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Einträge im Kondolenzbuch von Hans Hass 

 

1. „Die Menschen, Aristoteles, die Seefahrer sahen bisher niemals etwas anderes als das 
vom Wind bewegte Meer, sie erblickten nur den glitzernden Schaum, sie saßen 
gleichsam immer nur auf dem Deckel der Schatzkiste. Als ich meine Stirn gegen das 
durchsichtige Glas lehnte, sah ich eine Märchenwelt. Die Schatzkammern des Meeres 
fließen über an lebendigen Reichtümern, die erstaunlicher sind als die tausend 
Kostbarkeiten von Susa, und sie wurden mir in einem Gestiebe von Gold dargeboten. 
Sei gewiss, Aristoteles, dass die Menschen eines Tages diese Reichtümer erobern und 
ergreifen werden, eines Tages werden die Menschen dem Weg, den ich ihnen wies, 
folgen!“ Alexander der Große (325 v. Chr.) 

2. Wer weiß denn, ob das Leben nicht Totsein ist und Totsein Leben? Euripidis 

3. Nur kurz und eher zufällig durfte ich einen beeindruckenden charismatischen und 
freundlichen Menschen kennenlernen. 

4. Hans Hass war ein Idol meiner Kindheit und Jugend und ist es bis heute geblieben. 

5. Hans Hass war in jeder Hinsicht ein großes Vorbild, ein großartiger Mensch und ein 
einzigartiger Pionier. Sein Werk wird Bestand haben. 

6. Als Buchhändler durfte ich vielen Menschen Freude mit den Fachbüchern von Hans 
Hass bereiten. Sein Lebenswerk wird nicht aussterben. 

7. Hut ab vor dem großen Entdecker und Forscher Professor Hans Hass. Er ist in seinem 
Wirken, Forscherdrang und Engagement ein großes Vorbild für alle kommenden 
Generationen! Er lebte vor wie man Demut und Respekt vor der Natur und ihrer 
Schönheit haben sollte. 

8. Ein bewundernswerter Mann ging von dieser Welt und taucht in einer anderen weiter 
mit seinen Meerestieren…für immer...! 

9. In meiner Jugend habe ich mit Begeisterung seine Filme über die mir unbekannte 
Unterwasserwelt gesehen. Ein großer österreichischer Tauchpionier hat uns verlassen. 

10. Ein großer Mann ist von uns gegangen. Sein Lebenswerk lebt aber weiter. Danke, 
lieber Herr Dr. Hass für alles, was Sie uns geschenkt haben! 

11. Als Naturliebhaber war mir Dr. Hass schon von klein auf ein Begriff. Er war ein 
großer Österreicher. Ruhe in Frieden.  

12. „Ich glaubte es wäre ein Abenteuer, aber in Wirklichkeit war es das Leben.“ (Joseph 
Conrad). Hans Hass hinterlässt eine nicht schließbare Lücke, und war eine Lichtfigur 
für alle die sich für Tauchen und Biologie begeistern. R.I.P. 
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13. Sehr geehrte Familie Hass, schon in den späten 50iger-Jahren hat mir - einem damals 
recht aufgewecktem Volksschüler - Dr. Hass die Unterwasserwelt näher gebracht. 
Heute habe ich über 1000 Tauchgänge hinter mich gebracht, und dabei hat mir Dr. 
Hass stets über die Schulter geschaut. Immer, wenn ich in Zukunft wieder eine 
faszinierende Nahe-Begegnung mit einem Hai haben werde, wird mir Dr. Hass immer 
wieder ganz nahe sein ! Mit herzlichem Mitgefühl 

14. Cher Hans HASS, C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris ta 
disparition. Tu resteras le grand pionnier de la plongée que nous avons tant apprécié. 
Merci encore pour tout ce que tu as apporté à ma génération de plongeurs.Toutes mes 
condoléances à tes proches et en particulier à Lotte. Cdt Philippe ROUSSEAU Marine 
Nationale France 

15. Ein großer Visionär, der zielstrebig seine Träume wahr werden ließ. Ein Vorbild für 
uns Alle - Vielen Dank! 

16. Die Lektüre seiner Bücher hat mir persönlich viele schöne Stunden beschert, in denen 
ich aus dem Alltag in seine Welt abtauchen durfte. Einer der wahren letzten Pioniere 
ist nicht mehr. 

17. Ich darf der Familie mein herzliches Beileid aussprechen. Ohne Herrn Hass wäre ich 
wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen am Roten Meer zu tauchen. Ich habe es 
getan und bin ihm für seine Forschungen, Informationen dazu sehr, sehr dankbar. 
Ruhe in Frieden. 

18. Ihre Kreativität und Begeisterung hat in den 50er Jahren auch meine Eltern inspiriert. 
Ohne Ihren Impuls wäre ich nicht auf einem Segelschiff am Roten Meer gezeugt 
worden und wäre nicht in Äthiopien aufgewachsen. Sie bleiben in unserer Familie in 
tiefer Erinnerung. Vielen Dank für den Beitrag den Sie für das kollektive Bewusstsein 
dieser Welt geleistet haben!  

19. Hans Hass war und ist in vielen Bereichen ein leuchtendes Vorbild für mich und viele 
KollegInnen. Über Biologiestudium und Tauchlehrertätigkeit bis zur Beschäftigung 
mit biologischen Herausforderungen - er inspirierte uns dazu genauso wie Jacques 
Cousteau, Konrad Lorenz und mein alter Lehrer Helmut Kinzel. 

20. Die Bücher und Filme von Hans Hass waren ein Teil meiner Jugend - die Bücher 
stehen heute noch im Bücherregal - und haben entscheidend meine Liebe zur Natur im 
Allgemeinen beeinflusst und besonders die Sehnsucht nach dem Meer, danke Hans 
Hass. Derartige Persönlichkeiten gibt es nicht viele auf dieser Welt, sein Name wird 
nicht nur mir unvergesslich bleiben. Vielen Dank und RIP. 

21. Ihre Bücher habe ich in meiner Jugend verschlungen. Abenteuerlust die ich selbst 
(noch) nicht erlebt habe waren so mein Begleiter. Ruhe und Frieden seien bei Ihnen. 

22. Danke für die spannenden Momente meiner Jugend - es gibt noch viel zu entdecken... 
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23. Mit Begeisterung in den Augen hat mir meine Großmutter damals ein Buch über Prof. 
Hans Hass geschenkt. Nachdem ich mich eingelesen, mehr erfahren und in mir der 
Entdeckerdrang und die Sehnsucht nach dem Meer geweckt wurde, verstand ich diese. 
Ruhen sie in Frieden  

24. Seine Bücher gehörten zu meiner Jugend wie jene Karl Mays. Sicherlich haben sie 
sich in das Bewusstsein einer ganzen Generation so tief eingegraben wie die Meere 
tief sind, die er erforschte. Ein Großer ist heimgekehrt, ruhen Sie in Frieden! 

25. Ein bewundernswerter Mann, dessen Leben und Abenteuer man auch selber gerne 
gelebt und erlebt hätte ! 

26. Ein Idol und Vorbild seit meiner bewussten Kindheit, R.I.P. 

27. Denk Dir ein Bild - weites Meer ein Segelschiff setzt seine weißen Segel und gleitet 
hinaus in die See. Du siehst wie es kleiner und kleiner wird. Wo Wasser und Himmel 
sich treffen, verschwindet es. Da sagt jemand: Nun ist es gegangen! Ein anderer sagt: 
Es kommt! Der Tod ist ein Horizont, und ein Horizont ist nichts anderes als die 
Grenze unseres Sehens. Wenn wir um einen Menschen trauern, freuen sich andere, die 
ihn hinter dieser Grenze wiedersehen. Ein großer Mensch ist von uns gegangen und 
woanders angekommen. Unser herzliches Beileid gilt den Angehörigen und Freunden, 
die diesen Weg noch vor sich haben. 

28. Ein ganz Großer ist nicht mehr. Ich bin schon als Kind begeistert ins Kino gegangen, 
um die Filme von Prof. Hass zu sehen. Danke für Ihren unermüdlichen Einsatz für die 
Haie, diese wunderbaren Geschöpfe. Mein aufrichtiges Beileid für die Familie. 

29. Herr Dr Hass hat mein Leben geprägt, bereits 1952 hatten wir als Kinder Flossen, 
Taucherbrille und Harpune, wir lebten auf der Insel Milos. Die Bücher haben wir 
verschlungen! Seither  und bis jetzt tauche ich und denke immer wieder an Dr. HASS 
der auch für die Umwelt entscheidend tätig war. Im stillen Gedenken und aufrichtiger 
Anteilnahme. 

30. Er hat uns allen mit seinen Filmen, Büchern und Vorträgen die wahre Schönheit der 
Natur nahegebracht und damit unser Bewusstsein erweitert. Ruhe in Frieden. 

31. Sein Werk wird immer weiterleben. Wer beispielsweise auf den Malediven Urlaub 
macht und nicht eines der Bücher des Professors der Meere mit hat, hat die Welt nicht 
richtig verstanden. Ich werde Hans Hass noch heute besuchen. 

32. Mit aufrichtiger Anteilnahme! 

33. Er hat einem eine neue großartige Welt vermittelt und man hat neue Träume träumen 
können RIP. 

34. Danke! Einfach nur danke. 
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35. Hans Hass-einer der ganz großen Österreicher, eine Lichtgestalt, der mit seinem so 
unglaublich vielseitigen Können nicht nur der Wissenschaft bedeutende Impulse 
gebracht hat, sondern mit seinen brillanten Filmen und Büchern Millionen Menschen 
erfreut und ihr Interesse an der Meeresforschung geweckt hat. Der Jackpot in seinem 
Leben war seine wunderbare Ehefrau Lotte, die menschlich und beruflich die ideale 
Ergänzung war. 

36. Hans Hass, Idol meiner Jugend und Vorbild für mein Leben. Ein großartiger Mensch 
auf dem man stolz sein kann. Er wird mir fehlen. 

37. Im stillen Gedenken an einen großartigen Menschen! R.I.P 

38. Mit 12 schenkte mir meine Tante Ein Mädchen auf dem Meeresgrund. Ich war 
fasziniert und beeindruckt, das Interesse für Hans Hass war geweckt und ist geblieben. 
Er möge in Frieden ruhen. 

39. Liebe Familie des Hans Hass! Ich bin 65 Jahre alt und habe als Kind viele Filme vom 
verehrten Verstorbenen in der Wiener Urania gesehen - auch einen Vortrag habe ich 
damals in den 60-er Jahren gehört. Diese Bilder haben sich in mir so eingeprägt, dass 
das Reisen in ferne Länder zu einer Lieblingsbeschäftigung für mich und meine 
Familie wurde. Ich verdanke diese Einstellung zu einem großen Teil Hans Hass! 

40. Mein großes Vorbild wird in meinen Erinnerungen an unsere gemeinsamen Abenteuer 
und Erlebnisse weiterleben und eines Tages treffen wir uns sicherlich an unserem 
Lieblingstauchplatz wieder. In Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit. 

41. Er war ein bewundernswerter Mann RIP. 

42. Danke dass Sie mir meine Kindheit mit ihren Büchern und Filmen das Interesse zum 
tauchen und Meer geweckt haben. Ruhe in Frieden, werde nie vergessen. 

43. Ein Erforscher der bis dato letzten unbekannten Sphäre, ein Visionär und Abenteurer, 
ein Held meiner Kindheit ist von uns gegangen. Mit großer Dankbarkeit und in 
Andenken an sein Lebenswerk möchte ich seiner Familie mein aufrichtiges Beileid 
ausdrücken. Herr Prof. Hass bleibt unvergessen! 

44. Mein hochverehrter Herr Professor ist nicht mehr! Ich bin unendlich traurig, gehe ich 
doch fast jeden Tag am Stein an der Alten Donau vorbei und halte inne, um an ihn zu 
denken. Wie gerne hätte ich ihn persönlich kennengelernt, um ihm für dieses kolossale 
Lebenswerk zu danken! Meine Bewunderung für ihn wird ewig anhalten. Diese gilt 
auch für seine Frau, die ihn so lange begleitet hat. Vor allem seinen Film mit dem 
Unterwasser- Strauß-Walzer werde ich nie vergessen! In tiefer Trauer und 
Bewunderung. 

45. Die Filme von Hans Hass haben bei mir Sehnsüchte nach der Weite des Meeres 
erweckt. Ein großer Forscher und Filmemacher ist nicht mehr unter uns. Mein 
herzliches Beileid gilt seinen Hinterbliebenen. 
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46. Ich wünsche Ihrer Seele den ewigen Frieden im unendlichem Ozean der Liebe und des 
Seins. vom Herzen 

47. Wir senden unser tiefstes Beileid und letzte Grüße und einen ganz großen Dank an 
sein unglaublich großes Lebenswerk. Wir werden uns immer an Hans Hass erinnern. 

48. Ein wahrer Abenteurer ein kluger besonnener Mensch. Er hat alles das gelebt was ich 
mir schon als Kind immer gewünscht hatte. Meine Anteilnahme gilt seiner Familie. 

49. Hans Hass wird mir immer ein Vorbild bleiben, ob als wissbegieriger Pionier oder als 
Taucher und Unterwasser-Kameramann. Ich werde seine Philosophie gerne an meine 
Tauchschüler weitergeben! 

50. Hans Hass war ist für mich ein Idol. Ich durfte ihn als kleiner Junge bei einem Vortrag 
hautnah erleben und habe sein Buch verschlungen. Er steht für den Mut, sich in tiefere 
Gewässer vorzuwagen und nicht die Angst siegen zu lassen. Die Belohnung dafür ist 
die Schönheit des Lebens. Vielen Dank für ihren Beitrag zu einer besseren, einer ein 
Stück schöneren Welt. 

51. Meine ganze Hochachtung für dieses Leben! 

52. Ein großartiger Mann, ein erfülltes Leben, Vorbild für Viele. Gäbe es mehr Menschen 
mit einer ähnlichen Lebensbilanz, hätte die Welt wohl viel weniger Sorgen. 

53. Lieber Herr Dr. Hass, ich wünsche Ihnen auf Ihren weiteren Weg genauso viel 
Schönes und Neues als wie in Ihrem irdischen Leben. All die Jahre habe ich von Ihnen 
gelernt und bin sozusagen mit Ihnen aufgewachsen. All Ihre Dokus und Filme habe 
ich als Kind schon verschlungen. Später bin ich mit meiner inzwischen fast 
22.jährigen Tochter fasziniert immer vom TV gesessen.  Ich habe sie mehrmals im 1. 
Wiener Gemeindebezirk anfangs nur gesehen und dann auch mit Ihnen plaudern 
dürfen. Vielen Dank für Ihr Lebenswerk. 

54. In großer Trauer und in Anerkennung seiner Verdienste spreche ich der Familie und 
den Angehörigen das tief empfundene Beileid zum Tod dieses großartigen Pioniers 
des Tauchsports und Visionärs Prof. Dr. Hans Hass aus. Diese Trauer ist begleitet von 
der Dankbarkeit, dem Menschen Hans Hass begegnet zu sein, einem Menschen, der in 
mir die Begeisterung für die Welt unter Wasser geweckt und die Leidenschaft für 
deren Schutz entzündet hat. Meine Dankbarkeit möchte ich aber auch für die 
vielseitige Unterstützung zum Ausdruck bringen, die ich in meinen 
Aufgabenbereichen als ehemaliger Präsident des VDST und des Förderkreises 
Sporttauchen erfahren habe. Friedrich Naglschmid 

55. Vielen Dank für 3 Jaeger auf dem Meeresgrund. Ich weiss nicht wie oft ich dieses 
Buch schon gelesen habe. Ein Meilenstein in meinem Leben! 

56. Hans Hass hat uns die Unterwasserwelt erschlossen! Danke! Was Lilienthal für die 
Flieger bedeutet, bedeutet Hass für die Taucher. 
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57. Seine Bücher und Filme haben in mir die Sehnsucht nach dem Meer und dem 
Tauchsport entfacht. Danke. 

58. Meine Hochachtung einem Mann den ich nie getroffen habe, dessen Bücher und Filme 
mir aber viele Stunden Freude brachten. 

59. Er war in Idol unserer Jugendzeit. Ein großer Österreicher ist gegangen. Herzliche 
Anteilnahme den Hinterbliebenen. 

60. Alles Gute reinen Land, sage ich als Buddhist - habe Hr. Prof. Dr. Hass noch 
mehrmals mit seiner Frau und Begleitung in der Stadt gesehen; war aber nicht 
persönlich bekannt mit Ihnen. Meine Verehrung vor Ihrem Lebenswerk. 

61. Vorbild meiner Jugend(geb. 1958). Ich weine!! 

62. Vita somnium breve - das Leben ist ein kurzer Traum. Prof. Hans Hass hat die Räume 
getauscht und weilt nicht mehr unter uns. Ich wünsche den Familienangehörigen , 
Freunden und Mitarbeiter, dass ihre Traurigkeit sich eines Tages in Dankbarkeit 
verwandelt. Dankbarkeit für alles was war und noch kommen wird und die Spuren von 
Prof. Hass tragen wird. Die vielen Erinnerungen sollen sie begleiten wie ein warmer 
Sonnenstrahl. Ich wünsche allen die ihm nahe standen, ganz besonders natürlich seiner 
Familie, viel Kraft die Gegebenheiten anzunehmen um das Unveränderliche zu tragen. 
Vielleicht ist es ein kleiner Trost: Fast alle Religionen sagen: "Der Tod ist kein 
Unglück für den der stirbt, denn er geht ins Licht". 

63. I had the great opportunity to meet Hans Hass and his wife Lotte, one time in person, 
when I worked as a cameraman in Austria. Rest in Peace Hans Hass! 

64. Eine großartige Persönlichkeit, eine wunderbare, naturverbundene Seele wird uns alle 
weiterhin beschützen, solange wir im Guten handeln und die Natur respektieren. 
Danke Herr Dr. Hass für Ihr unermüdliches Lebenswerk! Eine friedvolle Zeit für Ihre 
Familie! 

65. Seine Filme und Bücher sind unvergessen Danke. 

66. Die Nachricht vom Tod von Hans Hass hat mich zutiefst getroffen. In den letzten 
Monaten habe ich mich sehr intensiv mit den Leistungen von Hans Hass beschäftigt, 
da ich meine Bachelor Arbeit über Ihn schreibe. Ich möchte auf diesem Weg der 
Familie und seinen engen Freunden mein aufrichtiges Beileid aussprechen. 

67. Ein Vorbild, das ich nur aus Filmen und vom Fernsehen kannte, ein Mensch, dem es 
nach zu eifern gilt, mit seiner wissenschaftlichen Arbeit wird er immer bei uns sein. 
Die Welt der Biologie wird ihn vermissen! Ich trauere um Ihn! 

68. Danke, einfach danke für ihre Leidenschaft, an der sie uns teilhaben ließen. Ein 
erfülltes Leben ist zu ende, aber unvergessen. 
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69. Als gebürtiger Vorarlberger, der in Bregenz am Bodensee aufgewachsen ist und der 
als Bub  fast jeden Tag im Bodensee schwimmen und tauchen gegangen ist, war Hans 
Hass für uns immer ein Vorbild,  wir bewunderten seinen eleganten Tauchstil und 
verschlangen seine spannenden Bücher. Heute, mit über 70 Jahren, kann ich nur noch 
seiner Familie mein aufrichtiges Beileid übermitteln, er war ein großer Mann, wir 
vergessen ihn ganz sicher nicht. 

70. Herrn Professor Dr. Hass´ Fähigkeit, für Biologie, die Erforschung des Lebens, zu 
begeistern, führte dazu, dass ich heute Biologe bin. Sein Wirken bleibt unvergessen. 

71. Habe schon als Kind die Filme und Bücher verschlungen. Hans Hass hat auch die 
heute so populäre Sportart mit auch erst für die Breite möglich gemacht. Eine 
begeisterte Taucherin verneigt sich zum letzten Male. 

72. Bin sehr betroffen vom Ableben des Hr. Prof. Dr. Hans Hass. Meine aufrichtige 
Anteilnahme an Sie! Es sollte viel mehr solch wunderbare und edle Menschen geben 
wie Hr. Prof. Dr. Hans Hass und seine Gattin. Danke für die unersetzlichen Leistungen 
die Sie für unsere Natur der Ozeane erbracht haben. Alle Filme die es gibt verfolgte 
ich im Fernsehen. 

73. Er war einer der größten Meeresforscher. Es sei ihm die Erde leicht. 

74. Ein ganz großer Mann von Österreich ist gegangen, ich bin dankbar diesen großartigen 
Menschen persönlich kennengelernt haben zu dürfen. R.I.P 

75. ...einer der ganz großen Helden meiner Jugend! 

76. Ich habe Herrn Doktor Hass seit meiner Kindheit bewundert; mein Beileid seiner 
Gattin. 

77. Wo wären wir heute im Tauchsport, wenn es Ihn nicht gegeben hätte. Ich werde Ihn 
sehr vermissen. Danke für alles. 

78. Prof. Hans Hass  war in unserer Familie ein oft genannter Name. Ein Zeitgenosse 
meines verstorbenen Vaters. Beiden war zu eigen- der Respekt vor den Tieren und der 
Natur. ".. nicht traurig weil Du gegangen, sondern, dankbar, dass Du gewesen bist..." 

79. Wir werden ihn nie vergessen. Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, 
der ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen wird. 

80. If everybody is learning to respect the nature, the animals and there development, we 
would have as human community the tolerance and understanding for each other - that 
needs the world to live in peace! Mr. Hass, thanks for your teaching, you did to us 
your full life - for years, I used to be a sailor, watching........and following you! I am a 
little bit sad, but more thankful, believing, you get now, what you deserve - a light full 
place! An unimportant person from crete 
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81. Danke Professor Dr. Hans Hass. Ihre (Seine) Bücher begleiten mich bis heute. 

82. Wir trauern um einen lieben Menschen, einen Pionier und Visionär der eine Leere 
hinterlässt die schwer zu füllen sein wird. Unsere Trauer ist bei den Hinterbliebenen! 
DANKE FÜR DEIN LEBENSWERK! | 

83. Ein bewundernswerter Mensch, der Spuren in vielen von uns hinterlassen und diese 
Welt ein wenig besser gemacht hat, ist von uns gegangen. Ich verneige mich in 
Dankbarkeit und Hochachtung. 

84. Herr Hass hat mit seiner Arbeit meine Jugend bereichert und ich trauere um ihn, der 
ein ganz Großer war in seinem Schaffen und in seiner Bescheidenheit 

85. Einer der Großen ist gegangen. Er wird nicht vergessen werden. Bei mir hat er mit 
seinen Unterwasseraufnahmen den Weg zu Neugierde und Toleranz geprägt. Danke 

86. Ich nahm Herrn Prof. Dr. Hass als intelligenten aber bescheidenen bodenständigen 
Menschen wahr bei seiner Suche nach Wahrheiten. Das beste Beispiel waren für mich 
seine Darstellungen über Haie, wo er eine völlig andere Sichtweise aufzeigte und diese 
auch sehr präzise und kompetent belegen konnte, im Gegensatz zu vielen seiner 
Kollegen und "Konkurrenten". Er hat mir mit seinen Büchern und Filmen viel Freude 
bereitet und vor allem habe ich sehr viel daraus gelernt. Ruhen Sie in Frieden, Herr 
Prof., Sie waren ein großartiger Mensch! 

87. Schon als kleiner Junge war ich von den Pioniertaten von Hans und Lotte Hass 
begeistert. Vielen Dank für die immensen Leistungen die er und seine Gattin Lotte 
vollbracht haben und für das enorme Engagement für unsere Meere. Meine tiefste 
Anteilnahme der Familie. 

88. Thank you for sharing your adventures and knowledge... you will be missed by many 
of us who have never had the chance to know you in person but feel we have had the 
opportunity to get to know you through your experiences. Thoughts with your friends 
and family. 

89. Wann immer seine Sendung im TV war, sind wir die ganze Familie spannend vor dem 
Fernseher gesessen. Es war einmal. Nun ist seine Seele in den Weiten des 
Himmelsmeeres gegangen und mein Mitgefühl geht an seine Frau und die  Tochter. 
R.I.P Hans Hass. 

90. Das ist aber sehr schade. Ich mochte ihn ja sehr, vor allem seine vielen Filme 
begleiteten meine ganze Kindheit. Ich hätte es ihm nach tun sollen und Jura schmeißen 
und Zoologie machen sollen. Er möge ruhen in Frieden im Ozean der Unendlichkeit. 

91. RIP Herr Hass, many thanks for your inspirational work. 

92. Hans, Danke für Deine Inspiration. Du warst ein toller Zuhörer und ein Ideenstifter par 
excellence... Ruhe in Frieden! Danke! 
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93. Meine Kindheitserinnerungen wurden durch Unterwasserfilme und andere 
Dokumentationen von Hr. Hass geprägt. Ich möchte mich für diese gezeigte heile 
Welt und für den Kampf um die Erhaltung der Natur bedanken. Hr. Hass wird immer 
in meiner Erinnerung bleiben, solange ich lebe. 

94. Hans Hass war ein Pionier und hat den Menschen Haie und das Meer näher gebracht. 
Seine Bücher zu lesen haben viel Spannung und Wissen gebracht. 

95. Er war wohl einer der wenigen ganz großen Menschen und Forscher des 20. 
Jahrhunderts. Ein Idol meiner Jugend das mich in vieler Hinsicht inspiriert und geleitet 
hat. In tief empfundener Trauer nehme ich Abschied! 

96. Sein Engagement als Meeresforscher/Tauchpionier und sein verantwortungsvolles 
Wirken wird mir immer ein Vorbild sein. Wir werden es weiterhin tun und in unseren 
Gedanken wird er bei unseren Tauchgängen dabei sein. Wer im Gedächtnis seiner 
Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen wird. Immanuel 
Kant / Lucius Annaeus Seneca Ich möchte auf diesem Weg der Familie und seinen 
engen Freunden mein aufrichtiges Beileid aussprechen. 

97. Die Welt wird Sie vermissen! 

98. Den Menschen ihre Welt näher gebracht, den Wassergeschöpfen verpflichtet, der 
Schöpfung zu Ihrem Recht verholfen. Er erhält jetzt, im Meer des Universums, seinen 
Dank. 

99. Prof. Hans Hass hat uns ein halbes Leben begleitet, sei es meine Cousine HATRY 
SHEEL(BC) und auch meine Familie (drei Generationen Sporttaucher). Er bleibt uns 
unvergesslich und unsere Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen. 

100. Als kleiner Bub hab ich alle Filme von Hans Hass gesehen. Ich musste 2km 
gehen. Wir hatten keinen Fernseher. Mein Bücheregal beinhaltet die Bücher von Hans 
Hass. Nun sitze ich in unserer Tauchbasis und fühle eine große Lehre. Etwas sehr 
wertvolles ist uns verloren gegangen. 

101. Einer der ganz großen Wissenschaftler unserer Zeit ist von uns gegangen. Hans 
Hass hat mich schon während meiner Schulzeit in Form von Büchern und Filmen 
begleitet. Heute darf ich selber als Taucher die Welt erleben, die er uns näher gebracht 
hat. Mein aufrichtiges Beileid der Familie. 

102. Eine traurige Nachricht, mein aufrichtiges Beileid an seine Familie. Die 
Menschheit verliert einen großen Forscher der sehr viel für die Natur, den Tieren im 
Meer und der Wissenschaft getan hat. Ein herzliches Danke! 

103. Er hinterlässt eine große Lücke, die schwer zu schließen sein wird. Menschlich 
und wissenschaftlich. Rip 
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104. Lieber Hans Vielen Dank für die schönen Filme sie waren für mich als Kind 
eine unglaubliche Bereicherung. 

105. Ich möchte der Familie von Hans mein tief empfundenes Mitgefühl 
ausdrücken. Ich konnte Hans als meinen Vorgänger im Amt des Präsidenten im 
Förderkreis Sporttauchen als Pionier im Tauchsport und unermüdlichen Kämpfer für 
ökologische und sicherheitstechnische Belange der Sporttaucher kennen und schätzen 
lernen. Ich bin sehr traurig und werde Hans in ehrenvoller Erinnerung behalten. 

106. Ein großartiger Mann ist gegangen. Mein tiefes Mitgefühl! 

107. Einer der wenigen wirklich großen hat die Welt verlassen. Möge sein Geist 
andere inspirieren. 

108. Ein großartiger Mensch ist von uns gegangen. Ein Pionier der 
Meeresforschung. 

109. Ich bin traurig, dass wieder ein Idol meiner Jugend von uns gegangen ist. Erst 
spät konnte ich mir meinen Lebenstraum erfüllen, wie er zwischen Mantas und Haien 
zu tauchen. Ich danke ihm für die, von ihm eingepflanzte Begeisterung für die 
Unterwasserwelt. Mein aufrichtiges Beileid. 

110. Hans Hass ist tot, das macht mich wirklich traurig. Er war, zusammen mit 
seiner Frau Lotte, einer der Menschen die in meiner frühen Jugend das Interesse für 
die Unterwasserwelt geweckt haben. Seit mehr als 20 Jahren bringe ich nun als 
Tauchlehrer anderen Menschen die Unterwasserwelt nahe - mein Leben wäre ohne 
Menschen wie Lotte und Hans Hass bestimmt ganz anders verlaufen! Lebe wohl Hans 
und vielen, vielen Dank für alles! Gestorben sind nur die, die vergessen sind... 

111. Soeben habe ich vom Tod eines meiner beiden großen Vorbilder im Leben 
erfahren. Schon als Kind hat Hans Hass meinen Berufsweg vorgezeichnet und ich 
konnte diesen Wunsch auch leben, bis heute. Ich erinnere mich gerne an unser leider 
zu kurzes Treffen im Jahr 1994 in Düsseldorf, wo er mir sein erstes Buch UNTER 
KORALLEN UND HAIEN signierte und an die kameradschaftlichen Worte von den 
beiden. Jetzt ist Hans Hass den Weg alles Irdischen gegangen und die Welt ist ärmer 
geworden! Ich möchte seinen Angehörigen meine tief empfundene Anteilnahme 
aussprechen. 

112. liebe familie hass, ich möchte ihnen mein tiefstes mitgefühl für ihren verlust 
aussprechen. ihre filme führten mich in meiner kindheit und jugend in eine neue 
wunderbare welt. danke!!! 

113. Dr. Hans Hass hat mich mit seinen Filmen und seinen Büchern fast mein 
ganzes  Leben begleitet. Er bleibt  unvergesslich und meine Anteilnahme gilt den 
Hinterbliebenen. 
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114. Ein toller Wissenschaftler und Filmemacher, danke für dein Engagement in 
allen Bereichen. 

115. Mein herzliches Beileid an die gesamte Familie. Ich kenne so viele Menschen, 
die von Hans Hass inspiriert wurden und heute in seinem Sinne – ohne, dass sie ihn 
jemals persönlich getroffen haben –, die Schönheiten des Meeres erforschen und 
mithelfen, diese auch unserer Nachwelt zu erhalten. Damit hat dieser einzelne Mann 
so viel für unseren Planeten getan, wie nur sehr wenige andere Forscher im 20. 
Jahrhundert. Hans Hass wird daher nicht nur von seiner Familie vermisst werden 
sondern auch von allen, die taucherisch, fotografisch und für den Schutz der Meere 
aktiv sind. 

116. Mit Hans Hass ging ein weiterer bedeutsamer österreichischer 
Verhaltensforscher in die Geschichte ein. Seine Bücher und Filme waren/sind 
unschätzbar für die heute lebenden und noch kommenden Generationen. Für mich,  
meine Kinder und Enkel: Haie  be“greifen" zu können wie Hans Hass führt sie auch 
Ameisen und Elefanten zu be"wundern" und zu be"schützen". Konrad Lorenz kann 
sehr zufrieden sein mit dem Lebenswerk seines Schülers. DANKE. 

117. Die Welt hat einen Wunderbaren Meeresforscher verloren. Mein Aufrichtiges 
Beileid. 

118. Wenn Du bei Nacht zum Himmel emporschaust, dann werde ich auf dem 
schönsten der vielen, vielen Sterne sitzen und zu Dir herabwinken. Ich werde Dir 
Trost und Licht senden, damit Du mich in Deiner Weltsehen kannst und nicht vergisst. 
Traurig sollst Du aber nicht mehr sein, denn schau nur: Ich habe jetzt einen eigenen 
Stern! Aufrichtige Teilnahme! 

119. Mit bedauern habe ich die Nachricht über das Ableben von Hans Hass 
vernommen. Ich möchte auf diesem Wege den Hinterbliebenen mein tiefes Beileid 
ausdrücken. Hans Hass Lebenswerk und die Bedeutung, die er für den Tauchsport und 
für die Verbreiterung des Wissens über die Unterwasserwelt und deren Erhaltung 
hatte, machen ihn zu einer einzigartigen Persönlichkeit die nicht zu ersetzen ist. Mein 
aufrichtiges Mitgefühl. 

120. Was bleibt, sind Liebe, Erinnerung und Dankbarkeit, für seine Bücher, Filme 
und die Inspiration, die mich dazu gebracht haben mich schon fast mein ganzes Leben 
mit dem Meer zu beschäftigen! 

121. Mein Einklebe-Buch einer Tankstelle aus den 70er Jahren hab ich immer noch 
und werde es auch immer haben. Auf einem dieser Einklebebildchen habe ich zum 
ersten Mal in meinem Leben einen Pottwal gesehen und es nicht für möglich gehalten, 
dass das Tier wirklich so ausschaut...Und Kofferfische und Muränen und natürlich 
Haie und und und als Kind wollte ich immer wie Lotte Hass werden und mit einem 
wie Hans Hass die Meere erkunden. Mein größtes Mitgefühl mit den Hinterbliebenen. 



12 

 

122. R.I.P. Hans! Mein aufrichtiges Beileid und viel Kraft an Lotte und die 
Trauerfamilie zum Hinschied eines wahrhaft großen Mannes. 

123. Liebe Familie Hass, sie haben  mein volles Mitgefühl! Als ich vom Tot von 
Professor Dr. Hans Hass erfahren habe, war ich sehr schockiert!! Ich bin erst 21 Jahre 
alt aber trotzdem war er für mich ein großes Vorbild und ein Idol!! Es tut mir sehr 
leid, dass so ein toller Mensch gehen musste aber in unserem Herzen wird er immer in 
guter Erinnerung bleiben!!! Mein Beileid!! 

124. Als Kind faszinierten mich die Filme und Bücher die Hans Hass und seine 
Gattin "leicht" schwebend im Paradies Meer zeigten. Diese Faszination ist bis heute 
geblieben!! Ein großer Mensch und Mahner für den verantwortlichen Umgang mit 
unser aller Heimat, ist von uns gegangen!! Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie! 
Im Herzen bleiben unsere Lieben auf ewig bei uns!! Er ruhe in Frieden! 

125. Ich bedaure den Tod von Hans Hass unendlich. Als Tauchpionier war er ein 
sehr wichtiger Bestandteil zur Erforschung - und in weiterer Folge zum Schutz - der 
Meere. R.I.P. Hans! 

126. Ein großes Herz hat aufgehört zu schlagen. diese Welt wird ihn vermissen. 

127. Poseidon möge Sie, verehrter Herr Professor, auf Ihrer letzten Fahrt 
beschützen. Ein Albatros wird sich Ihrer Gedanken und Träume annehmen und sie 
weiter über die Meere tragen. 

128. Hallo Hans, R.I.P., Gut Luft wo immer Du auch jetzt bist. Werden die 
gemeinsame Maledivenreise 2005 nicht vergessen. 

129. auf ewig in den Weiten des Meeres! r.i.p. 

130. Hans Hass war für mich einer von den Menschen, die mir durch ihr Leben und 
ihr Werk gezeigt haben, dass Genzen durch Visionen überwunden werden können. 
Hans Hass war einer, der Mut gemacht hat. In unserer von Mutlosigkeit geprägten Zeit 
war er ein sehr notwendiger Mensch. Er hat seinen Auftrag erfüllt. Seine Ruhe in 
Frieden hat er verdient. 

131. Ein großartiger Mensch ist von uns gegangen, auch wenn mir eine persönliche 
Begegnung leider vergönnt war, bin ich voller Bewunderung für das Werk von Hans 
Hass. Mein tiefes Mitgefühl für die Familie und Ruhe in Frieden. 

132. Wir werden Sie alle sehr vermissen Prof. Hass! Möge Poseidon Sie mit offenen 
Armen empfangen! 

133. Schon früh hat mich das Werk dieses Pioniers sensibilisiert für die 
Unterwasserwelt. Sein Buch über die Taucherlebnisse auf den ABC Inseln hat mich 
damals für den Tauchsport begeistert! Ein Großer ist gegangen. 
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134. Ein Pionier in vielen Bereichen ist von uns gegangen. Man kann nur den Hut 
vor Ihrem Lebenswerk ziehen! Vielen Dank für all die Errungenschaften, die wir 
durch Ihre Forschung, heute so selbstverständlich nutzen dürfen. 

135. Hans Hass schenkte der Welt die Augen des Meeres. 

136. Ich trauere um einen großartigen Menschen und Forscher, der maßgeblich 
durch sein Wirken mein Leben geprägt hat. 

137. Ganz unverhofft habe ich vom Tode eines großen Mannes erfahren. Wir alle, 
die den Tauchsport lieben und unsere Meer schützen, haben Ihm sehr viel zu 
verdanken. Auf diesem Wege möchte ich allen Angehörigen mein tiefstes Beileid 
aussprechen! Ruhe in Frieden Hans Hass. 

138. Meinen nächsten Tauchgang widme ich Ihnen. 

139. Eine kleine Anekdote aus dem Leben eines großartigen Forschers und 
Menschen: Es war vor etwa fünf Jahren, als Sie in der Station Karlsplatz der U1 
zustiegen. Ich stand nahe einer Türe, Sie mit dem Rücken zu mir gewandt. Plötzlich 
setzte sich die U-Bahn in Bewegung, Sie verloren etwas das Gleichgewicht und fielen 
in meinen rechten Arm, den ich schnell ausgestreckt hatte, um Sie vor einem Sturz zu 
bewahren. Sie drehten sich zu mir um (da erkannte ich Sie erst) und sagten: "Vielen 
Dank, junger Mann (Anm.: ich war damals fast 50 Jahre alt), aber ich bin noch nicht 
so alt, dass man mich auffangen muss." DANKE, dass Sie mich mit Ihren Büchern  
und Filmen durch meine Jugend begleitet und diese an so vielen Tagen spannend und 
interessant gemacht haben! Mein aufrichtiges Beileid ! 

140. Er wahrer ein Pionier im Tauchsport mit seiner Lotte. Unser Beileid der 
Ganzen Familie. 

141. Mein Beileid an die Familie! Vielen Dank Hans Hass für die schönen Filme 
und Bücher. Auch wenn sie das nicht wissen, waren sie maßgeblich an meiner 
Berufswahl beteiligt. Einer Ihrer Filme brachte mich in jungen Jahren zum Tauchen. 
Und dabei bin ich bis heute geblieben. 

142. Der Tod kommt immer zu früh, gleich, wie ausgefüllt ein Leben war. Hans 
Hass hat mich seit meiner Jugend fasziniert und berührt, er hat uns teilhaben lassen an 
einer/seiner Traumwelt unter Wasser und zugleich sensibilisiert für einen 
verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Traurig, dass er nicht mehr ist, schön, 
dass er Spuren hinterlassen hat, die nicht mehr zu verwischen sind. Aufrichtige 
Anteilnahme seiner Familie. 

143. Vielen Dank für Ihre Leistungen und Ihr Engagement, alles womit Sie den 
Weg zum Schutze der Meere bereitet haben, Ihre technischen Innovationen und Ihre 
wissenschaftlichen Erkenntnisse. Sie waren einer größten Menschen des 20. 
Jahrhunderts und mit Sicherheit einer der größten Österreicher überhaupt. 
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144. Der Familie dürfen wir unser herzliches Beileid aussprechen und Danke sagen, 
dass sie der Leidenschaft des Gatten und Vaters immer die dafür notwendige 
Unterstützung und das entsprechende Verständnis entgegenbrachte von welchem wir 
alle profitierten. Hans Hass war in unserer Jugend stets ein Idol und Vorbild auf das 
man stolz sein durfte. Unser Wunsch wäre, dass es für unsere Jugend in dieser Zeit 
ebenfalls mehr solche Vorbilder mit Handschlagqualität geben würde zu denen sie so 
wie wir auch  aufschauen könnten.  Er wird uns allen sehr fehlen. 

145. Vielen Dank für Ihr Lebenswerk. Sie haben großartiges geleistet für die 
Menschheit und Sie sind ein Vorbild für viele. Mein Mitgefühl natürlich Ihrer Familie 
und allen Angehörigen! 

