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1912-1941 - Vom Juristen zum Weinbauern
Wattwil - Trogen - Zürich - Leipzig - Schulbänke
Am 4.9.1912 kam ich als zweiter Sohn in einer Industriellen-Familie (Textil- 
färberei) in Wattwil zur Welt. Meine Wiege stand mitten im aufblühenden 
Textilbetrieb, bis wir dann 1918 auf die „Hofstatt“ zogen und ich ins Dorf zur 
Schule musste.
1927 kam ich an die Kantonsschule Trogen und in Pension. Ein akademischer 
Abschluss war für mich vorgeplant, auch wenn ich viel lieber Förster oder Bauer 
geworden wäre. Neben vielen Militär-Diensten und nach bestandener Matura 
(1932) schrieb ich mich also an der nat.-ök.-Fakultät der Universität Zürich für 
Jura ein, wechselte dann aber wegen rascherer Abschlussmöglichkeiten an die 
Universität Leipzig. Juli/August 1939 war es mir wenige Wochen vor Kriegsaus-
bruch noch möglich, an der juristischen Fakultät in Leipzig mit einer Disserta- 

Schweizer Tauchpionier der ersten Stunde 
und Ozeanograph  
Bearbeitung von Dr. Lothar Seveke, vollständige Dokumente unter goo.gl/h7pTjv

Es handelt sich hier nicht um einen chronologischen Bericht, sondern um mei-
nen Werdegang im Laufe der Jahre, die ich in Lugano verbrachte, und der mich 
von meiner völlig andersgearteten Vorprägung und beruflichen Ausbildung zur 
Ozeanographie führte. Sollte das Ganze für den einen oder anderen einen ge-
wissen „Lehrwert“ haben, würde es mich freuen. Vor allem gilt mein besonde-
rer Dank meiner lieben Frau und Familie, die Nachsicht übten, wenn ich so oft 
in allen Teilen der Welt meinem Hobby nachging, das mir zum Beruf wurde.

LUGANO AL MARE 
Lebenserinnerungen von Dr. