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Die Reisenden und Autoren

Rainer Strucks

Jost Vogelsang

Kliedbruchstrasse 34 a
47807 Krefeld

Stahlbachstrasse 23
61137 Schöneck

Abbildung 1 : Jost und Rainer

Seite 3

Die Idee

A

usgangspunkt war eine freie Woche für Jost und Rainer, da Daniel auf
Klassenabschlussfahrt ging. Was lag näher, als in dieser Woche
wegzufahren. Wir planten im Juni eine Woche in München, da wir dort über
einen Bekannten günstig wohnen konnten. Dies war auch schnell gebucht. Auf einer
Familienfeier im April fragte uns Josts Cousin Hartmut, ob wir nicht ein paar Tage
Zeit hätten, eine Tauchschule in Mexiko zu prüfen, an der sich Hartmut beteiligen
wollte. Jost willigte sofort ein und bat darum, Rainer mitnehmen zu dürfen. So blieb
der Anfangsbuchstabe, nur aus ünchen wurde exiko.

Die Planung

N

ach dieser ersten Anfrage hörten wir erst einmal lange nichts mehr, bis gegen
Ende Mai Hartmut anrief und das Vorhaben nachdrücklich bestätigte. 20
Minuten später kamen per SMS die konkreten Flugdaten. Wie wir später
erfahren sollten, ein Business- Class Direktflug von Frankfurt/ Main nach Cancún in
Mexiko. Für uns blieb wenig zu tun, außer ein paar Dollar zu tauschen, die Papiere
hatten wir soweit zusammen.
Jost hatte kurz vor der Reise noch telefonisch mit Marcel Kontakt. Marcel sollte der
spätere Betreiber der Tauchschule sein. Er war schon einige Male vor Ort und
kannte sich mit der Tauchschule wie auch mit den Gegebenheiten vor Ort aus. Für
uns wurde noch ein Mietwagen und ein Hotel am Strand gebucht, besser konnten wir
nicht vorbereitet sein. Am Flughafen in Cancún sollten wir von Lina, der ehemaligen
Frau des bisherigen Inhabers und Miteigentümerin der Tauchschule, abgeholt
werden.
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11.06.2004 Aufbruch nach Mexiko

N

ach der bei uns üblichen Hektik vor einer Reise ging es am Freitag den
11. Juni, in Deutschland oft als Brückentag zwischen Fronleichnam und dem
Wochenende genutzt, los. Auf dem Weg zum Flughafen mussten wir noch
eine Materialauslieferung für Rainers Büro tätigen. Wir nahmen ein Mittagessen in
Josts Firma gemeinsam mit seiner Arbeitskollegin Claudia ein, die uns anschließend
zum Flughafen brachte.
Alles verlief reibungslos, durch das Business- Class Ticket konnten wir die SkyLounge im Flughafen nutzen, was die Wartezeit sehr komfortabel machte.

Abbildung 2 : Warten in der Sky- Lounge im Airport Frankfurt/ Main

Im Flugzeug wurden wir fürstlich betreut, da außer uns nur zwei weitere Personen
die Business Class gebucht hatten und neben dem riesigen Platzangebot nun auch
noch das komplette Personal zur Verfügung stand.
Die 11 Stunden und 8615 Kilometer vergingen so sprichwörtlich wie im Fluge. Gegen
19:00 Uhr Ortszeit sollten wir auf der Halbinsel Yucatán landen.
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Beim Landeanflug auf Cancún erfuhren wir bereits durch die Ansage des Piloten,
dass es den ganzen Tag in Cancún ohne Unterbrechung geregnet hatte. So mussten
wir uns auf feuchtes Klima einstellen. Die Organisation im recht kleinen, aber sehr
belebten Flughafen von Cancún war hervorragend, so dass die große
Menschenmenge schnell die Zollkontrollen passieren konnte und auch die Koffer
sehr zügig aufs Band kamen. Alles ging reibungslos, die Zollkontrolle, die Anmeldung
an der Mietwagenstation, so dass wir nach nicht einmal 30 Minuten, nach dem wir
das Flugzeug verlassen hatten, schon im Eingangsbereich Lina trafen, die uns mit
einem Schild „Vogel“ erwartete, die wir aber auch nach der telefonischen
Beschreibung von Marcel schnell erkannt hatten. Mit der sehr gut deutsch
sprechenden Lina fuhren wir dann im Shuttle Bus zur Avis Station, um den
Mietwagen in Empfang zu nehmen. Im Freien waren wir von den sehr angenehmen
Temperaturen in der Nähe der 30 Grad Marke überrascht, so dass der unaufhörlich
prasselnde Regen nicht so viel ausmachte.

Abbildung 3 : Zählt schon zum Luxus in Mexiko : Unser Leih- Ford

Wir nahmen unseren Ford Focus in Empfang. Rainer übernahm das Steuer und los
ging es. Wir verließen Cancún auf der Landstraße Richtung Tulúm bei mäßigem
Verkehr. Der Verkehr hat seine eigenen Gesetze. Diese Gesetze schreibt
anscheinend jeder selber. So wurde die Fahrt nicht langweilig. Lina erzählte einiges
über sich, die Tauchbasis und Land und Leute, während Rainer versuchte, sich im
Dunkeln bei strömendem Regen die Regeln des mexikanischen Verkehrs
anzueignen. Auffallend war die starke Präsenz der Polizei, sowohl stationär als auch
mobil. Begleitet wurden die Eindrücke von Folgen des massiven
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Regens, der den ganzen Tag über angehalten hatte, so dass einige Strassen
komplett überflutet waren. In Unkenntnis, inwieweit ein Ford Focus furt- oder
tauchfähig ist, blieb nichts anderes übrig, als die Augen weit aufzureißen und
durchzufahren, teils mit meterhohen Fontänen. Zur Abwechslung lag dann ein totes
Pferd auf der Strasse, was gerade angefahren worden war, nur durch Zufall konnten
wir der Unfallstelle noch ausweichen. Menschen als Anhalter oder simple
Fußgänger, gekleidet in dunkler oder gar schwarzer Kleidung am Straßenrand oder
auf dem Standstreifen sorgten dafür, dass die Müdigkeit keine Chancen hatte. Nach
mitteleuropäischer Zeit war es mittlerweile schon morgens vier Uhr. Hier jedoch erst
21.00 Uhr.
Wie wir am nächsten Tag erfuhren, waren solch starke Regenfälle auch für diesen
Landstrich etwas besonderes, da die regionalen Zeitungen auf der ersten Seite
darüber mit großformatigen Bildern berichteten.
Nach gut 130 Kilometern erreichten wir den Zielort Tulúm und bogen, an der
Kreuzung, an der auch das Aktun Dive Center liegt, in die Seitenstrasse Richtung
Meer ab. Nun ging es noch ein paar Kilometer weiter zum Hotel „Los Lirios“ (Die
Lilie), in dem wir die ersten zwei Nächte übernachten sollten. Ein riesiges
Appartement mit Klimaanlage und einem Strohdach im ersten Stock, welches eine
Raumhöhe von mindestens 8 Metern an der höchsten Stelle hatte, vermittelte uns
einen angenehmen Eindruck. Hier werden einzelne Häuser am Strand, sogenannte
Cabaas vermietet. Alles war picobello.
Nach einem letzten Bier im Restaurant des Hotels verabschiedeten wir uns von Lina
und gingen nach dem langen Tag ins Bett.
Die Nacht verlief relativ unruhig, da scheinbar auf dem Strohdach ein Vogelnest von
tropischen Vögeln war. Diese ließen auch in der Nacht in unregelmäßigen Abständen
sehr heftige Laute von sich, aber daran konnte man sich gewöhnen. Jost wollte sich
allerdings nicht daran gewöhnen, dass es mitten in der Nacht genau auf seinen Kopf
tröpfelte, der einzigen Stelle im ganzen Appartement, an der das Strohdach wohl
undicht war. So wurde das Bett verschoben und ein Eimer aufgestellt.
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12.06.2004 Der erste Tag in Tulúm

D

urch die Zeitumstellung waren wir wieder sehr früh auf den Beinen und
genossen einen Spaziergang an dem traumhaften Strand des karibischen
Meeres, nun sahen wir die Gegend zum ersten mal bei Tageslicht. Eine
Bungalowanlage folgte der nächsten, jedoch gegenüber anderen Touristenregionen
alle sehr liebevoll in kleinem, der Natur angepassten Stil errichtet und größtenteils
durch die natürlich gewachsenen Palmenhaine verdeckt. Abschließend ging es zum
Baden ins Meer, die Wassertemperatur war sehr angenehm. Es folgte das „American
Breakfast“ im Hotelrestaurant. Nichts mexikanisches, aber das war uns ja vorher klar.

Abbildung 4 : Cabanás „Los Lirios“ im feuchtwarmen Tropenklima

Nun machten wir uns mit dem Auto wieder auf in die Stadt Tulúm, die ca. 7 Kilometer
vom Strand entfernt liegt. Zuerst steuerten wir den großen Supermarkt an, in dem wir
einfach mal durchschauen wollten und speziell einen Adapter für die 110V
Steckdosen zu kaufen hofften. In Hinsicht der Lebensmittel war die mexikanische
Küche deutlich aus dem Angebot erkennbar, das sich von europäischen Angeboten
doch unterscheidet. Wir kamen mit etlichen Tüten aus dem klimatisierten
Supermarkt, wurden am Ausgang von der Schwüle erschlagen, nur den
Adapterstecker hatten wir nicht bekommen.
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Nun fuhren wir nochmals kreuz und quer durch Tulúm, und hielten an einem kleinen
Geschäft an, dass neben CD’s und Spielzeug so alles zu haben schien. Und so
bekamen wir auch hier unser Kabel. Der Laden gegenüber verkaufte auch CD’s und
beide spielten lautstark ihre Angebote vor, so dass ein Mischmasch aus dröhnender
Reggaemusik verschiedener Interpreten die Strasse erfüllte.
Es war fast Mittag und Rast in einem Restaurant angesagt. Hier testeten wir die
mexikanische Küche und wurden nicht enttäuscht. Nur etwas Flexibilität war
angesagt oder würde nicht jeder erst einmal zurückschrecken, wenn er ½ Liter
Spinat-Gurken-Saft zu seinem Essen (Krabbencocktail) trinken soll? Ohne
Bestellung werden überall Tortillas mit einer selbstgemachten Salsa gereicht, der
dem Durchschnittseuropäer die Flammen aus dem Mund schlagen lässt.