146. Meine Mutter und andere Familienmitglieder dieser Generation haben Prof. 
Hass persönlich gekannt und ihren Kindern und damit auch mir von ihm erzählt. Ihre 
Bewunderung ist auf mich übergegangen und inzwischen auch auf meine Kinder. 
Seine Leistungen waren zeitlos und werden auch zukünftige Generationen mit 
Hochachtung erfüllen. Ich möchte Ihrer Familie mein Beileid aussprechen. Sie und die 
ganze Welt haben von einem ganz großen Menschen Abschied nehmen müssen. 

147. Seine Phantasie war grenzenlos wie das Meer.....Mein aufrichtiges Mitgefühl 
an seine Familie! 

148. Er war bis ins höchste Alter voller Pläne. Auch dafür gilt ihm meine große 
Bewunderung; und mein Dank für die vor Anekdoten und Ideen funkelnden, 
fröhlichen Abende. 

149. Österreich und die ganze Welt verliert mit Ihnen einen der letzten großen 
Naturforscher und Beschützer der Meere als Lebensraum für wunderbare Geschöpfe, 
wo wir als Menschen Gast sein dürfen. Mögen sich Ihre Ideale, Ideen, Gedanken und 
Visionen in uns fortsetzen und verwirklichen. Der Familie Hass möchte ich mein 
tiefstes Beileid zum Ausdruck bringen. 

150. Hans Hass hat ein großartiges Werk hinterlassen und ein erfülltes Leben gelebt. 
Er wurde zu Recht bewundert und das nicht nur wegen seiner Erfolge, sondern auch 
weil er eine außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen ist. Österreich verliert einen 
ganz Großen, der immer bescheiden geblieben ist. 

151. Ich liebe den Tauchsport im Roten Meer und ich habe das Tauchen durch Dr. 
Hans Hass gelernt. Nicht persönlich, jedoch durch die vielen Anregungen seiner 
Bücher. So wurde ich von den weiten des Meeres fasziniert. Dankeschön. 

152. Diese Welt wird Ihn vermissen! 

153. Tief betroffen habe ich vom Tod von Prof. Dr. Hans Hass erfahren. Mein 
Mitgefühl und Beileid gilt der Familie und den Freunden. Ich bin dankbar für die 
Begegnungen mit diesem großartigen Pionier und Visionär des Tauchsports, sie haben 
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mich und mein Verständnis zum Meer tief geprägt. Seine Begeisterungsfähigkeit und 
sein Forscherdrang nahmen jeden mit, der seine Filme sah und seine Werke las. Gerne 
erinnere ich mich an die Signierstunden bei uns am Stand auf der boot in Düsseldorf. 
Hans Hass war der Magnet, der Messehallen füllen und den Tauchern seine 
Begeisterung übermitteln konnte. Dies macht ihn zum unvergessenen Idol einer Ära 
und zum Vorbild einer ganzen Generation von Sporttauchern. In tiefer Trauer und 
Würdigung eines außergewöhnlichen Lebens. 

154. Ich hatte die Ehre Hans Hass und seine Frau Lotte vor einigen Jahren auf der 
Boot persönlich kennenzulernen. Ein faszinierender Mensch, der mich auch zum 
Abenteurer unter Wasser gemacht hat. Ein erfülltes Leben für die Meerestiere. Ruhe in 
Frieden. 

155. Ein ganz Großer ist nicht mehr. Mein erstes Buch über Haie, auf dem auch eine 
Projektarbeit während meiner Schulzeit basierte, war "Wie Haie wirklich sind" von 
Hans Hass und Irenäus Eibl-Eibesfeldt und seither war mir der Name Hans Hass ein 
Begriff, der sich bei jedem Bade- und Schnorcheltrip ans Meer in Erinnerung rief. 
Meine Gedanken und besten Wünsche sind in diesen Stunden bei seiner Frau Lotte 
und allen Freunden/Hinterbliebenen dieses wahrhaft einzigartigen Forschers. 

156. Herzliches Beileid der Familie von Prof. Dr. Hans Hass. Er war schon als Kind 
mein Idol. Letztendlich hat er mich so beeinflusst dass ich 92 selber mit dem Tauchen 
begann. 96 beendete ich eine 12 jährige Beamtenlaufbahn um mein Hobby Tauchen 
zum Beruf zu machen und nach Bali auszuwandern. Dafür bin ich Herrn Hass ewig 
dankbar. 

157. Als Zeichen meiner Hochachtung und meines tiefen Respekts vor diesem 
großen Menschen, hinterlasse ich hier meine letzten grüße, meine Anteilnahme und 
mein tiefempfundenes Beileid. 

158. Ruhe in Frieden Hans, wir werden uns alle in einem Paradies wiedersehen. 
Johannes 5:28 

159. Ein wahrhaft großer Mensch ist von uns gegangen. Aber er hat mit Sicherheit 
Spuren für die Nachwelt hinterlassen. Ruhe in Frieden! 

160. Seine faszinierenden Unterwasserfilme haben uns eine Welt gezeigt, die wir 
bis dahin nicht gekannt haben. Ein liebenswürdiger, genialer Mensch und Forscher hat 
uns verlassen. Danke für alles, Hans Hass. 

161. Durch seine Bücher und Filme erwachte in mir als junger Bub die Neugier auf 
die Unterwasserwelt. Er war für mich ein Idol. Ich begann zu tauchen und mich mit 
der Umwelt auseinanderzusetzten. Bei meinen Ausflügen ans Rote Meer hatte ich sein 
Buch dabei. In großer Trauer nehme ich Abschied von meinem großen Vorbild. Auf 
das seine Gedanken und sein Wirken weiter leben! 
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162. Seine Bücher führten mich 1957 zu dem unbedingten Vorsatz, seine 
Unterwasserwelt kennen zu lernen. Einen tiefen Eindruck hinterließen ein 
persönliches Gespräch auf der Boot mit ihm und seiner bewundernswerten Frau. Sein 
Lebenswerk ist zusammen mit dem Konrad Lorenz' und Irenäus Eibl-Eibesfeldts eines 
der wenigen großen Meilensteine des 20. Jahrhunderts. Welches Glück, ihn gekannt 
zu haben! Farewell Hans Hass. 

163. Sehr geehrter Hr. Professor! Im Jahre 1986 hab ich im damaligen FS1 "Komm 
ins Meer" gesehen. Dies war die Einstiegsdroge zur Sehnsucht des Tauchsports, 
welchen ich mir erst 15 Jahre später erfüllte und nach wie vor pflege. Sie haben somit 
wesentlich hierzu beigetragen. Ich möchte meinen tief empfundenen Dank für Ihr 
Engagement und Verständnis für das Wesentliche ausdrücken. Ruhen Sie sanft! 

164. In meiner Jugend gab es nur ganz wenige wirkliche Idole. Eines der 
prägendsten war Hans Hass. Danke für die Bereicherung meines Lebens, danke für die 
Erfahrungen und Erkenntnisse, die Dein Vorbild ermöglicht hat. 

165. Der 1. Eitorfer Tauchclub XARIFA e.V. trauert um Hans Hass. Mit ihm hat 
uns ein Pionier der Taucherei und Meeresforschung verlassen. Wir werden ihn und 
sein Lebenswerk in Ehren halten. Wir sind stolz darauf den Namen seines Schiffes 
Xarifa als Vereinsnamen führen zu dürfen. 

166. Als Kind habe ich ein bildklebebuch von Hans Hass gehabt. nie werde ich die 
Fantasien vergessen. danke für die Möglichkeit die Meere durch die Taucherbrille 
sehen zu dürfen. Alles Gute. Ein Lichtstrahl ist zurück zur Sonne gekehrt. 

167. Einer der ganz Großen ist von uns gegangen. Millionen von Menschen waren 
gebannt von seinen Filmen und Büchern. 

168. Ein ganz großer und vor allem auch sympathischer Österreicher ist nicht mehr. 
Schön, dass wir (und die Meerestiere) ihn gehabt haben! 

169. Ein ganz großer Mensch ist von uns gegangen - aber er bleibt unvergesslich. 

170. Ich danke Hans Hass für alles was er in mir bewirkt hat. Er ist der Grund 
warum ich heute tauche und gern mein Wissen an meine Tauchschüler weitergebe. 
Nun bist Du, lieber Hans, hoch oben beim großen Steuermann und gehst auf Deine 
letzte große Fahrt. Ruhe in Frieden. 

171. Mein Idol, Mentor und Freund Professor Doktor Hans Hass ist nicht mehr 
unter uns...;Sein Buch „Unter Korallen und Haien“, welches   ich im Alter von 12 
Jahren in die Hände bekam, hat meine Zukunft bestimmt ! Hinter mir liegen jetzt 50 
Jahre als Unterwasserfotograf, Taucher und Meeresschützer - ein abenteuerliches und 
aktionsreiches Leben - welches ich Hans Hass zu verdanken habe. An vielen Events  
durfte ich mich mit dem Tauchpionier und seiner Frau Lotte Hass austauschen und 
beide auch als außergewöhnliche und liebenswerte Menschen kennenlernen. Für mich 
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unvergesslich und ein absoluter Höhepunkt meines Lebens, die Produktion seines 
letzten Filmes „Maldives -  the transformed Paradiese“ im Jahre 1984, wo ich als 
Kameramann, Fotograf  und Diving Supervisor mitgearbeitet habe. Mit Hans Hass 
starb einer der letzten großen Naturforscher des zwanzigsten Jahrhunderts. Meine 
Anteilnahme gilt seiner Frau Lotte, seiner Tochter Meta und den Enkelkindern. Ruhe 
in Frieden Hans - Dein Name wird unvergesslich bleiben... 

172. Vielen Dank für Ihre faszinierenden Berichte in Bild und Ton, welche eine 
unbekannte Welt mir näher gebracht hat. So wie Sie sich um die Unterwasserwelt 
bemüht haben, so werden wir Ihr Gedenken weiter führen und mit jedem Blick auf das 
offene Meer liebevoll und stolz an Sie denken. In aufrichtiger Anteilnahme für Ihre 
trauernden Lieben, Heimo Obersteiner, aus Kärnten, Österreich. 

173. Als gebürtiger Österreicher bin ich stolz auf das überragende Lebenswerk von 
Hans Hass, der mit seiner großartigen und bahnbrechenden Arbeit Millionen 
Menschen Freude und Wissen geschenkt und das Verständnis für Natur und Umwelt 
enorm gefördert hat. Ehre seinem Andenken! 

174. Ich habe viele spannende Stunden durch die Bücher und Filme von Hans Hass 
gehabt. In meiner Kindheit ist Hans Hass zu einem meiner Vorbilder geworden und 
wird es immer bleiben. Danke für das unermüdliche und lebenslange Engagement für 
unsere Meere. Ich werde Sie nie vergessen.   

175. Eine der enorm aufregenden Stunden für mich, als Kind die Unterwasserwelt 
zu sehen. 

176. Das Lesen Ihres Buchs brachte mich zum Tauchen. Danke, dass Sie mir die 
Tür zu einem großartigen Wunder unseres schönen Planeten geöffnet haben. Meine 
Anteilnahme gehört der Familie. Your book brought me to scuba diving. Thank you 
for making me discover this wonderful part of our beautiful planet! My sympathy to 
his family.  

177. Sie werden unter uns Tauchern immer unvergessen bleiben!!! R.i.P.  

178. Als Kind schon habe ich seine Bücher gelesen und gestaunt über die Fotos und 
die unglaubliche Wucht seiner Tauchberichte. Heute bin ich sehr froh, dass ich sie 
lesen durfte und immer noch lesen kann. Vielen Dank für so einen großartigen 
Menschen! 

179. Herr Hans Hass hat mich und meine Familie durch meine Kindheit und Jugend 
begleitet und uns mit seinen unvergesslichen Berichten und Filmen das Leben 
bereichert und wohl auch etwas Fernweh in uns geweckt. Wir verdanken ihm schöne 
und interessante Stunden, in denen er uns die Welt der Meere und seiner Bewohner für 
immer näher gebracht hat. Danke für diese Erlebnisse und ruhen Sie in Frieden. 
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180. Sein Forscherdrang, neues zu entdecken hat mich immer fasziniert und dazu 
beigetragen mich für Naturwissenschaften zu interessieren und Biologie zu studieren. 
Ein großer Naturforscher ist nicht mehr unter uns. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner 
Familie.  

181. Ein großer Mensch ist uns vorausgegangen.  Seine Bücher haben meine Jugend 
geprägt und viele Träume   erzeugt. Danke Hans Hass! Mein Mitgefühl gilt den 
Hinterbliebenen.  

182. Ein großer Österreicher ist von uns gegangen! 

183. Das Vorhersehbare ist nun eingetreten. Als Feuerwehrtaucher bei der Wiener 
Berufsfeuerwehr war ich immer ein  Bewunderer. Man braucht im Leben ein Idol und 
das war für mich Hans Hass. In tiefer Trauer möchte ich mich verabschieden. 

184. Herr Hass war eines meiner größten Vorbilder meiner frühen Kindheit. Er 
widerlegte das Vorurteil oder besser gesagt den Mythos des bösen blutrünstigen Hais. 
Der lehrte mich das Wahrheit keine Mehrheitsentscheidung ist. Danke Herr Hass, Sie 
haben mein Leben nachhaltig geprägt wie kein anderer. 

185. Vielen herzlichen Dank für ihre großartigen Leistungen rund ums Meer. Durch 
sie habe ich die Liebe zum Meer und zu allen Lebewesen im Meer entdeckt. Ich habe 
sie und ihre frau immer sehr bewundert. Danke 

186. Als gebürtiger Österreicher in Deutschland lebend, habe ich das Bedürfnis, hier 
zu kondolieren. Als junger Bub habe ich schon die grünen Flossen und Brille von 
Hans Hass zum Schnorcheln benutzt, und man hat sich gefühlt wie Hans Hass!!!Das 
Meer hat einen großen Freund und Beschützer verloren. Unvergessen und voller Ehre 
seinem Wirken. 

187. Seine Filme und Bücher haben mich für die Unterwasserwelt begeistert. Diese 
Begeisterung konnte ich an meine Kinder und Enkelkinder weitergeben. So werden 
sein Name und sein Wirken unvergessen bleiben. 

188. Solange diese Erde besteht, wird der Name Hans Hass lebendig bleiben. Dieser 
Name steht für Mut, Ehrlichkeit und die uralte und immer neue Sehnsucht der 
Menschen, eine Sehnsucht, deren eigentliches Ziel Gott selbst ist. 

189. Die Forschung und das Aufzeigen der Analogien der Meeresbiologie zum 
Leben der industrialisierten Welt mit deren Konsequenzen aus den Arbeiten von Dr. 
Hass haben mich in meinem Denken nachhaltig geprägt. Danke für diesen Mut des 
Aufzeigens. 

190. Ich war schon als kleiner Junge fasziniert von ihren Reisen und Erlebnissen zu 
erfahren. Wie auch mein Großvater fühlen sie sich am Meer und im Wasser bei den 
Fischen sehr wohl. Möge ihre weitere Reise eine erfüllende sein. Take care, alles Gute 



19 

 

191. Herr Hass, Ruhen Sie in Frieden! Sie hatten Großen Anteil daran dass ich mich 
so für die Unterwasserwelt interessiere und es letztendlich bis zum Tauchlehrer 
gebracht habe. Unserer Tauchbasis                   (Der Kleine Tauchladen)hatten Sie mit    
92 Jahren noch ein Interview gegeben. Was uns mit großem Stolz erfüllte. Wir werden 
Sie schmerzlich vermissen. Unser Beileid für die Familie, auf das Sie Trost in diesen 
schweren Stunden finden möge. Unser Gedanken sind bei Ihnen! Hochachtungsvoll 
und in tiefer Trauer. 

192. Er wird in uns weiterleben mit seinen unzähligen einmaligen Bildern und 
Filmen! DANKE dass wir so viele Jahre daran teilhaben durften diese wunderschöne 
Unterwasser-Welt mit seinen Augen sehen zu dürfen. 

193. Ich danke ihnen für die Wegbereitung meiner großen Leidenschaft dem 
Tauchen und allem was es dabei zu entdecken gibt. Ihr Engagement war und ist noch 
immer eine große Inspiration, trotzdem ich erst 65 Jahre nach Ihnen damit begonnen 
habe. Vielen Dank 

194. Es tut so weh, Hans Hass und Lotte und Eibel, als Schulkind haben sie mir mit 
der Xarifa die Welt unter Wasser eröffnet und spannend gemacht. Dann hab ich sie 
nacherlebt. Als Schulkind habe ich die erste Schnorchelmaske von meinem Onkel 
geschenkt bekommen und dann immer noch was draufgelegt. Die Xarifa im Hafen von 
Manaco irgendwann.!? Und dann die Art von Hans Hass. Hans, ich danke Dir. 

195. Mein herzliches Beileid... 

196. Ein großer Mensch ist uns vorausgegangen. Seine Bücher und Filme haben 
unsere Jugend, die Jugend vieler Sporttaucher, geprägt - und viele Träume erzeugt. 
Danke Hans Hass! Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen. 

197. Danke für seinen Einsatz als Tauchpionier und Forscher der Weltmeer.Eer 
wird uns allen fehlen aber in unseren Herzen bleibt er. 

198. Wir waren schon als Kinder Verehrer von Hans Hass.................ruhen Sie in 
Frieden......Sie haben viel hinterlassen.......Dankeeeeeeeeee 

199. Mein Beileid und möge er in Frieden ruhen. Sein Werk macht ihn unsterblich 
.Ich werde meinen Kindern mit Begeisterung seine Filme zeigen. 

200. Ich habe mit 10 ein Buch von Hans Hass bei meinem Großvater gefunden und 
es förmlich verschlungen... Mit 12 dann meinen Tauchschein gemacht (und bis dahin 
alles andere von ihm gelesen) und bis heute und in Zukunft wird er immer bei jeden 
Tauchgang in irgendeiner Art dabei sein. Abenteurer,  Wissenschaftler und 
Gentleman! Er wird immer ein Vorbild bleiben! Hochachtungsvoll und in tiefer 
Trauer! 

201. Thank you for being a great inspiration to me and so many others. 
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202. Ich bin ihnen dankbar für entscheidende Erkenntnisse die ich im Laufe  von 
über 50 Jahren durch Sie gewonnen habe: wie lebendig die Landschaft unter der 
Meeresoberfläche ist; welch faszinierende Tiere Haie sind und generell eine vertiefte 
Achtung ggü allen Lebewesen. Danke 

203. Ich habe das Buch "Wie der Fisch zum Menschen wurde" gelesen. Es hat mich 
sehr fasziniert. Ich möchte auf diesem Wege mein tiefes Beileid ausdrücken. 

204. Er hat mit seinen Berichten unvergessliche Phantasiereisen in meiner Jugend 
gestaltet und wird mit seinem Charisma, seiner Energie und seiner Ausstrahlung 
genauso unvergesslich bleiben.-Lebe deine Träume!! 

205. Mein Beileid an die Angehörigen und möge Hans nun ruhigere Gewässer 
erreichen. Er wird uns Tauchern in ewiger Erinnerung bleiben. 

206. Sehr geehrte Trauerfamilie! Professor Dr. Hans Hass war ein großartiger 
Mensch, Wissenschaftler und ein wirklicher Botschafter Österreichs. Mir persönlich 
hat Professor Dr. Hans Hass von Kindheit an die Faszination und Einzigartigkeit 
unserer Meere näher gebracht. Professor Dr. Hans Hass hat aber auch unermüdlich auf 
die Zerbrechlichkeit und  Gefährdung unserer Ozeane und unserer Ökosysteme 
hingewiesen. Diese Faszination und Sensibilität habe ich mir mein ganzes Leben 
erhalten können und auch an meine Kinder weitergeben dürfen. Dafür mein ganz 
persönlicher Dank und immerwährende Bewunderung für sein Lebenswerk. 

207. Mit lieben Gedanken an die Familie........im filmcasino in Wien durfte ich das 
erste mal ins Kino gehen, es war ein Film von und mit Lotte + Hans Hass.... es ist ein 
unvergessliches Erlebnis für mich geworden... 

208. Sie waren ein großer Mensch wir danken dir 

209. Unvergessen bleiben die Fernsehfilme von Hans Hass, die mich meine Jugend 
über begleitet haben und wirklich die Sehnsucht nach dem Meer erwecken mussten! 
Dieser bewundernswerte Mensch hat wirklich etwas für die Welt geleistet! 

210. Der große Unterwasserforscher und Taucher Hans Hass sprach vom 
"Botschafter der Unterwasserwelt". Einen der letzten großen Botschafter hat die 
Unterwasserwelt jetzt verloren. 

211. Prof. Dr. Hans Hass war kein "gewöhnlicher" Taucher, sondern er war Eins mit 
dem Meer und dem Element Wasser, in vollkommener Harmonie. Er war für mich ein 
großartiger Erzähler, Sportler, Techniker und Wissenschaftler. Ein überaus erfühltes 
irdisches Leben ging zu Ende. Ruhe in Frieden. Der Familie Hass möchte ich mein 
aufrichtiges Beileid aussprechen. 

212. Ich bin froh und stolz das wir uns noch persönlich kennen lernen konnten und 
danke ihnen und ihrer Frau dafür. 
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213. Zeit meines Lebens hat mich der Name Hans Hass durch meine Neugier und 
die Präsenz von Medien begleitet. Ja, ich durfte diesen Mann auch sogar einmal 
persönlich kennen lernen. Wir begegneten uns in einem kurzen aber für mich immer in 
Erinnerung bleibenden Gespräch. Herr Professor, ruhen Sie in Frieden! 

214. Er wird uns immer in Erinnerung bleiben! 

215. Sehr geehrter Herr Doktor Hass! Sie waren ein großes Idol meiner Jugend, 
durch Ihre tollen Filme und Bücher entwickelte sich meine Liebe zum Tauchen und 
der Meeresbiologie. In ewiger Erinnerung und Dankbarkeit! 

216. Ein wirklich großer Mensch ist für immer von uns gegangen. So wünschen 
meine Frau und ich Ihnen diesen Trost und diese Kraft: Es ist Gottes unbegreiflicher 
Weg, den zu gehen es nun gilt. 

217. |Die Filme und Bücher von Hans Hass und Jacques Cousteau haben mich dazu 
gebracht selbst das Tauchen zu erlernen. Außerdem hat mich sein Einsatz für die Haie, 
die ja durch etliche B-Movies zu "Killermaschinen" reduziert wurden, sehr 
beeindruckt. Mein tiefes Mitgefühl seinen Angehörigen und Dank an Hans Hass für 
seine engagierte Arbeit.  

218. Hass was the hero of diving for me in my youth. I was very happy, that I met 
him during the diving meeting in Hallstadt 1990.I never forget him.| 

219. Ein großes Idol meine Kindheit ist von uns gegangen. Sein Schaffen wird für 
immer ein Teil der Menschheit bleiben. 

220. Wir trauern denn wir haben einen großen Mann und Lehrer verloren! Er hat 
uns einen Teil unserer Erde gezeigt, den wir nicht kannten. Danke und RIF Dr. Hans 
Hass! 

221. DANKE! ...im Namen aller Meeresbewohner. Mögen alle Menschen die 
Schönheit &  Vielfalt dieses Lebensraums mit dem gleichen RESPEKT begegnen wie 
Hans Hass. 

222. Danke für die vielen Stunden meiner Kindheit, die ich mit Ihnen abtauchen 
durfte 

223. Und wieder einer der ganz Großen weniger. Ein Idol meiner Kindheit, noch bis 
heute !!! 

224. Danke für all das, was Du für die Natur gemacht hast und wie Du uns gezeigt 
hast, dass die Natur einzigartig ist und wir sie respektieren sollten. Wären nur mehr 
Menschen aus so einem Holz geschnitzt, hätten wir wohl einige Probleme weniger auf 
dieser Welt. Ein großes Vorbild für alle!! R.I.P. 
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225. Mit Hans Hass verlieren wir einen der großen Männer der Meeresforschung. Er 
war Wegbereiter für Generationen von Tauchern, Seglern und Motorbootfahrern, die 
das Meer über und unter Wasser lieben und bewahren wollen. 

226. |Mein Beileid den Hinterbliebenen! Die Menschheit hat einen großen 
Menschen, Abenteurer und Wissenschaftler verloren. Mögen seine Erkenntnisse und 
sein Werk nie vergessen werden! 

227. Voller Trauer habe ich heute erfahren müssen, dass der Mensch von uns 
gegangen ist, der mir mit seinen Filmen einen ersten Eindruck in die Unterwasserwelt 
verschafft hat. Vielen Dank für so viele tolle Momente unter Wasser. Einer der 
größten ist leider nicht mehr unter uns. 

228. Ein Idol meiner Jugend, seine Filme und seine Berichte haben mich gelehrt & 
berührt. Er hatte ein erfolgreiches abenteuerliches & lehrreiches Leben, Ruhe in 
Frieden 

229. Wie bei so vielen Menschen haben auch bei mir Hans Hass' Bücher und Filme 
die Faszination für die Meere geweckt, und mich Respekt vor den Lebewesen des 
Ozeans gelehrt. Viele verlieren mit ihm ein Idol, ein Vorbild, einen Lehrer, und wir 
verneigen uns in Dankbarkeit vor einem Großen der uns verlässt. 

230. Mein Beileid! Mit dem Abschied von Hans Hass geht auch Stück Österreich 
verloren dass so nicht wieder kommt. Hab schon lange Angst gehabt, dass ER geht. 
Nun ist es geschehen. Einer der ganz alten, der echten. 

231. „Heimat bist du großer Söhne" Hans Hass war ein ganz Großer und ein Idol 
seit meiner Jugend! Ruhe in Frieden! 

232. Schon als kleiner Junge interessierten mich die Unterwasserfilme von Hans 
Hass und Jaques Cousteau. Insbesondere die Haie hatten es mir angetan. Heute bin ich 
selbst begeisterter Taucher und muss mich bedanken für all das geleistete, rund um 
den Tauchsport und den Schutz der Unterwasserwelt. 

233. Herzlichen Dank für die großartigen Einblicke in Meeres-Welten, die mir sonst 
verborgen geblieben wären! Danke auch für den Einsatz für die unverstandenen 
Kreaturen unserer Welt. Ich wünsche Ihnen und bete dafür, dass der Segen, der Sie für 
Viele waren, vielfach Ihnen und Ihren Hinterbliebenen zu Gute kommen wird. 

234.  Bewundertes Idol meiner Jugend danke für dein Wirken. 

235. Mein Beileid der Familie des letzten großen Naturforschers Hans Hass. Möge 
er in Frieden ruhen und durch seine geschaffenen Werke auch in künftigen 
Generationen weiterleben. 

236. Ich als "Nichttaucherin" habe einige Zeit im Tauchsport Geschäft 
"tauchertreff" gearbeitet und einige male war prof. hass hier. jedes Mal ging eine 
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enorme Faszination von ihm aus. Seine Lehren von der Achtung der Unterwasser Welt 
waren und sind beispielgebend. 

237. Mit tiefer Betroffenheit musste ich heute erfahren, dass mein Idol, der große 
österreichische Tauchpionier Prof. Dr. Hans Hass nicht mehr unter uns weilt. Er wird 
uns immer unvergesslich bleiben! 

238. Hans Hass, ein Wegbereiter für alle, die sich im und am Meer am  wohlsten 
fühlen!!Meinen höchsten Respekt und mein herzlichstes Beileid Ihnen Familie Hass! 

239. Meine aufrichtige Anteilnahme der Familie und den Freunden. Schon als 
kleiner Junge faszinierten mich die Unterwasserfilme von Hans Hass und Jacques 
Cousteau. Heute bin ich selbst begeisterter Taucher und bedanke mich für all das 
geleistete, rund um den Tauchsport und den Schutz der Unterwasserwelt. 

240. Er war Pionier! Er war eine der Personen die bei vielen von uns die 
Begeisterung für die fantastische Welt unter Wasser geweckt hat. Ich bin dankbar den 
Menschen Hass Hass gekannt zu haben. Dankbar für seinen Kampf gegen die UW-
Jagd und für den Schutz der Meere. Mein Mitgefühl und mein Beileid gelten der 
Familie und den Freunden von Hans Hass. Auf dass seine Visionen zu den 
Weltmeeren in vielen von uns weiterleben und auch zukünftig zum Tragen kommen. 

241. Mit Hans Hass ist einer der letzten großen Pioniere von uns gegangen. Seine 
Filme haben mich schon als Kind fasziniert und mich schließlich bewogen, selbst mit 
dem Tauchen zu beginnen. Er war Vorbild für Generationen von jungen Menschen, 
die sich so wie er dem Tauchsport verschrieben haben. Zu seinem 80. Geburtstag bin 
ich Hans Hass zufällig begegnet und habe ihn als freundlichen offenen und 
unkomplizierten Menschen kennen gelernt. Meine Anteilnahme gilt seiner Familie ! 

242. Ich danke Ihnen für die Inspiration, die mich für die Natur und das Tauchen 
begeistert hat. Sie sind der Held meiner Kindheit. 

243. Mein herzlichste Beileid aus Ungarn-Budapest 

244. Ein großer Pionier von einst und jetzt ist von uns gegangen! Die 
Dokumentationen mitsamt seiner Unterwasserbilder (noch dazu mit der damaligen 
Technik) sind bis heute mehr als beeindruckend und faszinieren mich noch bis heute. 
Mein herzlichstes Beileid im Namen meine Familie den Angehörigen. Mögen seine 
Taten nie vergessen werden! 

245. Ein großer Mensch ist von uns gegangen, möge er in Frieden ruhen. Ein Idol 
vieler, ein Pionier, ein Forscher und Naturfreund. Er war ein Vorbild meiner Jugend 
und der Grund für meine Tauchleidenschaft. Ruhe in Frieden. 

246. Die Bücher und Filme von Hans Hass haben bei mir als Kind das Interesse und 
die Leidenschaft für die Unterwasserwelt geweckt. Mit Hochachtung vor diesem 
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Lebenswerk möchte ich auf diesem Wege der Familie mein Beileid zum Ausdruck 
bringen. 

247. Er hat mir eine neue Welt eröffnet und mir gezeigt, mit Neugier in die Zukunft 
zu schauen. Dafür danke ich. 

248. Danke für deinen Einsatz für das Leben der Meere und dass du es uns 
zugänglich gemacht hast. Du bist mein größtes Vorbild. 

249. Wir verdanken dem Pionier Prof. Dr. Hans Hass unsere Taucherei. Durch seine 
Filme sind wir auf das Tauchen gekommen und haben seine Leidenschaft für die 
Unterwasserwelt geteilt. Der Familie wünschen wir viel Kraft für die Zeit ohne Hans 
Hass! 

250. Mein Beileid den Angehörigen. Ich verneige mich vor der unglaublichen 
Leistung und dem Mut. Durch seine Bücher träumte ich schon als Kind von der 
Unterwasserwelt, die mich bis heute fesselt. 

251. Meine aufrichtige Anteilnahme und tiefes Beileid an die Familie für den 
Verlust eines wunderbaren Menschen und Wegbereiter der Meeresforschung. Seine 
Visionen haben den Weg für große Dinge bereitet. Ich habe ihn einmal bei der Boot 
erleben dürfen und bin dankbar für diese Begegnung 

252. Danke Hans, für die Begeisterung und die Liebe zum Meer. Du warst für uns 
alle ein Vater. Und in unsere Erinnerungen wirst Du es immer bleiben. 

253. Meine Kindheitserinnerungen sind Dank Hr. Hass voll mit Haien und anderem 
Meeresgetier. Ohne bei den großen Ausfahrten dabei gewesen zu sein, sind die 
Erinnerungen dank der großartigen Filme und Bücher auch die meinen. Danke 

254. Mein tiefes Mitgefühl gilt der Familie von Hans Hass, der schon meine 
Kindheit mit seinen Filmen und Büchern bereichert hat. Ein großartiger Mensch ist 
von uns gegangen! 

255. Mit großer Trauen verabschieden wir uns von unserem Ehrenmitglied Prof. Dr. 
Hans Hass. Er war für alle Taucher und Schnorchler nicht nur der größte und weltweit 
bekannteste Tauchpionier, sondern auch ein großer Wissenschaftler und seit dem 
Gründungsjahr 2003 ein Ehrenmitglied im gemeinnützigen Verein "Protect the 
Maldives". Er wird uns ewig unvergessen bleiben! 

256. Mein Tribut an Hans Hass und sein Wirken. Mein Beileid an die 
Hinterbliebenen. 

257. Er war ein Pionier des Tauchsportes und ein Vorreiter zum Schutz der Haie, 
der es verstand, mit geringen Mitteln Größtmögliches zu bewirken. Er wird der Welt, 
dem Meer und seinen Bewohnern fehlen. 
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258. die Bücher und seine Gedanken inspirierten...danke 

259. In Memoriam Professor Hans Hass. Trotz seines hohen Alters, in dem das 
Leben dem Ende zugeht, bin ich überrascht und zugleich sehr bewegt vom Tod von 
Hans Hass. Er hat mir in meiner Jugend (in den 50igern) mit seinen Filmen die Welt 
nahe gebracht, die unglaubliche, atemberaubende Welt unter der Meeresoberfläche. Er 
hat mir Ehrfurcht und Demut vermittelt. Ich danke Ihm dafür! In meinen 
Einschlafträumen hatte ich immer das Gefühl, in ein tiefes Meer zu versinken, und 
schreckte angstvoll wieder auf. Jetzt, im Alter, kann ich mich nach unten gleiten 
lassen, und finde in den Tiefen Ruhe. Ich wünsche Professor Hass diese Ruhe, wo das 
alltägliche Leben einer unendlichen Erkenntnis vom Wahren Sein weicht. Meine guten 
Wünsche sind bei seiner Familie. 

260. Der Pionier dieses großartigen Sports wird in unseren Gedanken für immer 
weiterleben. In jedem Tauchgang gehört  dir künftig ein großes Dankeschön! 

261. Danke für Ihr Lebenswerk, durch das unser neugeborener Sohn nun in einer 
intakteren Welt aufwachsen darf! 

262. Ich denke an Sie, und daran, dass ich die Fische, die ich meinen Kindern jetzt 
auf den Malediven und am Roten Meer zeige, alle noch aus ihren Büchern aus meiner 
Kindheit kannte. 

263. Hans Hass hat der Welt die Augen für die Schönheit der Unterwasserwelt 
geöffnet. Er hat ganze Generationen begeistert und seine Kraft auch dem für das 
Überleben der Menschheit bedeutsamen Schutz der Meere eingesetzt. Hans Hass, ein 
Österreicher auf den man stolz sein kann, ja muss! Ich bedanke mich auch im Namen 
der ARGE Tauchen Österreich für dieses außergewöhnliche Lebenswerk. In tiefer 
Trauer - ein Freund 

264. Danke für unglaubliche Einblicke, Ausblicke und Weitblicke  

265. wir kannten uns ... 

266. Danke für alles was Sie uns über die Meere gezeigt sowie gelehrt haben. Mein 
Beileid den Hinterbliebenen. 

267. Ein Buch von Hans Hass war in den frühen 50er Jahren eins der ersten Bücher, 
das ich geschenkt bekam. Seitdem hat mich dieser Mann und seine Arbeit nicht mehr 
'losgelassen'. Dann kam die Zeit der großartigen Dokumentarfilme aus der 
Unterwasserwelt, die teilweise mit viel Mut gedreht wurden. Damit hat mich Hans 
Hass und seine Arbeit praktisch ein Leben lang begleitet. Mit stillen Tränen und 
Trauer nehme ich Abschied. 

268. Niemals werde ich vergessen, wie Sie bei mir als Kind (ich bin Jahrgang 
1953), mit Ihren Fernsehsendungen einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben! 



26 

 

269. R.I.P.! Ein wunderbarer Mensch und Visionär hat uns verlassen! Aber in 
unseren Herzen wird er weiterleben!!Danke für all die wundervollen Bücher und 
Dokumentationen! Alles Liebe! Wir werden uns im Himmel wiedersehen und darauf 
freue ich mich!!! 

270. Auch in der Ewigkeit, immer gut Luft! 

271. Die Nachricht vom Tode meines akademischen Vorbildes und kollegialen 
Freundes stimmt mich sehr traurig. Meine Bewunderung für sein wissenschaftliches 
Lebenswerk, insbesondere auch sein Erfolg, das breite Publikum mit Fachwissen zu 
erreichen, wird mir stets Ansporn sein. Hans Hass bleibt für mich unvergessen. In 
Gedanken bin ich bei seiner Familie und seinen engen Freunden. Mein Beileid spreche 
ich auch im Namen meiner Familie sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Aquazoos in Düsseldorf aus. 

272. Du hast mich als Kind durch deine Filme das wichtigste gelehrt was wir haben 
können. Die Liebe zur Natur. Danke. Möge dein Lebenswerk ewig weiterleben 

273. |Unsere AUFRICHTIGE ANTEILNAHME. 

274. Während der Schulzeit waren Ihre Filme Höhepunkte im Schuljahr. Viele Jahre 
später durfte ich Sie kennenlernen. Ich war beeindruckt von Ihrer Persönlichkeit und 
von Ihrem Charme und Ihrer Art mit einfachen Menschen umzugehen beeindruckt. 
Danke! 

275. Prof. Dr. Hans Hass hat mein Leben seit meiner Lektüre seiner ersten Bücher 
in meinem 12. Lebensjahr von Grund auf verändert und bestimmt. Ich habe sehr 
bereut Ihn anlässlich seiner letzten Ausstellung in Wien aus Respekt nicht persönlich 
angesprochen zu haben. Ein großes Vorbild, das die Lebenseinstellung einer 
Generation geprägt hat und in der Lage wäre den hoffnungslosen Zustand unseres 
Planeten der Welt bewusst zu machen oder vielleicht gar zu Besseren zu wenden, ist 
von uns gegangen. Sein geistiges Vermächtnis wird weiter in uns wirken. 

276. Mein Beileid an die Familie und Angehörigen, Danke an Hans Hass, für sein 
Lebenswerk! Für mich als Taucher, Fotograf und Naturschützer warst du ein 
großartiges Vorbild! ich werde bei meinen zukünftigen Tauchgängen an dich denken! 
Hochachtungsvoll und mit größten Respekt! 

277. Ich bin so froh, dass es Prof. Hans Hass gegeben hat. Vielen Dank für all die 
tollen Bücher und Dokumentationen! R.I.P. 

278. |Die Bücher von ihm, die ich als Kind bekommen habe, haben einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen. Mein Interesse an der Natur kommt sicher auch 
daher. Der Familie mein Beileid. 
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279. Seit meiner Kindheit hatte ich mich für sein Wirken der Erforschung des 
weiten Meeres interessiert. Er war und wird für seinen Einsatz Haie zu schützen 
unsterblich bleiben. Geschrieben von einem unbekannten Schnorchler im Roten Meer. 

280. Er war nicht nur in seinem Wirken für den Schutz der Meere und als Forscher, 
sondern auch in seiner menschlichen Größe ein Vorbild. R.I.P 

281. Ein Mann der uns allen die Unterwasserwelt und den Schutz der bedrohten 
Haie auf vielfältige Weise nähergebracht hat. Prof. Hass wird deshalb unvergessen 
bleiben. 

282. Ich hatte das Glück Hans Hass persönlich kennenlernen zu dürfen, dessen 
Arbeit mich schon als Kind faszinierte. Seine Filme haben die Leidenschaft zum 
Tauchen in mir geweckt und mein Logbuch mit Seiner Unterschrift darin, wird einen 
ganz besonderen Platz einnehmen. Vielen Dank an einen großartigen Menschen und 
der Familie mein tiefstes Beileid! 

283. Das Wirken von Hans Hass hat mich schon in der Kindheit fasziniert. Ein 
großer Mann! Herzliches Beileid an die Familie. 

284. ein großer Lehrer und Forscher ist nicht mehr......er reiht sich nahtlos in die 
stolze Liste berühmter Absolventen seiner und meiner Alma mater, der 
Theresianischen Akademie: Radetzky, Altenberg, Herzmanovsky-Orlando, 
Schumpeter, Gombrich, Perutz und viele andere... 

285. My deepest condolences for the family and everybody who knew him. I did not 
have the chance to meet the pioneer in UW video. But his heritage will go on forever. 
Rest in Peace dear Hans. 

286. Hans Hass hat auch in mir, wie wohl in tausenden anderen, schon als Kind die 
Begeisterung für die Unterwasserwelt geweckt, die ich bis heute nicht mehr 
losgeworden bin. Ein großer Mann ist von uns gegangen. Mögen viele der heute noch 
jungen Menschen seinem lebendigen Vorbild folgen! 

287. Der Verlust von Hans Hass reißt eine große Lücke in jene Gruppe von 
Menschen, die sich dem Schutz der Haie verschrieben haben. Mein aufrichtiges 
Beileid gilt der Familie von Hans Hass! 

