Einträge im Kondolenzbuch von Lotte Hass
1.

Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, Blüht jede
Weisheit auch und jede Tugend Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz
bei jedem Lebensrufe Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, Um sich in Tapferkeit
und ohne Trauern In andre, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne, Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. Wir sollen heiter Raum um
Raum durchschreiten, An keinem wie an einer Heimat hängen, Der Weltgeist will nicht
fesseln uns und engen, Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch
einem Lebenskreise Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, Nur wer bereit zu
Aufbruch ist und Reise, Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch
noch die Todesstunde Uns neuen Räumen jung entgegen senden, Des Lebens Ruf an uns
wird niemals enden... Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
Hermann Hesse
In tiefer Trauer und inniger Verbundenheit nehme ich Abschied von einem
außergewöhnlichen Menschen.

2.

Die zahlreichen Besuche im Düsseldorfer Aquazoo zusammen mit ihrem Mann, Prof. Dr.
Hans Hass, werden uns in sehr angenehmer Erinnerung bleiben. Lotte Hass verstand es in
hervorragender Weise, die Bemühungen um das Wissen über die Weltmeere zu fördern und
die Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur zu propagieren. Sie hat sich um die Ozeane
und ihre Bewohner verdient gemacht!

3.

An unforgettable and inspirational heroin. It has been a privilege and honor to have met
Lotte. Rest in peace. Eine unvergessliche und inspirierende Heroin. Es war ein Privileg und
eine Ehre, Lotte getroffen haben. Ruhe in Frieden.

4.

Unvergesslich werden die zahlreichen Begegnungen mit Lotte Hass bleiben. Ob auf der
Messe boot oder im Aquazoo in Düsseldorf, in Wien oder in Salzburg. Lotte Hass verstand
es immer auch ihren Blickwinkel auf die Meere und ihre Bewohner und vor allem den
Tauchsport an der Seite ihres Mannes, Prof. Dr. Hans Hass, zu vertreten. Lotte Hass hat
sich für den Tauchsport und für die Belange der Meere und ihrer Bewohner verdient
gemacht. Der Verband Deutscher Sporttaucher und seine Mitglieder werden Lotte Hass
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

5.

Eine tolle Frau, die mir mit ihrem Gatten seit meiner Kindheit filmisch neue Welten
eröffnete. Danke für diese unvergesslichen Abenteuer. Mein Beileid an meine
Schulkollegin Meta und die Familie.

6.

Die Abenteuer und Erfahrungen von Lotte und Hans Hass haben mich von Jugend an
geprägt und auch die Weichen für meinen späteren Lebensweg stellen lassen. Vielen Dank
Euch beiden in meiner Erinnerung...

7.

Eine liebevolle Nachbarin ist nicht mehr! Mit großer Bewunderung haben wir Ihre
Spaziergänge verfolgt - "wie macht das die Frau"? In Gedanken wird sie uns unvergessen
bleiben.

8.

Mit großer Traurigkeit habe ich vom Ableben von Frau Lotte Hass gelesen. Selbst bin ich
Hobbytaucher und kann die besonderen sportlichen und technischen Leistungen von Frau
Hass, die einen wesentlichen Anteil am Erfolg des Ehepaares Hass hatten, ermessen. In
einer Zeit, als die Selbstbestimmung und Emanzipation der Frau, sowie die Technikaffinität
noch nicht einmal als Idee existierten, hat Sie mit Ihren Leistungen und Darstellungen, nicht
nur dem Tauchsport mit zum Durchbruch verholfen sondern stellte auch den Typus einer
modernen, aufgeschlossenen und gleichberechtigten Partnerin Ihres Mannes dar. Der
Verlust ist unermesslich, Ihre Persönlichkeit und Ihre Leistungen bleiben unvergessen. Der
Familie mein herzliches Beileid.

9.

Eine unvergleichliche Frau ist ihrem Partner nachgefolgt....im wissen das wir nachfolgen
werden - so schmerzt es trotzdem!

10.

Eine große Frau folgte einem großartigen Mann in die ewigen Tiefen der Meere, denen
beide ihr Leben verschrieben haben.

11.

Ruhe in Frieden! Vielen Dank für die unvergesslichen Filme und die Bestätigung, dass man
als Paar viel erreichen kann!

12.

Mein Vater (1921-2000) war ein begeisterter Leser der Bücher von Hans Hass. Die
Abenteuer und Expeditionen von Lotte und Hans Hass gehören daher zu meinen
Kindheitserinnerungen. Ich werde mich immer an diese beiden großartigen Menschen
erinnern.

