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Die Finsternis ist allgewaltig. Sie streckt ihre Finger
bis tief in die Seele und erzeugt einen Druck, dem
nicht jeder gewachsen ist. Doch wer das überwälti-
gende Erlebnis des Höhlentauchens einmal auspro-
bieren will, kann dies entlang der Küste Yucatáns tun,
ohne Angst dabei haben zu müssen. Im Osten Mexi -
kos hat sich ein Freizeittourismus für Schnuppertau-
cher entwickelt, damit auch unbedarfte Menschen
die bizarre Unterwelt der Cenotes erleben können.
Gut ausgebildete Höhlentauchlehrer begleiten Tau -
cherund auch Schnorchler in der Nähe der Eingangs-
bereiche zwischen Stalaktiten, Säulen und Durch-

brüchen hindurch. Beruhigend ist dabei, dass immer
der Ausgang in Sichtweite ist. So können auch eher
ängstliche, unsichere Menschen ohne Stress die gro -
ße Faszination des Höhlentauchens genießen. 

Die gesamte Yucatán-Halbinsel ist durchzogen von
Tausenden von Karsthöhlen und Verbindungsgängen.
Über 3.000 liegen verstreut im oder eher: unter dem
Dickicht des Urwalds, rund 700 sind bereits ganz oder
teilweise betaucht, gut 70 für geführte Tauchgänge
geöffnet. Die Karsthöhlen sind vor Millionen Jahren
entstanden. Der Regen höhlte das poröse Gestein aus
und hinterließ ein riesiges Höhlensystem. Myriaden
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Geführte halbtägige

Cenote-Touren kosten

mit Verpflegung,

Transfers und Guide

ab 70 Euro

Nur Wagemutige quetschen sich durch enge Gänge in dunklen Höhlen. Total verrückt 

muss sein, wer das auch noch unter Wasser macht. Welch großartige Eindrücke das Tauchen in Mexikos

sogenannten Cenotes eröffnet, zeigt unser Reporter, ein zertifizierter Höhlentaucher 
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von Wassertropfen formten Stalaktiten und Stalag-
miten, die durch den Anstieg des Meeresspiegels heu -
te unter Wasser liegen. 

Je nach Regenhäufigkeit ist die Süßwasserschicht,
die sich in den Cenotes befindet, bis zu zwölf Meter
dick. Darunter befindet sich eine etwas wärmere und
schwerere Salzwasserschicht. Taucht man zwischen
diese Schichten, vermischen sie sich und lassen eine
schlierige-trübe Suppe entstehen. Die oben auflie-
gende Süßwasserschicht ist meist extrem klar und
mit circa 25 Grad angenehm warm. 

SEEROSEN UND SCHILDKRÖTEN

Fische und Kleintiere sind fast nur außerhalb der
Höhlen in den „offenen Bereichen“ zu entdecken, die
bei einigen Cenotes ziemlich groß sind. Hier stürzte
schon vor Urzeiten die Höhlendecke ein und es bil-
deten sich Pools, deren Ränder meist schön bewach -
sen sind. Im klaren Süßwasser wachsen Sumpfpflan-
zen und Seerosen.

Der helle Sandstein ist mit Rotalgen überzogen
und bietet Buntbarschen und Sumpfschildkröten
eine sichere Unterkunft. In den Höhlen sieht man ge-
legentlich den lebend gebärenden Brotulas, einen
Knochenfisch. In manchen Höhlen treiben aus dem
darüberliegenden Urwald die Bäume ihre Wurzeln
durch die Decke, die dann wie Haare ins Wasser hän-
gen. Das sorgt ebenso für bezaubernde Eindrücke wie
die durch die teils verwinkelten Gänge immer wieder
ins Wasser schneidenden Lichtstrahlen. Mittags, wenn
die Sonne senkrecht über dem Urwald steht, wirken
diese wie Laserstrahlen. Solch wunderbare Licht-
stimmungen, die die Angst vor der Dunkelheit rasch
vertreiben, sind es auch, die Tauchgänge in den Ce-
notes so unvergesslich machen.

INFO
VERANSTALTER extratour-tauchreisen.de

TAUCHBASEN VOR ORT prodiveinternational.com | 

planetscubamexico.com | xtcdivecenter.com 

1 | Erst wuchsen über Jahrtausende hinweg
Stalaktiten und Stalagmiten, dann setzte

steigendes Grundwasser alles unter Wasser

2 | Oben befindet sich Süßwasser, unten
Salzwasser, „dazwischen“ Fische … und Touristen 

3 | Cenote mit eingestürzter Decke
4 | Wer ganz tief runter will, braucht eine
entsprechende Lizenz oder ist Apnoetaucher
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TOP 5 CENOTES
IN YUCATÁN

Dos Ojos: Ein Höhlen -
system mit einer

Gesamtlänge von

über 80 Kilometern.

Der Haupteinstieg

gehört zu den belieb -

testen und sehens-

wertesten Cenotes.

Top-Tauchplatz

Nicte Ha:Die Höhle
ist sternförmig um

eine traumhaft 

schö ne Lagune

angeordnet und Teil

des Dos-Ojos-

Systems. Die Gänge

sind nicht tief und 

die Lagune ist voll 

mit Seerosen,

außerdem sind Fische

und Schnapp schild -

kröten zu beobachten

El Pit: Durch die ein -
gestürzte Höhlende-

cke reichen Sonnen-

strahlen bis in rund

25 Meter Tiefe. Dank

der Licht stimmungen

während der Mittags -

zeit eine der schöns -

ten Höhlen Mexikos

Tajma Ha:Ein Traum
für Freunde submari-

ner Lichtspiele. Nicht

ganz so frequentiert

wie andere Höhlen

und doch ziemlich

bekannt. Ebenfalls ein

Top-Tauchplatz

Gran Cenote: Ein
Cenote mit zahlrei-

chen Stalaktiten und

Stalagmiten. Sehr

schöne Lichtspiele.

Top-Tauchplatz
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3

4
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