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TAUSENDSASSA
Die mexikanische HALBINSEL YUCATAN ist ein echtes Multitalent. Sie steht nicht nur für  

sensationelles Höhlentauchen in den Cenoten und herrliche Riffe vor Cozumel –  
sie kann auch mit Highlights wie Segelfischen, Bullen- und Walhaien aufwarten.

T  &  F  Barbara und Wolfgang Pölzer
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Prächtig gefärbte  
Franzosen-Kaiserfische gleiten 

durch eine Rifflandschaft,  
die schon von Jacques-Yves 

Cousteau zu einem  
der zehn besten Tauchgebiete 

der Welt geadelt wurde. 

Bewohner des zweitgrößten Korallenriffs der Welt: eine Grüne Muräne und ein Gelber Stechrochen.
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Landung in Cancún, an der 
Nordostspitze der Halbin-
sel Yucatán, die den Golf 
von Mexiko vom Karibi-
schen Meer trennt. Rund 
200 Kilometer vor uns liegt 

Kuba, und bereits wenige Seemeilen vor 
der Küste fällt der Meeresgrund ins bis 
über 6400 Meter tiefe Yucatánbecken ab. 
An den Rändern der nährstoffreichen Tief-
see-Ebene finden sich bekanntermaßen ei-
nige der besten Tauchgründe der Karibik: 
die Cayman Islands, Roatán und eben auch 
Cozumel, das übrigens Teil des zweitgröß-
ten Korallenriffs der Welt ist. Dieses »Me-
soamerikanische Riff« erstreckt sich auf 
unglaublichen 1000 Kilometern von der 
Halbinsel Yucatán über Belize und Hondu-
ras bis nach Guatemala.

Blitzschnell auf Raubzug
40 Autominuten nördlich von Cancún che-
cken wir im nagelneuen Fünf-Sterne-Hotel 
Catalonia Costa Mujeres ein. Namensge-
bend: der Ausblick auf die sieben Kilome-
ter vorgelagerte Insel Isla Mujeres. Zwi-
schen Juni und Mitte September ziehen 
hier alljährlich hunderte von Walhaien vo-
rüber, um sich im flachen Wasser mit 
Plankton vollzufressen. Die Walhaie sind 
dabei oft so zahlreich, dass die Anbieter der 
Schnorcheltouren in dem geschützten Na-
turpark getrost »Walhaigarantie« geben 
können. Jetzt, Mitte März, ist es ihnen bei 
26 Grad noch zu kalt. Dafür hat man zwi-
schen November und März gute Chancen, 
auf Bullenhaie und Segelfische zu treffen. 

Am kilometerlangen Traumstrand des 
Hotels treffen wir Markus Fleischmann, 
seines Zeichens Besitzer der Tauchbasen-
kette Pro Dive International. Stolze 13 
Tauchbasen in Mexiko und zwei in der Do-
minikanischen Republik betreibt der sym-
pathische Deutsche mittlerweile. »Das 
Wasser war diesen Winter leider zu warm, 
sodass wir kaum Bullenhaie gesichtet ha-
ben«, erzählt er. »Und auch bei den Segelfi-
schen hatten wir kein gutes Jahr. Jetzt zu 
Saisonende stehen die Chancen ehrlich ge-
sagt nicht besonders gut.« Kein besonders 
aussichtsreicher Auftakt. Aber für Bullen-
hai- und Segelfisch-Begegnungen sind 
eben nicht nur die kalten Monate, sondern 
auch Glück und Geduld vonnöten.

Trotzdem, wir wollen es versuchen: Im 
komfortablen Schnellboot brausen wir los 
und haben bald die schmucke Badeinsel Is-
la Mujeres hinter uns gelassen. Bei nun et-
was rauer See hüpfen wir von Welle zu Wel-
le über ein langgezogenes Sandplateau von 
gerade mal zehn bis 30 Meter Wassertiefe. 
Angestrengt suchen wir den Horizont nach 
verdächtigen Vogelschwärmen ab. Ab und 
zu eine Möwe ist uninteressant. Erst wenn 
sich Seemöwen und Fregattvögel in großer 
Zahl gemeinsam ins Meer stürzen, lässt das 
auf einen Sardinenschwarm schließen, der 
im Optimalfall knapp unter der Wasser-
oberfläche von Segelfischen zusammenge-
trieben wird. Die Atlantischen Segel- oder 
Fächerfische gehören gemeinsam mit dem 
bekannteren Marlin zu den Speerfischen 
und beeindrucken durch ihre ungewöhnli-
che Jagdmethode. Mit ihrem speerartig 

Sieben Kilometer vor der Festlandsküste: die Isla Mujeres.

Von oben: rivalisierende Französische Grunzer  
im Kampfmodus, Kitesurfer vor Tulum, Korallen 
in einem Tonnenschwamm, Perlen-Kofferfisch.q



28 TAUCHEN 12°2021

REISE ° MEXIKO

TAUCHEN.DE

und messerscharf verlängerten Oberkiefer 
schlagen sie blitzschnell in einen Fisch-
schwarm, um möglichst viele Beutetiere zu 
verletzen, betäuben oder gleich zu töten, 
um sie alsdann Kopf voran zu verschlingen. 
Zudem gehören sie zu den schnellsten Räu-
bern des Meeres und sind mit über drei Me-
tern Maximallänge und ihrer prachtvoll ge-
färbten, segelartig aufspreizbaren Rücken-
flosse mehr als imposant! 

Ein Walhai als Trostpflaster
Ein Vogelschwarm am Horizont lässt uns 
Hoffnung schöpfen. Aufgeregt schlüpfen 
wir in unsere langen Apnoeflossen, ziehen 
vorsorglich bereits die Maske über und ho-
cken absprungbereit mit Schnorchel im 
Mund auf der Bordwand. Die Vögel fliegen 
zwar kreischend umher, aber das erhoffte 
Getümmel bleibt aus. Dennoch wollen wir 
unbedingt ins Wasser, paddeln wie wild 

drauf los, verfolgen die immer kleiner wer-
denden Gruppen von Seevögeln und scan-
nen unaufhörlich das Blauwasser nach ver-
dächtigen großen Silhouetten ab. Da, 
plötzlich – am sichtbaren Unterwasserho-
rizont in gut und gerne 20 Meter Entfer-
nung war doch etwas! So schnell und vor-
sichtig wie möglich nehmen wir die Verfol-
gung auf. Es dauert scheinbar ewig, doch 

UW-Museum Cancún:  
über 400 lebensgroße  
Beton-Skulpturen des  

britischen Künstlers 
Jason deCaires Taylor. 
Überwiegend Darstel-
lungen von einheimi-
schen Fischern in un-

terschiedlichen Posen, 
aber auch zwei detail-

getreue VW Käfer. 
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die Gestalt wird größer. Schon völlig außer 
Atem legen wir erneut einen Zahn zu und 
haben tatsächlich einen Segelfisch vor uns! 
Gut zu erkennen, aber in knapp zehn Me-
ter Entfernung völlig sinnlos, auch nur an 
ein Foto zu denken. Einsam und allein, in-
mitten des hellblauen Nichts, setzt das 
rund zwei Meter lange Tier seinen Zick-
zack-Kurs fort. Nur wenige Minuten kön-
nen wir noch mithalten, dann vergrößert 
sich der Abstand, und plötzlich starren wir 
wieder in die Unterwasserwüste. Kein 
Fischschwanz weit und breit, nicht mal ei-
ne Qualle treibt vorüber. 

Begeistert und enttäuscht zugleich klet-
tern wir zurück aufs Boot. Nachdem das 
unsere einzige Segelfisch-Begegnung blei-
ben sollte, hat der Kapitän ein Trostpflaster 
für uns. Über Funk hat er erfahren, dass 
ein Walhai in der Gegend gesichtet worden 
ist. Eilig folgen wir den durchgegebenen 
Koordinaten und können tatsächlich für 

ein paar Minuten mit dem weißgetupften 
Riesenfisch schnorcheln. Ungewöhnliche 
Begegnung für diese Jahreszeit, aber ein 
toller Trost allemal.

Tags darauf schnallen wir das Tauchge-
rät über und springen unweit von Isla Mu-
jeres erneut ins Wasser. Diesmal sind wir 
jedoch nicht auf Glück angewiesen. Zwi-
schen sieben und neun Meter Tiefe warten 
sage und schreibe über 400 lebensgroße 
Betonskulpturen des bekannten britischen 
Künstlers Jason deCaires Taylor auf uns. 
Vorwiegend einheimische Fischer in den 
unterschiedlichsten Posen, aber auch zwei 
detailgetreu nachgebildete VW-Käfer und 
selbst ein toter Hund haben es geschafft, 
hier am Meeresgrund für die Nachwelt er-
halten zu bleiben. Bereits nach wenigen 
Jahren im Wasser überraschend farbenfroh 
mit Schwämmen, Korallen und Gorgonien 
überzogen, bieten sie genug Abwechslung 
für zwei spannende Tauchgänge. Wer der 

Kunst schon vorher überdrüssig ist, kann 
sich wenige Flossenschläge daneben an 
stattlichen Fischschwärmen und so man-
cher Languste rund um kleine bunte Riff-
blöcke satt sehen. 

Verlockende Unterwelt
Am Abend ziehen wir um ins Royal Hide-
away, einem der unzähligen Top-Hotels von 
Playa del Carmen. Die Touristen-Hochburg 
an der »Riviera Maya« – etwa mittig zwi-
schen Cancún und Tulum gelegen – gilt als 
optimaler Stützpunkt für unser nächstes 
Vorhaben: die Cenoten. Inbegriff des Höh-
lentauchens, vollgestopft mit den schönsten 
Tropfstein-Formationen und Lasershow-ar-
tigen Lichtspielen im Eingangsbereich der 
kristallklaren Quelltöpfe. Cenote bedeutet 
in der Sprache der Mayas »Heiliger Quell«. 
Das erklärt die in vielen von ihnen gefunde-
nen Opfergaben der einstigen Hochkultur. 
Über 6000 Cenoten sollen sich Schät-

In der Cenote »The Pit«: Der Name bedeutet 
übersetzt »Loch« oder »Grube« – ein Indiz 

dafür, dass es hier rapide in die Tiefe geht.

q
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zungen zufolge über die Halbinsel Yucatán 
verteilen. Die meisten davon kaum zugäng-
lich inmitten von undurchdringlichem 
Dschungel. Nicht so in der Region um Playa 
del Carmen und Tulum. Etwa zwei Dutzend 
Cenoten werden hier am häufigsten be-
taucht, sind wunderbar leicht erreichbar 
und teilweise sogar mit Toiletten und Res-
taurants ausgestattet. Für die zumeist auf 
Privatgebiet liegenden Cenoten muss dann 
aber auch extra Eintritt bezahlt werden. Bei 
manchen werden sogar zusätzliche Gebüh-
ren für große Unterwasserkameras fällig. 
Beim Anblick der ersten Cenotenöffnung ist 
das jedoch längst vergessen. Nicht umsonst 
wurden sie schon zur Zeit der Maya als ma-
gische Eingänge in die Unterwelt und Sitz 
der Götter verehrt. Wissenschaftlich gese-
hen handelt es sich um Karsthöhlen, die die 
Halbinsel Yucatán wie einen Schweizer Käse 
durchziehen. An einigen Stellen ist die Höh-
lendecke durch fortlaufende Erosion einge-
brochen und schafft so Eingänge in Süßwas-
ser führende Höhlensysteme, die zu den 
größten der Welt zählen. Die eindrucksvol-
len und oft extrem filigranen Tropfsteinge-
bilde haben sich während der Eiszeiten ge-
bildet, als der Wasserspiegel niedriger und 
die Höhlen trocken waren. 

Der Eingang zur Finsternis –  
von Licht durchflutet
Klingende Namen wie Dos Ojos, Dreamga-
te, Tajma Ha und Angelita bezeichnen die 
bekanntesten Höhlen und lassen das Herz 
jedes Cenotentauchers höher schlagen. Ihr 
sonnendurchfluteter Eingang erinnert oft 
an einen tropischen Swimmingpool mit 
blühenden Wasserpflanzen, bunten Fi-
schen und Sichtweiten jenseits von 50 Me-
tern. Oft bietet er sich perfekt zum Schnor-
cheln oder für ein erfrischendes Bad an – 
denn die Wassertemperatur liegt ganzjäh-
rig bei etwa 24 bis 25 Grad Celsius. 

Die wenigen Regeln gewähren ein ho-
hes Maß an Sicherheit, erlauben jedoch so-
gar jedem halbwegs tarierfähigen OWD-
Taucher einen Besuch in den Cenoten. 
Freilich nur unter kundiger Führung eines 
lizensierten Höhlentauchguides in Klein-
gruppen. Allzeit in sichtbarer Entfernung 

zu einem Ausgang, ausgestattet mit Lampe 
und Reservelampe, in Gängen, die breit ge-
nug sind, um einen anderen Taucher prob-
lemlos passieren zu lassen, und unter Ein-
haltung der Drittelregel, die besagt, dass 
man umkehrt, sobald der erste Taucher der 
Gruppe ein Drittel seines Luftvorrats ver-
braucht hat. »Berühren strengstens verbo-
ten« – das gilt nicht nur für die Hände, 
sondern vor allem für die Flossen! Die in 
den meisten Cenoten fast allgegenwärtigen 
Tropfsteingebilde sind leider genauso zer-
brechlich wie schön anzusehen. Ihre Ent-
stehung hat nicht nur Jahrtausende gedau-
ert, sondern ein Nachwachsen wäre erst 
während der nächsten Eiszeit nach erneu-
tem Trockenfallen der Höhlen möglich.

Wie weit erfahrene Taucher mit hervor-
ragenden Tarierfähigkeiten in die lichtlosen 
Bereiche manch geräumiger Cenoten vor-
dringen dürfen, liegt im Ermessen der 
Guides. Ambitionierten Fotografen sei 
empfohlen, im Zweifelsfall einen »alten Ha-
sen-Tauchguide« einem Jungspund vorzu-
ziehen. Die engsten Gänge und tiefsten Hal-
len bleiben freilich zertifizierten Full-Cave-
Tauchern vorbehalten. Doch nirgendwo 
sonst auf der Welt sind entsprechende Kur-
se angenehmer und verlockender als hier.

Während man bei den meisten Cenoten 
gerade mal an der Zehn-Meter-Marke 
kratzt, macht es zur Abwechslung Spaß, 
sich entlang von blankem Fels im transpa-
renten Nichts in die Tiefe fallen zu las-

Breitflossenkärpflinge patrouillieren im Eingangsbereich der Cenote Eden. Tor zur Finsternis: 
der Eingangsbereich der Cenote The Pit. Ein Tauchgang in dieser Höhle ist anspruchsvoll – das 
Briefing fällt entsprechend detailliert aus. Großes Bild linke Seite: Cenote Dreamgate.

q
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sen. The Pit, übersetzt »das Loch«: Dieser 
Name charakterisiert trefflich die zylinder-
förmig senkrecht abfallende Form dieser 
Cenote. In knapp 30 Meter bremsen wir uns 
über einer milchig trüben Wolke aus 
Schwefelwasserstoff ein. Die knorrigen Äste 
eines versunkenen Baums ragen gespenstig 
aus der nebeligen Suppe und verleihen der 
Szenerie einen skurril gruseligen Touch. 
Wie Lichtschwerter stechen einzelne Son-
nenstrahlen bis zu uns herab und illuminie-
ren das tiefe Loch höchst eindrucksvoll. 
Unterhalb der Schwefelschicht führen 
schmale Gänge weiter bis in weit über 100 
Meter Tiefe und machen »The Pit« zu einer 
der tiefsten Cenoten von Yucatán. Wir ge-
nießen kurz die Stimmung und schweben 
deutlich höher in einen gigantischen Über-
hang, dessen Decke mit schneeweißen Sta-
laktiten überzogen ist. Beim Austauchen 
zeigt uns Guide Phil in einer kleinen Felsni-
sche antike Tonscherben aus der Maya-Zeit. 

Die Riffe von Cozumel:  
ein Farbkonzert
Wer es einrichten kann, sollte die Cenoten 
ans Ende des Tauchurlaubs legen. So ist die 
Ausrüstung für die Heimreise schon perfekt 
gespült. Wir ziehen jedoch weiter und setzen 
mit der Fähre von Playa del Carmen nach 
Cozumel über. Gerade mal 17 Kilometer und 
40 Minuten trennen die Küste von einem 
Weltklasse-Tauchgebiet ersten Rangs. Bereits 
von Jacques-Yves Cousteau zu einem Top-
Ten-Tauchspot der Welt geadelt, besteht seit 
rund 25 Jahren ein Meeresschutzgebiet, das 
knapp die Hälfte der 45 Kilometer langen In-
sel umfasst. Das überraschend vielfältige Ko-
rallenriff gilt als eines der schönsten in der 
Karibik. Einer der Gründe dafür sind die be-
ständigen Strömungen, die die Nährstoffver-
sorgung nicht abreißen lassen. Obwohl sich 
viele der unzähligen Tauchspots als Drift-
tauchgänge planen lassen, findet man auch 
immer wieder strömungsberuhigte Zonen, 
die diese erstklassigen Riffe auch Tauchan-
fängern zugänglich machen. 

Absolute Weltklasse ist schon mal die 
Sicht, als wir uns etwa zehn Bootsminuten 
vom Hotel entfernt rücklings ins ange-
nehm warme Wasser fallen lassen. 30 bis 

40 Meter mögen es allemal sein. Schräg zu 
einer sanften Strömung paddeln wir zur 
Riffkante, die sich wie ein gewundenes La-
byrinth aus Canyons, kleinen Höhlen und 
Durchbrüchen ins Meer schiebt. Und das 
für karibische Verhältnisse überraschend 
bunt bewachsen: Meterlange Schwamm-
formationen überziehen in den unter-
schiedlichsten Gelb-, Orange- und Rottö-
nen die kleinen Steilwände. Dazwischen 
schieben sich riesige Tonnenschwämme 
und filigrane Korallenfächer ins Freiwasser 
hinaus. Prächtig bunt gefärbte Kaiserfische 
gleiten elegant vorüber, während neonpin-
ke Riffbarsche hektisch in der nächsten 
Spalte Schutz suchen. Unter einem Über-
hang verschläft eine stattliche Grüne Murä-
ne ebenso den Tag wie ein kapitaler Am-
menhai nur wenige Meter daneben. Nicht 
so ein kleiner Gelber Stechrochen, der un-
ermüdlich den Sandboden nach Fressba-
rem durchwühlt. Fündig geworden sind 
auch zwei nahezu halbmeterlange Franzö-

sische Grunzer, die sich vehement um eine 
halbe Languste streiten. Ungeachtet dessen, 
dass sich ein Trupp kleiner Lippfische als 
lachender Dritter über die Beute hermacht. 
Diveguide Engin mahnt immer wieder zur 
Eile, schließlich will er uns noch viel mehr 
von diesem Tauchspot zeigen, bevor Luft-
vorrat und Nullzeit zur Neige gehen. Wie 
an den meisten Tauchplätzen hier löst man 
sich dann einfach vom Riff und lässt sich 
für einen ausgedehnten Sicherheitstopp ei-
nige Meter darüber im Freiwasser treiben. 
So gesehen ist fast jeder Tauchgang ein 
Driftdive. Schildkröten, Barrakudas und 
Adlerrochen versüßen einem dabei oft die 
letzten zehn Minuten, und zwischen De-
zember und März schwimmt auch mal ein 
Manta vorüber. 

Zwischen den Tauchgängen lässt sich 
die Insel Cozumel übrigens am besten an 
ihren kilometerlangen Traumstränden ge-
nießen. Diese zählen ebenso wie ihre Ko-
rallenriffe zu den besten der Karibik. t  

Das Unterwasser-Museum vor Cancún zeigt nicht nur Skulpturen, sondern lockt  
auch zahlreiche Fische an – so wie diesen Schwarm Französische Grunzer. 
Bild oben: Tauchboot vor der Insel Cozumel. 
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CANCÚN liegt an der Nordwestspitze der 
Halbinsel Yucatán im mexikanischen Bun-
desstaat Quintana Roo. Im Umkreis von rund 
100 Kilometern zum Internationalen Flug-
hafen befinden sich sämtliche beschriebene 
Tauchattraktionen wie Isla Mujeres, Cozu-
mel, die Cenoten, die Touristenhochburg  
Playa del Carmen, aber auch die Maya-Fund-
stätten von Tulum. 