13.

Meine liebe Mami, du warst ein Mensch, der sein Leben immer bedingungslos einem
gewählten Ziel untergeordnet hat – sei es als Frau unter Männern ein gleichwertiges
Expeditionsmitglied zu sein, „deinen Mann“ zu stehen und meinen Vater dein ganzes Leben
lang in allen Bereichen zu unterstützen; sei es aber auch dafür zu sorgen, dass ich zu einem
selbständigen und eigenverantwortlichen Menschen heranreife und in weiterer Folge bei der
Betreuung meiner eigenen Kinder eine tatkräftige Großmutter als Unterstützung zur Seite
habe. Dass du dabei oft deine eigenen Interessen hintangestellt hat, war für dich nie ein
Problem. Für mich warst und bleibst du immer ein Vorbild und ich glaube, dass ich damit
nicht alleine stehe. Deine Teilnahme an euren Unterwasserexpeditionen hat sicher viele
Frauen deiner Zeit ermutigt, es dir gleich zu tun, von der Gesellschaft gesetzte Grenzen zu
ignorieren und ihren Traum zu verwirklichen – wie und wo auch immer. Und wenn du
auch lebenslang betont hast, dass mein Vater immer der „Expeditionsleiter“ war, so bin ich
– und das auch in seinem Sinne – davon überzeugt, dass du einen ganz wesentlichen Anteil
an den gemeinsamen Erfolgen hattest und so gesehen das Team „Hans und Lotte“ eine
wunderbare Symbiose war. Und so wünsche ich euch beiden alles Liebe für eure – nun
wieder gemeinsame – letzte Expedition.“ In Liebe, deine Tochter Meta

14.

Danke für alles was Ihr beide uns gezeigt habt!!für eine unbekannte wunderbare Welt!! RIP
danke!

15.

RIP Lotte, danke für das Öffnen so vieler Türen... was für eine starke und mutige frau du
warst, sodass du dich in einer Welt behaupten konntest, die damals noch viel stärker
männerdominiert und mit Vorurteilen gegen Frauen behaftet war als heute. so sehr es
schmerzt, aber nun bist du wieder vereint mit deinem liebsten.

16.

Herzlichen Dank für alles, was Sie uns geschenkt haben!

17.

Es ist immer sehr traurig, wenn interessante Persönlichkeiten gehen, vor allem, wenn sie
eine Vorbildrolle innehatten, so wie Lotte Hass für mich. Ich wünsche den Angehörigen
mein Beileid, ruhe in Frieden; - eine ambitionierte Taucherin.

18.

Lotta Hass was sparkling, incredible woman. Together with Dr. Hass they were the most
remarkable diving couple of the XX century. I spread the sad news in Russian, as there are
many Lotta's fans in Russia. Rest in peace.

19.

Danke dass ich Euch kennenlernen durfte, jetzt bist du mit deinem Hans wieder vereint - für
immer. Rest in Peace - never forget!

20.

Eine traurige Nachricht. Eine weitere Persönlichkeit, die unseren schönen Tauchsport von
den Anfängen an mit geprägt hat, ist nun gegangen. Lotte und Hans Hass, zu Recht beide
zumeist in einem Atemzug erwähnt, haben mich wie Tausende von älteren Tauchern von
Anfang an fasziniert und als Taucher geprägt. Wir haben nach Hans nun auch Lotte als
Wegbereiter und Zeitzeugen des frühen Abenteuers Tauchen verloren. Ruhe in Frieden.

21.

Dearest Lotte, I will long remember you. Thank you for all you have done. I send here my
condolences to those who love you whom you have left behind. I wonder if your spirit
continues to travel at will through the oceans. I hope so.

22.

Ich bin traurig und betroffen. DU warst meine große Jugendliebe und ich habe dich
heimlich sehr verehrt. Adieu.

23.

Whit such a history she can be proud of her self!!!

24.

Herzliche Anteilnahme entbietet das Team vom Tauchclub Dachstein Salzkammergut.

25.

Lotte was an inspiration for women. As a young diver in 1970 I heard of Hans and Lotte. I
only ever heard them once at the BSAC Diving Officers Conference. May your legend live
on as an inspiration to new generations.

26.

Herzliche Anteilnahme entbietet das Team vom Tauchclub Unterland.

27.

