

Übergang vom Ansaugschlauch zur Stein

falle erfolgt ein Strömungsabriss, und die 

meisten Steine fallen dann durch die 

Schwerkraft in der Steinfalle nach unten 

und bleiben dem Steinbruch erhalten.« 

Eine Runde im Steinbruch 
Tage später: Unser Auto steht auf dem 

Parkplatz, die Anmeldung bei Mandy Wi

che ist erfolgt. Seine Ehefrau ist die helfen

de Hand neben ihm. Das Anlegen der 

Tauchausrüstung und die Vorbereitung der 

Kameras sind Routine. Genutzt werden 

hierfür eigens gebaute Anrödelbänke. 

Nichttauchende Mitfahrer machen sich an 

den überdachten Tischen und Bänken 

breit. Keine Probleme bereitet der knapp 50 

Meter lange, über eine rustikale Stahltreppe 
nach unten führende Weg zum Wasser, zu 

dem schwimmenden Steg, von wo aus es 
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mit einem gekonnten Sprung ins Wasser 

geht. Oh, etwa fünf Meter von uns entfernt 

schwebt eine Raumstation1 oder? Nein, es 

ist die inzwischen unter Wasser gebrachte 

Pumpe mit Steinfalle. Genial. Wir umkrei

sen die Geräte wie Raumfahrer ihre Raum

station. Weiter geht's. Unter uns dient ein 

altes Loren-Untergestell als Fotomotiv, be

vor wir über die zwei Plattformen in sechs 

und neun Meter Tiefe nach rechts schwim

mend den Tauchgang so richtig beginnen. 

Noch weiter rechts ist die Plattform in drei 

Meter Tiefe zu erkennen. An Plattformen 

t mangelt es jedenfalls nicht in dem Gewäs

ser. Oft halten sich Schwärme von Barschen 

über den Plattformen auf. Unser Ziel: die 

Umrundung des Steinbruchsees. 

Die hängenden Gärten 

Wir wollen uns bei diesem Tauchgang nicht 

jedes Stück Eisen, nicht jede »Sehenswür

digkeit« am Grund ansehen, davon gibt es 

genug. Aber die »hängenden Gärten« in 

Ruhe zu betrachten, ist ein Muss. Es han

delt sich dabei um Auftriebskörper in etwa 

drei Meter Tiefe, die am Grund verankert 

wurden. Von ihnen hängen lange Streifen 

aus Kunststoffgewirk nach unten, einem 

technischen Gewebe. Die Streifen sind breit 

genug, um dem verschiedenartigen Auf

wuchs gute Siedlungsgründe zu bieten. 

Natürlich bevölkerten erwartungsge

mäß zunächst Algen die Matten, aber dann 

auch Dreikantmuscheln, Wander- oder Ze

bramuscheln genannt, viele Schwämme 

und nun auch Moostierchen in großer An

zahl. Genau genommen handelt es sich da

bei heute um eine ganz natürliche Filteran

lage. Wer sich Zeit nimmt und die Moos

tierchen aus nächster Nähe betrachtet, wird 

die unzähligen Polypen erkennen, welche 

sehr attraktive Kolonien bilden. Was für ein 

schöner Erfolg für das Tauchschul-Team 

und deren fleißige Helfer. Auch was die ► 

Die »hängenden Gärten« bestehen aus Fasermat
ten, die Siedlungsgrund für die verschiedensten 

Arten darstellen und auch genutzt werden. 
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vielen Süßwasserschwämme an den zahl
reichen Halteseilen betrifft - wirklich be

wundernswert. Jeder weiß, besonders sie 

sorgen für klares Wasser. Für uns sind all 

die schönen Tiere zunächst aber vor allem 

attraktive Fotomotive. 

Dann versinken wir in ein außerge
wöhnliches Kunstwerk: Wir schweben in 
eine Reihe von beidseitig am Grund veran

kerten und mit Luft gefüllten Stücken Feu
erwehrschlauch. Auf so eine Idee muss erst 
mal jemand kommen. Für unseren Ge
schmack sieht das Ganze einfach klasse aus, 

wozu das mystische Dämmerlicht seinen 

Teil beiträgt. 

Von Insel zu Insel 
Wir sind inzwischen nahe der ersten von 

vier schwimmenden Inseln. Gleich neben 
ihr ragt ein chaotisches Durcheinander von 

Astwerk nach oben, in dem ein Hecht auf 
Beute lauert - und plötzlich das Maul weit 
aufreißt. Schade, wir sind noch zu weit weg, 
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»Das ist aber schön: 
Dicht an dicht wachsende 