ANREISE: z.B. mit Condor, etwa elfstündiger  
Direktflug ab Frankfurt nach Cancún. 

TAUCHEN: Die deutsche Tauchbasenkette 
Prodive International betreibt 13 Tauchba-
sen im Großraum um Cancún und bietet alle 
erwähnten Tauchaktivitäten sowie Walhai- 
und Segelfischschnorcheln an. Tauchaus-
bildung erfolgt nach PADI vom Anfänger- bis 
zum Full-Cave-Höhlentaucher. Außerdem 
gibt es Trimix und Kindertauchen ab acht 
Jahren. Nitrox 32 for free auf allen 13 Basen. 
Infos: www.prodiveinternational.com

REISEZEIT: Die Halbinsel Yucatán ist ein 
Ganzjahresziel. Walhaisaison ist von Juni bis 
Mitte September. Segelfische und Bullenhaie 
zeigen sich von Dezember bis März (kühleres 
Wasser bis zu 23 Grad Minimum). Cozumel 
und Cenoten sind ganzjährige Highlights.

UNTERKUNFT: Die Tauchbasen befinden 
sich alle in hervorragend ausgestatteten 
Vier- bis Fünf-Sterne-Hotelanlagen direkt 
am Meer. Die besuchten Hotels:
•   www.cataloniahotels.com/de/hotel/catalo-

nia-costa-mujeres
•   www.barcelo.com/en-mx/allegro-playacar
•   www.barcelo.com/en-us/royal-hideaway-

playacar
•   www.barcelo.com/en-us/occidental- 

cozumel

SPRACHE: Amtssprache ist Spanisch. In 
allen Touristengebieten wird auch Englisch 
gesprochen.

GELD: Mexikanischer Peso. 100 Mexikani-
sche Peso (MXN) entsprechen 4,19 Euro 
(Stand: 8. Oktober 2021). Nahezu überall 
kann auch mit Kreditkarte bezahlt werden.

MEDIZIN: Druckkammern befinden sich in 
Cancún, Playa del Carmen und auf Cozumel.

STROM: 110 Volt, Adapter sind nötig (ameri-
kanische Flachstecker).

VERANSTALTER: Aquaventure,  
www.aquaventure-tauchreisen.de,
Preisbeispiel (von Aquaventure): 

Sieben Nächte im Vier-Sterne-Hotel Catalo-
nia Riviera Maya mit All inclusive-Verpfle-
gung im Doppelzimmer, zwei Tauchtage 
Riviera Maya (vier Tauchgänge) sowie drei 
Tage Cenotentauchen (sechs Tauchgänge) 
kosten ab 989 Euro pro Person.
Sieben Nächte im Vier-Sterne-Hotel Allegro 
Cozumel mit All inclusive-Verpflegung im 
Doppelzimmer sowie fünf Tauchtage (zehn 
Tauchgänge) auf Cozumel kosten ab 769 
Euro pro Person.
Weitere Preise: ein Tag Segelfisch-Schnor-
cheln 204 Euro; ein Tag Bullenhai-Tauchen 
(zwei Tauchgänge) ab 42 Euro; ein Tag Wal-
hai-Schnorcheln 187 Euro.
Für den Flughafentransfer zu den Hotels und 
auf Cozumel und retour kommen noch 150 
Euro hinzu.
Der Condor-Flug von Frankfurt nach Cancún 
und retour kostet ab 754 Euro pro Person.

WEITERE INFOS: Mexikanisches Fremden-
verkehrsamt, www.visitmexico.com

REISEINFO MEXIKO: CANCUN, CENOTEN UND COZUMEL

YUCATAN

MEXIKO Cancún

Cozumel

Ein Urlaubs-Dreiklang: verlockende 
Poolanlage im Hotel Allegro Playacar, 

komfortables Zimmer im Hotel  
Occidental in Cozumel, Tauchbasis im 

Hotel Royal Hideaway in Playacar.

Kultur, Natur, In-
frastruktur  
für Taucher: Ma-
ya-Ruinen  
in Tulum, Legu-
an-Paarung, 
Tauchbasen in 
den Hotels  
Catalonia Costa 
Mujeres und 
Occidental Co-
zumel (unten).