Liebe Lotte, du bist und bleibst ein absolutes Vorbild für so viele Generationen von
Menschen. Deinetwegen hätte ich meine Tochter gerne Lotte genannt, deinetwegen habe
ich den Tauchschein gemacht, deinetwegen war ich Haitauchen und deinetwegen wird die
Liebe zum Meer dich stets nah bei uns halten. Du hast so vieles in deinem Leben bewirkt,
du hast allen Frieden der Welt verdient.

28.

Rest in peace, Lotte! You were a wonderful person, an inspiration to the women worldwide
who followed you into the sea. You will not be forgotten!

29.

Lotte Hass's passing marks the end of an era, but one that has left those of us who lived
through it some incredible memories. It was not just husband Hans's many expeditions that
come to mind, but that Lotte stood out in those one hour films commissioned and broadcast
by BBC TV in the early 1950s. They not only captivated a nation every week - plus many
others worldwide - but set a precedent. Here were a number of young Europeans enjoying
themselves diving in some exotic surrounds, which is exactly what so many others would
have liked to have done in those austere times. Among them was this beautiful young
woman with here own diving agenda, who helped fire-up the many other young women

(and men of course), then being attracted to sports diving. Others followed, but it could
never ever be quite the same. Thank you Lotte and God bless.
30.

Man stelle sich vor, das ich vom 10. Januar bis 17. Januar im Roten Meer schnorchelnd an
Lotte und Hans Hass dachte, und mit jungen Leuten sprach, welche weder Unternehmen
Xarifa und ähnliche UW Filme nicht kannten oder davon gehört hatten und ich als nun 80
Jähriger versuchte diesen Leuten vorzuschwärmen dass Hans Hass sogar im 2 Weltkrieg an
diesem Riffen tauchten. Dass erst als Pressluft Mode wurde, durch Coustau, Hans und Lotte
verdrängt wurden - dass immer noch heute, die Kampftaucher den Sauerstoff atmen um
keine Blasen zu machen---- aber fast in jedem UW Film dummerweise davon geredet wird
dass die gezeigten Taucher nicht Sauerstoff sondern Pressluft atmen. Thesen und Ideen von
H.H. z,B vom Energon (?)gehört oder gelesen hätte. Von mir jedenfalls gelobe ich die
beiden nie zu vergessen solange ich lebe.

31.

Thank you for inspiring many generations of divers across the planet through your
adventures, underwater images and loving relationship. The diving community owes a debt
of gratitude for your pioneering and innovation. Our thoughts and prayers are with the
family during this difficult time of loss.

32.

Liebe Lotte! Sie und ihr verstorbener Mann waren eine Inspiration für Millionen und
werden es immer sein! Daran kann auch der Tod nichts ändern.

33.

Eine wunderbare Frau die an der Seite ihres Mannes großartiges geleistet hat! Gäbe es
mehr solche Menschen wie Lotte und Hans Haas, die Welt würde anders aussehen.

34.

Danke, dass ich durch dich und deinen Mann schon von Kindheit an mit den Lebewesen im
Meer verbunden war. Eine besondere Freude für mich und meine Familie war es euch
Beide 2003 in Waidhofen /Y. persönlich kennenlernen zu dürfen.

35.

Ich danke für großartige Eindrücke, Bilder, Geschichten, Momente des Staunens. Welch ein
besonderes, erfülltes Leben voller Liebe und Entdeckungen.

36.

Servus Lotte.

37.

Liebe Lotte! Ihr zwei wart meine Vorbilder, meine Idole. Auf Augenhöhe mit Jacques
Cousteau habt Ihr mir als kleinen Jungen schon die Liebe zum Meer vermittelt. Ich zehre
heute noch davon. Danke dafür! Ich hoffe, Ihr habt dort, wo Ihr jetzt seid, einen
traumhaften Ozean in dem jungfräulichen Zustand, den wir uns heute wünschen. Danke!

38.

Danke liebe Lotte, du hast vielen von uns den Weg bereitet. Wärest du blonder Engel nicht
damals tauchen gegangen, wer weiss ob das Tauchen sich so entwickelt hätte. Danke auch
für die wunderschönen Momente unserer Begegnungen.

39.

Ein Vorbild-Ehepaar und 2 Tauchpioniere die mich ein Leben lang begleitet haben ist
wieder vereint. Das ist mein Trost bei aller Trauer. Das Vermächtnis der beiden "Der
Haischutz" bleibt weiterhin in meinem Leben Programm. Danke Lotte dass auch ich ein
ganz kleiner Teil in deinem Leben sein durfte.

40.

Such a sad day. But I have Lotte and Hans to thank for many years of spectacular diving
pleasure and adventure. I well remember watching enraptured those early black and white
films in the 1950s and how much I wanted to do the same, as countless others must also

have done. An enviably full life and an inspiration to others. What more can anyone ask?
The sad loss of a landmark character of the 20th Century.
41.

You where a great and a flash in my early memory. You expanded our world below the sea.
Rest in Peace.

42.

Ich kannte sie nicht persönlich, aber sie hatte meinen tiefen Respekt!

43.

»Wenn ein Mensch stirbt, dann ist das so, als verschwände ein Schiff hinter dem Horizont.
Es ist immer noch da, wir sehen es nur nicht mehr.« (unbekannter Verfasser) Liebe
Angehörige! als ich heute vom Tod von Lotte Hass erfahren habe, war ich erschüttert und
bin mit tiefster Trauer umgeben. Durch Ihr Buch "Ein Mädchen auf dem Meeresgrund"
konnte ich eine Zeitreise erleben und mir ein Bild von ihrem ereignisreichen Leben
machen. Wie toll es gewesen sein muss die Welt unter Wasser in allen Teilen der Welt zu
entdecken und zu dokumentieren. So beginnt mein zweites Idol ebenfalls einen neue, letzte
Reise. Ihren schweren Koffer hat sie uns dagelassen. Der Inhalt sind Dinge von
unschätzbaren Wert: Wissen, Eindrücke, Erfahrungen und Weisheiten. Als Taucher,
Naturfotograf und angehender Filmemacher spielt und wird Lotte Hass in meinem Leben
immer von großer Bedeutung sein. Ich werde mich weiterhin mit großem Interesse dieser
Thematik widmen. Ich spreche mit diesem Eintrag in das Kondolenzbuch mein Beileid aus.

44.

I send my deepest sympathies to the Hass family.

45.

Zum Tod von Frau Lotte Hass: Ich bin trotz des hohen Alters von Frau Lotte Hass
schockiert über ihren Tod. Irgendwie erscheinen einem die Helden, die einen ein Leben
lang begleitet haben (seit meiner Kindheit!), unsterblich. Ich bin gerührt über die so
außergewöhnlich starke Liebe, die Hans und Lotte Hass verbunden hat, dass sie ihm nach
seinem Tod so bald gefolgt ist. Vermutlich war das Leben ohne ihn leer geworden. Obwohl
ich sie beide nicht persönlich kannte, waren sie mir immer Helden und Vorbilder. Sie sowie
Jacques-Yves Cousteau sind "schuld" an meiner Faszination für das Tauchen (siehe dazu
auch www.FluoMedia.org) und meine Studiumswahl (Nebenfach Biologie im Hauptfach
Informatik - damals nur mit Ausnahmegenehmigung möglich, heutzutage unter dem Namen
Biotech ein eigener Studiengang). Ich bin unendlich traurig, dass mit ihr eine ganze Epoche
zuende geht. Zufälligerweise bin ich in diesem Moment, wo ich von ihrem Tod erfahre und
dies schreibe, gerade zum ersten Mal in meinem Leben (endlich!) in ihrer Heimatstadt
Wien. Welch ein merkwürdiger Zufall! Möge sie in Frieden an der Seite ihres so überaus
geliebten Hans in Frieden ruhen! Mein Beileid gilt ihren Angehörigen, insbesondere ihrer
Tochter Meta und Familie.

46.

Tapfer durch ein Leben getaucht, ein Gesicht voller Mut und Lebensfreude, so ein Vorbild
für Glück ins Leben zu bringen.

47.

As a child I watched Hans and Lottie's films of the magical undersea world that seemed as
alien as outer space. Through her films she inspired a generation to explore the sea and
value its wonders. You were one of the first who opened the door for we who followed.

48.

Ein trauriger Tag, die Lektüre der Bücher von Hans und Lotte Hass hat mich schon mit 13
Jahren unausweichlich zum Tauchen ge-/verführt. Seither hat die Welt unter Wasser einen
großen Teil meines Lebens geprägt. Heute, im Alter von fast 62 Jahren, bin ich noch
immer für den Umweltschutz und als Fotograf unter Wasser aktiv und erlebe immer wieder

neue Eindrücke und Abenteuer. Das verdanke ich diesen beiden Menschen ... .. mein tief
empfundenes Beileid allen Angehörigen und Freunden …
49.

Mit Lotte Hass hat uns wieder eine große Persönlichkeit verlassen. Sie und ihr Gatte waren
die Helden meiner Jugend. RIP.

50.

R.I.P Lotte Du und dein Mann haben mich als Jugendlicher begleitet, wie wohl so viele
andere Menschen auch. Leider war es mir nie vergönnt, euch persönlich kennen zu lernen,
aber du und dein Mann werdet immer in meiner Erinnerung bleiben. Der Familie spreche
ich mein herzliches Beileid.

51.

Lotte ist und bleibt ein großes Vorbild. Dank ihr habe ich das Tauchen kennen und lieben
gelernt. Ihre kämpferische und furchtlose Art haben mich sehr beeindruckt. Nun ist sie
wieder bei ihrem Hans. Möge sie in Frieden ruhen.

52.

Danke, dass ich sie persönlich kennenlernen durfte. Eine außergewöhnliche Frau. Ruhe in
Frieden.

53.

Mein tiefstes Beileid möchte ich hier den Hinterbliebenen aussprechen. Als ich noch ein
kleiner Junge war, schufen Hanne und Hans durch ihre Bücher und Filme, Träume in
meinen Kopf. Ich bin unsagbar dankbar für ihr Werk. Danke dass es euch gab. "Nicht
traurig weil ihr gegangen, sondern glücklich weil gewesen seid." Danke vielmals.

54.

Ruhe in Frieden, Lotte und grüße den Hans - Du warst auch eine von den ganz Großen und
hast den Tauchsport und den Schutz der Meere in die Herzen vieler Menschen gebracht.
Danke dafür.

55.

Goodbye Lotte, a lovely and inspiring lady. Someone who really made a difference to the
diving world. So sorry we never managed to make that ski trip! Thank you for the
memories.

56.

Meine ersten Flossen waren schwarze, brettlharte "Hans Hass". Heute, ca. 65 Jahre später,
bin ich aktiver Tauchlehrer... Danke, Lotte und Hans.

57.

Eine Frau mit großem Interesse für Natur hat uns verlassen, nun ist sie wieder mit ihrem
liebsten Mann vereint.

58.

Im Namen des Vorstandes der Öst. Wasserrettung Landesverband Wien möchte ich unser
tiefstes Mitleid aussprechen. Lotte war die Taufpatin unseres Einsatzbootes, das seit dem
Jahre 2004 auf der Donau eingesetzt wird. Wir erinnern uns noch an die eindrucksvolle
Feier, wie Lotte mit Prof. Hans Hass die Taufe durchgeführt hat und danach beide
jugendlich und frisch die 1. Fahrt mit dem Einsatzboot absolvierten. Sie hat uns
gemeinsam mit Hans, den Tauchsport und den Schutz dem Meere nähergebracht. Wir
werden unsere Taufpatin immer in Erinnerung behalten. Vielen Dank.

59.

Möge Lotte Hass in Frieden Ruhen.

60.

Es bleiben schöne Erinnerungen!

61.

Danke für die spannenden Gespräche. Ich bin traurig. Und auf Wiedersehen!

62.

Inspiring lady. She was one of the reasons I started diving. Rest in peace with her beloved
Hans.

63.

Liebe Meta, mein aufrichtiges herzliches Beileid zum Tod Deiner Mutter. Ich wünsche
Dir aus tiefstem Herzen viel Kraft, den Verlust Deiner wunderbaren Eltern zu überwinden.

64.

Zum Tode von Frau Lotte Hass allen Angehörigen und Freunden mein allerherzlichstes
Beileid! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prof. Dr. Hans Hass brachte sie unzähligen
Menschen die Unterwasserwelt näher. Dafür vielen herzlichen Dank! Ruhen Sie in
Frieden, Frau Hass! Sie haben es verdient!

65.

Danke schön für die vielen interessanten Filme und lehrreichen Vorträge. Sie mögen in
Frieden ruhen.

66.

So sorry to hear this sad news. Hans and Lotte spent a weekend with us in Ireland about 20
years ago. RIP

67.

She gave us so much and increased our understanding so greatly. A full and wonderful life.

68.

Mein Beileid an die Familie! Möge sie in Frieden ruhen! Vielen Dank für die geleistete
Pionierarbeit, als tauchende Frau und Forscherin!

69.

Vielen Dank für Ihre Pionierarbeit und für die Liebe zur Unterwasserwelt.

70.

Ihr werdet niemals vergessen sein! Mögest du in Frieden ruhen! Mein herzliches Beileid an
die Familie!

71.