Abbildung 5 : Besser als es aussieht :
Gesund und lecker „Exotic Drink“ Chayagra
aus Gurke und einem Blattgewächs

Nun gingen wir zu unserer eigentlichen Aufgabe dieser Reise über, der Überprüfung
der Tauchschule „Aktun Dive Center“ im Herzen von Tulúm. Aktun ist übrigens der
Ausdruck für Höhlen in der Sprache der Mayas.
Josts Aufgabe war es ja, Zahlen, Einrichtungen, Vorgehensweisen, Aktivitäten und
das komplette Umfeld zu betrachten, da ein Verwandter von Jost vorhatte, sich
finanziell an dem Unternehmen zu beteiligen.
Da es sich um sehr intime Internas dieser Firma handelt möchten wir hier nicht näher
darauf eingehen, jedoch waren auch die technischen Gespräche über das Tauchen
für uns sehr interessant.
So erfuhren wir, dass man mit dieser Tauchschule bis 60 Meter in die Tiefe tauchen
kann. Doch das ist nicht die eigentliche Spezialität. Gunnar hat es mit seiner Frau
hierher verschlagen, weil es sich hier um das beste Höhlentauchgebiet der Welt
handelt. Getaucht wird nicht, wie wir anfangs Anahmen, im Meer sondern im
Süßwasser in Einstiegsseen im Landesinneren im Umkreis von 40 Kilometern,
sogenannten Cenoten.
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Die Tauchgänge gehen in Extremfällen bis zu 13 Kilometern in die Höhlen herein,
wobei diese Exkursionen weltweit in Fachzeitschriften Beachtung fanden und sogar
das Fernsehen eine ½ stündige Sendung über Gunnar Wagners Exkursionen gezeigt
hat (focus TV). Tauchspezialisten dieser Welt treffen sich hier, um extremes
Techniktauchen zu betreiben. Aber auch Einsteiger können sich hier ausbilden
lassen bzw. Taucher können ihre Kenntnisse vertiefen.

Abbildung 6 : Das „Aktun Dive Center“

Abbildung 7 : Zeitungsbericht über Aktun Dive über einen Mammutknochenfund

Seite 10

Rainer als blutiger Laie und Jost als in Anfängen taucherfahren (dies ist jedoch 16
Jahre her) nehmen gerne das Angebot an, übermorgen ein sogenanntes RecreationTauchen mitzumachen. Wir sind gespannt.
Mit Genugtuung nehmen wir noch zur Kenntnis, dass es auch für Mexikaner sehr
heiß ist. Auch Lina und Gunnar jammern über die hohen Temperaturen, die nahe der
40 Grad Marke bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit liegen dürften.

Abbildung 8 : Lina und Gunnar des Aktun Dive Center

Lina hatte für unser Abendessen das Restaurant „Tres Chiles“ (Drei Chilis)
empfohlen, das direkt an der Strasse von Tulúm an den Strand liegt. Wir waren hier
die einzigen Gäste und wurden von dem englischsprachigen Geschäftsführer
bestens bedient. Eine Besonderheit in diesem Restaurant ist die Zubereitung der
Salsa direkt am Tisch. In einen schwarzen Steintiegel wird mit einem Mörser aus
Tomaten, Chilis, Knoblauch, Zwiebeln und Olivenöl eine sehr schmackhafte Salsa.
Die Margarithas schmeckten uns ebenfalls sehr gut, sodass wir die Gutscheine, die
wir bei der Bezahlung erhielten, gern in den nächsten Tagen wieder einlösten. Nach
dem Essen fuhren wir die Hauptstrasse von Tulúm entlang und fanden noch ein
Lokal mit Live- Musik. Das Lokal war recht einfach eingerichtet, die Stimmung unter
den Gästen jedoch sehr gut. Ein Gitarrenspieler wurde zeitweise von einer Sängerin
unterstütz, die schnell festgestellt hatte, dass wir aus Deutschland kommen und
somit Ihre Ansagen fast nur noch auf Deutsch machte. So fand unser erster
Arbeitstag einen schönen Ausklang.

Abbildung 9 : Hotel- und
Restaurantbereich von Aktun Dive
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13.06.2004 Maya Stätte Chichén Itzá

D

as Erwachen am nächsten Morgen war sehr ernüchternd denn es regnete
wieder in Strömen. Wir mussten zunächst unser Hotel wechseln. Das von
Marcel empfohlene Hotel Ana y José war die ersten zwei Nächte ausgebucht
gewesen daher mussten wir auf das Hotel „Los Lirios“ ausweichen. Wir packten also
unsere sieben Sachen und zogen bei strömendem Regen gerade zwei Hotelanlagen
weiter die Strasse hinauf. Die kleine Cabána, die wir nun bezogen, lag direkt am
Strand. Von unserem Bett aus konnten wir direkt auf das karibische Meer schauen.
Das Appartement war sehr geschmackvoll eingerichtet und nagelneu. Leider hatte es
keine Klimaanlage, dafür jedoch Ventilatoren. Wir lernten die Ventilatoren schätzen
und vermissten am Ende die Klimaanlage nicht mehr.

Abbildung 10 : Cabaná am Meer bei „Ana y José“
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Nach dem wir unser Hab und Gut verstaut hatten, machten wir uns auf den Weg
nach Chíchen Itzá, einer ehemaligen Maya Hochburg die im Norden von Yukatán
mitten im Urwald liegt. Zu unserer großen Erleichterung ließ der Regen kurz vor
Valladolid nach. Da wir nicht die gebührenpflichtige Autobahn zwischen Cancún und
Merida nehmen wollten, suchten wir uns einen Weg durch die Kleinstadt Valladolid,
die uns sehr gut gefiel.

Abbildung 11 : Beschauliches Straßenbild in Valladolid

Auf dem Weg von Valladolid nach Chichén Itzá kamen wir durch einige kleinere
Dörfer. Um die Geschwindigkeitsbeschränkungen innerhalb geschlossener Ortschaft
durchzusetzen hat man diverse Schwellen in die Straßen eingebaut, die man nur im
Schritttempo überfahren kann. An diesen Schwellen fanden sich mehr und mehr
Kinder ein um uns Souvenirs anzubieten. Chichén Itzá selbst ist ein
Touristenmagnet. Da wir uns jedoch in der Nebensaison befanden (Hauptsaison ist
Dezember bis April) hatten wir mit keinen größeren Menschenmengen zu kämpfen.
Wir lernten schnell, dass man als Maya absolut schwindelfrei seien muss. Die
Treppen zu den Tempeln hinauf sind doch sehr steil und einige Touristen finden sich
beim Abstieg im Vierfüßler Gang wieder. Von den Tempeln hat man eine sehr gute
Fernsicht über den Urwald. Da die Terrassen um die Tempel herum doch recht
schmal sind und kein Geländer haben (in Deutschland unvorstellbar) gestaltete sich
eine Umrundung atemberaubend.
Nächste Doppelseite:
Abbildung 12 : Pyramide des Kukulkán in Chichén Itzá

Seite 13

Seite 14

Seite 15

Seite 16

Seite 17

Vorherige Doppelseite:
Abbildung 13 : Hohe Mayakultur : Die Caracol (Sternwarte) zeugt davon

Wir mussten beide feststellen, dass wir nicht absolut schwindelfrei sind und hatten
ständig ein flaues Gefühl in der Magengegend. Die Tempelanlagen sind sehr
weitläufig und sehr gut erhalten bzw. restauriert. Nach einem einstündigen Rundgang
waren wir doch recht erschöpft und gönnten uns eisgekühlten Ananassaft zu einem
typisch mexikanischen Mittagessen (Fachitas). Die Rückfahrt übernahm Jost, da
Rainer noch etwas erschlagen war von den Erkundungen in Chichén Itzá.

Abbildung 14 : Interessante Kletterstellungen führten nicht nur wir aus

Abbildung 15 : Tempel der Krieger und Halle der tausend Säulen
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Abbildung 16 : Grab des Hohenpriesters mit der Pyramide des Kukulká im Hintergrund

Am Abend aßen wir in unserem neuen Hotel. Das Restaurant hatte einen
Sandboden und war recht gemütlich. Es gab nur Kerzenschein. Als Jost sich zum
Abschluss einen Cafe Maya bestellte, wusste er noch nicht, auf was er sich da
eingelassen hatte. Die Vorbereitung dauerte schon eine geraume Zeit und Rainer
konnte diese aus der Ferne beobachten. Endlich kamen drei Kellner an unseren
Tisch. Zunächst wurden diverse Silberschälchen über dem offenen Feuer erhitzt.
Dann wurde ein alkoholisches Getränk entzündet. Dann bildeten die drei Kellner eine
Pyramide und ließen den Alkohol über sechs untereinandergehaltene Silberschalen
in ein Glas fließen. Da der Alkohol brannte bot sich in dem schummrigen Restaurant
ein tolles Bild, das von allen Gästen bewundert und beklatscht wurde.
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14.06.2004 Tauchen in der Cenote Crystal

E

ndlich ein Morgen mit Sonnenschein. Wir begannen den Tag mit einem
Spaziergang entlang des Strands in nördlicher Richtung. Nach dem
anschließenden Bad im Meer und einem Frühstück in der traumhaften Anlage
ging es wieder zum Aktun Dive Center.

Abbildung 17 : Für den Rest der Zeit sollte es das Wetter gut mit uns meinen : Herrlicher
morgen am karibischen Strand
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Heute sollten wir die Serviceleistungen der Tauchschule testen. Wir hatten einen
Schnupperkurs gebucht. Marco sollte unser Tauchlehrer sein. Marco ist ein Neffe
von Gunnar und hatte uns sehr professionell an das Tauchen herangeführt. Wir
mussten zunächst die Tauchschule von allen Haftungsansprüchen freistellen, indem
wir etliche Formulare ausfüllten. Nun konnten wir unser Equipment mit Marco
zusammenstellen. Rainer war bereits nach der Anprobe der Neoprenanzüge in
Schweiß gebadet ohne einen Fuß ins Wasser gesetzt zu haben. Nachdem wir
komplett ausgestattet waren mit Tauchanzug, Tauchschuhen, Jacket,
Lungenautomat, Tauchflossen und Sauerstofftank folgte eine kurze Theoriestunde
und schon konnte es losgehen. Marco hatte für uns die Cristal Cenote ausgewählt.

Abbildung 18 : Zusammenstellen der Tauchausrüstung im Aktun Dive Center

Eine Cenote ist ein Einstieg in ein Höhlensystem. Ganz Yukatán besteht aus einem
Kalksteinsockel. Über die Jahrhunderte hat das Regenwasser unterirdische Höhlen
aus dem Kalkstein heraus gewaschen. Diese Höhlen lagen zunächst oberhalb des
Meeresspiegels und boten Mensch und Tier Schutz. Nach der letzten Eiszeit stieg
der Meeresspiegel und die Höhlen wurden geflutet. Es besteht heute ein
unterirdisches Höhlensystem. Die Erforschung dieses Höhlensystems hat Gunnar
sich zur Aufgabe gemacht und erforscht, vermisst und dokumentiert nach und nach
die mit ca. 500 Kilometern angenommenen unterirdischen Verbindungen. Sein
größtes Ziel ist es, die Verbindung von einem 70 Kilometer im Landesinneren
liegende Einstieg zum Meer nachzuweisen. Diese Arbeit findet in der Fachpresse
und sogar im Fernsehen großes Interesse.
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Wir fuhren nun mit dem zusammengestellten Equipment im Dodge der Tauchschule
an die Cenote ein paar Kilometer außerhalb von Tulúm. Marco ging zuerst mit uns in
Straßenkleidung zur Cenote, um die Qualität des Wassers anzuschauen, da es
möglich gewesen wäre, dass sich dieses durch die Regenfälle der letzten Tage
getrübt haben könnte. Am Eingang entrichtete Marco erst einmal eine
Benutzungsgebühr für uns alle. Auf dem Weg zur Cenote wies er uns auf die Gefahr
von Giftschlangen, Taranteln, Skorpionen und einem Baum aus schwarzem Holz hin,
der die Haut verätzt, wenn man die Wurzeln mit nackten Füßen betritt.