Pflanzen, vor allem 
Tausendblattgewächse, 
bedecken den Grund bis 

zum Ufer.« 

um ein brauchbares Foto schießen zu kön
nen, wollen uns aber den Fisch näher anse
hen. Nur noch Zentimeter entfernt, reißt 

der Hecht plötzlich erneut das Maul auf. 
Das Foto ist im Kasten. Was für ein Tag 
heute und was für ein Gewässer. Dann 

rückt vor uns die erste schwimmende Insel 

ins Blickfeld. Alle Inseln sind über der Was
seroberfläche mit allerlei Röhrichtpflanzen 
bewachsen, welche Wasservögeln und In

sekten gute Versteckmöglichkeiten bieten. 
Unter Wasser zeigen sich die Wurzeln der 
Pflanzen als ein ebenso wirres, wie außeror-

dentlich farbenprächtiges Geflecht. Auch 
an den Inseln hängen im Abstand von etwa 
einem halben Meter die » Aufwuchs-Mat
ten«, bedeckt von unzähligen Moostier

chenkolonien. 
An der dritten Insel hat sich zwischen 

zwei Matten ein Wels versteckt, ganz oben, 

mit dem Rücken zwischen dem farben
prächtigen Geflecht aus Wurzeln. Die 

Überraschung ist beidseitig. Dann scheint 
der Wels zu grinsen. Vielleicht weil wir 

nicht so richtig an ihn rankommen, um 

bessere Fotos anfertigen zu können. Aber 

allein seine Entdeckung bereitet uns viel 

Freude. 

Wracktauchfeeling 
Von der letzten Insel ist, zumindest bei gu
ter Sicht unter Wasser, schon die hintere 

Steinbruchfelswand erkennbar, gegenüber 
des Einstiegs. Von dort aus beginnt wenig 
später das ))Wracktauchen«. In 14 Meter 

Tiefe liegt ein großer Gittermast der frühe-
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Optimale Bedingungen: Dafür sorgen 
außerhalb des Sees Kleinigkeiten wie 
Anrödelbänke. Im See sorgt derzeit eine 
Pumpe für »klare Verhältnisse«. 

ren Steinbruchseilbahn am Grund, umge
ben von anderen Metallteilen, wozu auch 

der Schornstein eines Schiffes gehört. Je
denfalls sieht das Ding so aus. Gut, es wird 

wohl früher mal als Blechfass verwendet 
worden sein. Entscheidend ist doch das 
Feeling beim Betrachten unter Wasser. 

Auch wenige Meter weiter kommen an den 

zurückgelassenen Schienen echte Wrack
tauchgefühle auf. Wer möchte, kann nun in 

Richtung Seemitte seinen persönlichen Tie

fenrekord im Riesenstein aufstellen. Die 18 
Meter tiefe Stelle wurde mit einer Boje ver

sehen. Wer auf den Spuren der Bergbauhis
torie ganz unten noch was sehen will, muss 

eine Lampe mitnehmen. 

Im Flachwasser 
Wir behalten den Rundkurs bei und wen
den uns der Flachwasserzone am Rand des 

Steinbruchsees zu. In Gedanken entfährt 
einem dort nämlich de:r Ausruf: » Das ist 

aber schön.« Dicht an dlcht wachsende ► 

REISEINFO 

TAUCHEN 
• Tauchschule Abyss in Meißenn: Fabrikstr. la, 
01662 Meißen, Tel.: 03521 734647, meis
sen@tauchschule-abyss.com, www.tauch
schule-abyss.com, Öffnungszeiten: Mo-Fr (Mi 
Ruhetag) 10.00-12.30 und 14.30-18.00 Uhr, 
Sa 10.00-12.00 Uhr, 
in Dresden: Lei pziger Str. 68, 01127 Dresden, 
dresden@tauchschule-abyss.com, 
Tel.: 0351811224 4, Mo-Fr 10.00-12.30 
und 14.30-18.00 Uhr, Sa nach Absprache 

• Tauchbasis Riesenstein / 500 Meter entfernt 
von der Tauchschule in Meißen, mit Toi lette, 
Dusche und Kompressor - Luft bis 300 bar 
und Nitrox nach Voranmeldung), Leihausrüs
tung vorhanden, Niederauer Str. 39, 
01662 Meißen, Tel.: 0172 3725914 oder 
01523 4769951, Einfahrt für den Baumarkt 
Probau Kugel nutzen 
Öffnungszeiten: 01.05. -31.10. Sa/So 
10.00-18.00 Uhr, Mo-Fr nach Vereinbarung, 
01.11.-30.04. generell nach Vereinbarung 
Tagestauchgebühr 10 Euro 

NATURSCHUTZ 
Vereine sind nicht jedermanns Sache. Aber 
solche wie den Verein „Riesensteinfreunde e.V." 
kann man sich eigentlich nicht genug wünschen 
Bei regelmäßigen Treffen bemühen sich die 
Mitglieder um die Erhaltung des Biotops Riesen
stein. Fabrikstraße lA, 01662 Meißen 

UNTERKÜNFTE 
• Auf dem Basisgelände kann gezeltet werden. 

Zur Verfügung stehen dort außerdem zwei 
Bungalows mit je 4 Betten, Preis 8,- € pro 
Person und Nacht. 

• Hotel Landhaus Nassau, NiederauerStraße/ 
Nassauwegl, 01662 Meißen, Tel. 03521 
738160, Fax 03521 738169, info@land
hotels-meissen.de, www.landhotels-meissen 
de, EZ ab 39 Euro, DZ ab 50 Euro, 

SEHENSWÜRDIGKEITEN, AUSFLUGSZIELE 
• Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, 
Schauwerkstatt und Museum, www.meissen. 
com 
Die älteste Porzellan-Manufaktur Europas 
steht in Meißen. Seit 1710 wird dort das 
»Weiße Gold« produziert. 