In diesen schweren Stunden besteht unser Trost oft nur darin, liebevoll zu schweigen und
schweigend mitzuleiden. Wir sollen nicht trauern, dass wir Lotte verloren haben, sondern
dankbar dafür sein, dass wir sie gehabt haben In aufrichtiger Anteilnahme Peter Jansch
samt Familie.

72.

Frauen wie Lotte Hass würden wir auch heute noch viele brauchen - danke für die tollen
Filme und Forschungsreisen. Sie und Ihr Gatte werden unvergesslich bleiben.

73.

Au revoir Madame. Avec votre départ, c'est tout une page de l'histoire de l'exploration qui
se tourne. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Toutes mes condoléances à votre
famille.

74.

Dankbarkeit und Demut erfüllt uns in der Erinnerung an die vielfachen Begegnungen mit
Lotte Hass. Eine starke Frau an der Seite eines berühmten Mannes, der es gelang in großer
Weltoffenheit vielen Menschen Begeisterung für die Meere und für das Tauchen zu
vermitteln. Sie war eine große Pionierin des Tauchsports und überzeugte durch
Menschlichkeit, Bescheidenheit und Leidenschaft für das Meer und seine Bewohner.

75.

Eine der außergewöhnlichsten Frauen, Lotte Hass ist von uns gegangen. Gemeinsam mit
ihrem Ehemann, Prof. Dr. Hans Hass waren sie nicht nur für mich und meine Frau, sondern
für viele Generationen Vorbilder die uns ein Leben lang begleitet haben. Danke dass ich
Euch persönlich kennenlernen durfte. Ruhe in Frieden wir werden Euch nie vergessen.

76.

Lotte, Du warst cool und witzig. Deine Anekdoten und Santa Barbara werden mir immer in
Erinnerung bleiben.

77.

Farewell my lovely Lotte, as you leave to join Hans on your next shared Expedition Into
The Unknown. I am sincerely grateful for the times and laughter we were able to share
together on this blue planet. Your pioneering expeditions and dives helped to bring the
wonders beneath the sea to screens around the world and influenced tens of thousands of
people who would follow you into the sea to discover the wonders first-hand. As long as
future generations venture back into the world's oceans your achievements and their broad
international influence will live on. You may be gone from us, but you will never be
forgotten by us.

78.

Liebe Frau Lotte. Nun sind Sie bei Ihrem unvergleichlichen, geliebten Gatten, hoffentlich
als "Fische unter Fischen". Aber durch Ihre einzigartigen Filme, mit der Sie beide uns die
wunderbare Unterwasserwelt gezeigt haben, werden Sie unsterblich sein. Meine
Hochachtung für Ihr Lebenswerk, das Sie zusammen mit Prof. Hans Hass geschaffen
haben. Ich werde Sie nie vergessen. Sie waren und sind noch immer mein großes Vorbild
und haben gezeigt, dass man mit Mut und großem Willen viel erreichen kann. Mein
Mitgefühl für Ihre Tochter und deren Familie. Danke, dass es Sie gab.

79.

Vielen Dank für die langjährige Motivation. Ruhen sie in Frieden liebe Lotte mit ihrem
Mann.

80.

Liebe Lotte! Danke für Deine Pioniertaten, die uns allen ein wunderschönes Reich geöffnet
und fantastische Erlebnisse beschert haben. Jetzt bist Du wieder bei Deinem Hans und wir
Taucher haben 2 Schutzengel mehr im Himmel! Dankt Gott für die Wunderbare Welt die er
unter Wasser geschaffen hat und betet dass wir sie nicht kaputt machen!

81.

The International Academy of Underwater Sciences and Techniques express its deepest
condolences for the death of Lotte Haas. She has written sports history. She made the sport
of diving popular for women. She could have pursued a career as an actress but preferred to
stay close to her man working on the task to demonstrate that the diving activity was a
possibility for everyone. Thanks Lotte rest in peace.

82.

Ein großes Vorbild ist gegangen.

83.

Ihr Buch "Das Mädchen auf dem Meeresgrund" war in meiner Kindheit "meine Bibel"... In
tiefer Dankbarkeit für Ihr außergewöhnliches Sein.

84.

We will never forget your visit here in Gothenbourg in 1976 when we had the privilege to
spend a weekend together with both Lotte and Hans Hass. Hans was giving a speech for a
thousand Swedish sportdivers. Quite a memorable moment.

85.