Abbildung 19 : Unser erster Tauchgang in einer Cenote, aber nur bis zum Höhleneingang

Alles war aber in Ordnung, so gingen wir wieder zum Auto zurück um dort in die
Ausrüstung zu steigen. Die kurze Zeit, in der unsere Körper von Kleidungsstücken
befreit waren, nutzten die Moskitos für reichliche Attacken. Das Wohlbefinden wurde
auch nicht gerade durch die immens hohen Temperaturen gefördert. Als Taucher
ausgestattet watschelten wir zurück zur Cenote, wobei wir die Flossen erst im
Wasser anzuziehen brauchten. Wir steigen sofort ein und nach kurzen Hinweisen
setzten wir das in der Theoriestunde gelernte um und tauchten ab. Unter Wasser
ging es mit zwei weiteren Übungen zum Wiederergreifen des verlorenen
Lungenautomaten und zum Entleeren einer vollgelaufenen Taucherbrille unter
Wasser weiter. Dann konnten wir uns in der Cenote frei bewegen, mit dem Steigen
und Sinken spielen, die Fische beobachten und den Höhleneingang erforschen. Zum
erstenmal war ich, Rainer, nun in dieser völlig anderen Welt unterwegs, äußerst
spannend. Die Wassertemperatur von 23 Grad machte den Aufenthalt sehr
angenehm. Die ganze Aktion dauerte ca. 45 Minuten, dann hatten wir ca. 2/3
unseres Luftvorrates verbraucht. Wir verließen die Cenote und zogen uns wieder um,
auch diesmal waren die Moskitos wenig gnädig. Wir waren jedoch stolz auf den
erfolgreich durchgeführten Tauchgang.
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Abbildung 20 : So erlebten wir die Cenote (Das Bild ist jedoch der CD des Aktun Dive- Centers
entnommen)

Nach der Rückfahrt ging es wieder in das „Don Cafeto“, scheinbar tagsüber das
beliebteste Restaurant am Ort mit preiswerter und guter mexikanischer Küche.
Anschließend trennten sich vorrübergehend unsere Wege, da Jost noch ein paar
Zahlen im Tauchcenter abzustimmen hatte und Rainer die Zeit für das Internetcafe,
den Supermarkt und einen CD- Einkauf nutzte. Der CD Laden war schon etwas
besonderes, da man hier ohne es groß zu verstecken Raubkopien von CD’s für ca. 1
– 2 € verkauft. Die einzige Original CD die mir beim Einkauf dazwischen gerutscht
war, hat aber den Gesamtpreis doch nach oben getrieben. Aber nach dem
erfolgreichen Verhandlungsgespräch mit der Besitzerin, die ihre Kinder erst einmal
ernsthaft zur Ordnung rufen musste, weil der Taschenrechner des Ladens unter den
CD- Regalen vergraben war, hatte der Einkauf einen netten Abschluss.

Abbildung 21 : Einkaufen in Tulúm City
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Wieder im Tauchcenter angekommen stöberte ich in den dortigen Reiseführern, wo
ich erfuhr, dass der Juni der heißeste Monat in Yukatán ist und mit 10 Regentagen
zu rechnen ist. In meinen Gedanken spekulierte ich mit einem Besuch des ca. 280
Kilometer entfernten Nachbarlandes Belize, von diesem Vorhaben wurde ich aber
durch Lina, Marco und Gunnar wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit
und wegen der angeblichen kriminellen Risiken wieder abgebracht.
Abschließend wurden wir von Lina und Gunnar für morgen Abend zum Essen
eingeladen. Wir nahmen natürlich gerne an.
Nach einer Pause in unserer Luxus Cabaa fuhren wir zum Restaurant „Tres Chiles“,
da es uns dort sehr gut gefallen hatte und genossen das gute Essen. Anschließend
ging es wieder in das Open- Air- Lokal mit Live- Musik, diesmal mit mehr Gästen und
weniger deutschen Ansagen.
Wir merkten deutlich, dass das Tauchen den Körper sehr anstrengt und wir erheblich
müder waren als an anderen Tagen. Gunnar erklärte uns am nächsten Tag, dass
dies auf den veränderten Stickstoffhaushalt im Körper zurückzuführen ist und dies
sogar ihm immer noch zu schaffen macht.
Auf der Rückfahrt zur Hotelanlage gab es noch einen Zwischenfall. Die Strassen
werden vor Polizeikontrollen mit Schikanen bestückt, die verhindern sollen, dass
jemand die Kontrollen zu schnell passiert. Jost sah die erste dieser Schikanen spät,
so dass er etwas schärfer als sonst abbremste. Dies brachte den wahrscheinlich
gelangweilten Polizisten dazu, aus seiner Wachbude zu stürmen und uns
heranzupfeifen. Er ließ sich den Führerschein geben, den Jost gerade gegen das
aktuelle Format in Scheckkartengröße getauscht hatte. Der Polizist fing eine Debatte
über Verkehrsvergehen an und man merkte ihm an, dass er mit dem neuartigen
Führerschein wenig anfangen konnte. Er sprach von Abholen des Führerscheins im
70 Kilometer entfernten Playa del Carmen am nächsten Tag. Wahrscheinlich hätte
man ihm genauso gut die Kaufhof- Kundenkarte geben können. Es zeichnete sich
ab, dass er eine Strafe kassieren wollte, die hierzulande üblicherweise ins
Privatsäckel der Polizisten gehen. Ein mit Blaulicht vorbeifahrendes Polizeiauto
verursachte jedoch eine plötzliche Wendung der Situation, so dass er einen schönen
Abend wünschte und uns umgehend fahren ließ.
Wir beschlossen, von nun an nur noch die internationalen Führerscheine
auszuhändigen, deren Verlust zu verschmerzen wäre, da diese jederzeit in
Deutschland neu ausgestellt werden.
Im Hotel angekommen genossen wir noch den karibischen Sternenhimmel, einen
Himmel, den wir beide wenn überhaupt, schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen
hatten. Je länger man hinschaute, desto mehr Sterne waren zu sehen, es waren
unendlich viele.
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15.06.2004 Strandtag und Abschlussessen mit Lina und
Gunnar