• Albrechtsburg, www.albrechtsburg-meissen.de 
Im spätbrocken Stil gebaut, gilt die Albrechts
burg in Meißen als das älteste Schloss in 
Deutschland. 

• Inmitten eines rech t kriegerischen Ambientes, 
bestehend aus mitte lalterlichen Rüstungen 
und Waffen, können in Meißen im regional 
bekannten Weinlokal Vincens hauseigene 
Weine zu rustikalen Schlemmereien genos
sen werden 

• Eine der schönsten Kulturstädte in Europa, 
Dresden, befindet sich in der Nähe. 
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REISE 0 RIESENSTEIN 

Pflanzen, vor allem Tausendblattgewächse, 

bedecken den Grund bis zum Ufer. Dies ist 

das Revier großer Schleien und vieler Rot

augen. Inmitten der prächtigen Pflanzen er

lauben schmale Schneisen, den Weg um 

den Steinbruch fortzusetzen. Augen auf 

nah am Ufer, lautet die Devise - zum einen, 

weil in diesen Bereich die Angler zu Hause 

sind, zum anderen, weil dort, zwischen ver

sunkenen Sträuchern und dem Wurzelwerk 

von Bäumen, fast immer Hechte stehen. 
Aber nicht nur das. Erst auf den dritten 

Blick entdecken wir dort einen Süßwasser

polypen, eine Hydra. Beim Blick nach oben 

sind über allem die mächtigen Bäume au

ßerhalb des Wassers zu sehen. Auch bei den 

Pflanzen gibt es noch eine kleine Steige

rung, in Form von Seerosen. Genauer ist es 

ein kleiner, aber sehr schöner Bestand von 

diesen Gewächsen, die teilweise auf einen 

Turm aus simplen Paletten gepflanzt wur

den. Umrunden Sie den! Schauen Sie nach 

oben, wie sich die schönen großen Blätter 

vom Himmel abheben. Schließlich wird die 

Uferzone wieder steiler, und die »Raumsta

tion« gerät erneut ins Blickfeld. Über die 

zugegebenermaßen sehr steile Leiter, etwas 

zu meckern gibt es immer, verlassen wir 
das Wasser. 

DIE AUTOREN 

Artenreichtum - vom 
imposanten Wels bis 
hin zu kleinen 
Moostierchen und 
allem,wases 
dazwischen gibt. 

Alena und Dietmar Steinbach gehören zum 
festen Autorenstamm unseres Magazins. 
Ihre große Leidenschaft gilt dem Tauchen in 
ganz Deutschland sowie in den Nachbarlän
dern. Neben den zahlreichen Artikeln über 
einzelne Ziele haben sie unter anderem die 
Bücherreihe »Tauchführer Deutschland« im 
Kosmos-Verlag veröffentlicht, aktuell »-Bin
nenseen und Ostseeküste« (ISBN-13: 978-

3440120811, 22, 95 Euro) 
Ihre neusten Tauchführer Deutschland Tei l 1 (ISBN 978-3-440-15073-3) 
und Teil 2 (ISBN 978-3-440-15076-4) sind zum Preis von je 7,99 Euro als 
Kindle-Version verfügbar. In ihren Büchern finde n 
sich unter anderem detaillierte Beschreibungen 
der Tauchspots sowie Tipps fü r Ausflüge in die 
direkte Umgebung. Zudem erfährt man alles über 
die Vorschriften zu den jeweiligen Tauchgewässern 
und bekommt Tipps zu r optimalen Ausrüstung. 
Mehr über das Paar und ih re Arbeit: 
www.stei nbach-tauchreporter.de. 
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Was noch zu sagen wäre 

Über den Begriff Tauchparadies kann man 

sich wahrlich streiten, keine Frage. Ganz 

besonders, wenn es sich um heimische Ge

wässer handelt. Auch der Riesenstein ist na

türlich von den Sichtweitenveränderungen 

durch Frühjahrs- und Herbstzirkulation 

betroffen. Aber hier sind die permanente 

Verbesserung der Tauchmöglichkeiten und 

die lenkende Hand dahinter unübersehbar. 

Prima Ideen und deren Umsetzung haben 

inzwischen dazu geführt, dass so ein klei

nes Gewässer wie der Riesenstein in Sachen 

Beliebtheitsgrad durchaus mit seinen gro

ßen Konkurrenten in Sachsen mithalten 

kann. » In den meisten Steinbruchseen kann 

nur an den Wanden und am Grund etwas 

besichtigt werden. Ich wollte dies mit mei

nen vielen Helfern auch in der Mitte des 

Gewässers, sozusagen im leeren Raum er

reichen«, resümiert Karsten und hat es auf 
den Punkt gebracht. ◊ 
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»Auch bei den Pflanzen gibt es 
noch eine Form der Steigerung: ein kleiner, 

wunderschöner Bestand an Seerosen, 
die ihre Blätter gen Himmel heben.« 
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