288. Respekt und Dank 

289. Fare well dear Hans,  your films shed a bright light into my live and many 
others, you rose my interest in diving and the sea which continues on until today. May 
your ENERGON theory  get the recognition it truly deserves. Wish you a better world 
now to live without all the hypocrites. 
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290. Seitdem ich 1972 das Buch "Vorstoß in die Tiefe" geschenkt bekam, bin ich 
dem Virus Tauchen und Meer verfallen. Mein ewiger Dank gilt dem Mann, der uns 
die Unterwasserwelt nahe gebracht hat. 

291. Unvergessen sind jene, die bewegen. 

292. Schon als kleines Kind haben mich seine Abenteuer und Berichte über Haie 
fasziniert. Vielen Dank und Respekt. 

293. Er hat mich neugierig gemacht auf die Natur. Das sagt alles. RIP Hans Hass 

294. Hans Hass hat uns Taucheleven die Schönheit der Unterwasserwelt und das 
Gefühl des "freien Fliegens" unter Wasser so anschaulich nahe gebracht, dass ich noch 
heute diesen Traum als den schönsten empfinde. Sei Dank. 

295. Vielen Dank für die tollen Reportagen und das Engagement für das Meer und 
seine Bewohner. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. 

296. Herzliches Beileid an alle Angehörige von Hans Hass. Ich habe schon als Kind 
im Fernsehen (damals noch s/w) immer gespannt auf die Beiträge von "Abenteuer 
unter Wasser" gewartet. Ich war von den Abenteuern und dem Pioniergeist von allen 
Beteiligten immer wieder gefesselt. Leider ist da ein ganz Großer Naturforscher uns 
Wissenschaftler von uns gegangen. 

297. Sie waren der Grund, wieso ich nach Wien kam um Meeresbiologie zu 
studieren. Ihre Bücher haben mich schon in der Kindheit fasziniert. Danke für die 
tollen  Geschichten über das Leben unter Wasser und für die große Inspiration vieler 
Menschen. 

298. Meine Trauer geht an die Familie Hass...ich bin sehr angetan über das Tauchen 
und auch das der Haie, was Hans Hass geleistet hat. Hatte ihn vor Jahren mal 
getroffen, ein sehr netter Herrn auch schon seines Alters. Und die Spannenden Filme 
mit seiner Frau Lotte....meine Trauer und Gedanken ... . 

299. Seine Forschungen in Sachen Meeresbiologie waren Bahnbrechend. Er wird 
und sehr fehlen. 

300. Danke lieber Hans, Du hast mein Leben nachhaltig beeinflusst und wirst immer 
in meinem Gedächtnis bleiben. 

301. Danke, Hans Hass, dass Sie mir in meiner Jugend durch (nur eines) ihrer 
Bücher die Liebe zum Meer erweckt haben, die bis heute anhält. Ich bin begeisterter 
Schnorchler und Schwimmer geworden. Und aktiver Umweltschützer. Ihr Beispiel 
war für mich wegweisend und etwas wunderbares. 

302. Herr Dr. Hass hat in mir als damals 5 jährigen Buben die Schönheiten des 
Meeres gezeigt und mein bleibendes Interesse geweckt. Für mich ist und bleibt er 
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DER Meeresforscher. In meinem Herzen wird er für immer unvergessen bleiben. Mein 
tiefes Beileid an die Hinterbliebenen.  

303. Professor Hans Hass hat mit der Energon-Theorie den Mitmenschen und der 
Nachwelt ein unglaublich wertvolles Geschenk hinterlassen. Dafür werde ich ihm 
immer ein ehrendes Andenken bewahren. Danke! 

304. Von der Jugend an haben mich die Bücher und Vorträge von Hans Hass 
fasziniert und ihm habe ich meine Begeisterung zum Meer und dem Tauchen zu 
verdanken. Noch heute lese ich mit Begeisterung seine Bücher die ich alle Besitze! Ich 
werde mein Idol und größten Tauchpionier und Forscher nie vergessen. 

305. Vielen Dank für Ihre Pionierarbeit schwere Schritte in einer fremden Branche 
und Anzeigen Routen und Richtung durch die eine Person geben kann. Mein Beileid 
an seine gesamte Familie. Šéfredaktorka Magazin über das Tauchen aus der 
Tschechischen Republik. 

306. Mein Beileid an die Familie. Ein großer Tauchpioner ist von uns gegangen er 
war sicher traurig darüber, wie sich die Unterwasserwelt, die er noch erleben durfte, 
ins Negative verändert hat. Ich liebte seine Dokumentationen und bin auch eine 
begeisterte Taucherin. 

307. Liebe Lotte! Mein tiefstes und herzlichstes Beileid. Ich habe mit Hans einen 
großen Freund verloren, der mein Leben so stark geprägt hat. Ich vom SDR habe mit 
ihm wunderschöne Filme auf der Teufelsinsel, in der Karibik, Port Sudan, im Roten 
Meer, usw. gedreht. Unvergessen auch meine Begegnung mit Dir, liebe Lotte, in 
Bonaire. Hans wird in meinem Herzen weiterleben. Dir und Meta gilt mein tiefstes 
Mitgefühl. 

308. Menschen wie Hr. Hass und der leider auch schon verstorbene Jacques 
Cousteau haben mich bereits als Kind mit Ihren Büchern und Filmen mit dem Meer 
und seiner unendlichen Schönheit vertraut und vor allem auch sehnsüchtig nach den 
von Ihnen geschilderten Abenteuern gemacht! Ich danke Ihnen dafür, dass dieses von 
Ihnen geweckte Feuer der Maritimen Leidenschaft auch nach über 35 Jahren sowohl 
unter als auch über Wasser noch immer lodert! Vielen Dank, gut Luft und immer eine 
Handbreit unter dem Kiel! 

309. Danke Herr Dr. Hass. Danke, dass Sie durch Ihre Bücher, Filme und Vorträge 
meine Liebe zum Meer und zum Tauchen geweckt haben und ich dadurch diese 
wunderbare Schönheit der Unterwasserwelt kennenlernen konnte. Durch Sie bin ich zu 
diesem Hobby gekommen, das mich nun seit Jahrzehnten begleitet. Ich werde Ihnen 
ein ehrendes und respektvolles Andenken bewahren und darf Ihnen - Frau Lotte Hass - 
mein tiefstes Beileid ausdrücken. 
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310. Dr. Hass hat mich durch seine Filme und Dokumentationen in jungen Jahren 
auf den Geschmack des Tauchens gebracht, eine Passion die mir geblieben ist. - vielen 
Dank dafür! 

311. Sehr geehrte Familie Hass, mit großer Betroffenheit habe ich vom Ableben von 
Prof. Dr. Hass erfahren, ich habe seit den 1950er Jahren viele seiner Filme im 
Fernsehen gesehen und einige Bücher von ihm. Es war ihm ein erfülltes, langes Leben 
vergönnt. Das und dass Sie ihn  so lange begleiten konnten, möge Ihnen bei der Trauer 
helfen. In stiller Trauer. 

312. In einer Sentenz heißt es: "Zu kurz das Leben, um nicht teilzuhaben an den 
Wundern des Meeres". Hans Hass hatte teilgehabt, mehr noch, er hat viele uns 
angestiftet, ebenfalls teilhaben zu wollen und mögliche Wege gezeigt, daran teilhaben 
zu können. Auch wenn er jetzt in eine neue unbegreifliche Welt abgetaucht ist (typisch 
H. H.!), so bleiben uns doch seine Filme im Gedächtnis, seine Stimme im Ohr, seine 
Bücher im Regal, kurz, er bleibt uns alten Sporttauchern unvergessen. In 
Hochachtung, Mitgefühl und Dankbarkeit  

313. Lieber Hans Hass! Ich war in meiner Kindheit fasziniert von Ihren Filmen und 
wollte deshalb auch Taucher werden. Erst im Alter von 30 Jahren begann ich aber erst 
selbst zu tauchen. Es nie zu spät mit dem Tauchen zu beginnen! 

314. Menschen wie Hr. Hass und der leider auch schon verstorbene Jacques 
Cousteau haben mich bereits als Kind mit Ihren Büchern und Filmen mit dem Meer 
und seiner unendlichen Schönheit vertraut und vor allem auch sehnsüchtig nach den 
von Ihnen geschilderten Abenteuern gemacht! Ich danke Ihnen dafür, dass dieses von 
Ihnen geweckte Feuer der Maritimen Leidenschaft auch nach über 35 Jahren sowohl 
unter als auch über Wasser noch immer lodert! Frau Lotte Hass und der gesamten 
Familie und allen Angehörigen möchte ich hiermit mein herzliches Beileid 
ausdrücken. Vielen Dank, gut Luft und immer eine Handbreit unter dem Kiel! 

315. Vorweg wünsche ich der Trauerfamilie viel Kraft in dieser schweren Zeit. 
Mögen die folgenden Worte ein wenig trösten. Ein großartiger Mensch und ein großer 
Forscher der Weltmeere hat seine Augen geschlossen. Ein Vorbild für alle Menschen 
was die Lebenseinstellung und das Leben mit der Natur betrifft. Würde die Mehrheit 
nur ein wenig in seine Richtung handeln und denken würde es um unsere Erde besser 
stehen. Kann mich nur tief verneigen und Danken dass es Ihn gegeben. 

316. Wie furchtbar traurig. Noch heute habe ich mein erstes Buch von Prof. Hass, 
für das ich als kleiner Junge vor vielleicht 40 Jahren Klebebildchen der 
Unterwasserwelt gesammelt habe. Seitdem hat er mich auf meinen Reisen unter 
Wasser immer ein wenig begleitet. Ich bin dankbar für die Welt, die er mir und vielen 
anderen geöffnet hat. Hoffen wir, dass sein Werk und sein Engagement für die Meere 
und Ozeane überdauert! Mein Beileid der Familie. 
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317. Mit 6 Jahre wollte ich schon Meeresforscher werden. Ich bekam zu 
Weihnachten das Buch "Fische" (Timelife-Verlag). Diese Bilder haben mich zu 
meinem Berufsziel inspiriert. Meine Jugend war dementsprechend von Jacques 
Cousteau und Hans Hass geprägt worden. Kurz vor dem Abitur viel mir das Buch 
"Legende eines Mörders" in die Hände und ich gewann den ersten Eindruck, echter 
Wissenschaft. Hans Hass hatte durch dieses Buch das erste Verständnis für Fische und 
deren morphologischen Prinzipien gesetzt. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Einerseits 
ist es als Fischereibiologe schwierig, auf diesem Fachgebiet - bezahlte - Arbeit zu 
finden bzw. Forschungsprojekte zu starten. Andererseits sehe ich mich in meiner 
Aufgabe gestärkt, mich für den Fortbestand der Meeresfische einzusetzen und weiter 
zu machen; immer noch den Energiefunken an Inspiration durch Hans Hass spürend. 
Mit diesem Geist im Hintergrund werden wir weiter Anträge stellen. Nur mit dem, 
durch Hans Hass, in mir gepflanzten biologisch-wissenschaftlichen Verständnis, ist 
die Überzeugung stark, dran zu bleiben. Mein Mitgefühl gilt allen Hinterbliebenen. 
Ich ziehe respektvoll und in aller Hochachtung und Anerkennung den Hut vor dem, 
was Hans Hass geleistet hat. Hans Hass war und ist eine Bereicherung für diese Welt. 

318. Wie kaum ein anderer setzte er sich für die Meere ein. Er war mein Vorbild 
und solange ich lebe werde ich mich an diesen großen Mann erinnern, er gab mir den 
Anstoß mit dem Tauchen zu beginnen. In Dankbarkeit und Anteilnahme. 

319. Österreichs wohl namhaftester Naturforscher ist von uns gegangen. Herzliches 
Beileid der trauernden Familie Hass. 

320. Mit Hans Hass ist ein großer Forscher und Mensch von uns gegangen, aber 
auch ein Mahner und Warner, dessen Stimme fehlen wird. Ich werde ihn in 
Erinnerung behalten. Mein Beileid seiner Familie. 

321. Mit Prof. Hans Hass verliert die Welt einen großartigen Menschen, der allen 
Menschen die Welt der Haie und die Unterwasserwelt näher gebracht hat. Ein ganz 
toller Mensch - Ruhe in Frieden - Danke für Deinen jahrzehntelangen Einsatz!!! 

322. Sehr geehrter Herr Professor!; sehr geehrte Familie! Ich drücke Ihnen 
anlässlich des Heimganges Ihrer Vaters, meine tiefstes Mitgefühl und meinen größten 
Respekt aus. Ich habe mit Freude und großem Interesse die Bücher und TV-Filme 
verfolgt. Ich bin sehr stolz auf Sie! 

323. Ich war tief betroffen als ich gerade von seinem Tod las. ER war für mich die 
Person, welche durch seine Bücher mir die Lust am Unterwasser bereitet hat. Wir alle 
werden ihn nie vergessen. 

324. Tiefstes, ehrenvollstes Mitgefühl und Respekt der Familie und diesem großen 
Mann mit dem Geist und Gefühl für das Wesentliche! Vorbild, Idol und Geschichte 
sind nur wenige Worte, die dieses großartigen Menschen beschreiben! Ein herzliches 
Dankeschön Herr Professor Hass! 
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325. Lieber Herr Prof. Hass! Vielen Dank für Alles, was Sie als Forscher, 
Tauchpionier und Mensch der Welt gegeben haben. Sie haben uns nicht nur das Meer 
gezeigt, sondern auch seine Schützenswürdigkeit vor Augen geführt. Dass Menschen 
den Hai heute nicht mehr als mordende Bestie sehen, ist größtenteils Ihrer 
diesbezüglichen Pionierleistung zu verdanken. Dank des "Hans & Lotte Hass 
Haibeckens" werden Sie uns im Haus des Meeres in ewiger Erinnerung bleiben. 

326. Voller Traurigkeit, dass Hans Hass nicht mehr unter uns ist. Seine Leistungen 
sind allen bekannt, nur mir wie viel er für mein Leben bedeutete, wie viele 
Anregungen und Träume er mir einflößte als ich als 8 jähriger über einem seiner 
Bücher stolperte, und ich beschloss eines Tages zu tauchen. Hans Hass ist 
unvergesslich und ich empfinde für ihn tiefste Dankbarkeit und Bewunderung. 

327. Ich durfte Dr. Hass als Kind kennenlernen und durch ihn, seine Bücher und 
Filme habe ich das Meer lieben und achten gelernt. Liebe Familie Hass mein 
Mitgefühl für ihren Verlust. 

328. Dr. Hans Hass wird immer mein großes Vorbild bleiben. 

329. Vor gut 35 Jahren habe ich das erste seiner Bücher bekommen und das 
Interesse am Meer und am Tauchen wurde geweckt. Und so tauche ich seit 30 Jahren. 
Ich bedanke mich herzlich dafür und verneige mich vor einer der letzten großen 
Forscher! 

330. Das Tauchen ist ein großer Teil unseres Lebens und wir verdanken der Welt 
unter Wasser viele schöne Stunden. Hans Hass hat uns mit seinen Büchern und seiner 
Arbeit inspiriert. Wir danken ihm für sein Lebenswerk und werden ihm bei unseren 
Tauchgängen immer im Herzen tragen. 

331. Er hält jetzt bestimmt im Himmel die Luft an. Ein Verlust für die Kindheit, die 
Ihm im Stillen gefolgt ist, und ich wäre gerne sein Freund gewesen, aber ich war zu 
klein, jetzt ist er zu groß. Herzliches Mitgefühl für seine Angehörigen. 

332. Hans Hass hat mir den Mut gegeben meine Träume unter Wasser wahr werden 
zu lassen, exotische Länder zu bereisen und meine eigenen Wege zu gehen. Ich hoffe 
er konnte seinen Frieden im wunderbaren blauen Licht der Tiefe finden! 

333. Ein großer Forscher ist von uns gegangen! Meine aufrichtige Anteilnahme gilt 
seiner Familie und seinen Freunden. Alles Gute, wo Sie auch immer sein mögen, Herr 
Professor! 

334. Seine Sicht der Natur und der Lebewesen auf diesem Planeten hat mein Leben 
Gott sei Dank sehr zum Positiven beeinflusst. Ruhe in Frieden 

335. RIP Lieber Freund 
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336. Ich bedaure diesen Verlust zutiefst und spreche mein aufrichtiges Mitgefühl 
aus. Die ersten gesehenen Fotos dieser wunderbaren Unterwasseraufnahmen von Prof. 
Dr. Hass in den 70er Jahren haben mich bis jetzt in den Bann gezogen. 

337. Die Welt ist um einen der ganz großen Tauchpioniere und Wissenschaftler 
ärmer geworden und die Meere haben einen ihren größten Beschützer verloren. Für 
mich unvergesslich, und zu den  absoluten  Höhepunkten meines Lebens zu zählen, 
die persönlichen Begegnungen mit ihm und seiner Frau Lotte. Unsere aufrichtige  
Anteilnahme gilt seiner Frau Lotte seiner Familie. Ruhe in Frieden Hans Hass, dein 
Name und dein Wirken werden unvergesslich bleiben. 

338. Sehr geehrter Prof. Dr. Hans Hass, als Kind von ca. 8 Jahren steckte ich 
meinen Kopf mit Tauchermaske zum ersten Mal in die Fluten der alten Donau. Seit 
diesem Zeitpunkt stehen Ihre Bücher und Filme in meinem Regal, bei jedem 
Tauchgang im roten Meer habe ich Ihre Aufnahmen vor Augen. Auch hatte ich 
oftmals das Privileg Ihnen in den Gassen des 1. Bezirkes zu begegnen, leider brachte 
ich nie den Mut auf Sie um ein Autogramm zu bitten. In wenigen Wochen werden 
meine Frau und ich, wieder im südlichen roten Meer tauchen, -mit Ihrer Stimme im 
Ohr, und Ihren Büchern im Gepäck.  

339. Machen Sie es gut in der anderen Welt! Mit Ihrem Mut, Ihrer Neugier und 
Ihrem Forschergeist haben Sie mir in meiner Jugendzeit den Blick auf neue Welten 
geöffnet. Ihre Bücher habe ich verschlungen und im Fernsehen keinen Film versäumt. 
Dank Ihrer wunderbaren Filme und Unterwasser-Forschungen beschäftige ich mich 
seither mit Delphinen. "Zum Beispiel waren die Menschen auf dem Planeten Erde 
immer der Meinung, sie seien intelligenter als die Delphine, weil sie so vieles 
zustandegebracht hatten - das Rad, New York, Kriege und so weiter, während die 
Delphine doch nichts weiter taten, als im Wasser herumzutoben und sich's wohlsein zu 
lassen. Aber umgekehrt waren auch die Delphine der Meinung, sie seien intelligenter 
als die Menschen, und zwar aus genau den gleichen Gründen." (Douglas Adams, Per 
Anhalter durch die Galaxis) 

340. Thank you for going to the edge... And thank you for showing others what their 
edges were... You are diving in other and better seas now! 

341. Danke! Danke für die Arbeit, danke für die Aufklärung, danke für den 
unermüdlichen Einsatz. R.I.P. 

342. Mit den Filmen, Dokumentationen und Büchern von Hans Hass bin ich groß 
geworden. Er hat meine Begeisterung für Naturwissenschaften und Forschung 
geweckt. Er war - gemeinsam mit Heinrich Harrer - einer der letzten wirklich großen 
Entdecker der Erde. Er war ein Wegbereiter. 

343. Hans Hass hat mein Leben geprägt und nachhaltig beeinflusst - Danke für 
alles! Mein tiefes Beileid gilt der Familie. 
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344. Danke für Ihre Arbeit und dass Sie uns so manches - was wir dank Ihrer Arbeit 
kennenlernen durften - näher gebracht haben. Ruhe Sie in Frieden. 

345. Ich war von Prof. Hans Hass immer ein begeisterter Zuseher von seinen Filmen 
über das Verhalten der Tiere in den Meeren. Für mich war Prof. Hans Hass der größte 
Meeres-forscher und Filmer aller Zeiten. Er hat mit seiner Forschung sehr viel der 
Nachwelt hinterlassen. 

346. Tauchen und Hans Hass - diese Worte werden für mich immer 
zusammengehören. Seiner Familie mein aufrichtiges Beileid. 

347. Ein großes Idol war Hans Hass für mich. Schon als Kind habe ich keine der 
Fernsehsendungen verpasst. Diese Persönlichkeit hat mich sehr, sehr fasziniert. Schön 
, dass er so ein gesegnetes Alter erreichen durfte und so lange seine Fans begeistern 
durfte. Mein Herzliches Beileid. 

348. DANKE 

349. Ich hatte ein einziges Mal das Glück Hans in Düsseldorf persönlich 
kennenzulernen als wir über sharkproject sprachen. Danke für dieses eine Mal, es 
hätte gern öfter sein können. Ein großer Mann, der vielen Menschen Visionen gab. 
Lassen Sie uns sein Werk weiterführen - in Gedenken an seine jahrzehntelange 
aufopferungsvolle Arbeit. 

350. Es ist mir ein großes Bedürfnis Herrn Prof. Dr. Hans Hass für alles zu danken. 
Er hat mein Leben nachhaltig beeinflusst: Abitur, Studium der Biologie, umfangreiche 
Tätigkeit auf dem Gebiet der Ostseeökologie und Umweltpädagogik. Noch heute mit 
75 Jahren bin ich Feldbiologe unter Wasser und veranstalte Seminare mit Schülern.  
Ganz vielen Dank Hans Hass. 

351. Vielen, vielen Dank für Ihre tolle Arbeit, die Bücher und Filme. Sie haben 
bereits meine Kindheit geprägt und ich habe ihre Bücher verschlungen. Jetzt liest sie 
bereits meine Tochter und ist auch begeistert davon. Wir werden sie vermissen. 
DANKE 

352. Vielen Dank für wunderschöne Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend. 
Für Abenteuer im Kopf. Danke. 

353. Sehr geehrter Herr Prof. Dr. H. Hass Sie sind unter anderem Schuld dass ich in 
meiner Jugend zum Schnorcheln und später zum Tauchen kam - DANKE 

354. Kein Taucher verstand es besser die Menschen zu inspirieren als du. Mein 
Beileid den Angehörigen. Danke!!! 

355. |Mein Vater war ein großer Fan von Prof. Hans Hass und hat mir schon als 
Kind Bücher und Filme von ihm gezeigt. Das hat mich sehr geprägt! Die Liebe zur 
Unterwasserwelt und sein Forscherdrang waren derart inspirierend und beeindruckend 
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- sicher ein wesentlicher Grund, dass ich Biologin wurde! Danke! Bei einem 
zufälligen Treffen 1996 habe ich von Prof. Hass ein Autogramm bekommen. Das steht 
eingerahmt vor seinen Büchern in meinem Arbeitszimmer. Das werde ich immer in 
Ehren halten. 

356. Had the chance to dive in the Philippines for more than a century and 
understand a bit what you did in your life as a pionier of scuba diving. Thanks Hans 
and wait for me in heaven. 

357. Meine Kindheitserinnerungen an die 50er Jahre waren von den aufregenden 
Kinoerlebnissen mit Hans und Lotte Hass und ihren Haien geprägt. Ein großartiger 
Mensch und Wissenschaftler wird in Erinnerung bleiben. Danke! 

358. Hatte die große Ehre Ihn vor vielen Jahren zu treffen. Seine Pionierarbeit lebt 
weiter! Er hat uns die Unterwasserwelt erschlossen! 

359. Professor Hans Hass hat mich als Kind schon sehr beeindruckt, als ich einige 
seiner Bücher gelesen habe. Damit wusste ich schon, auch einmal Taucher zu werden. 
Er hinterlässt jedenfalls ein beeindruckendes Lebensziel. In ewiger Erinnerung. 

360. Meine aufrichtige Anteilnahme der ganzen Familie! Die Bücher und Filme von 
Prof. Dr. Hass haben mich schon als Kind fasziniert und begeistert. Wir verlieren nicht 
nur einen bedeutenden Wissenschaftler und Vorreiter in Sachen Schutz der Meere und 
seiner Bewohner, sondern einen ganz großen Menschen! Wir werden das Andenken 
immer ehren und nicht aufgeben, für den Erhalt möglichst gesunder Meere und den 
Schutz aller Meeresbewohner weiter zu kämpfen! R.I.P. 

361. Ein ganz großer Österreicher ist von uns gegangen. Meine innigste 
Anteilnahme gilt seiner Familie, vor allem seiner einzigartigen Partnerin, Frau Lotte 
Hass, die sicher sein Leben bereichert hat und seine Liebe zum Meer auf wunderbare 
Weise geteilt hat. Hochachtung von den Leistungen, die dieses sympathische Paar der 
Nachwelt hinterlassen. Ich wollte, ich hätte die beiden kennengelernt. Einen Hans 
Hass und seine Lotte wird es nie wieder geben. Wir werden ihn nie vergessen und er 
wird durch seine faszinierenden Filme und Bücher immer lebendig bleiben. Ich 
verneige mich vor einen unersetzlichen Menschen. 

362. Mit Hans Hass ist wieder ein GANZ GROSSER gegangen. Mein tiefstes 
Mitgefühl gilt seiner Familie! Aber vergessen wird er auch von uns nicht. Ein Trost, 
wenn sowas gibt, dass er sich nach einem langen, erfüllten Leben jetzt ausruhen kann. 

363. Hans Hass war ein wegweisender Denker, der mich zur Befassung mit den 
Zusammenhängen von Leben und Wirtschaft veranlasste. Ihm verdanke ich in 
persönlichen Gesprächen wesentliche Einsichten zu den Grundlagen der 
Bioökonomie. Er war ein großartiger Mensch und Forscher. Mein Beileid seiner 
Familie. 
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364. Danke für alles schöne dass wir durch dich vom Leben im Wasser erfahren 
durften  

365. Ein Vorbild für mich ist von uns gegangen. Als 10 jähriger Junge und danach 
war ich großer Fan von ihm. Die Familie kann stolz sein auf so einen Mann, der als 
Tauchpionier, Menschen- und Tierfreund uns damals noch eher fremde Welten so nah 
gebracht hat. Ich erinnere mich gern an ihn. Möge sein Geist in anderen weiterleben. 
Wie die Zeit vergeht, das wird einem bei so einem Verlust immer wieder deutlich. Das 
Leben ist endlich. 

366. Dank voor al het mooie dat u heeft laten zien. Rust in vrede. 

367. Hatte die große Ehre, diesem Pionier der Naturwissenschaften in einem pers. 
gespräch nahe gekommen zu sein. Sein Bestreben, für die Umwelt tätig zu sein, ist 
unvergesslich danke, lieber, geschätzter H. Hass. 

368. EIN HERZLICHES DANKSCHÖN.  

369. Professor Hans Hass...Held nicht nur meiner Kindheit, Wecker meiner 
Sehnsucht nach dem Meer, Inspiration. DANKE und ruhe in Frieden! 

370. Vielen Dank für Deine Pionierarbeiten. Du hast mich die Sehnsucht nach dem 
großen, weiten Meer gelehrt! Ruhe in Frieden. 

371. Er hat wie kein anderer meine Liebe zum Meer und den darin wohnenden 
Lebewesen geweckt. Danke!! Mein Beileid an die ganze Familie. 

372. aufrichtige Anteilnahme. 

373. Hallo Herr Hass, ich fand Ihre Sendungen immer sehr toll. Ich werde Sie 
vermissen. Aber vielleicht sehe ich Sie im nächsten Leben wieder. 

374. Prof. Hans Hass ist und bleibt ein Vorbild für mich. Er war ein wichtiger 
Anlass für meine Berufswahl zum Biologielehrer! Er wird uns Menschen und dem 
Meer fehlen! 

375. danke für Ihre wunderbaren Reportagen und Bücher 

376. Gute Reise in den Weiten des Meeres. 

377. War schon als Kind von Ihnen begeistert. Damals konnte ich die Abenteuer 
unter Wasser leider nur in schwarz/weiß sehen. Aufrichtiges Beileid an Ihre Familie. 

378. Mit Hans Hass verliert Österreich wohl den profiliertesten Tauchpionier, der 
auch international als einer der bedeutendsten Forscher und Wegbereiter dieses 
Sportes gilt. Als erster überhaupt hat er das Gerätetauchen, also das Tauchen ohne 
Verbindung zur Oberfläche praktiziert. Ohne das heutige Wissen über die 
physiologischen Vorgänge im Körper während eines Tauchganges war das eine 
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unglaubliche Leistung und natürlich ein tödliches Risiko. Er hat es nicht gescheut. In 
dunkelster Zeit, während des 2. Weltkrieges in Europa,  war er dadurch Wegbereiter 
eines wundervollen Sports. Viele seiner Erkenntnisse sind heute die Grundlage des 
modernen Tauchens. Ehre und Ruhm seinem Andenken. 

379. Danke für all die Inspirationen und Danke für die Möglichkeit, sie zwei Mal 
treffen zu dürfen. Sie waren ein Vorbild für Generationen von uns Tauchern. 

380. Meine aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen. Dank und Anerkennung an 
Prof. Dr Hans HASS. Ein wirklich großes Idol und Vorbild hat die Bühne verlassen! 

381. Schon als Kind waren seine Filme das Größte überhaupt und haben meine 
Begeisterung für die Unterwasserwelt dauerhaft geweckt. Bald fliegen wir ans Rote 
Meer - wir werden es grüßen lassen ! DANKE! 

382. Hans Hass war für mich ein großes Vorbild während meiner Kindheit und 
Jugend. Er, seine Bücher und Filme beeinflussten stark meine Berufswahl zum 
Tierpfleger und Kurator von Großaquarien. Ein großer Verlust, der mich sehr traurig 
stimmt! 

383. Unvergessen--- ein großes Vorbild im Umgang mit Tier und Natur! Danke! 
RIP 

384. Ich war schon vor 60 Jahren von Ihnen begeistert und mein Traum war es 
einmal im Roten Meer zu tauchen. Vor 10 Jahren wurde dieser Traum wahr. Die 
Begeisterung für diese Welt haben Sie in mir geweckt. Danke. 

385. Einfach DANKE 

386. Er war Begleiter meiner Kindheit und hat mich das Meer und seine Geschöpfe 
lieben gelehrt. Danke für all die schönen Bücher und Filme! 

387. als jugendlicher hat mich Hans Hass begeistert, obwohl er die "großvater-
Generation" für mich war. er wird für mich immer einer der ganz großen und 
besonderen Menschen sein. 

388. Sehr geehrte Familie Hass, Hans Hass hat mich als junges Mädchen fasziniert, 
ich habe seine Bücher verschlungen und ich habe es ihm zu verdanken, dass ich die 
Liebe zum Schnorcheln und zum Meer entdeckt habe. 14 Jahre jeweils 3 Wochen 
Ferien auf der Insel Elba waren geprägt von seinen Büchern. Jacques Cousteau und er, 
diese beiden großartigen Männer haben die Sicht auf die Meere nachhaltig verändert! 
Seine großartige wissenschaftliche Arbeit wird noch für viele Generationen 
ausschlaggebend sein! Sehr geehrte Familie Hass, ich wünsche Ihnen für die Zeit der 
Trauer viel Kraft, Zuversicht und Gottes Beistand. Hans Hass ist nun dort wo er sich 
immer gewünscht hat zu sein! In stiller Mitverbundenheit. 
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389. Der Tauchsport hat einen seiner größten Pioniere und die Unterwasserwelt 
einen ihrer unermüdlichsten Bewahrer verloren... 

390. Liebe Lotte und Meta Ich entsende Euch mein tiefstes Beileid, auch von 
Margot und unseren Kindern, Corina, Wolfgang und Steve. Wie Ihr wisst, war Hans 
mehr als nur mein Mentor. Er war mir wie ein Vater. Ich werde nie vergessen was er 
für mich getan hat. Ohne ihn hätte es den Hans Hass Deco Brain nicht gegeben... Auch  
die vielen schönen Stunden und Gespräche mit Hans werden mir immer in Erinnerung 
bleiben. Ganz Besonders unsere Abende bei Euch im Waldi. Was für eine schöne Zeit. 
Es hat mich sehr geschmerzt zu erfahren, dass Hans von uns gegangen ist. Meine 
tiefste Anteilnahme und alles Liebe. 

391. ein großartiger, inspirierender Hans Hass. Gute Reise! 

392. Meine Jugend war geprägt von Hans Hass Taucherbrille und Flossen von 
Semperit! Später lernte ich tauchen auf den Malediven.1000 Dank diesem Pionier. 

393. Hans Hass hat mit seinen großartigen Bildern und Filmen, aber auch mit 
seinem unbändigen Engagement für die Natur mein Leben verändert und 
Generationen von Menschen Werte vermittelt... Danke ... 

394. Danke für Kindheitsträume. Danke für das große Vorbild. Danke für herrliche 
UW-Erlebnisse. Danke für Gespräch und Zuwendung. Danke, HH! 

395. Wir trauern denn wir haben einen großen Mann und Lehrer verloren! Er hat 
uns einen Teil unserer Erde gezeigt, den wir nicht kannten. Danke und RIF Dr. Hans 
Hass! 

396. Farewell my dear, dear, friend and treasured mentor. Through your eyes the 
world got to see the beauties and wonders of the undersea world. Through your films, 
books and lectures you shared your pioneering adventures of scientific underwater 
discovery. You leave one planet and many cultures forever changed for the better by 
your time with us. As long as humans continue to go beneath the world's waters you 
will live on. I will never forget you. 

397. Einfach nur Danke 

398. Ein Dank  -  Ohne Hans Hass hätte ich diese unglaublichen Eindrücke in der 
Unterwasserwelt nicht erleben können. Seine Bücher und Filme waren schon in der 
Jugend für mich ein absolutes "Muss". Und dann folgte Anfang der 80erJahre der erste 
Urlaub und der Tauchschein auf den Malediven. Es waren von da an ca. 25 Jahre mit 
unbeschreiblichen Eindrücken. Nochmals Dank und RiP von einem auch in die Jahre 
gekommenen Fan (Jahrgang 1938). 

399. Danke an diesen Menschen, der mein Weltbild als Kind geprägt hat und damit 
meinen Lebensweg bereichert. Vorbild und Idol. Indem wir Tiere schätzen und 
schützen sind wir Menschen. 
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400. In den Bergen des Bundesland Salzburg aufgewachsen sah ich meinen ersten 
Hans Hass Film als junges Mädchen. Ich war fasziniert und wollte nur hinunter, ins 
blaue Meer. Seit vierzig Jahren bin ich begeisterte Taucherin und betauchte Eure 
Meere, in einer inzwischen leider modernen Welt. Vor zwei Jahren war Galapagos 
aber noch ein Taucherparadis. Danke Hans Hass, Ihr beide habt meinem Leben eine 
dritte Dimension gegeben!  

401. Mein aufrichtiges Beileid. Hans Hass war ein großartiger Mann. 

402. During the early 1950s BBC TV in the UK ran a series of Hans Hass's films 
under the general title of 'Diving to Adventure'. They were addictive viewing and 
offered the first moving pictures that many of us had ever seen of the underwater 
world and, together with his books, were an inspiration to so many of us who later 
entered the diving and allied professions. Hans Hass was one of the true pioneers of 
recreational diving and he did what he did so very well because he obviously enjoyed 
it.  

403. Aus meiner Liebe zum Meer machten Sie, sehr geehrter Hans Hass, eine 
grenzenlose Leidenschaft, Ihre Bücher und Filme waren mir nicht nur auf allen 
nautischen Unternehmungen ein Vorbild, sondern lehrten mich Respekt und Würde 
vor und mit der Natur und allem Leben auf dieser Erde. Dafür danke ich Ihnen. Möge 
der Himmel so prachtvoll und farbenfroh sein wie Ihr geliebtes Meer. 

404. Gemeinsam mit Lorenz und Eibl-Eibesfeldt waren Sie Held meiner Jugend. 
Ihre Berichte lehrten mich die Angst vor Unbekanntem und Fremdartigem abzulegen, 
offen für Neues zu sein und wissbegierig durch die Welt zu gehen. Die Natur und all 
ihre Geschöpfe zu lieben. - Ich wünsche Ihrer Familie mein Beileid: "Und wenn Du 
Dich getröstet hast, wirst du froh sein, mich gekannt zu haben." 

405. Ich wünsche dir "Gut Luft" für deinen letzten Tauchgang. 

406. Mein aufrichtiges Beileid. 

407. Mein aufrichtiges Beileid. Damit geht einer der großen Forscher Österreichs. 

408. ewiger Wellengang rausche dahin. Aufstieg und Niedergang, alles hat Sinn. 
Mein Beileid der Familie. 

409. Einer der ganz großen Menschen hat diese Welt verlassen - er wird für immer 
fehlen. Mein tiefstes Mitgefühl gilt Frau Lotte Hass und ihrer Familie. 

410. Er war mein erster Phantasiebegleiter. Ich war bei vielen seiner Reisen dabei 
und habe ihn in Gedanken begleitet. Ich verneige mich vor einem Menschen, der 
Natur, Forschung und Humanismus genial unter einen Hut gebracht hat. Mit großem 
Respekt und Trauer 
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411. Du hast als Meeresforscher mit Deinen lebendigen Dokumentationen schon 
früh mein Interesse an der Unterwasserwelt geweckt und mir früh die Empfindlichkeit 
unseres Ökosystems ins Bewusstsein gerufen. Bewundert habe ich es, wie Du bis ins 
hohe Alter mit leuchtenden Augen von Deinen Erlebnissen berichten konntest und 
damit Begeisterung geweckt hast. Danke. 

412. Ein großartiger Mensch ist von dieser Erde gegangen, doch in unseren Herzen 
wird er immer weiterleben! Ich bin sehr dankbar für das Lebenswerk von Hans Hass 
und hoffe sehr, dass seine Arbeit auch weiterhin Früchte tragen wird. 

413. Vielen Dank !! 

414. Ein großes Jugendidol ist von uns gegangen. Mein tief empfundenes Beileid 
gilt der Familie. R.I.P Hans Hass, mögen Sie in Frieden ruhen! 

415. Hans Hass hat mit seinem Denken und Schaffen mein ganzes Leben 
beeinflusst. Schon als Junge war er mein großes Vorbild, und ihm 2009 in Düsseldorf  
gegenüber zu stehen war ein ganz großer Moment in meinem Leben. Seine Taten und 
wissenschaftlichen Leistungen werden unvergessen bleiben. Mein Mitgefühl gilt Frau 
Lotte Hass und Tochter Meta. 

416. Meine Jugend war geprägt von den Büchern und Filmen von Prof. Hans Hass, 
die ich auch heute noch gerne anschaue und lese. Ich hatte zweimal bei 
Veranstaltungen die Gelegenheit, mit Prof. Hans Hass zu sprechen -danke dafür. Mein 
Beileid gilt den Angehörigen. 

417. Drei Jäger auf dem Meeresgrund", obwohl geschrieben, als ich noch nicht 
geboren war, war es eines der ersten Bücher, das ich voll Begeisterung gelesenen habe 
und mir die Unterwasserwelt nahe gebracht hat. R.I.P. 

418. Liebe Familie Hass, ein reiches und langes Leben ist zu Ende gegangen. Die 
Bücher von Hans Hass haben meine Jugend geprägt und mir die Schönheit der Meere 
gezeigt. Danke! Möge Hans Hass nun in Ihrem Leben einen neuen, anderen Platz 
finden. 

419. Vor vielen Jahren schrieb mir Hans Hass anlässlich einer Veranstaltung im 
Donauzentrum in mein Taucher-Logbuch: "Viel Glück bei allen Deinen 
Tauchgängen". In manchen Situationen hatte ich wirklich Glück. Vielen herzlichen 
Dank dafür. Sie werden für mich unvergesslich bleiben. 

420. Ein Idol meiner Kindheit und Jugend ist gegangen, durch Ihn habe ich meine 
Liebe zur Unterwasserwelt entdeckt. R.I.P  

421. Ein großartiger und toller Mensch ist gegangen und hinter lässt eine große 
Lücke. Hatte in meinen Leben zwei Mal das Glück ihn persönlich kennen zu lernen 
und zu Sprechen. Meine aufrichtiges Beileid seiner Familie. 
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422. Ohne Sie hätte ich und wahrscheinlich viele nicht die Liebe zur 
Unterwasserwelt endeckt! Danke 

423. Einer der letzten Großen hat seine letzte Expedition angetreten. R.I.P  

424. Ich habe in meiner Jugend Seine Berichte und Filme mit Faszination 
angesehen, war extrem begeistert und wollte damals unbedingt Meeresforscher 
werden. Hans Hass hat uns ein Leben präsentiert, das einer großen Zahl von Menschen 
wissenschaftliches Vorbild war (in welcher Disziplin auch immer).Meine Frau: Seine 
sehr abenteuerlichen Filme haben mich sehr fasziniert und sind mir bis heute in 
Erinnerung geblieben. Wir kondolieren! - Einem der bedeutendsten und größten 
Naturforscher der letzten Jahrhunderte. 

425. Fare well, alter Freund. Mit Dir hat die Taucherwelt einen weiteren der großen 
Pioniere verloren! Mein tiefempfundenes Beileid an Lotte. Ich werde mich immer an 
unsere Begegnungen erinnern und Dich niemals vergessen. 