W

ieder erwartete uns ein herrlicher Tag und wir beschlossen heute das
Strandleben zu genießen. So starteten wir nach dem Frühstück eine
Wanderung entland des Strands in südlicher Richtung, vorbei an den
Hotelanlagen mit ihren Cabaas. Die Sonne gab ihr bestes und so bekamen wir
schnell Durst. Doch nach gut 1 ½ -stündiger Wanderung waren wir an einer Stelle,
an der es weit und breit keine Bar oder Restaurant mehr gab, so dass wir ein ganzes
Stück zurückgehen mussten, bis wir durch einen Pitcher Zitronenlimonade „gerettet“
wurden.
Da sich die Insel Yukatán in der Nähe des nördlichen Sonnenwendkreises befindet,
warfen unsere Körper kaum Schatten, die Sonne stand fast senkrecht über uns. Als
wir am Nachmittag wieder in unserer Anlage ankamen, hatte die Nähe zur Sonne
insbesondere auf den Beinen und Füßen ihre schmerzhaften Spuren hinterlassen.
Ein typischer Touristenfehler.
Später trafen wir dann noch am Strand vor unserer Anlage Gunnar beim Kiten, sein
neuer Lieblingssport. Wegen des mäßigen Windes konnten wir aber keine allzu
imposanten Vorführungen erwarten.

Abbildung 22 : Gunnar beim „Kiten“
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Nun fuhr Jost wieder ins Aktun Dive Center, um sich mit Lina noch ein paar
Unterlagen anzusehen, während Rainer die Zeit nutzte um zu joggen. Es sollten gute
20 Kilometer werden.
Rainer bestellte anschließend ein Taxi, um sich mit den anderen im Tauchcenter
zum verabredeten Abendessen zu treffen. Das Taxi kam nach gut 20 Minuten mit
einer atemberaubenden Schrittgeschwindigkeit angefahren. Es hatte nämlich auf
dem Weg nach Tulúm zwischenzeitlich stark geregnet (Rainer hatte davon auf seiner
Joggingstrecke nicht einen Tropfen abbekommen) und so vermied der Taxifahrer,
dass das Auto schmutzig wurde. So ergab sich auch wieder ein Rückweg von 20-25
Minuten, was für die kurze Strecke recht viel war.
Wir fuhren nun alle zum italienischen Lieblingsrestaurant von Lina und Gunnar und
verbrachten einen schönen Abend bei typisch italienischer Küche. Wir waren den
ganzen Abend die einzigen Gäste des Restaurants, was wohl auf die Nebensaison
zurückzuführen ist.

16.06.2004 Ruinen von Tulúm und „High Life“ in Playa del
Carmen

H

eute starteten wir den Tag mit einer Fahrt zum Internetcafe, um Rainers
Kontakt mit dem Büro aufrechtzuerhalten. Unerfreuliche Nachrichten
überschatteten den Tagesstart.

Wir fuhren zu den nahen Ruinen von Tulúm, die von deutlich mehr Besuchern
bevölkert waren als die Stätte von Chichén Itzá. Eine riesige Vermarktung lief hier
ab, bei der dem Besucher das Geld förmlich aus der Tasche gezogen wird. Im
Eingangsbereich waren Geschäfte platziert, in deren Zentrum Mayas artistische
Vorführungen boten, die ganz interessant anzuschauen waren.

Abbildung 23 : Fliegende Mayas
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Die eigentlichen Ruinen, zu denen man mit einer kleinen Bimmelbahn gegen Gebühr
gefahren wurde, waren wesentlich überschaubarer als die von Chichén Itzá, der
direkte Zugang zum Meer machte jedoch die Sonderstellung dieser Bauten aus.
Wieder machte uns die enorme Hitze zu schaffen, die uns von einem Schatten zum
nächsten springen ließ. Ein älterer Mann unter einer Palme merkte an, dass es ihn
erstaunt, dass hier fürs Atmen und für den Schatten noch keine Gebühren erhoben
werden.

Abbildung 24 : Freilaufende Leguane tummeln sich in den Ruinen von Tulúm

Abbildung 25 : Eins der Gebäude in Tulúm : Haus des Oberpriesters
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Abbildung 26 : Tempel des Windgottes - wie wahr, endlich eine kühle Brise -

So hielten wir uns nicht allzu lange in dem archäologischen Areal auf und fuhren
diesmal mit dem Auto zu der Anlage am Strand, in der wir bereits am Vortag bei
himmlischer Ruhe und einer kühlen Meeresbriese eisgekühlte Getränke genossen
hatten.
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Abbildung 27 : Übersicht über die Gesamtanlage in Tulúm

Nach einer Pause fuhren wir gegen Abend ins 70 Kilometer entfernte Playa del
Carmen, dass wesentlich lebhafter als das überschaubare Tulúm sein sollte.
Tatsächlich fanden wir hier großzügig angelegte Restaurants und Bars, eine lebhafte
touristische Fußgängerzone und jede Menge Einkaufsmöglichkeiten. Das ganze war
aber recht interessant angelegt, so dass man hier eine schöne Abwechslung zum
sonst doch eher ruhigen Treiben in „unserem Ort“ hatte. Wir aßen Steak an einem
mit Kerzen illuminierten Restaurant mit Pool und tranken Cocktails in einer Open-Air
Bar auf dem Dach eines Gebäudes mit riesigem Freilichtkino, in dem antike
mexikanische Filme ohne Ton liefen.