Es ist schon sehr traurig, dass wir Abschied nehmen. Lotte was one of the last of the
pioneers of swim diving. She was highly respected and provided inspiration for women
divers the world over. She will be missed. Our condolences to family and friends.

86.

Veuillez accepter les plus sincères condoléances de la part des descendants de la famille du
Commandant Philippe TAILLIEZ.

87.

Tiefe Traurigkeit hat unser Herz erfüllt, als wir vom Hinschied des großen Meeresforschers
Hans Hass Kenntnis nahmen. Nun trifft uns dieselbe Traurigkeit wieder, denn seine, unsere
geliebte Lotte Hass, hat sich nun auch von uns verabschiedet. Ohne sie wäre Hans Hass
vielleicht nicht dieser große bedeutende Mann geworden der er für diese Welt war. Lotte
war außergewöhnlich schön, intelligent und ebenso groß wie Hans! Denn was die beiden
Persönlichkeiten gegenseitig stärkte und verband, war ihre gemeinsame Leidenschaft, ihr
Mut und ihre große Liebe zum Leben, zu unserer Mutter Natur, zu unseren Meeren! Wir
wünschen Euch beiden eine Ewigkeit voller Glück und Sonnenschein in Eurer neuen Welt.
Vielen Dank für alle Eure großen Taten, Euer Herz ! Ihr werdet auch auf irdischem Boden
und in den Meeren für ewig unsere Botschafter bleiben. Wir lieben Euch!

88.

Die zahlreichen und wunderschönen Filme, das Wirken und Eintreten für das Leben auf
diesem Planeten, die persönlichen Ausführungen auf der Tauchlehrertagung in Düsseldorf
und die persönliche Begegnung mit Lotte und Prof. Dr. Hans Hass haben mich, aber auch
viele meiner Tauchfreunde geprägt und inspiriert. Daraus entstand 1991 der 1. Eitorfer
Tauchclub XARIFA e.V., der allein mit seinem Namen, aber auch durch die Erinnerungen
an Lotte und Hans Hass, das Gedenken an diese beiden dem Meer und dem Tauchen
verbundenen und wunderbaren Menschen bewahren wird. Den Hinterbliebenen wünschen
wir Kraft, aber auch Freude, Lotte und Hans gehabt zu haben. Wir danken Euch.

89.

Danke an eine großartige Frau und Pionierin für unvergessliche Eindrücke, Bilder,
Geschichten und Filme. Es war mir eine besondere Freude, das Buch zur Neuverfilmung
"Das Mädchen auf dem Meeresgrund" als Lektorin zu betreuen.

90.

Liebe Meta, ich möchte dir mein herzlichstes Beileid ausdrücken und wünsche Dir und
deiner Familie viel Kraft! Deine ehemalige Kindergarten "Tante" Eta

91.

In tiefer Betroffenheit haben wir vom Tode von Lotte Hass erfahren. Diese Nachricht hat
die Manufaktur Blancpain und ihre Mitarbeiter sehr bewegt. Wir möchten ihren
Angehörigen unser Beileid ausdrücken und wünschen ihnen viel Kraft für die kommende
Zeit. Lotte Hass wird uns allen in guter Erinnerung bleiben. Ihre beeindruckenden Taten
werden nie vergessen werden. Mit stillem Gruß, auch im Namen von Blancpain und ihren
Mitarbeitern Marc A. Hayek Präsident und CEO von Blancpain

92.

Mein aufrichtiges Beileid!

93.

Thank you Lotte and Hans. I have been diving since 1958 and owned a diving centre in
Australia since 1968. You are both my heroes and your documentary's as a young man in
the 1950's my inspiration to partake in the underwater world.

94.

Liebe Meta, die vielen Erinnerungen an Deine Eltern bleiben in uns lebendig und
erfreulich. Wir sind sehr dankbar für die lustigen, interessanten, anregenden und sportlichen
Zeiten mit ihnen. Dir wünschen wir viel Kraft und schicken Dir herzliche Grüße aus einem
verschneiten Vaduz.

95.

On behalf of the Hans Hass Fifty Fathom Award Committee I wish to offer our condolences
to the family of Lotte Hass and I cannot think of a better way than to recognize the
enormous contribution she made to the way we think of the ocean. In 1950 Lotte graced
the world’s theatre screens as the sole female diver in Under The Red Sea, the first fulllength movie of the modern diving era. In 1958 she appeared with Hans in 26 episodes of
diving adventures screened by the BBC This series would change forever our perception of

the ocean. Up to that point the ocean was a realm of dark danger suitable only for the most
intrepid male adventurer. Lotte changed all that for the ocean suddenly became a friendly
place that everyone could identify with as this beautiful and graceful Mermaid swam
through an undersea world like a ray of sunshine lighting the incredible marine landscape
for whole families to see.
96.

We offer our condolences to Lotte's family on her demise. Having first met Hans and Lotte
at the BSAC dinner held in their honor, on the 15th March 1956 and subsequently on a
number of other occasions. Lotte through her filming with her husband Hans brought into
diving, glamour with professionalism, she came across as a charming person and very easy
to converse with. We will always remember them as being true and worthy representatives
of the golden era of sport diving. Rest in peace.

97.

Es weht der Wind ein Blatt vom Baum, von vielen Blättern eines. Das eine Blatt man merkt
es kaum, denn eines ist ja keines. Doch dieses eine Blatt allein war Teil von unserem
Leben. Drum wird dies eine Blatt allein uns immer wieder fehlen. Wir verlieren eine große
Frau, aber der Himmel gewinnt einen Engel dazu. Mit aufrichtiger Anteilnahme, das Team
des Aquazoo Löbbecke Museum Düsseldorf.

98.

Mein aufrichtiges Beileid. Die Gedanken sind bei der Familie.

99.

My husband Bill and I were friends with both Hans and Lotte. It was an honor to serve
Hans Hass as one of his USA Representatives many years ago. Lotte, a member of the
Women Diver's Hall of Fame was also awarded the Lifetime Achievement Award from
then, "Women's Dive Association"; which I was honored to present her to her at the BOOT
Show in in 1999. Thanks to Oceanic Worldwide, Leslie Leaney from the Historical
Diving Society, USA was also with us and also presented one of two NOGI Awards, no one
has ever received two of these at one time ever before. Hans and Lotte had a lot of firsts.
Our thoughts and prayers go out to the family of Lotte and Hans Hass; that they are assured
she lived a very happy and fulfilled life. There was no love like that between Hans and
Lotte. May she rest in peace. Julz

100. Liebe Angehörige, mit tiefer Trauer haben wir vom Ableben von Lotte erfahren. Es
schmerzt uns sehr zwei Supertaucher zu verlieren. In Gedanken sind wir bei den
Angehörigen.
101. Die Welt hat mit Lotte Hass eine wichtige Persönlichkeit im Tauchsport verloren. Sie hat
den Menschen mit ihrem Wirken gezeigt, dass der Tauchsport nicht nur etwas für 'ganze
Kerle' ist. Jeder kann sich an der Schönheit der Natur unter Wasser erfreuen. Möge Sie
jetzt uns allen von Oben zusehen.
102. Auch Pioniere treffen ihre Liebsten in einer anderen (besseren ?) Welt und bleiben doch
immer in Erinnerung auf unserer schönen Erde.
103. Mein aufrichtiges Beileid.
104. Thank you for inspiring many generations of divers by your example. We all owe you a
great debt for your pioneering work.

105. Deepest and sincere condolences to the whole Hass family. Lotte Hass has been my
inspiration and I truly admire her. I read her book many years ago still in Polish when I
was at school and it really influenced my life.
106. Du fehlst... Die Welt ist um eine wunderbare Frau und Tauchpionierin ärmer. Ich liebe mit
meinen 38 Jahren seit jeher die Unterwasserwelt und war schon immer ein großer
Bewunderer von Frau und Herrn Hass. Doch nun ist das "Mädchen" nach einer "Expedition
ins Unbekannte" wirklich "auf dem Meeresgrund" angekommen...wieder eins mit ihrem
geliebten Mann. Beide nicht gestorben, nur in Neptun's Reich vorangegangen, mögen Sie
uns ewig erhalten bleiben und gemeinsam ihre Kreise in "unberührten Tiefen" ziehen.
Danke, Lotte und Hans Hass!
107. Lotte war nicht nur Vorreiterin für die weiblichen Taucher, sondern für alle Hobbytaucher.
Sie machte Tauchen zum Freizeitsport. Unser aller Dank gilt ihr dabei. Danke Lotte, danke
Hans. Ohne euch gäbe es heute nicht so viele Tauchsportbegeisterte. Ruhet in Frieden und
vereint.
108. Deepest and sincere condolences to the whole Hass family. I have been an active scuba
diver since 1966. My inspiration was watching Hans and Lotte Hass films during the 1950s.
A great life lived.

(Aus Gründen des Datenschutzes wurden die Namen von Privatpersonen entfernt)