426. Ich denke voller Bewunderung und Dank an Herrn Prof. Hass der es geschafft 
hat das Universum der Meere den Menschen näher zu bringen. Ich hoffe im Interesse 
der gesamten Menschheit, dass sein Sharkprojekt ein voller Erfolg wird. Mein Beileid 
seiner gesamten Familie. 

427. Einer der bedeutendsten Forscher der Unterwasserwelt und Pionier des 
Tauchsports. Alles Gute auf Ihrer letzten großen Expedition 

428. Ruhe in Frieden! Den Frieden, der den Kreaturen - mit denen Hans Hass sich 
in seinen Arbeiten so allumfassend beschäftigt hat und auf deren Schicksal er uns 
aufmerksam machte - hoffentlich noch zu deren Lebzeiten zuteil kommen wird. 

429. Hans Hass ist ein weltweit bekannter Name. Das ehrt Ihn auf ewig. 
Wahrscheinlich bringt Er dem himmelvater grad's tauchen bei. 

430. Habe durch ihm meine Liebe zum Meer und seinen Lebewesen entdecken 
dürfen. Dafür möchte ich im Danken. 

431. Ein Pionier, ein Idol und Kämpfer für die Haie ist von uns gegangen.       
DANKE HANS     R.I.P. Ich hoffe in einer besseren Welt. 

432. In der Dunkelheit der Trauer leuchten die Sterne der Erinnerung. 

433. Niemals geht man so ganz und von dir, lieber Hans, bleibt ganz viel hier. Ruhe 
in Frieden. 

434. Bereits in meiner Jugendzeit hat mir Hans Hass die Augen für die Welt unter 
Wasser geöffnet und mit seiner unvergleichlichen Begeisterung und Aktivität für diese 
Welt auch mein weiteres Leben mitgestaltet. Durch viele eigene Kontakte habe ich 
erfreulicherweise diese Persönlichkeit kennen und schätzen lernen dürfen und fühle 
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heute mit seiner Familie und den Angehörigen tiefe Trauer und Schmerz.  Mitglied im 
DUC Berlin seit 1955. 

435. In meiner Jugend hab ich alle Filme von Hans Hass gesehen. Seit meinem 22. 
Lebensjahr tauche ich, weil ich wie Hans Hass werden wollte. Bei jedem Tauchgang 
lebt ein Stück von ihm in mir. Inzwischen bin ich 66 Jahre alt und hoffe, die Wunder 
der Meere noch lange sehen zu können. Danke Hans Hass 

436. Sehr geehrte Angehörige! Wir sind sehr, sehr traurig über diese Nachricht! 
Wünschen Ihnen viel Kraft! R.I.P 

437. Für so viele Taucher war Hass ein Vorbild, für mich eine Leitfigur. Als 
Wissenschaftler und Filmer prägte er die Tauchszene seit ihrem Beginn. Seit 
Jugendtagen war er mein Held und nie hat sich daran etwas geändert. Ich möchten 
hiermit mein allerherzlichstes Beileid ausdrücken. 

438. Dafür, dass Sie uns, hochverehrter Hans Hass, den Blick auf die Welt mit Ihren 
Bewohnern geweitet haben, werden wir Ihnen stets dankbar sein. In Ihrem Werk 
haben Sie Ihre Liebe zur Schöpfung immer wieder aufs Neue bewiesen und gezeigt, 
wie sehr der Mensch sowohl Kultur- als auch Naturwesen ist. Doch aus der 
Eigenverantwortung haben Sie den Menschen nie entlassen. Danke! Im Namen des 
Österreichischen PEN 

439. Ein Pionier des Tauchsports, der Entwicklung des Lungenautomaten, die vielen 
Unterwasserbilder, etc...ein Jahrhundertwerk....Wir werden Dich in Erinnerung 
behalten und auch als Vorbildperson. Lebe in Frieden. Im Herzen hast Du bei vielen 
Menschen einen besonderen Platz. Der Familie wünschen wir viel Kraft. 

440. Alles Gute auf dem letzten Tauchgang! Ich habe in den 70er Jahren in der 
Schule in D einmal eine Buchprämie bekommen - das war von einem recht jungen 
Lehrer, dem ich erst im Nachhinein so richtig dankbar für diese Auswahl wurde: Es 
handelte sich um das Buch von Lotte Hass, wie sie sich um einen Job als Sekretärin 
bewarb, Taucherin wurde und am Ende die Frau von Hans Hass... Zu der Zeit waren 
im TV mehr die Filme von Cousteau (auch sehr faszinierend!) zu sehen, aber das Buch 
hat meine erste Liebe zum Meer und seiner unglaublich vielfältigen Welt sicher 
geprägt und ich habe dann auch später das Eintreten von Hass für Haie (gegen das 
Hollywood-Image der Bestie) und Umweltschutz sehr geschätzt. Danke! 

441. Zu kurz waren die Begegnungen mit dir, lieber Hans. Dennoch warst und wirst 
du immer ein wichtiger Teil in unserem taucherischen Leben bleiben. 

442. Deine Faszination hat mich vor einigen Jahren erfasst. Deine Begeisterung, 
Deine Unerschrockenheit, Deine Rhetorik, Dein Schreibstil, Dein ganzes Wesen habe 
ich bewundert! Du hast der Menschheit unglaublich viel gegeben und ich hoffe, dass 
sich noch viele Jugendliche mit Deinem Lebenswerk beschäftigen, um auch selbst 
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Energie für ihren eigenen Weg zu erkennen! Du bleibst mir unvergessen! Ich wünsche 
Dir alles Gute und Deiner Familie viel Kraft! 

443. All of us who go beneath the sea in pursuit of images owe our gratitude to the 
pioneering work of Dr. Hans Hass. He showed us it could be done, and that it should 
be done. If not for those like him who showed the adventure and beauty of our coral 
reefs and pelagic creatures, the world could not realize how tragic their loss might be. 

444. Wir Sporttauscher sind betroffen, traurig und zugleich dankbar. 

445. Hans ich durfte Dich zwar nie kennen lernen aber Du bleibst mir ewig in 
Erinnerung . Mein Beileid an die Hinterbliebenen. 

446. Ein Pionier des Tauchsports ist für immer von uns gegangen. Du warst der 
Held meiner Kindheit - deine Filme haben in mir die Begeisterung für die 
Unterwasserwelt geweckt und auch mich zum Tauchsport geführt. Danke für dein 
Lebenswerk, du wirst immer in unseren Herzen bleiben. Der Familie wünsche ich viel 
Kraft in diesen schweren Tagen. 

447. nicht dein Leben - sondern lebe deinen Traum! Das hast du mir in dein Buch 
geschrieben ... Danke! Ich hoffe du schwimmst jetzt mit deinen Freunden! Liebe 
Lotte, viel Kraft in diesen schmerzvollen Stunden! "Leuchtende Tage, nicht weinen, 
dass sie vorüber, sondern lachen das sie gewesen!" 

448. Ich bewunderte schon als Kind die Abenteuer- aber noch viel mehr die 
Forschungssehnsucht von Hans Hass. Er hat gezeigt, dass man sich nicht nur Träume 
erfüllen kann, sondern auch durch Wille, Mut und Beharrlichkeit auch ohne große 
"Sponsoren" im Hintergrund viel für die Menschheit erreichen kann. Viele neue 
Erkenntnisse in natürlichen Abläufen des Lebens wurden von ihm erarbeitet und der 
breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Er hat der Menschheit viel mitteilen können, ein 
großer Landsmann und ein Vorbild für die Gemeinschaft der Wiss- und 
Lernbegierigen. 

449. Ein faszinierender Mensch, der mit Sicherheit auch mein Leben geprägt hat. 
Für das erste Buch von ihm habe ich als damals 12-jähriger fast ein halbes Jahr 
gebraucht aber seine Berichte trieben mich letztlich zu dem was heute mein Leben ist. 
Danke dafür! Ruhe in Frieden. 

450. Jemand, der Pionier ist, ist an sich schon unsterblich. So wird es auch mit 
Ihnen sein, Herr Hass! Schon als kleiner Bub liebte ich die Filme des Abenteurers und 
Meeresforschers Hans Hass. Ihr Kampf für die Haie und für einen gerechten Umgang 
mit der Natur werden unvergesslich bleiben. "Der Geist stirbt nicht!" 

451. Sein Lebenswerk wird uns immer begleiten. 

452. Mein Vater hat mich vor langer Zeit mit Ihnen bekannt gemacht und ich teile 
mit ihm die Faszination die von Herrn Hass ausgeht. Und dass die Erinnerung an sein 
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Werk mich beflügeln wird, auch meines wieder aufzunehmen. Dafür danke ich dem 
lieben Verstorbenen. Möge er für immer in unserer Welt geistig verankert bleiben! 
R.I.P. 

453. Ich trauere. Meine erste kurze Begegnung war vor Jahrzehnten, wie ich um ein 
Autogramm in eines seiner Bücher ging...Vorbei. Kommt je wieder seinesgleichen? 

454. Mehr wert als ein Nobelpreis sind alle Kondolenzen hier. Auch mein Leben 
wurde entscheidend durch Dich geprägt, Deine Bücher stehen abgegriffen durch 2 
Generationen auf einem Ehrenplatz in meinem Regal. Jetzt müssen wir ohne Dich 
weitermachen, aber es wird schon... 

455. Schon als Schulkind habe ich "Unter Korallen und Haien" gelesen und den 
Film "Abenteuer im Roten Meer" gesehen - Hans Hass und Lotte Baierl - die Helden 
meiner Kindheit! Tauchen blieb viele Jahre mein großer, schöner Traum - 1990 ging 
er endlich in Erfüllung: Tauchurlaub auf den Malediven - ein einmaliges Erlebnis! 
Lieber Hans Hass - sie haben uns eine neue Welt gezeigt, danke, dass es sie gegeben 
hat! 

456. Hans Hass lebt weiter in seinem Werk und in der Erinnerung. Ich bin dankbar, 
dass ich ihn vor Jahren bei uns im DUC Berlin kennen lernen durfte und seinen 
Erzählungen lauschen konnte. Meine herzliche Anteilnahme gilt Frau Lotte und den 
Angehörigen. 

457. Vielen Dank an Hans und Lotte Hass haben ich damals als Kind in den 40/50 
Jahren wunderbare Filmegesehen, die ich mein Leben lang in Erinnerung haben 
werde... 

458. Ruhe in Frieden. Ohne Hans Hass hätte ich das Tauchen nicht begonnen. Ohne 
Hans Hass wäre meine Liebe zum Wasser und zum Meer wohl so nie entbrannt. Ohne 
Hans Hass wäre daher mein Leben anders, ärmer gewesen. Ein Großer ist gegangen. 
Wohin auch immer- ich hoffe, es gibt dort Wasser ;) 

459. in den 50er Jahren bekam ich als Elementarschüler von meinen Eltern das 
Buch "3 Jäger auf dem Meeresgrund". Es beeindruckt mich noch heute. Neben seinen 
Forschungen war Hans Hass ein begnadeter Schriftsteller. Wie er allen Umständen 
zum Trotz damals seine Expeditionen durchgeführt hat kann für Alle ein Beispiel sein. 
Danke, Hans RIP 

460. Meine aufrichtige Anteilnahme gilt Meta, Lotte und allen Angehörigen. Für 
mich war es eine Freude und Ehre, Hans vor drei Jahren kennen zu lernen und einen 
Spielfilm über ihn und seine Frau machen zu dürfen. Ich habe ihn als beeindruckenden  
Visionär und klugen Kämpfer für eine bessere Welt kennengelernt.  

461. |Danke für die vielen Unterwasserimpressionen, gemeinsam mit Lotte. letzter 
Gruß 
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462. Ich hatte so viele schöne Erlebnisse beim Tauchen, welches auf Ihrem 
außergewöhnlichen Forschungen durch alle Meere  erst möglich wurden. Dafür 
möchte ich von ganzem Herzen Danken. Meine Anteilnahme gilt der Familie und 
allen Angehörigen und Freunden.  

463. Meine aufrichtige Anteilnahme,  

464. ein Mensch, der die Welt liebte...er wird der Welt fehlen...Vielen Dank für das 
Vorbild! 

465. Mein aufrichtiges Beileid, mit Hans Hass verlieren wir einen Vorreiter der 
Unterwasserforschung und einen Umweltschützer, meine Gedanken gelten seiner 
Familie insbesondere seiner Gattin Lotte, wir sollten uns an den beiden ein Beispiel 
nehmen. RIP Hans. 

466. Die Bücher von Hans Hass haben meine Jugendzeit unendlich bereichert und 
mich inspiriert. Schön, dass er uns so wertvolle Einblicke in ein Leben gezeigt hat, das 
nicht für alle Augen dieser Welt bestimmt ist zu sehen! Aufrichtige Anteilnahme!  

467. Am Beginn jedes Tauchgangs gibt es dieses erste Gefühl: das Eintauchen ins 
Neue! Ins immer wieder Ungewohnte! In das andere, das ganz andere Element. Wie 
muss es gewesen sein, als einer der ersten dieses "erste Gefühl" gehabt zu haben? 
Hans Hass hat uns die ersten Einblicke in die - bis heute - am wenigsten bekannten 
Bereiche unseres Blauen Planeten gegeben und ist den später zahlreicheren von uns 
vorausgegangen ins Meer, wo wir alle ja angeblich einmal hergekommen sind. Was 
für ein schönes Vermächtnis. Danke, Herr Hass. Mein Beileid der Familie. 

468. Eines meiner ersten Schulreferate hielt ich über Sie. Später wurde ich selbst 
zum begeisterten Taucher. Sie waren und sind meine Inspiration für meine 
Begegnungen mit der Unterwasserwelt. Mein aufrichtiges Beileid! 

469. Beileid der Familie und ein gutes Gedenken an Hans Hass. Es mag 40 Jahre 
zurück liegen, da hielt ich mein erstes Buch über Meerestiere in der Hand. Es stammte 
von Hans Hass. Ich war zwar erst 7 Jahre alt, aber fast alles, was ich heute noch über 
Fische und Wale weiß, habe ich aus diesem Buch mit seinen zahlreichen Abbildungen 
herausgesogen. Noch heute kann ich meinem kleinen Sohn Aussehen und Länge von 
Blau- und Pottwalen hersagen, wie sie H. Hass in jenem Buch beschrieben hat. Der 
nun Verstorbene war in meiner Kindheit ein ungewöhnlich präsenter Mensch, wovon 
er selbst natürlich nichts wusste. Marcus Rasche 

470. Und immer sind irgendwo Spuren seines Lebens: Gedanken, Bilder, 
Augenblicke und Gefühle. Sie werden uns immer an ihn erinnern und ihn uns nie 
vergessen lassen. Ruhe in Frieden 

471. Professor Hans Hass was a pioneer in every sense of the word. His underwater 
images opened the world beneath the sea to legions of divers, underwater explorers 
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and researchers who have, in turn, made discoveries and significant contributions to 
the body of knowledge about the underwater world.  His early work contributed to 
every major undersea discovery in the 20th century.  The world of marine science and 
undersea exploration owes him a great debt of thanks.  As long as divers, explorers 
and scientists venture into the sea, they owe their experience and discoveries in part to 
the contributions of Professor Hans Hass. All of us above and below the waves are 
mourning his loss.     

472. Vielen Dank für viele schöne Bilder, schöne Stunden mit den Filmen und die 
Inspiration zum Tauchen, zum Forschen und dafür Neues zu entdecken. Mögen Sie in 
Frieden ruhen. Mein herzliches Beileid der Familie. 

473. Ich erinnere mich noch sehr gut an Hans Hass - er prägte durch seine 
Fernsehbeiträge nicht nur meine Kindheit, sondern auch meine Einstellung zur Natur. 
Er war ein wichtiger Vorreiter in Sachen Umweltpolitik und rückte den Hai ins rechte 
Licht. Dafür meinen tief empfundenen Dank und mein aufrichtiges Beileid an die 
Hinterbliebenen. D. Kaiser  

474. Als Kind habe ich immer die Filme und Aufnahmen bewundert! Als 
Erwachsener nahezu vergessen! Durch diese traurige Nachricht habe ich mich wieder 
daran erinnert. Danke für ihr bewundernswertes Lebenswerk.  

475. Es ist die Liebe zum Meer, zur Abenteuerlust, zum Forschungsdrang die Sie 
mit ihrem herzlichen und mutvollen Lächeln ausstrahlten die mir immer in Erinnerung 
bleiben wird. Sie waren mir ein wahres Vorbild. 

476. Ein aufrichtiges Beileid für die Familie dieses wunderbaren Menschen und 
Biologen Hr. Dr. Hans Hass. In meiner Jugend sind es die spannendsten, 
unterhaltsamsten Bücher gewesen und heute sind es die informativsten mit Herz 
geschriebenen. Danke  

477. Vielen Dank für die Träume die in meiner Kindheit durch einen zufälligen 
Fund eines Ihrer Bücher begonnen haben und mich als Erwachsener Gott sei Dank 
immer wieder besuchen und begleiten. Ich bewundere Ihren Mut, Ihren Eifer, die 
Hartnäckigkeit und die Leichtigkeit mit der Sie schwierigste Probleme gelöst haben. 
Sie sind ein großes Vorbild für mich- deren es wenig gibt. Mein Beileid der gesamten 
Familie 

478. Danke für die schönen Filme. Ich bin von Hans Hass inspiriert worden zum 
Tauchen und dem Respekt vor Haien. Danke und R.i.P. 

479. Dank Dir haben mein Vater und ich uns dem Tauchsport gewidmet. Du hast es 
geschafft, der Menschheit mit deinen Werken zu zeigen, wie schön die Welt 
Unterwasser ist - DANKE 
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480. Ich hatte das Glück und die große Ehre Sie mehrmals persönlich zu treffen und 
es war jedes einzelne Mal eine Inspiration...Und wieder ist einer der ganz großen 
Österreicher und Pioniere von uns gegangen. Was wäre die Welt und wir nur ohne 
sie...! 

481. Danke dass Sie mit ihren Bücher in mir die Liebe zum Meer geweckt haben  & 
R.I.P.!! 

482. Mit Ihnen ist ein großer Pionier der Unterwasserwelt von uns gegangen, uns 
die zurück bleiben mag die Hoffnung dass Ihr Weggang nicht umsonst gewesen ist. 
Mein aufrichtiges Beileid  

483. Danke Hans, für die Inspiration die ich als Achtjähriger von dir bekam. Ich 
habe dir meine Liebe zum Meer zu verdanken, die mich nie wieder los gelassen hat. 
Du bist jetzt auf deinem letzten Tauchgang....  

484. Sehr geehrte Trauerfamilie, ich möchte Ihnen hiermit mein tiefstes Beileid 
ausdrücken. Herr Hass war ein außergewöhnlicher Mensch, und wird uns als einer der 
großen Vorreiter im Umweltschutz und der Erforschung der Meere, als Taucher und 
ganz besonders auch als liebenswürdiger und freundlicher Mensch in Erinnerung 
bleiben. Mir wurde die Ehre zuteil, Herrn Hass vor ein paar Jahren in seinem Büro zu 
besuchen, und mit ihm über seine Erinnerungen und sein Leben zu sprechen. Ich 
werde diese Begegnung nie vergessen. Herr Hass hat mich sehr inspiriert und die 
Erinnerungen an unser Zusammentreffen und seine Geschichten werden mich ein 
Leben lang begleiten. Vielen Dank für all das, was Sie in Ihrem langen und erfüllten 
Leben für die Umwelt und die Meere getan haben, Herr Hass. Mögen Sie in Frieden 
ruhen! 

485. Vielen Dank für die schönen Filme und Bücher. 

486. Durch Sie, Hans Hass, und Ihre vielen spannenden Bücher die ich als Junge 
gelesen habe, bin ich auf den wunderbaren Bereich der Meeres-Natur aufmerksam 
geworden. Ich habe dadurch auch gelernt meine Kinder - dann schon mit TV-Filmen - 
von der Schönheit, Sensibilität und Schutzbedürftigkeit des Meeres und seiner 
Bewohner zu überzeugen. Ich selbst habe durch Sie die Liebe zum Meer entdeckt und 
bin begeisterter Taucher und Segler geworden. Danke, Hans. 

487. Mit tiefer Trauer habe ich zur Kenntnis genommen das der große Tauchpionier, 
Hans Hass, nicht mehr bei uns ist. Er war für uns Sporttaucher ein großes Vorbild, 
Umweltschützer und Tauchpionier. Er wird uns bei jedem Tauchgang begleiten und in 
ewiger Erinnerung bleiben.   

488. Aufrichtige Anteilnahme den Hinterbliebenen von Professor Dr. Hans Hass 
Die Unterwasserwelt und seine " Lieblinge " die Haie hat er uns näher gebracht. 
Respekt vor dieser Leistung! Ein Meeresforscher ,den es in dieser Form nie mehr 
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geben wird! Auch ich verneige mich vor dem Geheimnisvollem....dem Meer.ER 
WIRD UNS UNVERGESSEN SEIN! 

489. Das erste Taucherbuch erschien als ich gerade 11 Jahre alt war zu einer Zeit als 
für uns Deutsche eigentlich Siegen angesagt war. In meiner Erinnerung hat dieses 
Buch dem ganzen damaligen Propagandageschrei gewaltig Konkurrenz gemacht und 
wurde zeitweilig sogar mehr beachtet als die ganze Politik. Mein Leben hat sich 
danach dank dem  bewunderten Verstorbenen jahrzehntelang in jeder freien Minute 
unter Wasser abgespielt. Meine herzliche Anteilnahme und stete Erinnerung an Hans 
Hass. 

490. Menschen wie Hans Hass sind es, die Begeisterung wecken und dadurch ein 
Leben verändern können. Danke für ein Lebenswerk, das große Bewunderung 
verdient!R.I.P. 

491. "Leben immer deinen Traum", diesen Satz habe ich 2006 mit dem Text : 
"Vielen Dank für die Aufbewahrung meiner Flossen" bekommen.  Und er lebt in 
meinem Herzen weiter -  Danke Hans Hass 

492. ... als Taucher fragt man sich wo der Tauchsport und die UW-Fotografie stehen 
würden ohne Hans Hass!? Einen wie ihn wird es wohl nie mehr geben. 

493. Für mich der Inbegriff des Forschers und frühe Erinnerung an die eigentlichen 
Probleme dieser Welt. Danke für diese Bilder und deren Wirkung. Alles Gute für die 
Familie 

494. Ein einzigartiger Mensch ist von uns gegangen. Seine Wissenschaft hat die 
Welt bereichert, seine Abenteuer haben mich begeistert und träumen lassen. 

495. Ein großartiger  Mensch, danke für ein Lebenswerk dass die Menschen 
begeistert hat. 

496. Er hat in mir bereits im Kindesalter die Liebe zum Meer geweckt, mich 
schlussendlich zum Tauchen gebracht und den Entschluss zum Biologiestudium 
beeinflusst. Ein reiches Leben. Danke. 

497. Ich habe die Universum- Dokumentation mit Hans und Lotte Hass gesehen und 
bin fasziniert vom Charisma dieses einzigartigen Forscherpaares. Wenn man das 
Funkeln in den Augen von Prof. Hass sieht, das auch im sehr hohen Alter von der 
Leidenschaft Meer erzählt, weiß man, was Begeisterung bedeutet. Meine ehrliche 
Hochachtung und Anteilnahme!  

498. I grew up in New Zealand and remember the great films by Hans Hass which 
came to Auckland. I used to take the train from Papatoetoe to Auckland, a 30 minute 
trip full of anticipation to experience the wonders beneath the waves. Hans Hass 
imprinted his vision upon my mind and has been with me all my life. I am now 
working on a 3D film on the Atoll Aldabra with Steve Lichtag and I am sure that Hans 
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Hass was with me all the time we were there. There are some people who should never 
die but that would be against the laws of zoology - his spirit will live on. 

499. Die Hoffnung ist der Regenbogen über den herabstürzenden Bach des Lebens. 
Wir alle haben einen großartigen Meeresforscher verloren. 

500. Ein ganz besonderer Mensch hat die Erde - oder besser: die Meere - verlassen. 
Er hat mich schon in meiner Kindheit inspiriert und nicht nur die Liebe und 
Begeisterung für den Tauchsport eröffnet, sondern auch die Achtung und den Respekt 
vor den Bewohnern der Meere und deren Schutz, insbesondere der Haie. Lebe wohl, 
Hans Hass, in den ewigen Tauchgründen... 

501. Ich bin tief bestürzt, dass ein so wertvoller Mensch von uns gegangen ist. Er 
war immer ein großes Vorbild für mich. Vielen Dank dafür, dass er mit seinen 
Forschungen gezeigt hat, wie zerbrechlich die Natur sein kann. Er wird in meinen 
Gedanken immer da sein. Mein herzlichstes Beileid an seine Familie. 

502. Er hinterlässt eine Lücke,  die wir mit unseren Gedanken und Erinnerungen 
füllen, aber niemals schließen werden können. Er hat mir die Liebe zur 
Unterwasserwelt schon als kleines Kind gelernt. Lesen konnte ich noch nicht, aber 
verstanden habe ich welch bedeutungsvolles Herr Hass für die Welt macht. Er tat es 
für Mensch und Tier. Er tat es aus Liebe zum Tier. Daran sollte sich jeder Mensch ein 
Beispiel nehmen! Jeder Mensch der unnötig ein Tier tötete oder sogar eine Art 
ausrottet, ist kein Mensch! Ich wünsche der Familie mein aufrichtiges Beileid! Hans 
Hass möge in Frieden ruhen, aber der Welt bleibt er ewig in Erinnerung. Alles liebe 
Herr Hass dort wo immer sie auch sind werden Sie für mich unvergesslich bleiben. 
R.i.P von einem großen Fan von frühen Kindesbeinen an. 

503. Hans war Absolvent der Theresianischen Akademie in  Wien – mit seiner Vita 
hat er dieser Institution jede erdenkliche Ehre gemacht. Mit Hans zusammen zu 
treffen, mit ihm zu diskutieren, ihm zuzuhören, war immer wieder aufs Neue 
anregend, spannend und dank seines Humors erfrischend. Im Namen der Vereinigung 
ehemaliger Theresianisten darf ich der Trauerfamilie das aufrichtige Mitgefühl aller 
seiner Kameraden und Kameradinnen übermitteln. Wir werden das Andenken an Hans 
und sein unvergängliches Lebenswerk in Ehrfurcht bewahren. (Vereinigung 
ehemaliger Theresianisten, PG-MEMORIA, Gedenken und Ehren)  

504. Nach dem Sternenhimmel ist das Größte und Schönste, was Gott geschaffen 
hat, das Meer. (Adalbert Stifter) Herr Hass hat das erkannt und es verstanden, das 
Meer vielen Menschen näher zu bringen. Möge er in Frieden ruhen.  

505. Nachdem ich die traurige Nachricht heute Nachmittag gehört hatte, habe ich 
nach Jahren zum ersten Mal wieder eines meiner Lieblingsbücher meiner Jugend 
hervorgeholt - Ein Mädchen auf dem Meeresgrund - und bis spät in die Nacht gelesen. 
Die Faszination war sofort wieder da. Hans Hass, unvergessen! Familie Hass mein 
herzliches Beileid.  
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506. „Tot ist nur derjenige, der vergessen wird". Durch sein Lebenswerk wird Hans 
Hass bei vielen von uns ewig weiterleben. Aufrichtige Anteilnahme an die Familie. 
Möge er in Frieden ruhen! 

507. Danke für die große Inspiration die Sie uns gegeben haben!!!! Sie haben 
Millionen von Menschen dazu gebracht die Unterwasserwelt mit anderen Augen zu 
sehen, die Haie zu respektieren und sich für den Schutz der Meere einzusetzen!!!  

508. Hans hat eine mir unbekannte Welt vorgestellt. Als kleiner Bub hab ich seine 
Abenteuer bewundert und sie sind bis heute unvergessen. Ruhe sanft. 

509. Anfang der 1970er-Jahre war es, als ich - damals 12 oder 13 Jahre alt - durch 
ein Sammelbuch mit Einklebefotos aus der Welt der Ozeane mit der Arbeit von Hans 
Hass bekannt wurde. Ich erinnere mich daran, dass ich fasziniert war von einem Foto 
von Hans Hass und seiner Frau an einem riesigen Pottwal-Unterkiefer und bewunderte 
den Mut und auch seine Annäherung an die Natur mit Demut, Liebe und einer 
gewissen Leichtigkeit. Die Tiefsee ist seitdem für mich immer mit dem Namen Hans 
Hass in Verbindung geblieben - und wird es auch bleiben. Nun ist der große Forscher 
und Vermittler nicht mehr unter uns. Eine sehr traurige Nachricht. Ich bin voller 
Dankbarkeit und habe die Hoffnung, dass sein Lebenswerk in einer Welt des 
zunehmenden Wandels - auch der Weltmeere - nicht verloren geht. 

510. Aufrichtige Teilnahme, für einen ganz großen Menschen .Er war uns ein 
Begriff, der uns als wir noch Schüler waren, zu verstehen gab, liebt die Natur, es ist 
unsere Welt , es ist unsere Zukunft.  

511. Unvorstellbar, dass Herr Hass nicht mehr unter uns weilt... R.I.P. 

512. Als Kind schenkten mir meine Eltern das Buch: "Drei Jäger auf dem 
Meeresgrund" von da an war ich fasziniert von der Unterwasserwelt. Ich war 
glücklich, als ich Hans Hass persönlich auf der Boot 79 zu seinem damaligen 60. 
Geburtstag kennenlernen und sogar mit Ihm im Tauchbecken tauchen durfte. Er war 
immer für mich eine Inspiration in Punkto Tauchen und wird für mich unvergessen 
bleiben. Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie. Hans ist nun leider für immer 
'abgetaucht' ... R.I.P.   

513. Ich bin sehr berührt und möchte der Familie mein tiefes Mitgefühl ausdrücken.  
So wie in vielen anderen hat auch in mir Hans Hass durch seine Filme und Bücher 
eine Faszination und Liebe zur Natur geweckt, die mich bis heute prägt. Hans Hass hat 
mir die Schönheit des so unglaublich vielfältigen Lebens in den Ozeanen nahe 
gebracht - und das demütige Staunen darüber. Ohne seine Arbeit und sein 
unermüdliches Engagement wären sowohl die Meere wie auch die Menschen um 
Vieles ärmer. Bleiben wir immer offen, die Schönheit jedes unserer Mitgeschöpfe zu 
erkennen und werden wir nie müde, uns für deren Schutz einzusetzen. Danke, Hans 
Hass 
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514. Ein ganz Großer und vor allem auch sehr bescheidener Mensch ist hier von uns 
gegangen. Für mich auf jeden Fall eines meiner Vorbilder, was man mit Willenskraft 
alles erreichen kann. Immer wieder wird man sich an Ihm erinnern dürfen. Danke für 
Ihre Pionierleistungen. 

515. Such an inspiring figure - one of the reasons I became a marine biologist. RIP 
and condolences to family and friends. 

516. Sehr geehrte Frau Hass, werte Trauerfamilie! Mit großem Bedauern habe ich 
die Nachricht vom Tod Ihres Mannes, Prof. Hans Hass, gehört. Ich möchte Ihnen auf 
diesem Weg meine innige Anteilnahme an diesem traurigen Verlust übermitteln. Der 
Verstorbene war der Held meiner jugendlichen Phantasien. Seine Filme und Bücher 
begeisterten mich. Vor allem jedoch erfüllte mich die Tatsache, dass seine 
Taucherkarriere vor unserem Kleingarten an der Alten Donau begonnen hatte, mit 
großem Stolz und stärkte mein Selbstbewusstsein. Im Alter kehrte der Herr Professor 
gerne mit Ihnen zu seinen Wurzeln an der Alten Donau zurück. So war es mir 
vergönnt, ihn persönlich kennenzulernen und mit ihnen beiden in Erinnerungen über 
frühere Zeiten an der Alten Donau zu schwelgen, in denen es z.B. noch kein 
Hundebadeverbot bei unserem Badeplatz gab. Herzlichen Dank für diese 
Begegnungen. Ich hoffe, dass die Gemeinde Wien nun wieder die Gedenkstätte für 
Prof. Hass am Wiener Wasserweg an der Unteren Alten Donau erneuern wird. Möge 
der Verstorbene nun Vollendung und ewigen Frieden finden.  

517. R.i.P. Hans, unter Korallen und Haien......... 

518. Ich war nie Taucher, jedoch war ich als 1969 geborener immer gefesselt von 
den Berichten von Herrn und Frau Hass. Ruhe in Frieden und danke für die tollen 
Erkenntnisse und Forschungen.  

519. Schon in jungen Jahren faszinierte mich seine Sicht auf die Schönheit dieser 
Schöpfung. Er brachte mich über das scheinbar schwerelose Tauchen zum wirklichen 
Fliegen. Ein edler Mensch mit würdigem Leben und Wirken! Unendlichen Dank 
dafür! 

520. Eines der ersten Bücher, das ich als Kind zum Lesen (Schauen) in die Hände 
bekam war eines aus dem Fundus meines Vaters - einem begeisterten Taucher - von 
dem Forscher Hans Hass. Seitdem verbinde ich diesen Namen mit einem positiven 
Zugang zur Umwelt im Allgemeinen und dem Meer im Speziellen. Die Leichtigkeit 
im Umgang mit der Natur und die Selbstverständlichkeit mit der man Tieren begegnen 
kann, habe ich mir dabei abgeschaut.  Für diesen Zugang bin ich zutiefst dankbar und 
versuche ihn an meine Kinder weiterzugeben.  

521. Lieber Hr Hans Hass, mit großem Bedauern erfuhr ich heute von Ihrem 
Ableben.Fr Hass, ich wünsche Ihnen viel Kraft, dass Sie Ihre Trauer gut verarbeiten 
können. Ich bin Jhg 1953 und als Kinder, waren wir immer sehr beeindruckt von Ihren 
Unterwasserfilmen, diese Filme wurden von uns mit größter Spannung gesehen. 
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Vielen Dank Familie Hass und manchmal sah ich Sie beide im ersten Wiener 
Gemeindebezirk flanieren und dachte mir immer wieder, was für ein nettes Ehepaar, 
dass so viel aus Ihrem Leben machten. Lieber Hr Hass passen´s auf uns a bissal auf ;-) 
D A N K E 

522. Liebe Lotte Nun ist unser lieber Hans nicht mehr unter uns. In unseren Herzen 
und in unserer Erinnerung wird er stets bleiben, wir die ihm so viel verdanken. Als Ihr 
uns mit Eurem Besuch im Casino Zug zum Taucher-Revue Ball besuchtet, durfte ich 
als OK Präsident unseren lieben Verstorbenen "beschuldigen" er sei an allem schuld 
was uns hier zusammen geführt hat. vor 60 Jahren begann ich mit den 
Schwimmflossen Marke Hans Hass, den Tauchsport, dem ich bis heute treu geblieben 
bin. Danke Dir lieber Hans Hass. Wenn wir uns drüben wieder treffen, dann werden 
wir endlich den geplanten Tauchgang zusammen machen.  

523. Ich bin Prof. Bernd Lötsch dankbar, dass er im WS 1990/91 Hans Hass 
mehrmals in seine Vorlesung der Humanökologie an der Uni Wien mitgenommen 
hatte. Hans Hass nahm unter uns jungen Studenten im Auditorium Platz und saß meist 
in der Reihe vor mir. Ich war froh, dass wir mit Hans Hass diskutieren und ihm Fragen 
stellen konnten. Er befand sich bereits in der ökologischen und biophilosophischen 
Phase seines Denkens, die man als sein "Spätwerk" bezeichnen könnte. Für mich 
bleiben diese Begegnungen ein unvergessliches und bereicherndes Erlebnis. Vielen 
Dank dafür, lieber Hans Hass ! 

524. Erinnerungen sind etwas Wunderschönes. Sie nehmen uns mit in die 
vergangene Zeit und lassen sie für ein paar Atemzüge wieder leben. Diese Reisen 
zurück können etwas Befreiendes sein, da sie uns zeigen, wir groß, wie endlos, wie 
bunt und wandelbar das Leben ist. Wir dürfen mit den Erinnerungen in die 
Vergangenheit zurückkehren und sie mit den Augen der Gegenwart betrachten. Das 
macht die Vergangenheit klarer und wertvoller. Doch es ist die Vergangenheit, die wir 
mit den Augen der Gegenwart sehen müssen, nicht umgekehrt. RIP Dr. Hans Hass 

525. Mein erstes Buch. Danke für die schönen Bilder. 

526. Die Nachricht hat mich sehr betroffen gemacht, einer der letzten ganz großen 
Pioniere und Forscher tritt seine letzte Reise an. Dr. Hans Hass hat durch sein 
Lebenswerk die Phantasien meiner Kindheit beflügelt und maßgeblich zu meiner 
Sichtweise auf die Schönheit der Natur beigetragen. Tief berührt möchte ich allen 
Angehörigen und Freunden mein Beileid aussprechen. In Dankbarkeit und 
Anteilnahme 

527. Hans Hass lehrte meine Mutter die Sehnsucht nach der Unterwasserwelt. Das 
half ihr, ihre Krebserkrankung zu überwinden und sie gewann dadurch viele 
glückliche Jahre. Es sind ganz besondere Menschen, die andere so zu begeistern 
vermögen, dass sie Träume leben können. Hans Hass war einer von ihnen und wir sind 
ihm dafür dankbar. Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft für die kommende Zeit 
und eigene Träume zum Leben. 
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528. Liebe Fam. Hass Seit dem Zeitpunkt, wo ich lesen konnte, gab es immer 
wieder Menschen die mich durch Ihr Leben, durch Ihre Geschichten und durch Ihre 
Bilder faszinierten. Prof. Dr. Hans Hass war so jemand. Er hinterlässt einen 
unglaublichen Schatz an Wissen. Ich erzähle meinen Kindern von seiner Arbeit und 
weiß jetzt schon, dass ich sie neugierig machen werde auf die Unterwasserwelt:)Unser 
aller Zeit ist begrenzt - er hat diese Zeit hier auf Erden wirklich gestaltet und etwas 
hinterlassen - wunderschön. 

529. Hiermit möchte auch ich mein Beileid zum Ausdruck bringen.1972 habe ich 
ein Buch von Hans zum Geburtstag bekommen. Ich konnte Sticker hineinkleben. Er 
begleitete mich sehr lang und festigte meine Achtung vor allen Tieren auf der Erde 
schon in jungen Jahren. Er hatte ein langes und aufregendes Leben. Alle können sehr 
stolz auf ihn sein.  

530. Liebe Familie Hass, hiermit möchte ich meine tiefe Anteilnahme für einen der 
letzten Pioniere unseres Zeitalters zum Ausdruck bringen. In vielen Büchern gelang es 
ihm mit mir die tiefe Sehnsucht nach dem unendlichen Blau und der Schönheit des 
Ozeans zu teilen. Danke Hans Hass für viele gemeinsame literarische Tauchgänge in 
den letzten Jahrzehnten. 

531. Prof. Hass hat die Schönheit und Wichtigkeit des Meeres eindrucksvoll  
vermittelt. Ich hoffe dass jemand sein Erbe antritt und in seinem Sinn in Zukunft von 
den Schönheiten der Unterwasserwelt berichtet und vom Raubbau bewahrt. Ruhe in 
Frieden 

532. |Professor Dr. Hans Hass, ein Begleiter meiner Kindheit und meines noch 
andauernden Taucherlebens. Danke! Aufrichtige Anteilnahme.  

533. Danke für die vielen Reisen, auf die Sie mich, durch Ihre Bücher und Filme, in 
meinem Geiste, mitgenommen haben. Mein herzlichstes Beileid an die Familie.  

534. Lieber Hans Hass Vielen Dank für die Liebe zum Meer die Sie in mir weckten. 
Vielen Dank für Ihre Abenteuer an denen ich seit meiner Kindheit und Jugend durch 
Bücher und Filme teilnehmen durfte. Vielen Dank für Ihre Erfahrungen und Eindrücke 
die mich bis heute als Taucher begleiten. Vielen Dank für diese Geschenke, sie 
werden immer in meiner Erinnerung bleiben. Mein aufrichtiges Beileid an die Familie 
von Professor Dr. Hans Hass. 

535. Sehr geehrter Prof. Hass, wir durften Sie und Ihre Gattin persönlich kennen 
lernen, Sie haben alle meine Bücher signiert und Sie haben mich 25 Jahre in allen 
Weltmeeren zum Tauchen und Fotografieren gebracht! Dafür möchte ich danke sagen 
und der Familie mein aufrichtiges Beileid aussprechen. 

536. Liebe Familie Hass, ich drücke euch hiermit mein tiefstes Mitgefühl aus. Hans 
war/ist immer ein Vorbild und wird es auch bleiben! 
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537. Danke für ihre unermüdliche Arbeit für die Wunderwelt der Meere! 