Abbildung 28 : Fußgängerzone in Playa del Carmen
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Abbildung 29 : Stimmungsvolles Abendessen in Playa del Carmen
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Abbildung 30 : Open-Air-Bar und Kino in Playa del Carmen

Gegen 0:30 Uhr ging es zurück, wobei wir am Ortsausgang noch die interessante
Entfernungsangabe nach Tikal entdeckten, einer Stadt im südlichen Guatemala.

Abbildung 31 : Entfernungsangeben mit mittelamerikanischen Maßstäben
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17.06.2004 Sian Ka’an

L

ina hatte für uns eine Tour durch das Naturschutzgebiet Sian Ka’an gebucht. Wir
sollten gegen 9.15 Uhr mit einem Bus abgeholt werden. So starteten wir den Tag
mit einem frühen Bad im Meer und einem Frühstück „Especial“ unter Palmen vor
unserer Cabaa. Mit einer kleinen Verspätung ging es dann zusammen mit einer
amerikanischen Familie los, weiter in Richtung der Landzunge auf der unser Hotel
lag. Nach wenigen Kilometern erreichten wir eine Zugangspforte, an der unsere
Reiseleiterin eine Gebühr für den Zugang entrichtete.

Abbildung 32 : Blick entlang der karibischen Küste, von der Reservatsstation aus gesehen

Das Gebiet Sian Ka’an ist ein Biospheren Reservat, 1986 von der UNESCO unter
Schutz gestellt und auf die Liste der Weltkulturerben gesetzt. Mehr als 345
Vogelarten, verschiedene Reptilien, 2 Krokodilarten, 4 Seeschildkrötenarten und
vieles mehr leben hier. Sian Ka’an ist außerdem das zweitgrößte Korallenriff der
Welt. Außerdem gibt es hier 27 kleinere archäologische Ausgrabungsstätten aus der
Maya Zeit. Einen Bruchteil davon wollen wir uns heute ansehen.
Die Busfahrt endete an einer Forschungsstation, die auch von Touristen besucht
werden kann. Die Station hat die Aufgabe, Flora und Fauna zu beobachten,
weiterzuentwickeln und zu schützen. So wurde z.B. kürzlich ein Nest einer
Riesenschildkröte mit ca. 180 Eiern verlegt, da die Gefahr bestand, dass die Flut das
Nest zerstört.
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Unterwegs hielten wir an einem unscheinbar aussehenden Baum, den man sich aber
wohl gut einprägen sollte. Denn der Kontakt mit dem Saft dieses Baums, den man
schon durch einfaches Berühren mit den Blättern haben kann, ruft Verätzungen
hervor. Chen Chen heißt dieses teuflische Gewächs, dass an der gewellten Form der
ovalen Blätter zu erkennen ist. Ein Gegenmittel bei Verätzungen ist ebenfalls der Saft
eines Baumes, dem Chen Kan, der aus diesem Grund an der Station angepflanzt
wurde. Später erzählte uns Lina von einem Unfall in Tulúm mit schwersten
Verbrennungen, die sich ein Mexikaner beim Roden seines Grundstückes
zugezogen hatte.

Abbildung 33 : Mit dem Boot durch die Lagune zu den Mangroven

Weiter ging die Reise nun mit einem kleinen Boot mit Außenbordmotor, welches uns
quer über die Lagune von Tulúm in die Mangroven brachte. Eine sehr artenreiche
Vogelwelt und eine üppige Vegetation machte die Reise interessant. Der Kanal durch
die Mangroven verbindet zwei große Seen der Lagune, die aus Brackwasser, also
einem Gemisch aus Salz- und Süßwasser gefüllt sind. Die Seen sind nicht tief, man
kann an allen Stellen den Grund erkennen. Auch sieht man hin und wieder Ausgänge
aus dem Höhlensystem, was von Gunnar betaucht wird. Irgendwann möchte Gunnar
wahrscheinlich einmal aus einem dieser Zugänge auftauchen um seine Annahme zu
beweisen, dass die Höhlen durchgängig bis tief ins Landesinnere sind.
Mitten in den Mangroven besichtigten wir noch ein kleines Bauwerk aus der
Mayazeit, das früher als Zollstation gedient hatte, den die Mayas nutzten einen Kanal
durch den Mangrovensumpf um Waren zu transportieren.
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Abbildung 34 : Kanal durch die Mangroven

Nun wurden wir von der Exkursionsleiterin ins Wasser geschickt, was bei den hohen
Temperaturen eine willkommene Abwechslung war. Wir nahmen jeder eine
Schwimmweste und sollten uns ca. 45 Minuten durch den Kanal treiben lassen, was
eine eigene Erfahrung war, denn bei der Ruhe in den Mangroven konnte man die
Seele richtig schön baumeln lassen. Am Ende des „Body Raftings light“ wurden wir
vom Bootsfahrer wieder eingesammelt und es ging zum Verbindungspunkt zwischen
Lagune und Meer, einem verlassenen Fischerdorf. Hier legten wir eine Mittagspause
mit mitgebrachten Broten und kühlen Getränken ein.

Abbildung 35 : Nach dem Bad zurück ans Meer
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Abbildung 36 : Maya Ruine in den Mangroven

Schließlich ging es wieder zurück zur Naturschützerstation wo unser Bus auf uns
wartete. Wir fuhren noch eine Cenote an, um ein letztes Bad auf dieser Tour in dem
herrlich kühlen Wasser im Busch zu nehmen.