538. Mit tiefem Bedauern habe ich vom Ableben von Prof. Dr. Hans Hass erfahren. 
Er war einer der "Helden" meiner Jugend und ich habe durch sein Vorbild, seine 
Bücher und Filme die Liebe zur Unterwasserwelt gefunden. Sein bedingungsloses 
Eintreten für den Schutz der Meere und seiner Bewohner soll uns Ansporn und 
Vermächtnis bleiben. Seiner Familie übermittle ich mein aufrichtiges Beileid. 

539. Seit meiner Jugend war ich begeistert von Meeresforschern wie Hans Hass. 
Seine fantastischen Filme und Bücher haben sehr entscheidend dazu beigetragen mich 
vor 35 Jahren in Fidschi im Südpazifik niederzulassen. Für die Inspiration bin ich 
Professor Dr. Hans Hass besonders dankbar.           

540. In Gedenken an Hans Hass.....In diesen schweren Stundenbesteht unser Trost 
oft nur darin, liebevoll zu schweigen und schweigend mitzuleiden. Eine Legende ist 
von uns gegangen. Wer die Ehre hatte ihn persönlich kennen gelernt zu haben, über 
sowohl unter Wasser, der weiß wie und was ich fühle. Danke Hans. In tiefer Ehrfurcht 
Ellen............. 

541. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie. In meiner Jugend war ich bei einigen 
Vorträgen von Hans Hass und habe viele positive Gedanken vom ihm mitgenommen. 
Alle seine Bücher habe ich verschlungen. Danke 

542. Hans Hass war einer der Menschen, die in mir die Liebe zur Natur geweckt 
haben, die ich auch nach 40 Jahren als hauptberuflicher Naturforscher nie verloren 
habe. Seine unvergleichlichen Bilder von Seefahrt, untermeerischer Fauna und den 
Menschen, die diese Bilder erarbeiteten gaben mir ein tiefes Verständnis des 
Miteinanders aller Lebewesen. Als ich als Zehnjähriger die Xarifa im Hafen von 
Monaco bewundern konnte, wurde ein Traum wahr. Hans Hass gehört zu den 
geheimen Heiligen unseres Zeitalters. Er hat neben Cousteau dafür gesorgt, dass wir 
überhaupt einen Schutz der Meere haben. Möge Gott ihn in seiner Hand halten. 

543. Auch ich tauchte im Korallenriff von Mombassa/Kenya vor 50 Jahren 
angestachelt von einem Buch von Hans und Lotte Hass! 

544. Danke dass Sie mir in meiner Kindheit das Leben im Meer näher gebracht 
haben. Ein schmerzhafter Verlust. 

545. lieber hans, als wir uns zum letztenmal bei der düsseldorfer boot sahen, warst 
du - mit lotti - umlagert wie immer. deine legende lebte. und sie lebt weiter in den 
freunden, die du hattest. wir trafen 1971 in wien zusammen, als ich mein buch "planet 
meer - kunst & umweltforschung unterwasser" mit einem gespräch mit dir 
vorbereitete. es enstand ein enges zusammengehen. zu einer ausstellung meiner 
meereskunst schriebst du 1979: "mein freund jürgen claus, der im meeresraum 
schaffende künstler, suchte in ergänzung von haeckel nach den naturformen der 
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kunst." dein überaus reiches und so früh mit welterfolg ausgezeichnetes leben bleibt 
mir vital gegenwärtig. in verehrung und dank 

546. Wenn die Sonne des Lebens untergeht, leuchten die Sterne der Erinnerung. 
Mein Beileid 

547. Vielen Dank, Hans Hass! Vielen Dank für die Einblicke in die Tiefen des 
Ozeans und die Schönheit der dortigen Tierwelt. Ich habe als Kind Ihre Bücher mit 
den Bildern tropischer Fische geliebt. Danke, dass Sie vielen von uns die Augen für 
diese Welt geöffnet haben! 

548. Sie waren mir immer ein großes Vorbild und haben der Welt die Augen für die 
Meere geöffnet. Dafür danke ich Ihnen sehr! Sie bleiben stets unvergesslich!! 

549. Als Kind habe ich die Bücher von Hans Hass verschlungen. Mit 43, vor 
meinem ersten Tropen-Urlaub, habe ich sie wieder gelesen - und angefangen zu 
tauchen. Seitdem lässt mich das Meer nicht mehr los! Danke, Hans Hass, Sie haben 
mir eine neue, bunte, phantastische Welt eröffnet! 

550. Letzte Grüße an einen wirklich Großen. Danke für alles was sie geleistet 
haben. Sie haben mein Leben und Denken sehr bereichert. 

551. Ruhe in Frieden Hans! Du warst einer der letzten großen Pioniere. Ich bin froh, 
dich vor Jahren einmal persönlich kennen lernen zu dürfen. Denn du warst einer jener, 
die mich selbst vor mehr als zwei Jahrzehnten zum Tauchen brachten. Du hast den 
Menschen und der Unterwasserwelt unendlich viel gegeben. Danke, du wirst 
unvergessen bleiben!  

552. Sie haben meine Jugend geprägt und mir das Träumen geschenkt. Dafür danke 
ich . 

553. Hans Hass hat es uns durch seine Forschungen und pionierhaften 
Entwicklungen der Tauchtechnik und Unterwasserphotographie ermöglicht, für einige 
beglückende Augenblicke in jenen phantastischen Kosmos einzutauchen, aus dem 
alles Leben auf Erden entstanden ist. Sei es in der Natur oder zu Hause vor dem 
Bildschirm. Danke! 

554. „Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Flog durch die stillen Lande - 
als flöge sie nach Haus."(Eichendorff)Ein großer Naturforscher ist gegangen. Seine 
Leidenschaft war der Ozean, die Filme und Bücher bleiben uns und bewahren die 
Erinnerung an ihn. Ich denke gerne an die Begegnung auf der Boot Düsseldorf zurück. 
Ein Mann, der auch im hohen Alter viele Leute zu begeistern wusste. Es ist traurig 
wenn ein solcher Mensch von uns geht. 

555. Danke für eine ganz besondere Sichtweise in die Natur, die Liebe zum Meer, 
zur Schöpfung und einen schonenden Umgang mit ihr. Ich wünsche ihnen viele 
Entdeckungen in der nichtmateriellen Welt 
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556. Danke für die geweckten Wünsche, Träume und Sehnsüchte..., durch diese 
Inspiration und Sicht der Dinge wurde auch ich geprägt. Ich bin stolz Sie gekannt 
haben zu dürfen. Mein Beileid an die Familie. 

557. In my eyes, Hans Hass was the pioneer of amateur diving, not Cousteau. He 
was a true scientist with bright personality, his books opened my eyes, in my 
childhood, to the underwater world. He lived a full life, his oeuvre remains example 
for every of us.  

558. Lieber Hans Hass, ich war als Kind fasziniert von Deinen Filmen und wollte 
deshalb Taucher werden. Leider habe ich erst im Alter von 31 Jahren den Tauchkurs 
gemacht. Es ist aber nie zu spät, mit dem Tauchen zu beginnen. Gestern habe ich zum 
zweiten Mal die Hans Hass Universum-Biografie im ORF 2 gesehen.  

559. Danke Hans Hass für die Abenteuer im Kopf 

560. danke für deine schönen filme es war immer Pflicht sie im orf zu sehen anfangs 
schwarz weiß aber dann in farbe war ein traum. danke 

561. Auch ich durfte in der Jugend die Faszination Meer durch ihre Bücher und 
Filme hautnah erleben. Danke - Ruhe in Frieden 

562. Seine Bücher eröffneten mir eine ganz neue Welt. In seinen Büchern u. Filmen 
wird er weiterleben. RIP  

563. Es ist sehr traurig, das einer der größten Entdecker, Wissenschaftler und 
Umweltschützer den Österreich hervor gebracht von uns gegangen ist! Seine 
Großartige Filme u. Bücher bleiben hoff endlich unvergessen. Damit wir endlich 
aufhören Die Meere Leer fischen u. zu verdrecken u. die Umwelt besser schützen. Das 
sehe ich als sein Vermächtnis an 

564. Sehr geehrte Familie! Sehr verehrte Frau Lotte Hass! Ich darf mir erlauben, 
Ihnen meine tiefe Anteilnahme zum schweren Verlust dieses großartigen Menschen 
auszusprechen. Sehr verehrte, liebe Frau Lotte Hass: Ich bewunderte Sie beide seit 
meiner frühesten Kindheit, Sie beide als nur Glück und ein erfülltes Leben 
ausstrahlendes Liebespaar! Ich bewunderte Sie als in der Wissenschaft tätiges 
harmonisches einzigartiges Ehepaar! Ich assoziiere Sie beide auch mit meiner eigenen 
unbeschwerten Jugend! Liebe Frau Lotte Hass, als junges Mädchen, dann später als 
junge Frau wollte ich immer so hübsch aussehen und attraktiv sein wie Sie! Ihre bis 
zum Tod Ihres geliebten Mannes vorbildhafte Partnerschaft betrachte ich bis heute als 
großes Geschenk Gottes. Nur wenigen Menschen ist dieses Glück gegönnt. Ihr 
geliebter Partner, Ihr geliebter Mann, dieser großartige Mensch, er ist nicht gestorben, 
er ist Ihnen  nur vorausgegangen und wird in Ihren, auch in unseren Herzen, 
weiterleben. In tiefer respektvoller Verbundenheit. 
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565. Lieber Hans, mit 13 Jahren faszinierten und infizierten mich Deine Filme, mit 
Abenteuer unter Wasser änderte sich auch mein Leben. Ich habe nicht nur Deine 
sämtlichen Bücher und Filme in mich aufgenommen, sondern Deine Inspiration und 
Begeisterung für den Tauchsport und die Unterwasserwelt sind noch heute mein 
Leben. Mit knapp 60 Jahren und über 6000 Tauchgängen, auch auf Deinen Spuren , 
vermisse ich Dich. In tiefer Trauer und Anerkennung verneige ich mich vor Dir. 
Vielleicht so meine Hoffnung machen wir mal in irgendeiner Zukunft gemeinsam 
einen Tauchgang. Servus und Danke.  

566. Obwohl ich ihn nie gekannt habe, hat er mich doch sehr lange begleitet ... seit 
meiner Kindheit habe ich ihn dafür bewundert, dass er seinen Träumen und 
Überzeugungen gefolgt ist und uns quasi zu seinen wunderbaren Abenteuern 
mitgenommen hat und auch dafür, dass er entscheidend die Mär vom "bösen" Hai in 
die Welt der Märchen geschickt und den Hai mit viel objektiver Liebe portraitiert hat. 
Ich wünsche ihm viel Glück bei seinem neuen Abenteuer! 

567. Danke Hans 

568. Mit Ihnen, Prof. Dr. Hass, ist ein wirklich Großer von uns gegangen. Ihre 
Bücher und Filme haben mich seit meiner frühen Jugend fasziniert und inspiriert.Auch 
wenn Sie auf ein erfülltes Leben zurückblicken konnten. Die Welt ist ohne Sie wieder 
ein Stück ärmer geworden. Mögen Sie in Frieden ruhen. 

569. Er hat mich in meiner Kindheit begleitet und ich habe immer mit großem 
Interesse mir seine Sendungen  angeschaut. Andreas 

570. Seine Filme und Berichte waren ein Muss in unserer Kindheit. Die gesamte 
Familie war bei seinen Abenteuern vor dem TV Gerät versammelt. Hans Hass hat uns 
mit seinen Bildern und Geschichten auf natürliche Art die Schöpfung näher gebracht. 
Er wird für mich immer ein Vorbild bleiben.  

571. Danke Hans Hass, er hat mich auf allen Tauchgängen begleitet. Hat mich 
geprägt in meiner Jugend durch die Bücher und Filme. Herzliches Beileid an seine 
Frau 

572. Danke Hans 

573. Einer der Großen Österreicher ist für immer gegangen sein Vermächtnis bleibt 
bei uns 

574. Danke Hans Hass ohne dich wäre das Tauchen nie so weit gekommen. Gut 
Luft für die Ewigkeit. 

575. Eine traurige Nachricht, mein aufrichtiges Beileid an seine Familie. Verband 
Europäischer Sporttaucher 
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576. In stillem Gedenken an einen wunderbaren Menschen und Pionier des 
Tauchsports gedenken wir auf diesem Wege seinem Leben, seinen Werken und 
seinem Werken. Unser Mitgefühl gilt allen Familienangehörigen und engen Freunden. 
TSV Gera e.V. der Vereinsvorstand die Vereinsmitglieder 

577. Danke für deine Inspirationen Hans! R.I.P. 

578. Ein kreativer und weitsichtiger Mensch hat meine Kondolenz und 
Hochachtung für sein Lebenswerk,  seine Vorbildwirkung und seine Energie Die Saat 
deines Lebens wird weiterwachsen und fortbestehen      

579. Einer der Helden meiner Jugend ist von uns gegangen, ein großer 
Meeresforscher, ein großer Österreicher. Meine Bewunderung galt Ihrem 
unermüdlichen Forschungsdrang, mein Dank Ihrem weisen Einsatz für den 
Meeresschutz. Sie waren und sind ein großes Vorbild, als Wissenschaftler und als 
Mensch! 

580. Ewigen Dank dem Helden meiner Kindheit! 

581. Ein Idol, von Kindheitstagen an, bleibt in ewiger Erinnerung. 

582. Hans Hass hat durch seinen Enthusiasmus und seine Leidenschaft für die 
Unterwasserwelt einen unschätzbaren Beitrag geleistet für die Rückbesinnung des 
modernen Menschen und die Hinwendung zur Natur. Eine große Persönlichkeit! 

583. Mit Prof. Hans Hass ist eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten, die ich 
in meinem Leben kennengelernt habe, für immer von uns gegangen. Hans Hass war 
vieles – Taucher, Forscher, Filmemacher. Er hat für alle Menschen eine ganz neue 
Welt entdeckt – das Meer mit all seinen bizarren Geschöpfen. Für uns Filmemacher 
war er der Pionier schlechthin. Er war es, der das erste Freitauchgerät erfunden hat, die 
erste Unterwasserkamera. Mit seinen Filmen begeisterte er die ganze Welt und wirkte 
in den Fünfzigern und Sechzigern stilprägend – erst im Kino und dann im TV. Ohne 
seine Bilder gäbe es nicht nur ORF-Universum und TERRA MATER nicht, auch die 
legendäre BBC Natural History Unit hätte, so Sir David Attenborough, der mit Hans 
Hass die erste Arbeit der BBC produzierte,  gar nicht zu ihrer heutigen Bedeutung 
gefunden. Ich hatte in meiner Funktion als Leiter der Universum-Redaktion des ORF 
die Ehre und das Glück, mit Prof. Hass und seine Frau Lotte einige Filme über ihr 
Leben und ihr Werk zu drehen. Jede einzelne Begegnung war ein unvergessliches 
Erlebnis. Meine Anteilnahme - stellvertretend für die Terra Mater Factual Studios im 
speziellen und die gesamte nationale wie internationale Naturfilmgemeinde im 
allgemeinen - gilt vor allem Lotte Hass und ihrer gemeinsamen Tochter Meta Raunig-
Hass.Wir alle werden sein Andenken in Ehren halten und versuchen, seinen Weg  
fortzusetzen - mit dem Medium Film die Menschen zu inspirieren, sich für die 
Erhaltung der Naturschätze unseres Planeten einzusetzen. Dr. Walter Köhler TERRA 
MATER Factual Studios 
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584. In stillem Gedenken und Bewunderung dem großen Österreicher und 
Begründer der Unterwasser-Meeresbiologie Hans Hass. Mögen seine Wünsche und 
Visionen Wirklichkeit werden. 

585. Ein großer Mann, vielen Dank für alles was wir im Tauchsport durch ihn 
entdecken durften....Sporttauchclub Oberpfalz e.V  

586. DANKE dafür, dass ihre Pionierleistung Menschen wir mir heutzutage diesen 
wundervollen Tauchsport ermöglicht! DANKE dafür, dass sie mit ihrem Einsatz für 
den Meeresschutz eine Inspiration für viele sind! Ein langes und doch wohl erfülltes 
Leben mag zu Ende gegangen sein, das Andenken an ihr Schaffen und Wirken sicher 
nie!!!DANKE! 

587. Danke für Alles ... 

588. Mit Taucherbrille und Schnorchel war ich schon seit meiner frühen Kindheit 
unterwegs, aber erst Ihre Bücher haben mich dazu gebracht, mir eine Stahlflasche 
umzuschnallen. Als ich mit 20 Jahren zum ersten Mal im Meer einem Hai begegnete, 
war es Ihr Verdienst, dass ich nicht mit Furcht, sondern mit Neugier eine meiner 
beeindruckensten Unterwasserbegegnungen erleben konnte. Den Dank dafür, direkt 
oder indirekt für die Taucherlebnisse meines Lebens und meine Sicht auf die 
Meereswelt verantwortlich zu sein, konnte ich Ihnen nie persönlich mitteilen. Aber der 
Hai, der als Gravur das Buchcover von „Menschen und Haie“ und als Tätowierung 
meine Schulter ziert, wird mir noch oft Gelegenheit geben, fragenden Mitmenschen 
und -tauchern von Ihnen, Ihrem Einfluss, ihren Büchern und Worten und Taten zu 
erzählen. Vielen Dank! 

589. Herzlichstes Beileid und danke für die schönen Dokumentationen und Bilder! 
Er hat unser Wissen bereichert und wir haben ihm im Tauchsport viel zu verdanken! 

590. Vorbild für alle Tauchsportler ist leider von uns gegangen. Herr Hass als 
Pionier des Tauchens hat meine Beziehung zur Unterwasserwelt vom Beginn meiner 
Ausbildung bis hin zur Tätigkeit in Ägypten begleitet. Jetzt liegt es uns, sein 
Lebenswerk fortzusetzen und die Flora und Fauna zu schützen und zu respektieren! 
Der Familie Hass mein aufrichtiges Beileid! Danke ... 

591. Ein ganz großer Mensch und Forscher ist gegangen! Ruhe in Frieden! 

592. Eine Koryphäe und Vorbild werden sie bleiben, danke von Herzen. 

593. Mit Hans Hass verbinde ich glückliche Erinnerungen an meine Kindheit, seine 
Filme haben mir damals immer besonders gut gefallen. Ich achte und ehre seine große 
Leistung! 

594. Im Sinne Saint-Exupérys vermittelte Dr. Hans Hass den Menschen die Liebe 
zum Meer und seinen Bewohnern bereits zu einer Zeit, als die See zumeist nur als 
Nahrungslieferant und Endlager für Zivilisationsmüll gesehen wurde. Sein Beitrag zur 
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Rettung der Meere ist in der Tat von unschätzbarem Wert für die gesamte Menschheit, 
vielen Dank auf ewig! 

595. Ich bin ein großer Fan von seinen Filmen. Unglaublich was er geleistet hat. 
Auch ein großes Kompliment an seine Frau Lotte. Wir können als Österreicher stolz 
auf beide sein. Mein aufrichtiges Beileid!  

596. Vor ca 40 Jahren hat mir mein Vater ein Buch mitgebracht, was er von ihnen 
persönlich bekommen hat. Mein Interesse war geweckt und auch heute nach bereits 
mehreren 100 Tauchgängen, ist die Faszination ungebrochen. Sie haben Ihren Traum 
gelebt und mich daran teilhaben lassen, dafür möchte ich mich bedanken. Kai Hille 

597. Ich habe Hans Hass sehr verehrt, durch seine Forschung habe ich die Liebe 
zum Meer und natürlich auch zum Tauchen entdeckt. Danke   

598. Einem Pionier, Forscher und Abenteurer - Danke!  

599. I was so sorry to hear of the death of 'my hero', Hans Hass. I remember reading 
'Diving to Adventure' in 1952 and then being fascinated by 'Under the Red Sea' shortly 
after.   It was a pleasure to dive with him on the 'Umbrea' years later and to get to 
know him better.   I will always remember his humor and generosity. 

600. Hans Hass was my hero when I lived in what was then called Ceylon and made 
my first tentative steps at SCUBA. When one of his films came to the local cinemas I 
was the first one there and the last one out. I must have seen them all at the very least 
several times each. This was no doubt helped by the fact that I, too, was a born and 
bred Viennese but today English is my language of choice. Vale Hans Hass, I have 
tears in my eyes. 

601. Inspiriert durch seine ersten Dokumentarfilme Anfang der 60iger Jahre begann 
ich mit dem Tauchen und bin bis heute seiner Unterwasserwelt treu geblieben. Er hat 
mich neugierig gemacht. Ich bin dankbar, dass ich ihn auf der Boot 2009 persönlich 
kennen lernen durfte. Von diesen Pionieren gibt es nicht viele. Danke Hans Hass ! 

602. Liebe Familie Hass, herzliches Beileid. Hans Hass war und ist vielen Tauchern 
Vorbild und Idol. Herzlichst Das Redaktionsteam Tauchmagazin ATLANTIS 

603. Unser Mitgefühl - wir haben nicht nur ein Vorbild, sondern auch einen Freund, 
Gönner und Unterstützer unserer Arbeit verloren. Dr. Walter Buchinger im Namen 
aller Aktivisten von Sharkproject 

604. Deine Bücher und Filme haben mich schon als Kind fasziniert und infiziert. Du 
warst mein Idol und der Auslöser, dass ich das Tauchen mit Kreislauftauchgeräten 
begonnen habe. Ich wünsch dir alles Gute auf deinem letzten Tauchgang. GUT LUFT 
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605. Danke Hans Hass, danke für die vielen schönen Stunden in denen ich via Film 
bzw. Bildbände an Deinen Abenteuern teilhaben durfte. Sie und Ihr Werk bleiben mir 
unvergessen.  

606. Meine Anteilnahme gilt der Familie Hass - sie hat einen sicherlich 
wundervollen Menschen verloren. Mit Hans Hass ist einer der wenigen wirklich 
inspirierenden Naturliebhaber von uns gegangen. Sein Buch "Wir kommen aus dem 
Meer" habe ich unzählige Male gelesen - es war für mich als junger Mann stets wie 
eine kleine Reise in unbekannte Tiefen. Er mich mit seinen Büchern und Filmen dazu 
gebracht, mich Zeit meines Lebens nicht nur den Fischen, sondern allen Tieren mit 
Interesse und Achtung zu begegnen. Möge er dort sein, wo er immer sein wollte... 

607. Zum Tode von Herrn Prof. Dr. Hans Hass allen Angehörigen und Freunden 
mein aufrichtiges Beileid! Vor vielen Jahren weckte er mein Interesse an der 
Meeresforschung, Dokumentationen darüber sehe ich immer wieder gern. Sein in den 
70er Jahren von einer bekannten Mineralölfirma herausgebrachtes Buch "Vorstoß in 
die Tiefe" besitze ich heute noch. In aufrichtiger Anteilnahme. 

608. Schon als Kind haben mich die Bücher und Filme von Hans Hass fasziniert. 
Ich habe mit Bestürzung die Nachricht von seinem Tod gelesen. Mein aufrichtiges 
Beileid der Familie. Lieber Hans Hass, ruhe in Frieden. 

609. A great man has passed - I wish his family and friends peace and to be able to 
remember Dr Hass with joy. So many of his books and tales were inspiring to me and 
have helped create the underwater explorer I am today. RIP 

610. Er war stets ein lebendiger Geist und ein großer Ideengeber. Seine Person 
verbinde ich mit Nostalgie mit Zeiten als Tauchen noch Experiment und wahres 
Abenteuer war. Mein herzliches Beileid! 

611. Einem Menschen der als Pioneer viel für die Natur und das Tauchen getan hat 
zolle ich von tiefstem Herzen meinen tiefsten Respekt und wünsche seiner Familie 
alles Guten mit den Erinnerungen an einen großen und unvergesslichen Menschen. Er 
wird mir immer in guter und wunderbarer Erinnerung bleiben. RIP 

612. Tief bewegt darf ich meine Anteilnahme an die Familie richten. Einer der 
größten Forscher, den ich in eine Reihe mit Konrad Lorenz stelle, hat uns für immer 
verlassen. 1994 durfte ich Ihn bei der Präsentation seiner Biografie in Linz kennen 
lernen. Es waren nur wenige Worte, sie haben aber einen bleibenden Eindruck bei mir 
hinterlassen!    

613. Auch von mir mein herzliches Beileid. Ich habe mehrere Bücher von ihm und 
bin mit ihm und seinen Büchern groß geworden. Er war ein wunderbarer Forscher und 
Schriftsteller. Ich wünsche seiner Familie viel Kraft und Glück. 
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614. Danke Für eine gute Zeit und den Geist der sie Begleitete. Ich bin dank seiner 
Ideen heute im Tauchsport beruflich tätig und versuche diesen Geist weiter zu geben. 
Danke 

615. Ein Vorbild und Idol Danke 

616. Mit Wehmut haben wir die Nachricht zum Tod von Hans Hass aufgenommen. 
Auch im Namen meines bereits vor 2 Jahren verstorbenen Vaters Heinz Gerhard Klein 
dankt unsere Familie Hans Hass für die Impressionen und Eindrücke die wir durch 
sein Lebenswerk aufnehmen durften. Seit nunmehr über 60 Jahren ist der Tauchsport 
auch unsere Familienaktivität. Wir wünschen Dir, Hans Hass auf deiner Reise steht's 
gut Luft. DANKE 

617. The Board of Directors of the Historical Diving Society, USA, offer our 
sincerest condolences to the Lotte and the family of Prof. Hans Hass.  His influence 
has spread around the world, has been the influence of countless thousands of divers, 
underwater photographers, and marine scientists.  His loss will be felt for a long time, 
but his influence will reach far into the future.  May the outpouring of well wishes be a 
consolation to his family and friends. 

618. Weinen wir nicht weil er gestorben ist, freuen wir uns, dass er unter uns war. 
RIP 

619. Ein großartiger Pionier der Tauchforschung hat uns verlassen. Seine Bilder und 
Geschichten haben uns inspiriert und verzaubern noch heute. In manch einem von uns 
wurde durch sein Engagement ein Forscher erweckt!  

620. Als 66jähriger Wiener wurde ich In meiner Jugend von seinen Filmen begleitet 
und mein Fernweh geweckt, Folglich bereiste ich alle Weltmeere ,Dafür danke ich 
Hans Hass, Mein aufrichtiges Beileid ist seiner Familie gewidmet 

621. Wir haben uns stets gefreut, wenn wir als Gäste des Aquazoos Düsseldorf 
Ihren Vorträgen, Berichten und Erlebnissen zuhören durften. Auch unsere Kinder 
haben gebannt zugehört. Ihnen haben sie im Umgang mit der Natur und dem Meer viel 
zu verdanken. Danke dafür, danke für alles. Wir werden Sie sehr vermissen! 

622. Ein großartiger Mensch und Idol für uns Taucher ist von uns gegangen. Er 
möge in Frieden ruhen. Seiner ganzen Familie unser herzliches Beileid. 

623. Hans Hass war mir Jahrgang 1949 ein (unerreichbares) Vorbild. Danke 

624. Prof. Dr. Hans Hass war ein Großer Sohn Österreichs ich lernte vor 60 Jahren 
in der Schule von Ihm! 

625. ein großartiges Vorbild  
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626. Lieber Hans Hass Für die große Familie der Taucher wirst Du immer ein 
unvergessliches Idol und Vorbild bleiben. Allein durch Deine Filme und Bücher hast 
Du es nicht nur Tauchern sondern auch so vielen anderen Menschen ermöglicht mit 
Dir in die aufregende Welt des Meeres einzutauchen. Vielen Dank dafür. Wir werden 
Dich bei unseren wunderschönen Tauchgängen in unseren Herzen mitnehmen. Unser 
aufrichtiges Beileid an Frau Hass und Familie  

627. "Nur wer vergessen wird, ist tot. Der, an den gedacht wird, wird in uns 
weiterleben. "Zum Tod von Dr. Hans Hass möchten wir uns aufrichtiges Beileid 
aussprechen.Unsere Gedanken sind bei ihm und seinen Lieben. Hans Hass war für uns 
ein nachahmungswürdiger Mensch, der für uns vieles getan, angeleitet und geschafft 
hat. Durch sein Handeln und Wirken ist uns der Blick „über den Tellerrand“ geöffnet 
worden. Er war sein Leben lang auf Expedition und hat uns eingeladen gleiches zu 
tun. Durch sein Vorbild haben wir gelernt, sorgsam und verantwortungsvoll mit der 
Ressource Meer umzugehen, dafür einzustehen, uns an den Schönheiten des Meeres 
zu erfreuen, diese Botschaft zu leben und weiterzugeben. Wir nehmen Abschied und 
wünschen ihm, dass er immer dort sein möge, wo er immer sein wollte. Papenburg im 
Juni Für die Tauchgemeinschaft Papenburg e.V. 

628. Ein Vorbild und ein großer Abenteurer 

629. Ein Vorbild ist von uns gegangen. Österreich kann stolz sein und es sollte ein 
Vorbild sein, was man alles erreichen kann, wenn man seinen Träumen folgt. 

630. WIR SPORTTAUCHER SAGEN DANKE-HANS HASS.WIR KÖNNEN 
DIESE LÜCKE MIT UNSEREN GEDANKEN FÜLLEN,ABER LEIDER NICHT 
SCHLIESSEN. IN TIEFER BETROFFENHEIT  

631. Es ist schon so viel geschrieben, ich kann kaum etwas hinzufügen. R.I.P. 

632. Hans Hass, einer der Pioniere, die uns die Unterwasserwelt näher gebracht hat. 
Wir von der Tauchorganisation CMAS Schweiz sprechen der Familie unser herzliches 
Beileid aus. Vielen Dank für Deine Inspiration! 

633. Mit Professor Dr. Hans Hass ist einer der letzten Urväter der Tauchindustrie 
von uns gegangen. Er war eine Inspiration für viele und ein Vorbild für uns alle. 

634. Es erfüllt mich mit großer Trauer, dass mein großes Vorbild nach einem 
langen, erfüllten und erfolgreichen Leben nun von uns gegangen ist. Ich werde sein 
Bild immer in meinem Herzen tragen. 

635. Mit Hans Hass ist ein großes Vorbild aus meiner Jugend gegangen. Mein 
Vater, der derselbe Jahrgang war und Anfang 2009 verstarb, hatte mich mit seiner 
Begeisterung angesteckt. Später konnte ich als AHS-Biologin meine SchülerInnen 
ebenfalls für die Meeresforschung interessieren. Zum 80. Geburtstag von Hans Hass 
waren meine Eltern und ich gemeinsam beim Fest im Naturhistorischen Museum und 
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waren sehr beeindruckt. Ein großes Dankeschön für all die interessanten Erkenntnisse 
und Bilder, die Hans Hass uns allen beschert hat! In unseren Gedanken lebt er weiter... 

636. Ein ganz großes Vorbild für uns alle ist von uns gegangen! Nur wenigen ist es 
vergönnt derartig Großes zu leisten und der Nachwelt zu hinterlassen. Mögen seine 
Leistungen uns bleibende Lehre bedeuten! Den Hinterbliebenen mein tiefstes 
Mitgefühl! 

637. Leider ist ein bewundernswerter Mensch von uns gegangen. Mein aufrichtiges 
Beileid gilt seiner Frau Lotte, seiner Tochter und seinen Verwandten. Das Buch "Ein 
Mädchen auf dem Meeresgrund" war das Lieblingsbuch meiner Jugendzeit. Ich bin 
Jahrgang 1957, hab das Buch heute noch und hüte es wie einen Schatz.  

638. Danke für Ihre Ideen, Inspirationen und Begeisterung. Ihr Geist und Wirken 
wird in den Fotografien und Filmen der Anwälte der Meere"(Tauchsportbegeisterte) 
immer weiterleben. 

639. mit Hans Hass ist ein held meiner kindheit von uns gegangen. seine 
geschichten und filme inspirierten mich und schufen ungezählte abenteuer in meinem 
kopf. seit vielen jahren bin ich begeisterter taucher und immer auf den spuren seiner 
erlebnisse. Hans Hass war ein grosser, einer wie es nur wenige gibt. er war auch ein 
mahner und warner vor fehlentwicklungen, nehmen wir uns sein engagement als 
vorbild und unterstützen wir heute den kampf zur rettung der haie.traurig und mit 
grossem respekt nehme ich abschied und drücke den hinterbliebenen mein herzliches 
beileid aus. rest in peace 

640. Heimat du hast einen wahrhaft großen Sohn verloren. Seine Botschaften 
müssen in die ganze Welt hinausgerufen werden! Welch guten, weitblickenden 
Menschen habe wir gehen lassen müssen. Er soll in den Herzen und Gedanken der 
Menschen weiterleben. Wie schön wäre es, wenn sein Wunsch den Hai vor den 
Menschen zu schützen Wirklichkeit werden würde. 

641. Vielen Dank für die Arbeit und dem Schutz der Meere. Nichts ist ohne 
Wirkung! MSV Meeresschildkröten Schutzverein Nicaragua 

642. Der Held meiner Jugend! Wegen Hans Hass und seinem Buch "In unberührten 
Tiefen" habe ich zum Tauchen begonnen. Danke! 

643. Dein Name wird für mich ewig mit dem Tauchsport im Zusammenhang 
bleiben. Deine Filme haben mich bereits als Kind inspiriert und mich später zur 
Unterwasserfotografie geführt.    Du wirst weiter als Idol unter uns bleiben, auch wenn 
du nun heimgegangen bist...... In ewiger Dankbarkeit 

644. Hass "Vorstoss in die Tiefe" kein anderes Buch hatte ich als Kind öfter in den 
Händen.....Vielen Dank! RIP 
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645. Vielen Dank für ihre unvergesslichen und außerordentlichen Leistungen. 
Danke, dass ich Sie erleben durfte. 

646. Great respect for Hans Hass, and Lotte. Very grateful I have spend some time 
with you both and John Neuschwander at the Seychelles. We wish Lotte and Family 
strength with this loss. 

647. My sincerest condolences to the Family. Rest In Peace Dr. Prof Hass! you will 
be truly missed! Thanks for all you done for us divers!!!Very Respectfully 

648. Bereits mein Vater wurde von Hans Hass mit dem Tauch- und 
Meeresforschungsvirus infiziert. Ich habe schon als Kind die großartigen Filme 
gesehen und sie haben meinen Forscherdrang entfacht! Danke! 

649. Ihre offene und seinerzeit völlig neue Sichtweise auf das Meer, seine 
Bewohner und seine Bedürfnisse haben mich in und seit meiner Kindheit geprägt. 
Ganz großer Dank für das, was Sie bei den Menschen erreicht haben. 

650. "Vorstoß in die Tiefe" verbinde ich immer noch eng mit meiner Kindheit in 
den 1970er-Jahren. Vielen Dank dafür. Sie bleiben unvergessen. 

651. geehrte Familie Hass, in tiefer Anteilnahme. 

652. Prof. Hass war vor beinahe 30 Jahren mein Doktorvater zum Themenbereich 
der Energon-Theorie. Diese Grundlagenarbeit ist bis heute für meine berufliche Praxis 
wichtig und weiterhin prägend. Die kurze Zeit des direkten Austausches mit Prof. 
Hass habe ich als außerordentlich anregend empfunden und erinnere mich sehr gerne 
daran. Den Angehörigen darf ich mein herzliches Beileid übermitteln. 

653. Sehr Geehrter Professor Hass Bereits in meinen jüngsten Jahren wurde ich 
durch Ihre spannenden Filme und Bücher mit dem Virus "Meer" angesteckt, welcher 
mich bis zum Heutigen Tag nicht mehr losgelassen hat. Ich erlernte das Tauchen, 
beschäftigte mich mit der Fotografie, begann mich mit der Wissenschaft der 
Meeresökosysteme vertraut zu machen und lernte viele Zusammenhänge zu erkennen 
und zu  verstehen. Sogar mit der Zucht von Steinkorallen beschäftige ich mich Heute. 
Das hab ich Ihnen zu verdanken. Ich möchte mich für Ihre Werke und Ihren 
unermüdlichen Einsatz zur Erhaltung unserer Meere und meiner geliebten Haie bei 
Ihnen bedanken. Leider war es mir immer verwehrt Sie persönlich kennen lernen - 
aber ich werde Sie gedanklich immer auf jede Reise mitnehmen. Ich fühle mich mit 
Ihnen verbunden und wünsche Ihnen auf Ihrer letzten Reise alles gute. Auf Wieder 
Sehen in Neptuns Reich    "Gut Luft"  

654. Wer jemals dieses tiefe blau - diese Unendlichkeit der Farbe und diese Stille in 
Demut erlebt hat, ruht in all seinen Sinnen in Frieden. Ein Taucher. 

655. Hans Hass war ein Idol meiner Kindheit und großes Vorbild als Erforscher und 
Fürsprecher der Natur und vor allem der Unterwasserwelt. Ich habe als Sechsjähriger 
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mit einer Hans Hass Taucherbrille und Hans Hass Flossen Tauchen (vorerst 
Schnorcheln) gelernt und später mit Pressluft getaucht und fotografiert. Hans Hass 
wird mir immer in vorbildhafter Erinnerung bleiben. 

656. Du hast uns mit Deiner Begeisterung für die Unterwasserwelt angesteckt und 
unseren geliebten Sport geprägt wie kein anderer. Wir sagen Danke und verabschieden 
uns demütig vor einem der größten Pioniere unserer Zeit. 

657. Erst wenn alle Arbeit getan ist, wofür wir auf die Erde kamen, dürfen wir den 
Körper ablegen. Er umschließt die Seele wie eine Puppe den künftig schönen 
Schmetterling. von~~~ Elisabeth Kübler – Ross ~~~Wie traurig stimmte mich die 
Nachricht an meinem Geburtstag. Mit diesen Worten möchte ich Abschied nehmen 
von Ihnen, dem Tauchpionier Hans Hass Vielen Dank für die Arbeit und dem Schutz 
der Meere. 

658. Hans Hass war ein weltweit bekannter Österreicher. Er hat mit Intelligenz 
eisernem Willen und auch das nötige Glück, dazu gehört auch dass er in seiner Frau 
Lotte einen tollen und idealen Lebenspartner gefunden hat. Er ist auf eine Sttufe zu 
stellen mit allen Großen Forschern der Welt Hedin, Tichy (v.a. Englischen) z.b. 
Livingstone, oder Thessiger. Er wäre längst zum Ritter des Englischen Empires 
geschlagen worden! Sir Hans und Dame Lotte. 

659. Liebe Lotte Du und Hans habt mit Euren Filmen unsere Welt vergrößert. 
Selber die schöne Korallenwelt in der Tiefe zu bewundern, ließ uns nicht los und wir 
verliebten uns in die Malediven. Vielen Dank dafür. Herzliches Beileid von Christl 
und Sebastian 

660. Als Kind habe ich Hans Hass Bücher gelesen und mir seine Filme angesehen. 
Er hat meine Liebe zur Unterwasserwelt geweckt, die bis heute anhält. Ich bin traurig 
über seinen Tod aber auch dankbar, dass er in seinem langen und erfüllten Leben 
vielen die Augen geöffnet hat für die Schönheit und Zerbrechlichkeit des Lebens im 
Meer. 

661. Lieber Hans Hass! Durch meinen Großvater, der mir mal ein Buch von Ihnen 
mit Autogramm schenkte begann mein Interesse für die Unterwasserwelt die ich erst 
vor ein paar Jahren mit dem Tauchkurs verwirklichte! Danke für Ihre Träume die 
unsere Träume ermöglichen! 

662. Es war traurig, als alle Bücher gelesen und alle Filme gesehen waren. Es ist 
áber tröstlich, dass wenigstens die Bücher und die Filme bleiben. Danke. 

663. Danke für die Weiterentwicklung des Tauchsports an dem so viele ihr Glück 
und Zufriedenheit finden. 

664. Sehr geehrte Frau Hass, sehr geehrte Familie, vorerst möchte ich auch auf 
diesem Wege mein herzliches Beileid aussprechen. Die Nachricht vom Ableben von 
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Prof. Dr. Hans Hass hat auch mich als begeisterter Sporttaucher sehr traurig gemacht. 
Ein großartiger Mensch, der auf der ganzen Welt aufgrund seiner Pionierleistungen 
und Liebe zur Natur für immer unvergesslich bleiben wird. Ich bin stolz, Österreicher 
zu sein. Danke für die Möglichkeit, diese faszinierende Unterwasserwelt erleben und 
genießen zu dürfen, Prof. Dr. Hans Hass wird auch für mich immer in Erinnerung 
bleiben. Nochmals Danke und Gut Luft ! 

665. Anteilnahme und Respekt 

666. Dank an Hans Hass: Sie haben mich als Kind fasziniert und geleitet, Sie haben 
mich begleitet bei meinem Studium, durch Ihre Inspiration habe ich später in meinem 
pädagogischen Wirken die Faszination und zugleich die Zerbrechlichkeit der 
Meeresökosysteme vermitteln können.  

667. Hallo Frau Lotte, meine aufrichtige Anteilnahme. Mit 16 Jahren las ich seine 
Bücher und sah die Filme, nun mit 66 versuche ich noch immer seinen bzw. ihren 
Spuren Unterwasser zu folgen. Leider ist nun ein großer Pionier des Tauchens 
gegangen. 

668. Das Ableben von Hans stimmt mich sehr traurig. Ein großer deutscher 
Unterwasserpionier ist nun von uns gegangen. Mein herzliches Beileid an seinen 
Hinterbliebenen.    

669. Ich hatte die große Ehre Herrn Hass mit seiner Frau auf der Düsseldorfer 
BOOT  (ich glaube 2003) persönlich zu treffen. Es ist einfach unfassbar wie klein man 
sich vorkommt wenn man so einer Größe gegenübersteht. Vielen Dank für die 
Entdeckung und Entwicklung eines wunderbaren Sports und für all die wunderbaren 
Filme und Dokumentationen. Ich möchte der Familie mein Beileid ausdrücken und ich 
wünsche Ihnen Kraft den Verlust zu überstehen. R.I.P.  

670. Danke für die Inspiration über Jahre hinweg!" Groß " geworden bin ich mit 
dem Buch :Ein Mädchen auf dem Meeresgrund, da ich selbst einige Jahre in den 70ern 
in Saudi-Arabien gelebt habe, hat mich dieses Buch sehr berührt und mein Weltbild 
mitgeprägt. Was für ein Paar. Danke Lotte für einen kleinen Einblick in zwei große 
Leben ! Es war ein kleiner Schock, die Nachricht vom Ableben Hans zu erhalten, er 
möge in Frieden Ruhen. DANKE, Hans und Lotte 

671. Dear Lotte and dear family and friends of Hans, My heartfelt condolences to 
you all with the passing of Hans to the realm beyond - the place where we all will 
meet again. My thanks to Hans for his beautiful work and wisdom and his knowledge 
and passion he shared with the world. I will do all I can to do my share to tell the 
world about the ocean and it's delicate life. Thanks Hans and Lotte for seeing us in 
Vienna and sharing your adventures. 

672. Es gibt wenige Menschen die mein Leben so beeinflusst haben wie Hans Hass. 
Die Geschichten aus der Karibik hab ich noch von der "Öffentlichen Bücherhalle" als 
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Schulkind "Dauer entliehen". Und dass ich später, wenn auch nebenberuflich 
Tauchlehrer geworden bin, hat sicherlich auch etwas mit den Büchern und dem Leben 
von Hans Hass zu tun. Schade und traurig das solche Menschen von uns gehen. 

673. Als kleiner Bub waren die Sendung von Hans Hass für mich die absoluten und 
immer langerwarteten Höhepunkte des Fernsehens. Eigentlich durfte ich um diese Zeit 
nicht mehr schauen aber nichts konnte mich aufhalten. Durch den Türspalt verfolgte 
ich atemlos seine Abenteuer unter Wasser. Ich weiß noch wie heute, wie aufgeregt ich 
war, als Lotte vor Costa Rica verloren ging und Hans Hass sie aus einer Höhle retten 
musste, in die sie sich vor den Haien versteckt hatte.  Uff!!  Es war Hans Hass, der in 
mir die Faszination zum Leben unter Wasser und zum Tauchen weckte und im Grunde 
hat er damit den entscheidenden Grundstein für SHARKPROJECT gelegt. Und dann – 
viele Jahrzehnte später – durfte ich den Helden meiner Jugend endlich persönlich 
kennenlernen. Ich hatte einen Vortrag in Wien und am Nachmittag bekam ich die 
Nachricht, dass Prof. Hans Hass mich kennenlernen wollte. Es wurde ein 
unvergesslicher Nachmittag, an dem ich wieder zum kleinen Buben wurde. Aber der 
Tag war noch lange nicht zu Ende. Abends beim Vortrag im Naturhistorischen 
Museum – ich wollte gerade beginnen – schwangen die verschlossenen Türen 
nochmals auf und er kam. Zusammen mit seiner Frau Lotte Hass schritt er in den 
Vortragsraum. Ein unglaublicher Moment. Alle standen auf und applaudierten und mir 
wurden die Knie schwach. Hans und Lotte Hass als Zuhörer in einem meiner 
Vorträge!!  Viele weitere persönliche Treffen folgten. Er unterstützte uns mit seiner 
ganzen Persönlichkeit und Kraft bei unserer Stopp-Finning-Kampagne, die ihm sehr 
am Herzen lag, besuchte uns 3 x auf der BOOT in Düsseldorf, gab Autogrammstunden 
auf unserem Messestand und war immer bereit uns zu helfen und zuzuhören. Jahre 
später ein weiterer persönlicher Höhepunkt für mich. Bei einer Vortrags-Gala – wieder 
im Naturhistorischen Museum – bei der ich meinen Roman FINNING vorstellte, war 
er wieder als Gast dabei und er bat mich um ein Autogramm. Mich!! Das Bild, das 
dabei entstand, gehört zu meinen wertvollsten Erinnerungen. Noch eine Erinnerung 
hat sich mir eingeprägt. Ich war mit Prof. Hass und Lotte Hass in meinem Privatwagen 
in Düsseldorf unterwegs – auf dem Weg zur Messe – als mich meine Mutter anrief. 
Sie ist fast im Alter von Hans Hass und war in ihrer Jugend ein glühender Verehrer 
des Fernsehhelden. Geschickt lenkte ich das Gespräch auf Hans Hass und sie gestand 
mir am Telefon, dass sie damals für den attraktiven Mann sehr geschwärmt hatte. 
Stillschweigend gab ich den Hörer dann an Prof. Hass weiter, der über den 
Lautsprecher zugehört hatte. Seit ich sie kenne, habe ich meine Mutter nie sprachlos 
erlebt aber damals war sie es. Es gibt viele weitere Geschichten mit Prof. Hans Hass 
und ich bin froh, sie erlebt zu haben. Ich bin froh, diesen Menschen persönlich 
gekannt zu haben und ich bin froh über jedes Wort, das wir miteinander gesprochen 
haben. Lieber Hans Hass – wo auch immer Sie gerade sind – unsere Begegnungen 
werden mir immer unvergesslich bleiben. Gerhard Wegner Präsident Sharkproject 
International e.V. 
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674. Sehr geehrter Herr Prof. Hass, Ihre Bücher waren für mich sehr inspirierend 
und richtungsweisend für meine berufliche Laufbahn. Vielen Dank für Ihre 
Leistungen! 

675. Ein großer Naturforscher und Tierschützer ist von uns gegangen. Mein 
Bewunderung für diesen Mann war und ist unermesslich. Sehr geehrter Herr Prof. 
Hass, ruhen Sie in Frieden. Mein Beileid den Angehörigen  

676. Danke - für all die spannenden und lehrreichen Stunden, die mir Ihre Bücher 
und Filme seit meiner Kindheit immer wieder beschert haben und es bei jedem 
erneuten Lesen immer noch tun! Sie haben meine Fantasie angeregt und es wie kein 
anderer verstanden, mich für unsere Umwelt und speziell unsere Meere und Ozeane zu 
begeistern! 

677. Mit tiefer Trauer habe ich vom Tod von Prof. Dr. Hans Hass erfahren. Von 
meinen Kindesbeinen an, habe ich seine Filme gesehen und seine Bücher 
verschlungen. Er war es, der mich somit auf den Weg zu den Meeren gebracht hat. Er 
war mein Idol. Und zwischenzeitlich habe auch ich mich dem Hai-Schutz und der 
Rettung der Meere und Ozeane verschrieben. Vielen Dank für die tollen Momente und 
die Inspiration. Ich werde Hans Hass und sein Schaffen nicht vergessen. Allen 
Angehörigen wünsche ich viel Kraft in dieser traurigen Zeit.  

678. Danke für Ihre Leistungen! 

679. durch Ihn bin ich zum tauchen gekommen, danke Hans 

680. Lieber Hans Dein Geist soll in meinen Filmen weiterleben. Du warst und bist 
ein großes Vorbild seit meiner Kindheit. Möge Dein Abenteuer irgendwo im 
Universum, wo Du nun durchzauselst,  weitergehen!     

681. Ein großer Pionier ist von uns gegangen. Professor Hans Hass hat mich mit 
seinen Büchern zum Tauchen gebracht. Besonders, dass sich Kurt Hirschel aus meiner 
Heimatstadt in den 50ern Hans Hass angeschlossen hat war für mich wie eine 
Berufung. Meine Hochachtung an Hans Hass und sein Leben.  

682. Lieber Hans! Mit 15 bekam ich zu meiner Konfirmation dein Buch "In 
unberührte Tiefen" geschenkt, in dem du von deinen Tauchabenteuern auf u.a. Borneo 
berichtest. Mit einfachen Tauchgeräten, sw-Kameras und Speeren bist in die 
geheimnisvolle Unterwasserwelt vorgedrungen - neugierig, mutig und immer 
rücksichtsvoll und behutsam der Natur gegenüber. Mit der Taschenlampe unter der 
Bettdecke bin ich mit dir zusammen zu den tropischen Fischen getaucht - ich war 
restlos gefesselt! Dein Buch hat meine Fantasie beflügelt. Erst gute 18 Jahre später 
hatte ich die Gelegenheit, in der Karibik einen Schnuppertauchkurs zu machen. Ich 
hatte all die Jahre so sehr darauf gewartet, dass ich alles perfekt hinbekam und 
keinerlei Probleme hatte. Der erste schwerelose Tauchgang im kristallklaren Meer, mit 
30 Meter Sicht, schneeweißem Sandboden, bunten Fischen und einer Art Felshöhlen-



70 

 

Durchquerung war... gigantisch!! Eine Wand gelber Zitronenfische, die sich beim 
Durchschwimmen wie ein Seidenvorhang vor mir teilte - und sich hinter mir langsam 
schwebend wieder schloss...Ich hätte vor Vergnügen am liebsten unter Wassser 
getanzt und geschrien!! Vor lauter Faszination war ich aber stumm wie ein Fisch - 
sprachlos vor Glück... Ein paar Jahre später durfte ich noch einmal die schillernde 
Unterwasserwelt im Roten Meer bestaunen, mit Rochen, Muränen, Feuerfischen und 
zig anderen Lebewesen - ein absoluter Traum!! Ich war sprachlos wie ein 3jähriger 
vorm Tannenbaum - so hin und weg, dass ich den Anschluss an meine Gruppe 
verpasste und einer falschen folgte. Und fast auf einem anderen Boot wo auch immer 
hingefahren wäre.. Heute, wieder 18 Jahre später, überlege ich, ob ich mit 52 Jahren 
noch meinen Tauchschein mache. Mein Kumpel hat ihn bereits - das gäbe ein paar 
feine Abenteuergeschichten für unsere Rente! Nicht so spannend wie deine, aber 
immerhin...All das habe ich dir zu verdanken. Deinem Buch. Deinem Mut. Deinem 
Pioniergeist. Deiner Neugier. Deiner Fähigkeit, einen 15jährigen mit Worten für den 
Rest seines Lebens zu prägen. Mögest du in schwerelosem Glück und Frieden "In 
unberührte Tiefen" weitere Abenteuer bestehen! Man sieht sich dann beizeiten! 
Danke. 

683. Meine Hochachtung galt Ihnen für Ihren Mut, Ihren Einsatz und Ihre 
Leistungen. Auch eine lebenslange erlebnisreiche Reise geht irgendwann zu Ende. 
Gute Reise in eine andere Zeit! 

684. In den 70iger Jahren bin ich durch ein kennenlernen mit Hans Hass zum 
Tauchen gekommen! Nie mehr hat es mich losgelassen! Ich werde diesen großen 
Tauchpionier nie vergessen. Mit herzlicher Anteilnahme an die Angehörigen 
Wolfgang Kuhn 

685. Durch Ihre Bücher und Ratschläge bin ich erst zum begeisternden Sporttaucher 
geworden. Dafür vielen Dank und mögen Sie jetzt in eine vollkommene Welt 
eintauchen. Mein aufrichtiges Beileid  

686. Mein aufrichtiges Beileid für Frau Lotte Hass, die mit ihrem Mut, 
Entschlossenheit und Treue entscheidend zum Erfolg Ihres Gatten beigetragen hat. 
Ihre Filme und Bücher haben meine Liebe zum Meer begründet. Ich danke Ihnen für 
all diese wunderbaren Eindrücke. Möge unser Herrgott Ihnen über diesen schweren 
Verlust hinweghelfen.  

687. Wenn inspirierende Menschen wie Prof. Dr. Hans Hass von uns gehen verliert 
die Welt ein wenig von ihrem Sonnenschein. Für die Unterwasserwelt und den Schutz 
unserer Meere ist das Ableben von Prof. Dr. Hass ein tragischer Verlust! Inspiriert 
durch seine Bücher und die Tatsache, dass er als einer der wenigen Österreicher 
Weltruhm erlangte begann auch ich zu tauchen. Für den Zugang zu dem wunderbaren 
Erlebnis des "Schwebens" Unterwasser werde ich ihm immer dankbar sein. 

688. Während des VDST Tauchertags  erfuhren wir vom Tod unseres Vorbildes 
Hans Hass. Viele unserer älteren Mitglieder kamen durch seine Filme und Fotos zum 
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Tauchen. Und selbst den "Jungen" ist und bleibt sein Name stets geläufig. Wir trauern 
um einen großen Taucherfreund. 

689. Es gibt immer wieder Momente, in denen man den Atem anhält, und merkt, das 
die Welt und man selbst etwas vermissen wird. Der 16 Juni war für mich so ein Tag. 
Hans Hass ist eines meiner großen Vorbilder immer gewesen und wird es immer sein. 
Seine Filme und Bücher wiesen mir den Weg zum Meer, entfachten die unbändige 
Liebe zur See und ließen mich meinen Weg gehen. Ich möchte als Seemann und 
Meeresschützer meinem Idol Hans Hass ein herzliches Mast und Schotbruch Auf 
seinen ewigen Törn mitgeben und seiner Frau Lotte ein wenig meiner Kraft und 
Energie in diesen schweren Stunden  

690. Es braucht Menschen, die sich für den Schutz von Natur und Umwelt 
einsetzen. Hans Hass war einer dieser Menschen. Seiner Familie spreche ich mein 
herzlichstes Beileid aus. 

691. Wir trauern um einen Pionier. Einen Vorreiter, der unzähligen Menschen die 
Unterwasserwelt erschlossen hat. Einen Mann, der zu den ganz Großen seiner Zeit 
gehört. 

692. Wann immer ich etwas von Herrn Hass sah, ob in den Zeitungen im Fernsehen 
oder seinen tollen Bücher, sein Charisma seine Ruhe waren einzigartig und haben 
mich immer fasziniert. Sein außergewöhnlich schaffen wird bleiben. Auf Wiedersehen 

693. Ich hatte das Privileg Hans Hass persönlich kennenzulernen - ein großer 
Mensch ist von uns gegangen. Seine Bücher und Filme haben mir, so wie vielen 
anderen, die Schönheit der Welt unter Wasser nahegebracht. Bei jedem Tauchgang 
wird immer ein Gedanke an ihn dabei sein - danke, dass Sie da waren ... 

694. Der große Pionier ist leider von uns gegangen, Rest in Peace. 

695. beeindruckt und dankbar war ich, ihn und seine Frau im Rahmen der Boot 
Messe Düsseldorf, als Chauffeur kennengelernt zu haben. Ein toller Mann der sehr 
viel erlebt, und auch davon zu erzählen wusste. Ich bin ein großer Fan von ihm. R.I.P.  
Hans Hass. 

696. Lieber Hans, du hast Millionen begeistert, unterhalten und inspiriert. Mit Witz, 
Wagemut und Erzählkunst. Danke, danke, danke für die unvergleichliche 
Kombination aus Tauchsport, Abenteuer und Biologie!  

697. Hans Hass selbst formulierte: 'Was wir Materie nennen, besteht ganz und gar 
aus dem gleichen geheimnisvollen Etwas, das auch den subtilsten Prozessen, auch 
unseren Denk- und Gefühlsvorgängen zugrunde liegt'. Materie mag vergehen, das 
verborgene Gemeinsame, die Denk- und Gefühlsprozesse, bleibt und bleiben 
unvergänglich. Der großartige Tauchpionier und Unterwasserforscher, Zoologe, 
Humanethologe und Wirtschaftswissenschaftler Hans Hass hat uns nicht nur die 
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Augen für die Meere geöffnet, sondern auch die Expedition zu uns selbst eröffnet. 'Ich 
war und bin stets auf der Suche nach dem Neuen, nach Dingen, die andere nicht 
machen', sagte Hass einmal. Auch damit wird er uns, den Suchenden und Epigonen, 
als leuchtendes Beispiel bedingungslosen Forschergeistes in Erinnerung bleiben. RIP 

698. Condolences to the family and friends of Hans Hass. The bubbles we leave and 
the ripples we make in the sea quickly dissipate. But like the recollections of a dive the 
memory of the greats will persist. 

699. Ein großer Mensch hat diese Welt verlassen, aber er hat uns nicht nur die 
Erinnerung an sich und seine hervorragenden Entdeckungen hinterlassen, sondern uns 
den Wert der Meere, deren Bewahrung ihm am Herzen lag, nahe gebracht. Mögen 
seine Gedanken Fuß fassen in jenen Menschen, die die Verantwortung tragen. Hans 
Hass ruhe in Frieden und seiner Familie drücke ich mein Beileid aus. 

700. Mit großer Bestürzung nehmen wir Abschied von einem Pionier, der sich die 
Erhaltung der Ozeane und deren Lebensformen zum Ziel gesetzt hat. Mit Hans Hass 
dessen Arbeit wir seit langer Zeit intensiv verfolgen und bewundern, ist einer der der 
letzten großen Naturforscher für immer von uns gegangen. Er wird uns stets in bester 
Erinnerung bleiben. Artenschutz in Franken  

701. „Mit einem Schlag befinde ich mich in einer ganz anderen Welt, weit weg von 
allen bekannten Landschaften dieser Erde, in einem Gebiet, in das nur wenige von uns 
schauen dürfen."- Hans Hass -R.I.P. Hans Hass, wir werden dich niemals vergessen. 

702. Ein großartiger Mann und Wissenschaftler. Wir werden Ihn, seine Arbeiten 
und seine Unterstützung vermissen. 

703. Mein Beileid allen Angehörigen. Ich war immer ein Bewunderer von Hans 
Hass. Seine Ratschläge, haben mir bei meinen Tauchgängen, immer wieder geholfen 
und ich habe die Unterwasserwelt, lieben gelernt. 

704. Ein Mann  -der mich als Kind beeindruckt hat -der mich zum Tauchen gebracht 
hat -der in mir die Faszination zum Tauchen geweckt hat Vielen Dank Mein Beileid 
an die Familie 

705. Hans Hass hat mich als Jugendlicher fasziniert, als Student begeistert und als 
Wissenschaftler geprägt. Er war und ist für mich einer der größten Forscher seiner 
Zeit. 

706. Mein herzliches Beileid zum Ableben von Hans Hass. Ich - eine älteres 
Semester geb.1945 - habe ihn und seine Frau und die Filme sehr gemocht, als ich ein 
Kind war und auch später. Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, die Familie 
einmal im Prater zu treffen und habe mich gewundert, wie bescheiden und einfach ihr 
Verhalten war. Meine Bewunderung und Hochachtung. Ich hoffe, dass sein Geist jetzt 
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"drüben" die Gelegenheit hat, sich noch bis zu seinem vollsten Potential weiter zu 
entwickeln und er über die "himmlischen Meere" segeln kann. Beste Grüße  

707. Diese Nachricht hat mich sehr getroffen. Mein erstes Buch "Abenteuer unter 
Wasser" habe ich von meinem Vater zum Geburtstag bekommen. Die Geschichten 
haben mich gefesselt und meine Liebe zum Meer noch gesteigert. Nicht mit Angst 
sondern mit Neugier dem Unbekanntem begegnen, diese Eigenschaft habe ich sehr 
bewundert und möchte ich mir immer zu Herzen nehmen. Danke für die Abenteuer 
und das Wissen an dem Sie mich teilhaben lassen. Ruhen Sie in Frieden, wir sehen uns 
in einer weiteren unerforschten Welt wieder! 

708. Herzliches Beileid und Gottes Segen der ganzen Familie! Seit den 80er Jahren 
bin ich von Hans Hass begeistert. Als Kind habe ich damals "Ein Mädchen auf dem 
Meeresgrund" gelesen und danach auch einige Bücher, die er selber geschrieben hat.  
Besonders berührt hat mich der Spielfilm von 2011, vor allem die Stelle am Schluss, 
als plötzlich das echte Ehepaar Hass Hand in Hand in den Kino-Sesseln saß. 

709. Danke für Ihr Bemühen dass es einem ermöglichte die Welt unter Wasser zu 
verstehen und daran teilnehmen zu können. Man wird sich sicher immer an Sie 
erinnern bei jedem Atemzug in dieser Wunderbaren Welt und darüber hinaus. Danke. 

710. Die Tauchbücher und Filme von Dr. Hass haben mich schon in meiner Jugend 
fasziniert und in späteren Jahren auch zum Tauchen gebracht. Auch die Energon 
Theorie fesselt mich. Mein Wunsch diesem einzigartigen Menschen einmal persönlich 
zu begegnen wird sich jetzt leider nicht mehr erfüllen. Für die die Ihn kannten und 
liebten ein großer Verlust. Ich hoffe, Dass die Anteilnahme der Bewunderer Ihnen 
Trost gibt. Mit aufrichtiger Anteilnahme 

711. Wir sind dankbar, dass wir das Ehepaar Prof. Dr. Hans Hass im August 2012 
am Kalterersee persönlich sahen. Durch Fotos bleiben sie uns immer in Erinnerung. 

712. Meine ganze Jugend hindurch wurde ich vom Unterwasservirus des Herrn 
Hassinfiziert. Wir Jungen ließen uns fesseln von den Berichten und 
Tauchexpeditionen die er so Spannend erzählte. Angetrieben vom Entdeckergeist 
eroberten wir heimische Seen und Flüsse. Mit dem Tod von Herrn Professor Hass 
verlieren wir einen Humbold der Meeresforschung. 

713. Liebe Fam. Hass, Ich bin 95 Jahre u. durfte einige meiner Jugendjahre mit 
Hans verbringen. Mit 19 Jahren arbeitete ich bei Fam. Hass, und wir Jugendlichen 
hatten gemeinsam viel Spaß. Seine erste Harpune habe ich geputzt. Gemeinsam fuhren 
wir zur Alten Donau zum Tauchen. Es war eine sehr schöne u. lustige Zeit! Schiff 
ahoi, Hans! 

714. ein großer Pionier ist gegangen. in ewiger Bewunderung, 
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715. Hans Hass war eines der großen Vorbilder meiner Kindheit.1972, mit fünf 
Jahren, war ich total fasziniert von seinem Buch "Vorstoß in die Tiefe" von ESSO. Ich 
konnte es immer nicht erwarten, dass mein Vater wieder von der Tankstelle 
zurückkam und wieder neue Bilder für das Buch mitbrachte. Ich habe es wieder und 
wieder durchgeblättert, und es hat in mir eine tiefe Prägung verursacht und das 
Interesse für die Meere und ihre Lebewesen hervorgerufen. Eine Prägung und 
Faszination, die ein ganzes Leben lang bis heute anhält. Mein Beileid gilt den 
Angehörigen. Ein wahrhaft erfülltes Leben ist zu Ende gegangen. Möge Hans Hass in 
Frieden ruhen. 

716. Ein farewell meinem großen Vorbild und dem Helden meiner Jugend. Hans 
Hass hat mich stets begeistert mit seinen Beiträgen, aber auch seinen Ansichten und 
Meinungen. 

717. Auch ich möchte der Familie von Hr. Prof. Dr. Hans Hass mein Mitgefühl 
ausdrücken. Hr. Hass und seine Frau Lotte Hass waren, sind und bleiben auf ewig 
Bausteine in einem Puzzle das jung und alt fasziniert. Sie haben der Menschheit 
Freude, Abenteuerlust und Wissen gebracht dass uns niemand wegnehmen kann, 
Danke. 

718. einen herzlichen dank für die wunderbaren stunden die meine familie mit 
seinen büchern und filmen hatte. es freut mich sehr, daß ich ihn und seine frau einmal 
aus nächster nähe sehen und seinen vortrag zuhören konnte. der herrgott holte eine 
sehr großen zu sich! 

719. Das Forscherleben von Prof. Dr Hans Hass wurde medial gerne auf sein frühes 
Schaffen reduziert. Seine späteren Erkenntnisse waren, so zutreffend sie auch sein 
mögen, politisch zu unkorrekt. Deshalb blieb ihnen die gebührende Aufmerksamkeit 
versagt. Als ich Dr. Hass als Umweltjournalist gegenübersaß, begegnete ich einem 
korrekten, lebenserfahrenen, klugen, ja weisen Mann. Er hatte keine Allüren, gab sich 
stets freundlich, ja freundschaftlich. In einem Gespräch über Religiosität erwähnte er, 
er glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Möge dies einer seiner wenigen Irrtümer 
gewesen sein und Dr. Hass bald nicht nur die Erfüllung seiner Prophezeiungen, 
sondern vor allem auch die erfolgreiche Umsetzung seiner Lösungsvorschläge als 
einzig gangbaren Weg mitansehen können. In Dankbarkeit für viele anregende 
Gespräche. 

720. Ein Mann der neue Welten für die Menschheit eröffnet hat ist von uns 
gegangen. Sein Wirken wird unvergessen sein. Ruhe in Frieden 

721. Seine Person und seine Dokumentationen sind Teil meiner Jugend. Ich werde 
beides in Erinnerung behalten, damit er so weiterlebt. 

722. Wie viele Leben hat unser großes Idol maßgeblich beeinflusst? Wie viele 
Augen wurden durch ihn auf die Welt unter Wasser gelenkt? Wie viele 
Berufsentscheidungen wurden durch Hans Hass in Richtung Biologie gefällt? Wie 
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viele Menschen hat er zum Tauchen inspiriert? Unzählige und es werden noch viele 
folgen! Das ist seine wahre Größe. Ruhe in Frieden! 

723. Mein Beileid an die Familie. Sein Erbe lebt weiter und er wird nie vergessen 
werden... 

724. Tief betroffen habe ich vom Tod meines großen Idols erfahren. Kein Mensch 
hat meinen Lebensweg so stark beeinflusst wie Hans Hass. Als Kind geriet mir im 
Jahr 1950 das Buch "Unter Korallen und Haien" in die Finger. Nach der Lektüre war 
mir klar, dass die Beschäftigung mit der Unterwasserwelt mein Leben bestimmen 
würde. Dafür bin ich Hans Hass unendlich dankbar.  Ich wünsche Frau Lotte Hass und 
allen Angehörigen viel Kraft, den Verlust dieses wunderbaren Menschen zu ertragen. 
In Trauer 

725. Ich danke für vielen Einblick in die Unterwasserwelt. Diese haben nicht nur 
mein Interesse nachhaltig geprägt sondern auch meinen Charakter. Auf ihr Leben 
können sie stolz sein! 

726. Seine Bücher und Filme haben mich schon als Kind nicht unmaßgeblich 
beeinflusst und letztlich dazu beigetragen mir einen meiner wesentlichen 
Lebensinhalte zu erschließen. Dieses Andenken werde ich in Ehren halten. 

727. Hans Hass hat uns die Unterwasserwelt erschlossen! Als Naturliebhaber war 
mir Professor Dr. Hans Hass schon von klein auf ein Begriff (geboren 1960) Ruhe in 
Frieden. 

728. Der Meeresforscher William Beebe soll einmal gesagt haben: "Bevor Du 
stirbst, sieh zu, dass Du Dir irgend einen Apparat ausleihst, stiehlst, kaufst oder baust, 
mit dem Du selbst einen Blick in diese Welt werfen kannst!" Lieber Hans. Vor über 35 
Jahren hast Du mein Interesse für diesen ersten Blick geweckt und es wurde meine 
große Leidenschaft. Ich danke Dir dafür! 

729. Ein großartiger und einzigartiger Mensch hat die Bühne des Lebens verlassen. 
In ewiger Bewunderung. 

730. In tiefer Trauer und Bestürzung haben wir die Nachricht vom Tod unserem 
lieben Tauchkameraden vernommen. Prof. Dr. Hans Hass war und wird immer ein 
Vorbild für uns Taucher sein. Unser Beileid an die Hinterbliebenen. Ruhe in Frieden 

731. Ein großer Mann ist von uns gegangen. Ich und meine Frau senden hiermit 
unsere Aufrichtige Anteilnahme. Uns tut es sehr leid, um so einen Großartigen 
Meeresforscher. 

732. Ich habe die große Ehre gehabt, Herrn Hass während seines Aufenthaltes in der 
Wiener Privatklinik als Krankenpfleger betreuen zu dürfen. Diese außergewöhnliche 
Begegnung und die Gespräche mit diesem außergewöhnlichen Menschen werden mir 
stets in guter Erinnerung bleiben. Herr Hass - ruhen Sie in Frieden! 
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733. Gegen Ende der 50er Jahre geboren, wurde ich Anfang der 70er Jahre durch 
Hans Hass' Filme und Bücher maßgeblich zum Tauchen motiviert. Sein Weggang aus 
dieser Welt - obwohl wegen des hohen Alters nicht ganz unerwartet - schmerzt mich 
daher sehr. Er, der wie Jacques-Yves Cousteau, Bernhard Grzimek, Heinrich Harrer, 
Heinz Sielmann und viele mehr zu den großen Naturforschern und 
Dokumentarfilmern zählt, die meine Generation in ihrer Kindheit und Jugend begleitet 
und für die Schönheiten der Natur unseres Planeten (ohne reißerische Aufmachung 
wie heutzutage) sensibilisiert haben, ist nicht mehr. Ich werde Hans Hass für immer in 
dankbarer Erinnerung behalten.  

734. Lieber Hans Dir habe ich es zu verdanken, dass mich die Unterwasserwelt 
dermaßen fasziniert! Als kleiner Bub (vor ca. 40 Jahren) gab es ein Sammelbuch der 
Tankstellenkette "Esso", welches sie in Zusammenarbeit mit Dir produziert hatten. 
Seit ich in diesem Buch erstmals geblättert habe, bin ich ein Fan der 
Unterwasserwelten. Das Buch steht übrigens heute noch in meinem Bücherregal, 
wenn auch etwas zerfleddert. Danke für deinen unermüdlichen Einsatz in der 
Tauchszene bis ins hohe Alter! Ruhe in Frieden! Mein Beileid gilt allen Angehörigen! 
Liebe Grüße aus der Schweiz 

735. Liebe Familie Hass, herzliches Beileid, das Werk von Hans Hass wird für ewig 
unvergessen bleiben! 

736. Einmal sind wir einander persönlich im Wiener Burggarten begegnet. Ich habe 
ihn mit seiner Frau Lotte begrüßt. Das war vor ungefähr drei Jahren. Er hinterließ 
einen sehr vitalen Eindruck auf mich. Es freut mich besonders, dass mein Geburtstag 
auch auf den 23. Januar fällt, allerdings sind wir nicht Jahrgangskollegen. Ich war 
immer ein großer Verehrer von ihm, weil er sich sehr für die Umwelt und ihren Schutz 
einsetzte. Möge sein Geist weiter wirken. Die Zahl 23 bedeutet unbesiegbarer Löwe. 

737. Schon als Jugendlicher haben mich die Filme und Bücher von Dr. Hans Hass 
fasziniert und er weckte in mir das Interesse für das Tauchen und die Unterwasserwelt. 
In späteren Jahren hat er als Mahner gegen die Zerstörung der Umwelt einen 
wesentlichen Beitrag geleistet. Auch wenn er als Mensch nicht mehr unter uns ist - 
durch seine Werke und seine Leistungen wird er unsterblich bleiben. 

738. hans hass ist und bleibt das große idol meiner jugend, er wird mir ewig in 
erinnerung bleiben! 

739. Sehr geehrte Familie Hass, ich bin stolz darauf Herrn Professor Hass einmal 
kennengelernt haben zu dürfen. Er war ein außergewöhnlicher Mensch, der auch 
Dinge im Leben angesprochen hat, die viele gemieden haben. So traf ich ihn 2009 in 
Kiel bei der Elisabeth-Mann-Borgese Meerespreis Verleihung die für mich 
unvergessen bleiben wird. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles erdenklich Gute 
für die Zukunft und trauere mit Ihnen.  
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740. danke für das, was du uns gegeben hast ,es hat meine Jugend und mein Leben 
geprägt ,meine liebe zum Meer und Gottes Schöpfung . lasst uns alle dein Werk 
bewahren und fortsetzen . du warst ein ganz großer , in meinem Herz und meinen 
gedanken bleibst du unvergessen . DANKE ! 

741. Liebe Lotte, Ich denke oft an die vielen schöne Tage die wir zusammen 
verbracht haben. Bitte empfange mein tief empfundenes Beileid!  

742. Hans Hass war der Held meiner Kindheits- und Jugendjahre. Er hat meine 
Liebe zum Meer und zur Natur geweckt. Seine Erzählungen, Bücher und Filme 
werden unvergessen bleiben. Ich weine um ihn. Seinen Angehörigen gilt mein tiefes 
Mitgefühl. 

743. Lieber Herr Hass! Danke, dass es Sie gab! Sie haben mein Leben ungemein 
bereichert und  spätestens ab dem Moment, als ich mir die ersten, intensiv nach 
Industriegummi stinkenden "Hans Taucherflossen" der Firma "Semperit" anschnallte, 
das Meer eröffnet, eine fortdauernde Liebe erweckt! Ihr Lebenswerk bleibt 
unvergessen, Ihre Bücher bleiben in Griffweite.  

744. Sehr geehrte Familie Hass, Mein aufrichtiges Beileid zum Ableben von dem 
großartigen Meeresforscher und Menschen Hans Hass. Mein Ex-Schwiegervater hatte 
einmal die Ehre, Hans Hass kennen zu lernen und hat seine Bewunderung zu ihm auch 
auf mich übertragen. Diese Bewunderung gab ich an meine Tochter und nun auch an 
meinen Enkelsohn weiter. Somit wird Hans Hass für uns immer in Gedanken 
weiterleben. "Ein Mensch ist erst dann tot, wenn er vergessen ist!" Hans Hass, Du 
sollst nie vergessen werden! Danke für Dein großartiges Wirken. Und Danke Lotte 
Hass und dem ganzen Team der Xarifa. Ruhe in Frieden. 

745. Sehr geehrte Frau Lotte Hass, über das Ableben Ihres Gatten war ich sehr 
erschüttert - hat er mir doch in meiner Jugend via Fernsehen die einzigartige 
Unterwasserwelt der Meere näher gebracht. Ich bin seither eine begeisterte 
Anhängerin der Unterwasser-Dokus. Es hat ihm sicher sehr geholfen, dass Sie ihn so 
unterstützt haben - ich darf Ihnen, sehr geehrte Frau Hass, auch meinen Dank und 
meine Hochachtung aussprechen. Ich bin der Meinung, die ganze Welt trauert um 
Herrn Hass. Hier ist der Spruch wirklich passend: Herr Hass, wir trauern nicht so sehr 
um Sie, denn wir sind glücklich, dass wir Sie hatten. Danke für alles und mögen Sie in 
Frieden ruhen. 

746. Ich habe 1942 mit 7 Jahren in Berlin einen Vortrag von Hans Hass gehört und 
dabei auch seine großformatig projizierten Unterwasserfotos gesehen. Das war 
unglaublich beeindruckend  - vor allem, weil er ja offenbar keine Angst vor den Haien 
hatte. Meine Mutter kaufte mir dann sein Buch und ich bekam dazu drei Fotos von 
ihm mit Autogramm und Widmung. Das waren die Schätze meiner Jugend. 

747. Liebe Lotte und Familie! Im Namen des ganzen Teams von Sharkproject 
möchte ich unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen und ich wünsche viel Kraft 
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für diese schwere Zeit. Hans hat unser aller Leben bereichert und beeinflusst und wir 
werden ihn immer in unserem Andenken und Herzen bewahren! Viele Grüße und die 
besten Wünsche 

748. Sehr geehrte Frau Hass! An der Alten Donau durfte meine Familie und ich Sie 
und Ihren Mann kennenlernen. Meine Mutter ist so gerne mit Ihrem Mann bereits im 
April, wenn die Alte Donau noch 18 Grad hatte, schwimmen gegangen. Meine Kinder, 
die damals noch Volksschüler waren, lauschten so gerne den Geschichten Ihres 
Mannes und haben auch seine Ratschläge -wie man Haifische vertreiben kann- 
trainiert. Sie haben unter Wasser zu brüllen begonnen, aber sich aber nie mehr vor 
Haifischen gefürchtet. Sie und Ihr Mann haben uns, aber auch so vielen Menschen, 
Freude mit Ihren interessanten Filmen, Büchern und Beiträgen gemacht und dafür 
möchte ich mich bedanken. Aufrichtiges Beileid. 

749. Sehr geehrte Frau Hass, ich hatte die Ehre, Ihren Mann 1995 im Anschluß an 
eine von Ihm gehaltene Lesung persönlich kennenzulernen. Seither war Ihr Mann 
nicht nur ein nicht zu erreichendes Vorbild für mich. Er war ein außergewöhnlicher 
Mensch mit einer Ausstrahlung, die heutzutage nur sehr selten anzutreffen ist - ganz 
unabhängig von seiner Lebensleistung. Mein herzliches Beileid. 

750. Liebe Familie Hass, Mit Hans Hass hat mein Traum von der Meeresbiologie 
begonnen. Ich bin überglücklich dass ich mich mal bei ihm dafür bedanken konnte. 
Bis heute begleitet er mich durch mein Leben und immer wieder nehme ich eines 
seiner Bücher um darin zu lesen. Gerade eben sehe ich mir einen Film von ihm an und 
bin zutiefst berührt. Die Nachricht seines Todes macht mich sehr traurig doch bleibt er 
durch sein Vermächtnis lebendig und für viele Menschen erhalten. Das Leben mag 
vergänglich sein, doch Menschen wie er leben weiter in den Geschichten, in den 
Bildern und in den Träumen anderer. Ich danke ihm für seinen überaus wertvollen 
Beitrag und dafür dass er tausende Menschen bewogen hat und dies auch in Zukunft 
tun wird. Möge er in Frieden ruhen. Viel Kraft seiner Familie in dieser schweren Zeit. 

751. Liebe Familie Hass, Hans Hass hat mich in meiner Jugend mit seinen 
Abenteuern für das Tauchen begeistert und ich betreibe es auch heute noch in seinem 
Stil, mit Respekt dem Meer gegenüber und ohne Spuren zu hinterlassen. Ich habe 
damals annähern alle seine Bücher gelesen und habe kürzlich einige davon wieder 
gelesen und finde seinen Geist darin nach wie vor lebendig. Leider konnte ich ihn nie 
persönlich kennen lernen. Mich hat besonders die Pionierarbeit und die Lust am 
Entdecken begeistert. Ich bin ihm dafür sehr dankbar! Ich möchte Frau Lotte Hass und 
allen Angehörigen mein Beileid aussprechen. Hans Hass wird mir immer in 
Erinnerung bleiben und mich auch weiterhin bei meinen Abenteuern inspirieren. 
Danke! 

752. Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch den Tod 
verlieren. Joh. Wolfgang v. Goethe Ein großer Mann ist von uns gegangen. Ich habe 
ihn bewundert. Hans Hass hat mir für mein Leben sehr viel gegeben. Er war und bleibt 
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mir Vorbild und Wegweiser in meiner Tätigkeit als Tauchlehrer und Management-
Trainer. Mein Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen. 

753. Die größten Abenteuer der Menschheit, haben schon immer inspiriert, beflügelt 
und bleiben unvergessen. In Memoriam an Hans, der sich ein Platz in der Geschichte 
und auch in unseren Herzen für immer festgeschrieben hat. An trauende Familie 
unseren Beileid 

754. Die Weltmeere und die Bewohner weinen. R.I.P. Hans Hass 

755. Hans Hass hat in meiner Kindheit durch seine kindgerechten Sachbücher meine 
Neugier und meinen Wissensdurst entflammt. Dafür werde ich ewig in seiner Schuld 
stehen. R.I.P. 

756. danke an einen der zu fesseln vermochte und mich immer wieder 
erstaunte."manta, teufel im roten meer" las ich glaub ich mit 12... danke - sie haben 
einen platz im universum ... 

757. Ein großartiger Forscher ist von uns gegangen. Hans Hass hat durch seine 
Bücher meine Liebe zur Unterwasserwelt und zum Tauchsport geweckt. Dafür ein 
herzliches Dankeschön. Der Familie gilt mein Beileid. 

758. 4 Taucher danken für die netten und informativen Gespräche mit dir und Lotte 
im Seastar-Club. Wir werden dich nie vergessen und du begleitest uns in Gedanken 
auf all unseren Tauchgängen.  

759. Gäbe es mehr Menschen wie Ihn, wäre die Welt eine Bessere... 

760. Danke für ein langes und positives Wirken. Die Welt ist um ein Stück ärmer 
geworden. Danke für die Inspiration, die mir über tausende schöne Stunden in unseren 
Meeren brachten und mir halfen in vielen Schülern die gleiche Begeisterung für 
unsere Meere zu wecken. Stop Finning !  

761. Hans Hass war mein großes Vorbild und hat mich schon in sehr jungen Jahren 
mit seinen Filmen zum Tauchen motiviert. Die Menschheit hat mit Ihm einen wirklich 
großen Pionier für eine neue Welt verloren! 

762. Es ist ein Mensch  von uns gegangen der viel bewegt hat. Er hat meine Jugend 
und die Liebe zum Meer stark beeinflusst und ist eines der größten Idole meines 
Lebens. Dafür bin ich sehr dankbar. Meine Tochter hat für Ihr Abitur dieses Jahr ihre 
Facharbeit über Hans Hass verfasst und 15 Punkte bekommen was einer glatten 1 
entspricht. Ich denke sowas ist nur zu schaffen wenn man sich für einen Menschen 
und sein Lebenswerk begeistern kann. All seine Bücher werden ihren Platz bei uns 
behalten. In unserer Familie sind 3 Generationen mit diesem wunderbaren Menschen 
mit seinem Ideen verbunden. Vielen Dank an einen Mann der mir sehr viel gegeben 
hat 
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763. We are much saddened, but filled with admiration for the great work and 
accomplishments achieved by Hans.  May his family feel the comfort of many freinds 
and may God bless us all that we may be inspired by this great man.   

764. Rest in Peace Hans. Schon als kleiner Junge Anfang der 70er hab ich deine 
Filme verschlungen. Du warst ein Pionier in so vielen Dingen und ein wahrer 
Vorreiter und Held in Sachen Arten- und Umweltschutz. Ein echtes Vorbild. Möge 
dein jetziges Paradies genauso farbenfroh erstrahlen wie weite blaue See. 

765. Ein höchst beindruckender Mann! Seine Arbeit, Filme und Bücher bleiben 
unvergessen, die Schönheit bzw. Eleganz der frühen Tauchgänge/Filme und vor allem 
das Risiko und der Mut zur Pionierarbeit ist beinahe unvorstellbar groß! Es muß 
sowohl für Herrn Hass als auch seine Familie ein schöner Trost sein auf ein so 
erfülltes Leben zurückblicken zu können ! großartig ! 

766. Es ist Sache des Menschen das Mensch sein zur Bedeutung zu erheben.cit. 
Simone de Beauvoir Sie, geschätzter Prof. Dr. Hass haben durch Ihre fundamentalen 
Forschungsergebnisse aufgezeigt, dass mit großem Einsatz und Liebe das Mensch sein 
Bedeutung haben kann. Danke für den Dienst und die Freude, die Sie uns allen 
erwiesen haben. Mögen Sie in Frieden ruhen. Eine begeisterte Bewunderin Ihres 
Lebenswerkes. 

767. Mein aufrichtiges Mitempfinden gilt den Hinterbliebenen! Ein unglaublicher 
geistiger Bogen wurde von Herrn Professor Hass gespannt: von der Tiefe des Meeres 
in die Tiefe der Menschheitsentwicklung, die Energontheorie, welche erst später in 
ihrer Bedeutung erkannt werden wird! Prof. Hans Hass hat ähnlich wie Chargaff vor 
seinem Tode die Gefahren für die Zukunft der Menschheit gesehen: er war nicht nur 
ein Forscher der Haie, sondern auch des menschlichen Verhaltens, möge seine 
Warnung ("What can we allow ourselves?") Gehör finden und sein Brief an die Frauen 
bedacht werden: "Im Geiste sollen merken sie: Nichts ist hier Vielheit irgendwie; Von 
Tod zu Tode wird verstrickt, Wer eine Vielheit hier erblickt. (P. Deussens 
Übertragung des Vierzeilers von Bri.Upanishad 4,4,19.) 

768. Mi más sentido pésame por este pionero de pioneros. Descanse en paz. 

769. Und wieder hat uns einer von den ganz Großen verlassen, einer von denen, die 
noch mit der Natur in direktem Einklang stehen. Mir ist klar, dass kein Leben ewig 
währt. Irgendwann musste auch seines enden. Schön, dass er so viele Jahre wirken 
durfte. Trotzdem - es tut unendlich weh, dass er ab jetzt nur mehr in seinen Werken 
weiterleben darf. Letzteres hoffentlich intensiv und für alle Zeiten.  

770. Books and films by dr. Hans Hass was big part of my childhood and from that 
time changed all my life: showed me way to diving, to biology, to writing and 
photographing. His fruitful life was always example for me. However he passed, his 
work is still here. 
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771. als 14jähriger sag ich seine Filme im eigenen, kleinen Schwarz-weiß-
Fernseher, die er bei seinen Fahrten mit der Xarifa gedreht hat. Völlig unbekannte und 
abgelegene Inselgruppen wie Malediven und Seychellen. Er entdeckte die Welt über 
und unter Wasser mit der Xarifa und ich per TV. Inzwischen sind Tauchen und 
Respekt vor Umwelt und Leben essentielle Bestandteile meines Lebens. Danke! 

772. DANKE...  

773. Prof. Dr. Hans Hass wird mir immer in positiver Erinnerung bleiben. Man kann 
seine Forschungen nicht hoch genug würdigen! Seit meiner Kindheit (ich bin jetzt 51 
Jahre alt)  bin ich von Ihm, seinen Filmen und Büchern fasziniert. Hans Hass war einer 
der Gründe, warum ich Taucher geworden bin. Als privaten Menschen kannte ich Ihn 
leider nicht, hatte aber das Glück und die Ehre Ihn einmal bei einem Spaziergang in 
Wien zu treffen. Er grüßte mich freundlich, lächelte - und ging seiner Wege. Es war 
ein angenehmes, zufriedenes und friedliches Lächeln, und ich war und bin wirklich 
glücklich über diesen Moment. Mein Mitgefühl gilt natürlich allen Angehörigen. Ein 
großer und besonderer Mensch ist von uns gegangen, aber- so Gott will - werden wir 
uns alle einmal wiedersehen! Lieber Hans Hass - schön dass es dich gab! Danke! 

774. Ein großer und besonderer Mensch ist nicht mehr. Das Tauchen und den 
Respekt vor dieser Welt habe ich durch Sie gelernt. Herzlichen Dank dafuer! 

775. Besonders möchte ich Hans Hass für sein Buch:"Wie der Fisch zum Menschen 
wurde" danken. Es hat mir die Augen geöffnet für unsere wunderbare Welt und ihre 
grandiose Entwicklung. Wir haben nur keine weitere Erde auf Ersatz. Schade, dass wir 
nicht zur Einsicht kommen. Hans Hass hat sie uns so wunderbar erklärt. 

776. Liebe Lotte Hass, liebe Familie, ich darf Ihnen zum traurigen Ereignis meine 
innigste Anteilnahme übermitteln. Vor nunmehr 22 Jahren durfte ich Hans Hass 
persönlich kennenlernen und habe ihn während der Zeit unserer Zusammenarbeit als 
großartigen Menschen kennengelernt, der mein Leben und mein Weltbild 
entscheidend bereichert hat. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Bis zuletzt hat sich Hans 
für mein berufliches Umfeld interessiert und an den Veranstaltungen des 
Naturhistorischen Museums teilgenommen, wann immer es ihm möglich war, auch 
dafür gebührt ihm Dank und Anerkennung. Er wird uns fehlen 

777. Dear Lotte, Metta, close friends and family of Hans, Coming from Australia, 
and working to protect the Great Barrier Reef I learned about Hans Hass through 
media and reading Trevor Norton's book "Stars beneath the Sea"...obviously, this 
means I only learned small details about him as a person, and his life. As someone 
who dreamed of the ocean from the age of 5, my parents would occasionally let me 
watch early movies of those who began exploring the underwater world then 
conserving it in the late 1960's.  I was fascinated and grew up to become a senior 
lawyer/manager for the Great Barrier Reef and later a filmmaker showing others the 
good work that can be done to preserve the marine environment I hope (Revolution 
am das Riff).People like Hans Hass inspired me to turn from a more traditional legal 
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career to use my life towards that which I love the ocean, and marine wildlife. I in turn 
hope I am inspiring others. This is the unseen legacy that Hans and others create.  The 
flow on effect...to an unseen audience. I am sure he has given so much more to those 
that knew him and where close so for you I send you wishes for the growing 
consciousness about the importance of our oceans, marine wildlife and in particularly, 
sharks importance in these ecosystems to continue far and wide as a result of his 
efforts. With kindness, and hope that the support of family and friends and time in the 
ocean he loved will help heal your losses.  

778. Die Nachricht vom Tod eines Menschen, dessen faszinierende Werke mich 
Zeit meines Lebens (ich bin 50 Jahre alt) begleitet haben, hat mich sehr bewegt. Seine 
Neugierde und Zielstrebigkeit, sowie sein Talent und ausdauerndes Engagement 
falsche Ansichten gerade zustellen, werden uns fehlen. Die Welt wird ein Stück weit 
ärmer ohne den großen Freund der Natur Professor Dr. Hans Hass sein. Sein Werk 
allerdings, macht ihn unsterblich! Meine Gedanken sind bei den Angehörigen. 

779. Liebe Familie, auch ich möchte Ihnen mein herzlichstes Beileid aussprechen 
und gleichzeitig Ihnen und Hans Hass für sein Lebenswerk danken. Nicht zuletzt war 
er es, der mich mit seinen Taten inspiriert hat und bis zu einem gewissen Anteil 
verantwortlich ist, dass ich einen Verein gegründet habe, der das Segeln & Tauchen 
kombiniert. Ausgehend von der Xarifa, welche ich als wunderschönes Segelschiff in 
Erinnerung behalten habe war es mir immer ein Anliegen gewesen, die beiden 
schönsten Hobbies der Welt zu kombinieren - nämlich das Segeln & Tauchen. Und so 
haben wir schon vielfach auf den Spuren von Hans Hass gewandelt und sind u.a. im 
Roten Meer und in der Karibik auf seinen Spuren getaucht und gesegelt. Dabei bleibt 
die Welt unter Wasser einzigartig und gleichzeitig nehme ich die Aufgabe mit diese 
wunderbare Welt zu erhalten. Unserem Sohn habe ich diese Aufgabe gleich in die 
Wiege gelegt, denn er wurde Carcharias getauft - Du wirst dies verstehen - für alle 
anderen bedeutet dies "Hai". Mögen Deine Taten möglichst Vielen als Vorbild dienen. 

780. Ein Idol und Vorbild ist von uns gegangen. 

781. Ich bin 60Meine ersten Flossen waren die grünen Hans Hass Flossen. die 
bekam ich mit 4JahrenSeitdem bin ich ein Hans Hass Fan 

782. gut luft für drüben 

783. Professor Doktor Hans Hass, unser Idol und Mentor weilt nicht mehr unter uns. 
Seine Bücher und Filme haben uns seit frühester Kindheit an begeistert und inspiriert. 
Seine Forschungen und die unnachahmliche Fähigkeit zu begeistern hat uns ganz 
wesentlich in unserer Berufswahl beeinflusst. Und so war es uns als Naturfilmer 
vergönnt, einige wunderschöne Momente und Filmpremieren mit seiner Frau Lotte 
und ihn zu erleben. Das Lob aus seinem Munde zählt für uns weit mehr als jede 
internationale Anerkennung. Er wird uns als einer der letzten großen Naturforscher 
des zwanzigsten Jahrhunderts unvergesslich bleiben. Unsere Anteilnahme gilt seiner 
Frau Lotte, seiner Tochter Meta und den Enkelkindern.  
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784. nicht den leben mehr tage sondernden tagen mehr leben schenken alles liebe – 
alles gute 

785. Professor Doktor Hans Hass, unser Idol und Mentor weilt nicht mehr unter uns. 
Seine Bücher und Filme haben uns seit frühester Kindheit an begeistert und inspiriert. 
Seine Forschungen und die unnachahmliche Fähigkeit zu begeistern hat uns ganz 
wesentlich in unserer Berufswahl beeinflusst. Und so war es uns als Naturfilmer 
vergönnt, einige wunderschöne Momente und Filmpremieren mit seiner Frau Lotte 
und ihn zu erleben. Das Lob aus seinem Munde zählt für uns weit mehr als jede 
internationale Anerkennung. Er wird uns als einer der letzten großen Naturforscher 
des zwanzigsten Jahrhunderts unvergesslich bleiben. Unsere Anteilnahme gilt seiner 
Frau Lotte, seiner Tochter Meta und den Enkelkindern.  

786. Es war mir eine Ehre dich kennen lernen und zweimal an deiner Seite Tauchen 
zu dürfen. Gut Luft 

787. Nikdy nebude zapomenuto veškeré úsilí Hanse Hasse ;nované popularizaci 
potáp;ní a fotografování a filmování pod vodou. Filmy nato ;ed desítkami let i mým 
datem narození budou i nadále inspirací a n;ekonatelným vzorem pro všechny budoucí 
potáp;e.Klidné vody a pokoj v duši všem 

788. Auferstehung ist unser Glaube, Wiedersehen unsere Hoffnung, Gedenken 
unsere Liebe. 

789. Hans Hass war das Idol meiner Jugend er brachte mich vom Tauchen zum 
Segeln und zum Kajakfahren 

790. Als Taucherin seit frühen Jugendtagen war Hans Hass das Idol meiner 
Kindheit und Jugend. Seine Filme und seine Bücher haben mich einen Großteil meines 
Lebens begleitet. Seine Liebe, seine Neugier, seine Ehrfurcht, die er dem Meer und 
seinen Bewohnern, aber auch anderen, damals fremdem Kulturen entgegenbrachte, 
war mir stets Vorbild und hat meine Sicht auf die Welt und die Natur geprägt. Danke 
dafür! Ein besonderer Mensch – er wird fehlen. Mein aufrichtiges Mitgefühl den 
Angehörigen. 

791. Sehr geehrte Fam.Hass Hiermit drücken wir der Familie unser inniges Beileid 
aus.Prof. Dr. Hans Hass war eine außergewöhnliche Person in Sachen 
Meeresforschungen. Damit verliert Österreich eine ganz große Persönlichkeit. Er 
bleibt allen Österreichern in guter Erinnerung. Alles Gute  

792. geehrte Frau Hass ! Ich fühle mit Ihnen den großen Verlust! Ihr Mann hat 
vielen Menschen - auch mir - die das Meer nur vom erzählen kannten - durch sein 
Engagement und durch Eure Filme  - diese weiteste "Landschaft" der Erde näher 
gebracht - und dafür werde ich ihm für ewig dankbar sein ! Und danke auch Ihnen die 
Sie ihm immer zur Seite gestanden sind! Alles LIEBE  
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793. Mein Leben lang hat mich HANS HASS begeistert und inspiriert. Schon als 
Kind liebte ich seine Filme und Dokumentationen, als Erwachsener die 
Unterwasserwelt als Taucher. Es wird der Welt fehlen, jedoch immer in unseren 
Herzen weiterleben. Mein aufrichtiges Beileid der Familie. 

794. Ich danke ganz einfach Gott dass es Hans Hass gegeben hat. Hans hat mir den 
Weg zum Tauchen gezeigt. Die persönlichen Begegnungen mit ihm waren für mich 
jedesmal ein Erlebnis. Danke Hans. 

795. Die weltweite Taucherszene hat einen wahren Pionier verloren. Durch seine 
Bücher und Filme wird er den Tauchern dennoch immer in Erinnerung bleiben. 

796. Nachst mein Idol von uns gegangen ist. Ihn treffen war mein größte Traum. Es 
wird nie passiert. Es tut mir sehr leid. 

797. Mit Bedauern habe ich vom Tod von Prof. Dr. Hans Hass erfahren! Den 
Angehörigen gilt meine herzliche Anteilnahme. Leider ist ein Leben eines großartigen 
Menschen zu Ende gegangen. Seine vielen Publikationen und Filme machen ihn 
unvergessen. In tiefer Verneigung 

798. Sehr geehrte Frau Lotte Hass !Ihr so hochgeschätzter verstorbener Gemahl hat 
auch mein Leben , der ich nun 60 Jahre auf dieser schönen Welt sein darf, seit früher 
Kindheit in wunderbarer Weise durch die Freude am Meer und seinen Geschöpfen 
bereichert und begleitet. Prof. Dr. Hass hat wie kein anderer vor und nach ihm die 
verborgenen Welten der Meere und Oceane erschlossen und sein weltweites Publikum 
begeistert. Möge ihm in der Ewigkeit sein großes Lebenswerk und seine Sorge um die 
Schöpfung vergolten sein !Ihnen und Ihrer Familie darf ich mein herzlichstes Beileid 
übermitteln ! 

799. Sehr geehrte Frau Hass! Liebe Meta! Mein tiefes, aufrichtiges Beileid zum 
Ableben Ihres Mannes, Frau Hass, zum Ableben Deines Vaters, liebe Meta. 

800. Unser großer Tauchpionier und Forscher ist von uns gegangen. Prof. Dr. Hans 
Hass hat uns die einmaligen Meere unseres Planeten in wunderbarer Weise 
erschlossen. Seine Bücher und Filme haben sowohl Jung als auch Alt beeindruckt und 
unsere Einstellung zu dem Ökosystem Meer sehr geprägt. Unser Mitgefühl gilt seiner 
Familie, insbesondere der Taufpatin unseres Einsatzbootes Fr. Lotte HASS. 

801. Hans Hass weckte in mir die Liebe zur Natur und die Sehnsucht nach der 
fernen Welt“. Als Kriegsjahrgang (1942) war er für mich - in meiner Jugendzeit - eine 
der prägenden Persönlichkeiten überhaupt. Ich werde ihn nie vergessen! 

802. Hans Hass war ein Pionier der durch seine Filmaufnahmen unzählige 
Unterwasserbegeisterte inspiriert hat. Hans Hass und Jaques Cousteau zeigten uns wie 
wunderschön die Unterwasserwelt ist und steckten damit auch mich mit dem Bazillus 
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an diese so geheimnisvolle und faszinierende Welt zu erforschen. Ein großartiger 
Mann ist gegangen! 

803. Au revoir, Merci infiniment 

804. ich trauere mit allen, wuchs ich doch mit seinen filmen auf und teilte ich doch 
seine träume, er ging doch nur voraus! 

805. Hans and Lottie introduced me to diving. As a kid growing up in London 
during the 1950s, their TV show was on BBC and I decided that diving was a cool 
way to see the world. I owe you a great deal Hans. Many thanks Professor. 

806. Lieber Professor Dr. Hass. Sie waren für mich ein Pioneer Unterwasser und 
schon als kleiner Junge habe ich ihre Taucherfilme mit voller Leidenschaft gesehen. 
Dies führte dazu, dass ich später jahrelang als Tauchlehrer in Ägypten gearbeitet habe. 
Vielen Dank das Sie in mir dieses "Abenteuer meines Leben" geweckt haben.  

807. Wie für so viele war Hans Hass ein großes Idol meiner Jugend, vor allem für 
mich als gebürtigen Wiener, und hat in mir die Liebe zum Tauchen, zur 
Unterwasserwelt und zu den Haien geweckt. Die Nachricht über sein Ableben macht 
mich sehr traurig, aber wie froh bin ich das Glück gehabt zu haben, ihn im Januar 
2009 auf der Boot-Messe in Düsseldorf anlässlich seines 90. Geburtstags persönlich 
getroffen zu haben. Wie rührend und bewegend ist es gewesen, ihn dort mit seiner 
Frau Lotte zu erleben,  ihre Vertrautheit zu sehen und sie erzählen zu hören. Es 
bleiben wunderbare Erinnerungen ... 

808. Liebe Familie Hass, Ich möchte Ihnen mein allerherzlichstes Beileid zu Ihrem 
großen Verlust ausdrücken. Hans Hass war in meiner Kindheit und Jungend ein großes 
Idol für mich, die Bücher und Filme sind einzigartig und ein Geschenk an alle Natur- 
und Tauchbegeisterte. 

809. Als kleiner Junge habe ich gespannt und mit größter Leidenschaft die Filme 
und Berichte von Hans Hass verfolgt. Die Art wie Hans uns die Welt unter Wasser 
nahe brachte war einzigartig. Sie hat mein Leben in vielerlei Hinsicht geprägt. Auch 
die Begegnung auf der Boot in Düsseldorf vor einigen Jahren war für mich ein 
Erlebnis. Ich empfinde tiefe Trauer und möchte den Angehörigen mein Beileid 
aussprechen.  

810. Herr Professor Dr. Hans Hass hat mich sehr inspiriert und war neben anderen 
Persönlichkeiten der Naturwissenschaften auch mit dafür verantwortlich, dass ich 
schon von Kindesbeinen an ein großes Interesse für die Natur und alles damit im 
Zusammenhang stehende entwickelt habe und einen entsprechenden Weg gegangen 
bin. Mit Ihm geht der Naturwissenschaft wieder ein großer Forscher verloren. Meine 
Gedanken sind bei seiner Familie und ich wünsche ihnen alles Gute und die Stärke mit 
dem Verlust zurecht zu kommen. 
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811. Als Sporttaucher haben meine Frau und ich Bücher von Hans mit großem 
Interesse gelesen. Um so erschütterter haben wir die Nachricht vom Abschied 
vernommen. Hochachtungsvoll verabschieden wir uns von unserem Idol. 

812. Gerade vom Schnorcheln in Kroatien zurück haben mit großem Bedauern von 
seinem Tod erfahren. Hans Hass war einer der ganz Großen. Als Jugendlicher 
(Jahrgang 1956) habe ich seine Bücher verschlungen. Dass ich selbst bis zum heutigen 
Tage der Faszination der Unterwasserwelt erlegen bin, ist wesentlich auf Hans Hass 
zurückzuführen.  

813. Ein ganz großer Österreicher hat uns verlassen. Seine Lebensgeschichte seine 
Werke haben mich geprägt. Ich war oft im Roten Meer schnorcheln. Der Familie und 
besonders seiner Frau gilt mein Beileid. So eine innige Bindung sollte nicht 
vorbeigehen. 

814. Auch die Tauchsportgemeinschaft Flensburg e.V. trauert um einen ganz großen 
Unterwasserpionier. Jeder, der das erste mal in diese Welt eintaucht, kann 
nachempfinden wie die Welt unter der Wasseroberfläche Hans Hass damals in seinen 
Bann gezogen haben muss. Wir verdanken Hans Hass viel, nicht zuletzt auch das 
Interesse und das Mitgefühl der Gesellschaft für diese ganz eigene Welt. Es liegt an 
uns diese Welt für unsere nächsten Generationen zu erhalten. Tauchsportgemeinschaft 
Flensburg e.V. 

815. Hans was a man!  He inspired so many people to love underwater life.  I was 
no exception.  It gave me great pleasure to see and hear him talk to the British Sub 
Aqua Club's Diving Officers Conference several years ago. He will be remembered as 
one of the great pioneers of diving. 

816. Sehr verehrter Herr Professor! Mit Ihren wertvollen Werken haben Sie 
Menschen, die nicht die Möglichkeit haben diese Wunder persönlich zu sehen, einen 
umfassenden Zugang in die herrliche Unterwasserwelt verschafft. Mit großer 
Dankbarkeit für Ihr unermüdliches Tätigsein, mit dem Sieunzählig vielen Menschen 
enorm große Freudebereitet haben, werde ich Sie in meinem Gedächtnis bewahren. 
Diese Welt ist sehr viel ärmer ohne Sie! Auf Wiedersehen in der ewigen Heimat! 

817. Hans Hass war ein beeindruckender Mensch, der uns allen zeigt, was ein 
einzelner bewirken kann und uns Respekt vor den Wundern der Natur lehrt. Ich 
wünsche der Familie von Herzen mein tiefes Beileid. 

818. „Abenteuer unter Wasser. Meine Erlebnisse und Forschungen im Meer". 
Welcher Taucher hat dieses Buch nicht gelesen? - Ich jedenfalls habe es verschlungen. 
Leider müssen uns auch solch charismatische Menschen irgendwann verlassen und ich 
wünsche Hans Hass, dass er sich dort - wo er jetzt auch sein mag - genauso wohl fühlt 
wie unter Wasser.  
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819. Sehr verehrte Familie Hass Seit meiner Jugend (geb.1949)war Hans Hass ein 
großes Vorbild und unnachahmlicher Begleiter durch mein gesamtes Leben. Seine 
Bücher Filme und Dokumentationen vermittelt mit einer wunderbaren Stimme werden 
unzähligen  naturliebenden Menschen unvergessliche Erinnerungen an diesen 
großartigen Menschen hinterlassen haben. Ihnen lieber Hans Hass ein großes 
Dankeschön. Ihrer Familie meine tiefe Anteilnahme   

820. Mit Hans Hass ist ein großer Pionier und Entdecker von uns gegangen der bei 
unzähligen Menschen große Faszination und Neugierde für das Meer geweckt hat. 
Seine Filme und Bücher haben mich vor vielen Jahrzehnten für den Tauchsport 
begeistert, dem ich bis heute treu geblieben bin. Sein Geist wird in den Meeren ewig 
weiterleben. In tiefer Verneigung vor diesem großartigen Menschen und mit großem 
Mitgefühl für die Hinterbliebenen. 

821. Mit großer Anteilnahme habe ich und meine Gattin vom Ableben von Prof. Dr. 
Hans Hass erfahren. In den 70/80iger Jahren waren wir Studenten bei seinen 
Vorlesungen über die Energontheorie an der Uni Wien. Zudem konnte ich in meiner 
Dissertation einige Kapitel über die Energontheorie, in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 
Hans Hass, einarbeiten. Es gilt unsere große Hochachtung. Ein Pioneer und Forscher 
durch und durch. Auch in mehreren persönlichen Gesprächen in Wien und 
Liechtenstein gab es eifrig Visionen zu besprechen, hierunter auch, wie sich die 
Menschheit wieder geordnet zurücknimmt. Unsere Anteilnahme gilt seiner Gattin und 
der ganzen Familie.  

822. Danke für die Inspiration. Für das Erwecken der Sehnsucht nach dem Meer 
und der Liebe zu seinen Bewohnern. Danke dass aus einem kleinen Jungen der mit 
großen Augen vor dem Fernseher saß und Ihre Filme bestaunte ein leidenschaftlicher 
Sporttaucher werden durfte. 

823. Werter Hans Hass, Welche Worte soll ich finden, um Ihnen gerecht zu werden? 
Sie waren ein unglaublicher Mensch, der seine Ziele stets mit Beharrlichkeit und einer 
ordentlichen Portion Glück meisterte. So viel haben Sie in den 94 Jahren Ihres Lebens 
erreicht. Und noch viel mehr haben Sie bei tausenden von Menschen bewirkt. Sie und 
Ihre wundervolle Frau Lotte haben Generationen inspiriert und geprägt. Ich verdanke 
Ihnen meinen unermüdlichen Kampfgeist, meine Inspiration und meine tiefe Liebe 
zum Meer. Jedes Mal wenn ich die Straße Unter den Linden entlang laufe, muss ich an 
Sie denken und unter welchen Umständen Sie von Professor Bieberbach Ihre 
Promotion erhielten. Und dann bin ich so unglaublich stolz auf Sie und alles, was Sie 
erreicht haben. Ich kann Ihnen versprechen, dass Ihr Lebenswerk niemals in 
Vergessenheit gerät. Sie leben in uns jungen Meeresforschern weiter. Hans, du hast 
uns so viel gegeben. Ich danke dir von ganzen Herzen. 

824. Nur wer vergessen wird, ist tot. Du wirst leben. 

825. Inspiration für eine sensible Unterwasserwelt, die zu Schützen unser aller 
Leben sichern wird.Hans hat hierfür einen unschätzbaren Beitrag geleistet. Des 
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weiteren hat er mir eine Welt gezeigt die mein Leben, mein Sport und Überzeugung 
stark beeinflusst hat. Er wird mir immer in Erinnerung bleiben. Er wird immer in uns 
Allen weiterleben. 

826. Einer der ganz großen ist leider von und gegangen. Vielen Dank für die 
Inspiration und die Bücher. 

827. Hans Hass hat mit seiner Arbeit, seinen Schriften und Filmen viele von uns 
inspiriert und gelehrt die Welt unter Wasser mit offenen Augen zu sehen. Wir werden 
ihn nie vergessen. Lasst uns in Ehre seinen Weg und sein Vermächtnis fortführen, zum 
Erhalt des wundervollen Lebens im Wasser und auf der ganzen Welt - wir sind es ihm 
schuldig.  

828. Sehr geschätzte Familie Hass! Es fällt mir sehr schwer die richtigen Worte zu 
finden. Hans Hass war meine Inspiration und wird mir als Vorbild ewig in Erinnerung 
bleiben. Ich wünsche Ihnen viel Kraft in dieser schweren Zeit; in aufrichtiger 
Anteilnahme 

829. Professor Doktor Hans Hass, der große Meeresbiologe, Tauchpionier und 
Naturphilosoph ist von uns gegangen. Danke für die vielen schönen Stunden, 
Erkenntnisse und Bücher. Allen Angehörigen sende ich mein aufrichtiges Beileid. 

830. Sehr geehrte Frau Hass! Ich hatte vor Jahren die große Ehre, Sie und Herrn 
Hass kennen lernen zu dürfen. Schon als kleiner Junge habe ich immer Ihre Filme 
gesehen, und es stand fest, da will ich auch runter. Daher war Euer schaffen meine 
Inspiration Tauchlehrer zu werden, und mich für den Schutz der Meerestiere 
einzusetzen (sharkprojekt.) Mein aufrichtiges Beileid  

831. Sehr geehrte Familie Hass! Herr Dr. Hans Hass hat mich durch seine Filme und 
sein Wirken in frühen Jahren zum Tauchen gebracht. Wir verlieren mit ihm ein 
Vorbild und einen Kämpfer für eine heile Welt. 

832. Ich hatte die Freude Herrn Hass auf der Boot zu sehen und Ihm zuhören zu 
dürfen. Das Leuchten seiner Augen, wenn er über das Thema Tauchen sprach, wird 
mir für immer fehlen. Ich spreche der Familie mein tiefstes Beileid aus. 

833. Ein ganz großer Österreicher ist von uns gegangen, der bis zu seinem Tod sich 
für das Meer und seine Bewohner eingesetzt hat. Mein Aufrichtiges Beileid an seine 
Frau und seine Familie. 

834. Leider war es mir nie vergönnt, Herrn Professor Hass persönlich zu begegnen. 
Wir kannten uns nur von Telefongesprächen. Beim ersten Telefonat hatte ich ihn 
schon nach dem ersten Wort erkannt, bevor er sich überhaupt vorgestellt hatte, 
derartig vertraut war er mir durch seine Fernsehsendungen, die ich von frühster 
Kindheit an in mich aufgesaugt hatte. Ich war erstaunt, was für ein jugendlicher 
Enthusiasmus und was für eine jugendliche Frische aus der Stimme des bereits sehr 
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alten und fast erblindeten Mannes sprach. Je mehr ich mich in seine Energontheorie 
vertiefe, desto mehr erkenne ich mit tiefer Dankbarkeit, was für ein ungeheures 
Privileg es war, mit einem der größten Denker überhaupt sprechen zu dürfen. 

835. Leider ist es ein sehr trauriger Anlass, diese Zeilen zu schreiben. Mit dem Tode 
eines Menschen verliert man vieles - aber niemals, die mit ihm verbrachte Zeit. Er war 
ein Idol meiner Kindheit und weit darüber hinaus. Ich kenne seine Filme, Bücher und 
habe seinen Vorträgen gelauscht. Leider habe ich ihn nie persönlich kennengelernt. 
DANKE! 

836. Dear Mrs. Lotte Hass and Hass family, Dr. Hass will be greatly missed by all 
of us who love the oceans and diving. All his work (and your's) from underwater 
photography, saving the world's oceans, to his brilliant Energon Theories, will stand as 
a testement to his life's work. He will be missed by all of us, and our hearts are with 
the Hass family. 

837. Der Deutsche Unterwasser-Club Berlin e.V. trauert um sein Ehrenmitglied 
Prof. Hans Hass. Auch für uns war er ein Idol. Er war gerne in Berlin und hat uns oft 
besucht. Viele unserer Mitglieder kannten ihn persönlich. Unser Gründungsmitglied 
Fred Methmer war von Hans Hass so begeistert, so dass er schon früh den Tauchsport 
zu seinem Hobby machte und 1951 unseren Verein gründete. Noch im Jahr 2001 
wünschte uns Hans Hass persönlich viel Glück und Erfolg zu unserem 50. 
Vereinsjubiläum. Wir werden ihn immer in lebendiger Erinnerung behalten und er 
wird uns unvergessen bleiben. Allen Angehörigen übermitteln wir unser aufrichtiges 
Beileid, vor allem Lotte Hass.  

838. Vielen Dank für die wunderschönen Einblicke in die Unterwasserwelt und das 
Kennenlernen seiner Bewohner. 

839. RIP Hans Hass. Für mich als Küstenmenschen war Hans Hass nicht nur in 
jungen Jahren ein Idol, er bleibt es noch heute. Das zeichnet seinen großen Einfluß aus 
und ich hoffe dieses Wirken wird noch andere Menschen für die Ozeane begeistern. 
Zum Glück durfte ich Ihn sogar nach langen Jahren auch direkt treffen, für ein 
Interview mit National Geographic. Es wird mir lange in Erinnerung bleiben. Unser 
Mitgefühl gilt der Familie  

840. Prof. Hans Hass war für mich immer ein Vorbild. Durch seine Filme bin auch 
ich zum tauchen gekommen. Sein Tod ist ein großer Verlust. 

841. Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern; tot ist 
nur, wer vergessen wird.(Immanuel Kant) Liebe Familie Hass, unser Vorbild, Idol und 
Ehrenmitglied, Prof. Dr. Hans Hass ist von uns gegangen. Wir möchten Ihnen 
ausdrücken, wie sehr wir mit Ihnen fühlen. Viele unserer Mitglieder verbinden mit 
Hans Hass ihre eigene Begeisterung für den Tauchsport. Gerade die Filme von ihm 
über die Unterwasserwelt waren es, die viele von uns zum Tauchen gebracht haben. 
Über Jahrzehnte hinweg war er das Idol für uns und für unseren Sport und zahlreiche 
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Vereine hat er mitbegründet. Gerne erinnern wir uns an die letzten Begegnungen mit 
ihm und Ihnen Frau Hass auf der boot in Düsseldorf. Wir werden Prof. Hans Hass, 
unseren Tauchsportfreund stets in ehrender und auch bewundernder Erinnerung 
behalten. Unser tiefes Mitgefühl gilt vor allem Ihnen liebe Frau Hass. Unsere 
Gedanken sind auch bei allen anderen Hinterbliebenen. In tiefer Trauer, Prof. Dr. 
Franz Brümmer, Präsident Verband Deutscher Sporttaucher 

842. Hans Hass war stets mein Vorbild, seine Bücher und Filme haben auch in mir 
die Liebe zum Meer geweckt und auch heute noch fühle ich mich unter Wasser wohler 
als an der Luft. Tauchen ist nicht Alles , doch ohne tauchen ist Alles nichts. Hans Hass 
wird unvergessen bleiben. Den Angehörigen möchte ich mein tiefstes Mitgefühl 
zukommen lassen. 

843. Und wieder ist es ein bisschen kälter geworden auf der Welt. Dieses Gefühl 
habe ich jedes Mal, wenn uns eine große Persönlichkeit verlässt, die in meinem 
ganzen Leben präsent war. Danke für die erhebenden Stunden und die Anstöße zum 
Tagträumen, die mir Ihre Filme und Dokumentationen gewährten, und die auch mich, 
zum - hoffentlich stets in Ihrem Sinne handelnden - Taucher machten. Meine herzliche 
Anteilnahme gilt der Familie 

844. In stillem Gedenken an einen großen Mann, einen Pionier und einen Begleiter 
per Bücher und Schriften seit meiner Kindheit. Er wird unvergessen bleiben! 

845. Mein Held Keine Worte Nur Gefühl Und unter all der Trauer: Dankbarkeit 

846. Sehr geschätzte Familie Hass! Es fällt uns sehr schwer die richtigen Worte zu 
finden. Mit großer Anteilnahme haben wir vom Ableben von Prof. Dr. Hans Hass 
erfahren. Leider war es uns nie vergönnt, Herrn Professor Hass persönlich zu 
begegnen. In frühen Jahren begann ich zu tauchen, hierzu brachten mich auch die 
Filme und das Wirken  von  Herr Dr. Hans Hass  auch meine Frau und unsere Kinder 
kamen so zum Tauchsport. Wir verlieren mit ihm ein Vorbild und einen Kämpfer für 
eine heile Welt. Vielen Dank für die wunderschönen Einblicke in die Unterwasserwelt 
und das Kennenlernen seiner Bewohner. 

847. Mein aufrichtiges Beileid. Er war ein ganz Großer und seiner Zeit weit voraus. 
Hans Hass hat den Tauchsport weiter entwickelt und vor allem durch seine Filme und 
Bücher diesen einem breiten Publikum nahe gebracht. Er ist und war mir stets ein 
großes Vorbild. 

848. Mit großer Betroffenheit habe auch ich die Nachricht von Hans Hass Tod 
vernommen! Vor allem aber ist es der Gedanke, dass es nicht möglich war mein 
großes Vorbild persönlich kennen zu lernen! Umso größer ist nun die Hoffnung das 
Hans Hass sich jetzt in einer anderen, besseren Welt befindet! In unserer Welt hat 
Hans Hass begonnen einen Lebensraum zu erforschen von dem wir auch heute noch 
nicht alles wissen! Für die Erkenntnisse die Hans Hass der Menschheit näher gebracht 
hat werde ich immer größten Respekt und Bewunderung empfinden! Wo auch immer 
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Hans Hass ist, bin ich sicher dass es auch in seinem sind ist die Welt und damit 
unseren Lebensraum zu schützen!          

849. Sehr geehrte Familie Hass, in einer solchen Situation ist es schwierig, richtige 
Worte zu finden. Wir sind tief betroffen vom Tod Ihres Ehemannes, Vaters und 
Großvaters. Zu unseren Kindheitszeiten waren seine Bücher Grund für viele 
durchwachte Nächte und den innigen Wunsch, fremde Länder zu bereisen und 
kennenzulernen. Mit dem Virus seiner Bücher und Filme infiziert, sind auch meine 
Frau und ich später zu begeisterten Tauchern geworden. 1997 konnten wir, seine 
Bücher im Gepäck, mit kleinem Equipment die Plätze auf Bonaire besuchen, die Hans 
Hass dort beschrieben hat. Unser Sohn wird im Wissen um eine intakte Natur erzogen 
und erwartet sehnsüchtig den Moment, an dem er selber tauchen lernen darf. Mit Hans 
Hass verliert die Welt einen großen Forscher und Visionär, der erkannt hat, wie 
wichtig das Verständnis für eine intakte Meeresfauna und -flora für unser aller 
Wohlergehen ist. Wir bedauern, Ihn nie persönlich getroffen zu haben. Vielen Dank 
für die faszinierenden Einblicke in eine noch immer weitgehend unbekannte Welt. 
Unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt Ihnen Frau Hass und Ihren Angehörigen. 

850. Memento mori! 

851. Danke dass ich diesen tollen Menschen kennenlernen durfte. Wir werden ihn 
immer im Gedanken behalten. Danke. 

852. Wir haben im Ausland über den Tod von Prof. Dr. Hans Hass erfahren. Er war 
einer jener Personen der unser Interesse für die Unterwasserwelt erweckte. Mit ihm 
hat Österreich eine der größten Persönlichkeiten verloren. 

853. In Erinnerung und Dankbarkeit dem großen Pionier, Wissenschaftler und 
Abenteurer, der uns die Welt unter Wasser eröffnete. 

854. Mit großer Bestürzung habe ich erst jetzt vom Herrn Hass' Tod erfahren. 
Obwohl ich Herrn Hass nie persönlich kennenlernte, gab er mir bereits in meiner 
Kindheit eines der kostbarsten Geschenke meines Lebens: Die Liebe zum Meer und 
zum Tauchen. Dafür möchte ich mich auf diesem Wege bedanken und wünsche seiner 
Familie alle Kraft der Welt in dieser schweren Zeit. 

855. Ich hatte die Ehre Hans Hass vor Jahren persönlich kennen zu lernen. Er war 
stets eine Inspiration und ich verdanke es ihm und seinem Werk, dass ich mich für das 
Tauchen zu interessieren begann und es aktiv betreibe. Er war ein Pionier und wird 
mir immer in Erinnerung bleiben. Für mich hat er die Welt verändert. Mein 
Aufrichtiges Beileid gilt der Familie und den Freunden und Bekannten von Hans Hass. 