Abbildung 37 : Kühles Bad in der Cenote

Abbildung 38 : Zurück durch den Busch bei glühender Hitze

Nächste Doppelseite : Abbildung 39 : Mangroven - Highway
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Zurück im Hotel legten wir erst einmal eine Siesta ein. Den Angestellten des Hotels,
der klopfte und uns sagte, dass es 6.00 Uhr sei, ignorierten wir. Als er fast eine
Stunde später wieder kam und sagte, dass jemand im Restaurant auf uns warten
würde, wurden wir dann doch hektisch und gespannt, wer etwas von uns wollte. Es
war Lina, die vergessen hatte, dass wir uns ja zusammen noch eine Hotelanlage
ansehen wollten, deren Kauf eventuell zur Debatte stand. So fuhren wir nun schnell
zu dieser Anlage, um sie noch im Hellen anzuschauen. Nach dem wir alles
angesehen und fotografiert hatten, fuhren wir zu dritt wieder zu den „Tres Chiles“ um
ein letztes Mal dort zu essen.

Abbildung 40 : Besichtigung einer Hotelanlage

Auch die Live- Musik wollten wir noch einmal ansehen und so ging es anschließend
weiter nach Tulúm „Downtown“, jedoch diesmal ohne Lina, da sich zwischenzeitlich
auch Linas Schwester und ihr Sohn Danny dazugesellt hatten.
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18.06.2004 Letzter Tag und Cancún

H

eute war es leider schon wieder an der Zeit abzureisen. Wir nahmen ein
letztes Bad im Meer und verbrachten noch so viel Zeit wie möglich in der
schönen Hotelanlage, da unser Flug erst um 20.45 gehen sollte. Große
Besichtigungen wollten wir vermeiden, da die Sonne wieder ohne Gnade lächelte
und unsere Körper von der gestrigen Schwimmaktion noch schmerzhafte Spuren
trugen.

Abbildung 41 : Dusche „naturnah“, ein letztes mal

Nach dem Kofferpacken und Begleichen aller Rechnungen ging es ein letztes Mal
nach Tulúm, um im Dive Center eine CD mit Bildern vom kitenden Gunnar zu
hinterlegen, in der Bank Geld zu wechseln, erfolglos einen Mörser für das Herstellen
mexikanischer Salsa zu suchen und ein Mittagessen bei Don Cafeto zu vertilgen.
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Mit Danksprüchen an den Erfinder von Autoklimaanlagen starteten wir die Fahrt
Richtung Cancún. Wir machten noch einen kurzen Stop in Playa del Carmen, um
noch einmal durch die Einkaufsmeile zu stöbern, die Einkaufstaschen blieben aber
leer. Weiter ging es nach Cancún City, was abseits der Touristenzentren von Cancún
liegt. Cancún ist ein synthetischer Ort für Touristen, vor ca. 70 Jahren am Reißbrett
entstanden ohne historisch an irgendeiner Stelle gewachsen zu sein. So hatten wir
auch nicht den besten Eindruck von diesem geschäftigen gesichtslosen Ort. Jost
erstand noch einen Rucksack, und nun war es auch schon Zeit zum Flughafen zu
fahren.

Abbildung 42 : Einkaufsmeile in Cancún City “Avenue Tulúm”

Noch verlief alles planmäßig, wir gaben unser Auto zurück und wunderten uns
schon, wie aus 22 US$ pro Tag am Ende 540 US$ für 7 Tage wurden und ließen uns
belehren, dass ja die Versicherung, Steuern, u.s.w. noch hinzukämen und das alles
seine Ordnung hatte. Aha.
Im Flughafen gingen wir nach dem Einchecken wieder in die Business Lounge und
die letzten Pesos wurden im Duty- Free Shop ausgegeben.
Wir bestiegen das Flugzeug und mit wenigen Minuten Verspätung ging es los. Am
Monitor konnte man schön die Flugroute über Kuba Richtung Atlantik verfolgen. Die
Durchsage, mit der Bitte, ein Arzt an Bord solle sich doch bitte melden, war die erste
Unregelmäßigkeit. Die bösen Vorahnungen bestätigten sich, als das kleine Flugzeug
auf dem Monitor nach 180 Kilometern kurz vor Kuba auf einmal seine Richtung um
180 Grad änderte und die verbleibende Flugzeit von 10 Stunden 8 Minuten auf 18
Minuten reduziert wurde. Es ging zurück nach Cancún, ein medizinischer Notfall.
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Wir landeten und warteten auf die Durchsage des Piloten, aber die Crew musste sich
erst einmal selbst beraten. Nach gut einer Stunde wurde der Beschluss mitgeteilt,
dass die Crew Überstunden macht, das Flugzeug mit mehr Kerosin betankt wird und
damit ein „Power Flight“ die Reisezeit auf das für dieses Flugzeug minimal mögliche
reduzieren soll. Um 23.35 Uhr ging es schließlich zum zweiten Mal los in Richtung
Europa.

Abbildung 43 : Abschied von Mexiko, Flughafen Cancún

19.06.2004 Ankunft

D

urch die Zeitverschiebung von 7 Stunden war es in Deutschland zu unserer
Abflugzeit bereits Samstagmorgen, 6.35 Uhr. Die Flugzeit reduzierte sich auf
9 Stunden, 43 Minuten und so kamen wir gegen 16.18 Uhr im Flughafen
Frankfurt/ Main an, konnten aber schließlich wegen zu hohem Verkehrsaufkommen
noch ein paar Warteschleifen drehen, um dann um 16.30 zu landen.
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