856. Liebe Lotte, liebe Meta mit Familie, Zum Tod von Hans möchten wir Euch 
unser herzliches Beileid aussprechen. Ihr habt einen lieben Ehemann, Vater und 
Großvater verloren. Die Welt hat einen außergewöhnlichen, herausragenden Forscher 
verloren, welcher komplexe Zusammenhänge dem Publikum in allgemein 
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verständlicher Form darlegen konnte. Wir haben einen lieben Freund verloren. Es 
verbinden uns mit ihm und Lotte viele Erinnerungen an ihre Aufenthalte und Besuche 
in Liechtenstein: kämpferische Tennisspiele, Ausflüge in die Umgebung und häufige 
Spaziergänge in den Bergen. Im Haus Waldi oder in unserem Garten bei einem Glas 
Champagner fanden interessante Gespräche zu einem breiten Themenkreis statt. Zu 
unseren Begegnungen gehörte auch ein feines Essen in einem guten Restaurant. Wir 
sind sehr dankbar für diese Erlebnisse und werden Hans in guter Erinnerung behalten. 

857. Ein ganz großer Mensch verließ die Bühne des Lebens, sein Vermächtnis ist 
jedoch unermesslich. Dank ihm kam ich auch zu Wilhelm Ostwald was meine 
Lebenseinstellung in positiver form veränderte. 

858. I've just learnt the bad news and I'm very sorry. With all my sympathy, ich 
wünsche Sie, Herr Doktor Hass, eine gute Reise. 

859. Condolences.  Hans Hass and his films have inspired my love of scuba diving 
for now over forty years. His contribution of joy to our lives has been immense. His 
memory will be treasured. 

860. I always loved the oceans and Hans Hass was one of the people that influenced 
my love from the start. he made me want to dive and when I started I knew why 
...Condolences from me and my children. we lost one of the last pioneers. 

861. Mein Gefühl gilt der Familie, die mit Hans Hass nicht nur den Ehemann und 
Vater verlor sondern auch eine Persönlichkeit, die mich seit frühester Jugend 
begeisterte und faszinierte. Wir alle verlieren mit ihm einen  der das Tor zur 
Unterwasserwelt öffnete und immer Vorbild war beim Schutz dieser immer noch so 
unbekannten Welt 

862. Liebe Lotte Am Wochenende habe ich mit meiner Frau Cornelia alle Hans & 
Lotte Hass Filme am ORF angeschaut. Am Samstag bin ich, so wie jeden Samstag, 
mit Dr. Peter Marxer von Vaduz nach Gaflei gewandert. Dieser Weg führt uns immer 
am Waldi vorbei, jeden Samstag tauschen wir dann Erinnerungen an Dich u. Dr. Hans 
Hass aus. Die Bewunderung für Dich und Deinen Mann hat dabei immer im 
Vordergrund gestanden. Für die schwere Zeit, die vor Dir steht, wünsche ich Dir und 
Meta viel Kraft. Ich würde mich außerordentlich freuen mit Dir noch einmal Plätze in 
Liechtenstein zu besuchen, die für uns Symbol für eine besondere Zeit sind. 
Zusammen mit vielen Hass-Freunden in Liechtenstein wünsche ich Dir alles Gute. 

863. In Gedenken an einen großen Mann, ein Vorbild und einen Pionier des 
Sporttauchens. Ein Begleiter durch Bücher und Filme seit meiner Kindheit. Danke für 
alles...du wirst unvergesslich bleiben!!! 

864. Die Welt ist um einen großartigen Menschen ärmer geworden. Dr. Hans Hass 
hat sie mit seinem Pioniergeist, seinen Visionen und Erkenntnissen um so vieles 
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reicher gemacht - dieses Vermächtnis wird unvergessen bleiben. Unser Mitgefühl gilt 
der Familie. In Dankbarkeit und Anteilnahme 

865. In tiefer Trauer habe ich den Tod von Dr. Hans Hass vernommen. Kaum 
jemand hat meine Jugend so geprägt wie er. Seine Werke sind unvergessen und 
werden noch Generationen faszinieren. Hat der Tod ihn auch von uns genommen, sein 
Pioniergeist wird in uns weiterleben. Meine Anteilnahme gilt der Familie. In tiefer 
Trauer 

866. Sehr geehrte Frau Hass, Mit großer Trauer habe ich vom Tod Ihres sehr 
verehrten Mannes, Herrn Professor Dr. Hans Hass, erfahren. Seit vielen Jahrzehnten 
und nicht zuletzt als in früheren Jahren ebenso häufiger Besucher des Wiener 
Eislaufvereins habe ich die forscherische Tätigkeit von Herrn Dr. Hass mit 
aufrichtiger Bewunderung verfolgt. Ohne eigene Tauchfähigkeiten und 
meeresbiologische Kenntnisse war und ist das Leben im Meer stets höchst 
faszinierend für mich. So war eine Vorführung des Filmes „Abenteuer im Rotem 
Meer“ in den 50-er-Jahren, damals in schwarz weiß und mit all dem Charme der 
filmischen Möglichkeiten der Zeit, und - wie ich mich zu erinnern glaube - mit 
einführenden Worten Ihres Mannes, damals im großen Saal der Urania, ein 
unvergessliches Erlebnis. Das Buch „Unter Korallen und Haien“ aus 1950 war danach 
ein heiß ersehnter Geburtstagswunsch und steht dieses Buch seit damals in meinem 
Bücherschrank.  Als ich Sie einmal im vergangenen Jahr bei einem Spaziergang im 
Burggarten sah, Herr Dr. Hass damals leider in einem Rollstuhl, dachte ich kurz daran, 
ihn in diesem Buch einmal um seine  Unterschrift zu bitten, verwarf die Idee jedoch, 
um trotz oder vielmehr wegen meiner Hochachtung für ihn, nicht lästig sein zu wollen. 
Die beiden am 30. Juni in ORF III ausgestrahlten Filme „Abenteuer im Roten Meer“ 
und „Unternehmen Xarifa“ waren wunderbare Dokumente für die unternehmerische 
Kraft und den unbändigen Forscherwillen von Herrn Dr. Hass, die mich gleichzeitig 
an die wunderbare Zeit meines Heranwachsens erinnerten.  Ich bitte Sie auch, meine 
Hochachtung für Ihre Beiträge in der Forschertätigkeit von Herrn Dr. Hass entgegen 
zu nehmen, so wie nach dessen erfolgreichem und erfüllten Leben mein Beileid für 
den Tod Ihres Mannes.  

867. Liebe Familie Hass, ich bin traurig, dass wir uns, mit dem Scheiden von Hans 
Hass aus dieser irdischen Welt, von einem der größten Abenteurer und 
Wissenschaftler dieser Epoche verabschieden müssen. Aber Hans Hass lebt weiter, in 
seinen  spektakulären Filmen und seinen tollen Büchern. Und was birgt "Tod" - 
vielleicht ein weiteres großes Abenteuer in anderen Sphären. Liebe Familie, ich 
wünsche Ihnen alles Liebe und Gute.     

868. „Wir sind dabei, den Trubel einer lärmenden Welt hinter uns zu lassen, 
zurückzukehren ins Meer, hinunter in das große Schweigen", Hans Hass,  "Expedition 
ins Unbekannte". Sehr geehrte Familie Hass! Mit Professor Dr. Hans Hass ist ein 
großartiger Mensch, Wissenschaftler, Meeresforscher, Tauchpionier und Visionär von 
uns gegangen.  Seine Bücher und Filme haben uns die großartige Welt der Meere 
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eröffnet und gezeigt wie wichtig es ist, sie zu schützen.  Er wird uns immer ein 
Vorbild bleiben, in unserer Arbeit weiter leben. Ihnen, Frau Hass und  Ihren 
Angehörigen gilt unser tiefstes Mitgefühl. In großer Dankbarkeit und tiefer Trauer, 
Franz Rothbrust Historische Tauchergesellschaft e.V. Neustadt an der Weinstrasse. 

869. „Heimat großer Töchter und Söhne" so singen wir es in die erste Strophe 
unserer Bundeshymne. Nun ist ein ganz großer still und leise von uns gegangen. In 
aufrichtiger Bewunderung seiner großen wissenschaftlichen Leistungen und seiner 
Arbeit für die Erforschung der Weltmeere möchte ich mich auf diesen Wege von Hans 
Hass verabschieden. 

870. Sehr geehrte Familie Hass, Ich habe den Tod von Hans Hass ganz plötzlich 
erfahren. Da ich auf Klassenreise in Irland war, und dies dort in den Medien nicht 
verbreitet wurde habe ich davon nichts mitbekommen. Noch am selben Tag als ich 
von der Reise zurückgekommen ging ich in eine Bibliothek und borgte mir das Buch 
"Die Hyperzeller" von Hans Hass aus. Die Bibliothekarin sagte:" Ach der ist ja jetzt 
gestorben." Ich war geschockt und unermessen traurig. Im ersten Moment konnte ich 
dies gar nicht realisieren. Leider hatte ich nie die Gelegenheit ihn kennenzulernen, was 
ich eigentlich schon immer wollte. Ihm habe ich das Tauchen zu verdanken und noch 
vieles mehr. Mein Beileid für den Tod des größten und ersten Tauchpioniers. Für mich 
ist er der wichtigste Österreicher und wird es auch immer bleiben. In tiefster Trauer 
und größter Dankbarkeit 

871. Über sieben Jahre hatte ich die Ehre auf Ihren Spuren in Ägypten zu tauchen. 
Sie beide haben mir in schweren Zeiten wieder Hoffnung und Kraft gegeben, meinem 
Lebenstraum zu folgen: Ein kleines Mädchen aus den Tiroler Bergen hat es, nach fast 
vier Jahrzehnten, ans meeresbiologische Institut geschafft und Sie beide waren meine 
Vorbilder. 2009 hatte ich das Vergnügen Sie beide auf der Boot zu treffen und mir ein 
Buch signieren zu lassen. Dies und Ihre Fotographie hat mich seitdem immer 
begleitet. Mein aufrichtiges Beileid und 'gut Luft' in alle Ewigkeit. 

872. Erst gestern habe ich erfahren, dass Hans Hass seine Reise ins Unbekannte 
angetreten hat. Ich war traurig und schockiert. Hans Hass ist für mich einer der ganz 
großen Österreicher. Seine Bücher haben mich gefesselt, seine Filme fasziniert, seine 
Erscheinung in den Bann gezogen. Hans Hass hat ein ereignisreiches und erfülltes 
Leben gelebt. Ich bin dankbar, dass ich in seiner Zeit leben und teils auf seinen Spuren 
tauchen durfte. Seine Familie hat ihn, gemeinsam mit dem engsten Kreis, zur letzten 
Ruhestätte begleitet. Danke. Auch von mir, meine herzliche Anteilnahme. 

873. Es stimmt mich traurig, erfahren zu müssen, dass eine weitere Legende des 
Tauchsports von uns gegangen ist. Die Berichte und Erfindungen von Herrn Hass 
waren und sind bis heute Meilensteine der Tauchgeschichte. Es waren diese ersten 
bewegten Bilder der Herren Cousteau und Hass, die meine Jugendzeit mit geprägt 
haben und mitunter ausschlagend waren für meine heutige Leidenschaft für das Meer 
und seine Bewohner. Danke für die Tatsache, dass ich das erleben durfte. Den 
Angehörigen und Freunde mein tiefes Mitgefühl. 
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874. Liebe Frau Hass, zum Tode Ihres Mannes spreche ich Ihnen meine tiefste 
Anteilnahme aus. Wegen eines längeren Ferienaufenthaltes habe ich erst jetzt von dem 
Ereignis erfahren. Ich hatte im Jahre 1985 das Privileg, an einer Tauchexpedition Ihres 
Mannes auf den Malediven teilzunehmen und darüber in der Zeitschrift HÖRZU zu 
berichten. Auf dieser Expedition bin ich Ihrem Mann persönlich sehr nahe gekommen 
und habe ihn als wunderbaren Menschen schätzen gelernt. Vielleicht erinnern Sie sich 
noch an Ihren Besuch bei mir und meiner Frau in Hamburg. Ich werde Ihren Mann als 
großen Wissenschaftler und Forscher sowie als überragenden Menschen in Erinnerung 
behalten. 

875. Das große Ideal meiner Kindheit möge in Frieden ruhen. Mein Beileid gehört 
allen Angehörigen. 

876. Prof. Dr. Hans Hass hat entscheidend dazu beigetragen, dass ich ein "homo 
aquaticus" geworden bin. Die Nachricht von seinem Tod hat mich tief berührt und ich 
möchte Ihnen, die Sie ihm nahestanden, mein tiefes Mitgefühl aussprechen. 

877. Ich habe es erst jetzt erfahren, mein Leitbild ist gegangen und mit ihm ist 
zugleich die Welt wieder etwas ärmer geworden. Hans Hass begleitete und inspirierte 
mein Handeln von frühster Jugend bis zum heutigen Tag. Ich durfte mein Idol bei 
einer gemeinsamen Fernsehsendung kennenlernen und werde dieses Erlebnis eines 
großen Mannes immer in Erinnerung halten. 

878. As a school boy of 15 and 16 in Toronto many years ago, I read (in English) all 
of the books by Dr. Hass I could find on diving and the underwater world.  The 
descriptions and photographs opened my eyes to the world under the sea. I am glad he 
lived a long and full life. My condolences to his family. 

879. Für mich wird Hans HASS nie untergehen und bleibt noch lange in 
Erinnerung. Seit meiner Jugend habe ich immer mit Spannung seine Sendungen 
angesehen. Dank YouTube wird man auch in Zukunft immer wieder auf interessante 
Abenteuer zurückgreifen können. Danke Hans! 

880. Prof. Hans Hass konnte wie kein anderer Wissenschaft mit Begeisterung und 
Abenteuerlust verbinden. Er hat dabei viele wie mich in früher Jugend inspiriert, den 
beruflichen Weg in den Naturwissenschaften zu suchen. Auch deshalb werden die ihm 
wichtigen Themen weiterleben. In Gedenken an ihn und mein tiefes Beileid an seine 
Lieben. 

881. Ich bedaure diesen Verlust zutiefst und spreche Ihnen mein aufrichtiges 
Mitgefühl aus. 

882. Durch die Teilnahme Georg Scheers, dem Leiter der Abteilung Zoologie in den 
Jahren 1960-1975, an beiden von Hans Hass geleiteten Xarifa-Expeditionen, kamen 
herausragende zoologische Aufsammlungen in das Hessische Landesmuseum. Von 
besonderem wissenschaftlichen Wert sind die Exemplare von Galapagos und den 
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Malediven. Ein großer Naturforscher ist nicht mehr unter uns. Unser Mitgefühl gilt 
den Hinterbliebenen. Abteilung Naturgeschichte, Hessisches Landesmuseum 

883. Schon als Kind haben mich die Bücher von Hans Hass und Jacques-Yves 
Cousteau in der Bibliothek meines Großvaters fasziniert. Später haben sie mein 
Interesse für die Biologie begründet. Die Expeditionen von Dr. Hass mit Dr. Irenäus 
Eibl-Eibesfeldt haben mein Interesse für die Ethologie geweckt. Dr. Hass ist 
letztendlich der Grund warum ich Biologie (als Nebenfach im Hauptfach Informatik) 
studiert habe, warum ich tauche (gestern meinen PADI MSD abgeschlossen) und 
warum ich nun selbst auf eine Expedition ins Unbekannte gegangen bin (Unterwasser-
Fluoreszenz, siehe www.FireDiveGear.com). Mit anderen Worten, Dr. Hass war 
immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens! Ich trauere tief um den Verlust 
meines Vorbilds und Mentors und lebenslangen Begleiters! 

884. .Ich bedaure diesen Verlust zutiefst und spreche Ihnen mein aufrichtiges 
Mitgefühl aus. Professor. Dr. Hans Hass wird uns immer in Erinnerung bleiben, 
aufgrund von seinen Lebenswerk für die Unterwasserwelt. 

885. In 1960 I had the great pleasure of meeting Prof. Dr. Hans Hass while working 
at a Park Lane café in London. Having been raised in Glückstadt/Elbe, where he had 
received his explorer ship  XARIFA  several  years prior, we easily engaged in 
conversation.  At the time Dr. Hass was working on a 20 television film series of 
“Adventures under the Red Sea” for BBC, London. When his secretary became 
indisposed to work on account of her sick mother, Dr. Hass inquired as to my typing 
capabilities and subsequently asked me to help out in the interim, which I did. Five 
years later, together with the Station Manager, I opened the Lufthansa Station at 
Logan International Airport, in Boston, MA.  There - for the next 37 years - I hoped in 
vain to one day meet again this extraordinary scientist, that had influenced me to 
become an inveterate scuba diver as well! I am devastated to learn that Dr. Hass has 
left us forever.  My deepest  condolences go out to his wife and children. 

886. Als Kind fand ich im Fundus meines Bruders ein Buch über Hans Hass und 
seine Forschungen - mit eingeklebten Bildern aus Kaugummipackungen. Ganz 
einfach, bunt und simpel. Dieses Buch hat meinen Blick auf das Meer verändert. Nie 
wieder waren 'Haie' mörderische Bestien. Und wann immer etwas Ähnliches über 
irgend ein Tier gesagt wurde, ahnte ich, dass es genau so ein dummes Vorurteil sei. 
Hans Hass hat für mich eine Welt entdeckt und aufgezeigt, die nicht ungefährlich, 
doch unglaublich schön und erhaltenswert ist. Ich bin dankbar für das, was er mich 
gelehrt hat, und froh, dass er sein Leben so ausschöpfen konnte. Seinen Angehörigen, 
die um einen geliebten Menschen trauern, widme ich mein tiefstes Mitgefühl. 

887. Hans HASS ist ein Vorbild. Seine Arbeiten werden in naher Zukunft in ihrer 
Tragweite und Richtigkeit erkannt, Die nächste Generation kann seine Ideen besser 
nachvollziehen. Das kann man von vielen anderen nicht sagen, die ihre wohlmeinende 
Kritik, wo sie es konnten deponiert haben. Hans Du bist und bleibst zukunftsweisend. 



97 

 

888. Ich bin bestürzt über den Tod von Hans Hass. Er ist " d e r " Wegbereiter des 
Tauchsports. Ich tauche begeistert seit etlichen Jahren selbst und bewundere seine 
Expeditionen und seine Einsätze für den Schutz dieser Unterwasserwelten. Der Mut, 
selbst im sehr hohen Alter noch einmal tauchen zu gehen, war beeindruckend. Ich 
hoffe, auch in Zukunft die Unterwasserwelt erkunden zu können, um die 
Errungenschaften des Hans Hass immer lebendig halten zu können. Die Welt verliert 
durch seinen Tod einen sehr wichtigen Menschen. Ich wünsche seinen 
Hinterbliebenen viel Kraft, den Verlust zu ertragen. 

889. Seit unserer frühesten Jugend war Hans Hass schon immer unser Idol. Jetzt 
mussten wir Abschied nehmen, aber in seinen Filmen, Büchern und Fernsehserien lebt 
er weiter. 

890. Danke Hans für alles, was du für die Haie getan hast. Deine Bücher und Filme 
haben in mir die Liebe zum Meer und zu den Haien geweckt. Ruhe in Frieden. 

891. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir.(Hebräer 13,14) Mit der Jahreslosung  wünsche ich Trost für das Loslassen und 
Dankbarkeit für alle guten Gemeinsamkeiten den Angehörigen. Als Taucher bin ich 
dankbar für die plastischen Erfahrungsberichte und die Sensibilisierung für die 
Gefährdung  der Meere (insb. der Haie) durch Dr. Hass. "Wir alle sind Teile einer 
Entwicklung deren letzte Bedeutung wir nicht kennen -- eben weil wir sie nicht völlig 
ergründen - sehr wohl als  göttlich bezeichnen dürfen". Zitat: Dr. Hans Hass 1972 
Vorstoß in die Tiefe DANKESCHÖN  

892. In tiefer Verneigung und Hochachtung vor einem der größten Idole des 
Tauchsports meine aufrichtige Anteilnahme den Hinterbliebenen. Professor Dr. Hass 
hat Generationen von Naturliebhabern den Weg in die Unterwasserwelt geöffnet und 
lässt den Andrang auf den Tauchbasen und in Vereinen weltweit nicht Abreißen. 
Danke! Alles Gute Lieber Hans, du bist nicht weg! 

893. Mit großer Bestürzung habe ich gerade erfahren, dass Prof. Dr. Hans Hass von 
uns gegangen ist. Er war das Idol meiner Jugend. Erst viele Jahre später habe ich 
meinen Traum, den Tauchschein zu machen, verwirklicht. Hans Hass war der 
Wegbereiter dazu. Letztes Jahr habe ich gerade wieder "Vorstoß in die Tiefe" gelesen. 
Leider habe ich ihn nie persönlich kennen gelernt. Danke an alles, was er (und seine 
Frau Lotte) für die Haie, die Naturforschung und den Tauchsport getan haben sowie 
für seine legendäre Homepage. Personen seines Kalibers gibt es nicht mehr viele. 
Nehmt ihn alle zum Vorbild: Im Wasser alles anschauen, aber nichts anfassen. Möge 
er Ruhe und Frieden in seinem "ewigen Meer" finden, ich werde ihn nie vergessen. 

894. Liebe Familie Hass, insbesondere liebe Lotte, keinen habe ich gefragt ob und 
wann ich den Tauchschein machen sollte! Am 18.6. habe ich den letzten Freiwasser 
Tauchgang in Kiel absolviert und auf Ibiza vor dem 46. Tauchgang eine 
Schweigeminute in Dankbarkeit für Hans Hass + eingehalten. Etwa 1943 hatte ich 
mein 1. Buch von Hans zum Lesen bekommen. Anfang der 50er die Xarifa in HH am 
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Ausrüstungskai entdeckt. Als Schnorchler inzwischen Kinder und Enkelkinder  als 
Taucher und Schnorchler von der Schönheit der Unterwasserwelt überzeugen können. 
Ich verneige mich in memo vor meinem großen Vorbild Hans Hass und bedanke mich 
für die lebenslange Inspiraton zur Entdeckung der Unterwasserwelt durch Hans- und 
Lotte Hass.    

895. Hans Hass war für mich immer ein großes Vorbild. Er hatte mich seit frühester 
Kindheit mit seinen Abenteuern begleitet. Herzliches Beileid Lotte Hass und Familie 

896. Das Tauchglas und die ersten Flossen meiner jungen Jahre waren grün - 
Modell Hans Hass. Die weißen Segel der Xarifa weckten Träume und wenn aus mir 
auch nie ein "Taucher" geworden ist, die Faszination des Segelsportes, hatte hier wohl 
ihre Wurzeln. Oft stand ich, dem Tauchpionier gedenkend vor der Glastafel mit 
seinem Bildnis an der "Alten Donau" in Wien. Ich hoffe, dass dieses bescheidene 
Erinnerungsbild, von Idioten zerstört, nun wo Prof. Hass verstorben ist, bald wieder in 
Stand gesetzt und montiert wird. Welche Binnenstadt Europas kann sich schon 
rühmen, einen Tauchpionier hervorgebracht zu haben? Mein aufrechtes Beileid gilt 
allen Mitgliedern der Familie und allen engen Freunden von Hans. Ich trauere mit 
euch. 

897. To Lotte Hass: My deepest condolences. Hans was a great source of inspiration 
to me throughout my own diving career. His book “Manta” was my first encounter 
with Mr. Hass and it was very inspiring to my. I was very sad as I received the news 
that Mr. Hass passed away. I will always remember his work and do my best to honor 
his memory. 

898. Apologies for writing in English. Rest in Peace Hans and thank you for all you 
have given and encouraged to Divers the World over especially from this veteran 
Diver of 30 years of diving that you encouraged hearts go out to your family  

899. Tief betroffen habe ich vom Tode Hans Hass erfahren. Von seinem Idol glaubt 
man, dass es nie von einem geht aber zum Trost bleibt es ja auch in der Erinnerung 
stets präsent. Ich war 10 Jahre alt, als ich seinen Film "Abenteuer im Roten Meer" sah 
und von da an stand mein Wunschberuf fest: Ich werde Meeresforscher. Seine 
Folgefilme verstärkten diesen Wunsch in mir nur noch mehr. Leider kam es dann aber 
doch ganz anders: Kindhaft und damit laienhaft durchgeführte Tauchgänge im 
Schwimmbad führten zu bleibenden Schäden in beiden Ohren und machten weitere 
Tauchgänge unmöglich. So blieb und bleibt mir nur die immerwährende gedankliche 
Verbundenheit zu seinen vorbildlichen Unternehmungen und zu einer unvergesslichen 
Persönlichkeit. 

900. Als Tauchneuling mit Forschergeist habe ich gerade erst voller Freude Hans 
Hass entdeckt. Nun werde ich in tiefer Verbundenheit nicht ruh´n, allen von Hans und 
Lotte zu erzählen... 
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901. Das Ehrenmitglied der internationalen Felix Graf von Luckner Gesellschaft 
e.V. ist verstorben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und insbesondere bei 
Lotte Hass. Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren. Felix Graf von 
Luckner Gesellschaft e.V. (Halle a.d. Saale) 

902. Als Kind habe ich die Filme von Hans Hass mit großer Aufmerksamkeit und 
Faszination verfolgt. Erst viele Jahre später lernte ich schwimmen und schnorchelte  
zum ersten Mal im Meer- er hatte Recht! Möge er nur im großen Ozean des 
Universums seine Kreise ziehen. 

903. Dear Mrs Hass It is with great emotion that I remember my two visits to your 
home in Vienna, once for an interview for the French diving magazine “Plongeurs 
International” and the Dutch diving magazine “Duiken” (in 2001, with my two then 
young sons) and once just a few years ago for an interview on behalf of an Australian 
TV team. I feel honoured to have met you and your husband. His passing away, 
inevitable as it is, means the disappearance of one of the true great pioneers of the 
underwater world. He will always be remembered for that. I wish you strength with 
the loss of you lifelong partner. Very kind regards.  

904. mi profundo condolencia  

905. Wir waren traurig und sind noch immer betroffen, seit wir von dem Verlust 
eines guten Menschen erfahren haben. Diesem Gefühl jedoch folgt, mit jedem Tag ein 
wenig mehr, die Dankbarkeit. Für das, was er für uns, und alle die uns folgen 
erforscht, und bewegt hat. Den Hinterbliebenen bekunden wir unser Mitgefühl.  

906. Since my earliest childhood I adored this great man, who instilled in me the 
love to the sea, its inhabitants and colours. Indeed, a caring scientist left us for 
ever.We will erect a plate in his memory at the coast of The Red Sea. 

907. Liebe Familie Hass, Beim Stöbern im Internet, habe ich durch Zufall mit 
tiefem Bedauern  vom Ableben von Prof. Dr. Hans Hass erfahren. Ich bedaure diesen 
Verlust zutiefst und spreche Ihnen mein aufrichtiges Mitgefühl aus. Dank der großen 
Persönlichkeit und wichtigen Wissenschaftler haben wir zu viel von der 
Unterwasserwelt gelernt. Prof. Dr. Hans Hass hat einen enormen Beitrag zur 
universellen Wissenschaft geleistet. Ich hatte nie Gelegenheit ihn persönlich 
kennenzulernen. Aber mit seiner unvergesslichen  Werke hat er uns die Augen für die 
Welt unter Wasser geöffnet. Mein Aufrichtiges Beileid gilt allen Mitgliedern der 
Familie, den Freunden und Bekannten von Hans Hass. Möge er in Frieden ruhen!  

908. Liebe Familie Hass, in tiefer Traurigkeit erfuhr ich von Hans Hass' Tod. Meine 
aufrichtige Anteilnahme und Gedanken begleiten Sie. Als Junge erhellte er meinen 
Geist, meine Phantasie, mein Kinderzimmer und weckte damit mein Interesse an 
Wissenschaft, Reisen und der Unterwasserwelt durch seine schönen Bücher, die ich in 
den 70igern geradezu verschlang. Viel später - als mittlerweile erfahrener Taucher - 
durfte ich ihm zweimal in Düsseldorf persönlich begegnen und er schrieb mir eine 
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persönliche Widmung in eines seiner ersten gedruckten Exemplare von "Unter 
Korallen und Haien", welches ich in der Familie aus alten Zeiten der Firma Robot 
besitze. Ich verspreche, ich werde sein Andenken stets in Ehren halten und meine 
Begeisterung für sein Lebenswerk - gestern wie heute - an meine noch jungen Kinder 
weitergeben. Nach einem Vortrag in Düsseldorf erlebte ich, wie er einem kleinen 
blonden Mädchen, das um ihn herum tollte, (es mag wohl seine Enkelin gewesen sein, 
da sie sich zuvor von Lotte losgerissen hatte) vertraut und sanft übers Haar strich und 
"na, mein Schneckerl" zu ihr sagte... eine Redewendung, die ich so "wienerisch" wie 
charmant fand, dass ich sie heute noch selbst gebrauche...ich behielt so auch eine 
eigene, zutiefst persönliche und menschliche Erinnerung an mein Jugendvorbild und 
den Menschen - Hans Hass. Danke, Hans Hass! Aller freundlichste Grüße an die 
gesamte Familie 

909. Hans, Du hast in mir, als ich Kind war, ein Feuer entfacht, das bis heute brennt. 
Danke.  

910. Ein Pionier und Menschenfreund hat uns verlassen. Hans war nicht nur ein 
exzellenter Biologe - sondern auch ein einmaliger Erzähler. Ich erinnere mich an seine 
Gastvorlesung im AudiMax an der ETH in Zürich. Man hätte eine Nadel auf den 
Boden fallen gehört - noch nie hatte ich in diesem überfüllten Hörsaal je so eine 
angespannte Ruhe erlebt. Eine besondere Ehre war mir zuteil Hans & Lotte in meinem 
Wagen vom Flughafen ins Kasino Zug zu fahren um mit ihnen und vielen weiteren 
Persönlichkeiten ein Jubiläum zu feiern. Ein alter Freund 

911. Als Kind habe deine Bücher verschlungen, die Sehnsucht nach "Meer" war 
mein ständiger Begleiter. Heute bereise ich selbst die Welt und entdecke die 
Unterwasserflora und -fauna. Ruhe in Frieden. 

912. Sehr geehrte Familie von Hans Hass! Mit 10 Jahren begann ich bereits zu 
tauchen, denn das Meer hatte mich in seinen Bann gezogen. Natürlich habe ich mich 
dann mit der Geschichte des Tauchens beschäftigt und stieß auf die zahlreichen 
Forschungsprojekte von Hans und Lotte Hass! Seitdem habe ich viele Bücher von 
Hans Hass gelesen und war sehr beeindruckt von seinen Leistungen. Bestürzt habe ich 
die Nachricht seines Todes vernommen. Ich möchte der ganzen Familie mein Beileid 
ausdrücken. Hans Hass war ein Pionier und wird nie in Vergessenheit geraten! 

913. Dear Family of Hans Hass, I have only just learned the sad news than Hans 
Hass passed away this year. He has been an inspiration to me ever since I first 
discovered a copy of Diving to Adventure, some 40 years ago. That book fired my 
imagination like no other book has and Hans has been a hero of mine ever since. I 
have many of his books (and Girl on the Ocean Floor of course) and they continue to 
provide me with many hours of pleasure. He was a true pioneer and will long be 
remembered. My sympathies to you all. 

914. Hans and Lotte, were my original inspiration for diving) when I was very small 
and saw one of their films on my parents old black and white television. I momentarily 
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met Hans and Lotte face to face at the Sunday evening ball at Oceans 2000 whilst I 
was descending the Grosvenor House ballroom stairs three steps at a time. I just 
managed to stop myself running into a lady walking up the stairs who I recognised as 
Lotte because Hans was standing next to her. I smiled my apology and carried on 
down the stairs but the memory of them both standing there smiling at me half-way up 
the stairs has always been special. 

915. Ich habe Hans Hass auf der Universität Wien bei einer Lehrveranstaltung von 
Professor Oeser erleben dürfen. Weiters habe ich in einem anderen Seminar einen 
Vortrag über Hans Hass gehalten. Es war sehr inspirierend sich mit seinen Büchern 
und Ideen zu beschäftigen. Es ist schade dass solche außergewöhnlichen und 
spannenden Menschen immer seltener an den Universitäten lehren und das die Unis 
immer mehr verschult werden und irgendwelche Skripten herunter geleiert werden. 
Ich denke nicht das an den Universitäten ein Fortschritt passiert, denn die alten 
Doktoren und Professoren, die leider immer mehr von den Unis verschwinden waren 
die Besten. Bei Hans Hass habe ich es aber nie verstanden, warum er mit dem 
Tauchen und der Meeresbiologie auf einmal aufgehört hat. Kann man sich ein 
schöneres Leben vorstellen als auf den Meeren Filme zu drehen, zu forschen und mit 
so einer schönen Frau die Kabine zu teilen? Hans Hass wird seine Gründe gehabt 
haben und so vieles was er gemacht hat war Pionierarbeit. Auch wenn es durch die 
Leichtigkeit der Texte und der Filme nicht so aussieht war sein Gesamtwerk doch auf 
der einen Seite hoch wissenschaftlich und auf der anderen Seite hat er es auch 
geschafft, eine breite Öffentlichkeit zu begeistern. Er war Naturwissenschaftler und 
ich denke nicht, dass er daran dachte, nach dem Tod in irgendeiner Form weiter zu 
leben, aber es scheint mir als hätte er auf Erden alles herausgeholt was möglich war, 
um das Leben zu genießen. Auch in dieser Hinsicht sehe ich ihn als Vorbild. 

916. In tiefer Trauer möchte ich mich auch nach längerer Zeit noch eintragen, und 
somit einem der letzten großen Forscher meine Ehre erweisen. Ich hatte leider nie die 
Ehre ihn persönlich kennen zu lernen, aber mein Onkel hatte das Vergnügen. Möge er 
in Frieden ruhen. Mein herzlichstes Beileid an seine Familie.  

917. Auch nach längerer Zeit möchte ich mich in tiefer Trauer eintragen. Prof. Dr. 
Hans Hass hinterlässt eine schmerzliche Lücke für die Wissenschaft. Als Kind habe 
ich seine Bücher regelrecht verschlungen: Unter Korallen und Haien, Menschen und 
Haie, und vor allem "Mein Weg zu den Haien" von 1942.Hans Hass verstand es 
meisterhaft die Menschen davon zu überzeugen, wie wichtig die Meere für uns alle 
sind. Wie wichtig es ist, die Meere sauber und rein zu halten, ihre Bewohner zu 
schützen. Durch Hans Hass wurde ich selbst zum Sporttaucher, die Haie meine 
Lieblingstiere. Hans Hass hatte uns in seiner Zeit eine Welt präsentiert, von der wir in 
der damaligen Zeit so gut wie nichts wussten. Hans Hass war einer der ganz großen 
Pioniere und Wissenschaftler und seinen Spuren folgend sollten wir alles daran setzen, 
die Meere reinzuhalten, sowie der Ausrottung der Haie entgegen zu wirken. 
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918. Sehr verehrte Frau HASS, sehr geehrte Trauerfamilie, ich bitte Sie vielmals um 
Entschuldigung dafür, dass ich jetzt erst schreibe, da ich die Nachricht vom 
bedauerlichen Tode Ihres Herrn Gemahls erst heute anlässlich Ihres Filmes in 3Sat 
gelesen habe. Ich drücke Ihnen hiermit mein herzliches Beileid aus. Gerne erinnere ich 
mich noch sehr gerne an unsere gemeinsame Reise zur OCEAN EXPO 1975 in 
Okinawa. Ich verbleibe mit besten Wünschen für das Jahr des Pferdes. 

919. Die Welt und ihre Meere sind um einen ihrer Beschützer und Erforscher ärmer 
geworden. Wünschen wir uns Allen die Kraft, den Einsatz und das Engagement von 
Hans Hass im Großen sowie im Kleinen weiterzuführen und das Leben in seiner 
Einzigartigkeit und Fülle zu erhalten. 

920. Mein Beileid zum Tod eines außergewöhnlichen Menschen. Er lebt in seinen 
wunderbaren Büchern und Filmen weiter. Danke für alles!  

921. DANKE!! 

922. His book, "Wir kommen aus dem Meer" opened me the underwater world. 
Thank you!  

923. Mein herzliches Beileid an die Angehörigen. Prof. Dr. Hans Hass hat Millionen 
Menschen den Lebensraum Meer näher gebracht und zahlreiche Interessierte zum 
Tauchen animiert. Ich habe im August 1981 mit dem Tauchen in der Nordsee 
begonnen, inspiriert durch eines seiner berühmtesten Bücher "Unter Korallen und 
Haien". Ihm und seinen Werken habe ich es auch zu verdanken, dass ich eine 
meeresbiologische Laufbahn eingeschlagen habe. Sein Geist lebt nicht nur in seinen 
Büchern und Filmen, sondern auch in uns, die wir von diesem brillanten 
Meeresforscher zum Erkunden der Meere motiviert wurden, weiter.  

924. Für mich sind seine Werke zum Menschenbild eine geniale Leistung, für die 
ich ihm danke: dass der Mensch körperexterne zusätzliche Organe hat (sog. 
Energontheorie), ist eine zukunftsweisende Erkenntnis, die viel zu wenig gewürdigt 
wird. Rudi Zimmerman 

925. Hans Hass muss ein großartiger Mensch gewesen sein. Ich habe erst unlängst 
seine Biografie gesehen und finde es erstaunlich, dass er als Österreicher der 
Wegbahner für die heutige Meeresforschung und Vorbild vieler Meeresbiologen ist! 
Ich bewundere seine Arbeit und Leidenschaft für die Meere und Tiere und denke fest, 
dass er bereits einen guten Platz im Jenseits gefunden hat. Ich gedenke an ihn und sein 
Werk anlässlich seines morgigen Geburtstages. Alles Liebe an seine Familie  

926. Danke Hr. Hans Hass dass Sie so gut waren und so viele schöne Dinge 
gebracht haben. Es ist selten dass jemand den einfachen und interessierten Menschen 
so viel Interessantes und lehrreiches gebracht hat und ich weiß auch dass Sie ein sehr 
angenehmer Mensch sind. Gott beschützte Sie.   
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927. Mit Respekt und Wehmut schaue ich zurück. Ich bin mit den Erzählungen, 
Filmen und Büchern groß geworden, die mein Leben ausgerichtet haben. Mit Respekt 
und Wehmut werde ich mein Taucherleben in Gedenken weiterführen. Er ist nur 
vorgegangen und nicht gestorben, wenn man nicht vergisst. Danke. 

928. Hans Hass war und ist ein unsterblicher Tauchpionier, der die Unterwasserwelt 
einem breiten Publikum medial, mit einzigartigem Charme und Fachwissen eröffnet 
hat, zusammen mit seiner lieben Lebenspartnerin. Sensibilität für eine bisher 
verborgene, eigene Welt wurde da maßgeblich aufgebaut und gefördert, noch vor J.J. 
Cousteau, die nebenbei gleichermaßen wichtige Grundpfeiler für die Humanethologie 
gelegt hat. Hans Hass war ein überaus neugieriger Pionier des interdisziplinären 
Wissens, bis in die letzten Tage, der die Wissenschaft zudem mit ausgeklügelter 
Technik immer wieder überrascht hat. Man denke hier nur kurz an die effektive und 
ebenso einfache Winkelkamera von Prof. Dr. Irenäus 'Renki' Eibl-Eibesfeldt, die ihn 
später auf allen wichtigen Expeditionen begleitet hat und deren Grundmodell von Hass 
ursprünglich extra entwickelt worden ist. Mit Hans Hass verlieren wir einen 
unermüdlichen Pionier der ganzheitlichen Naturforschung, der das explorative 
Moment immer mit dem Bewahrenden in einen nachhaltigen Einklang bringen wollte. 
Die in der Tat telegenen filmischen Botschaften und auch seine vielgesichtigen 
Buchbeiträge bleiben unvergesslich. Und sie verstehen sich als geistreiche Botschaften 
jenseits sterblicher Grenzen. In herzlicher Verbundenheit mit der Familie Hass. 

929. Ihre Filme und Bücher haben mich als Kind inspiriert und fasziniert. Ich 
bedanke mich für das Lebenswerk, das Sie uns hinterlassen haben in der Hoffnung, 
dass die nachfolgenden Generationen ähnlich zu begeistern sind und einen 
persönlichen Nutzen daraus ziehen können. 

930. Erst jetzt habe ich erfahren, dass Prof. Dr. Hans Hass bereits im Juni verstorben 
ist. Ich habe die meisten seiner Filme gesehen, die mich bereits während meiner 
Jugend begleitet haben, und auch viele seiner Bücher gelesen. Die Welt verliert mit 
ihm einen ganz besonderen Naturforscher, der niemals dem Mainstream gefolgt ist 
und immer seine eigene Meinung vertrat. Danke für das Lebenswerk. 

 

 

(Aus Gründen des Datenschutzes wurden die Namen von Privatpersonen entfernt) 
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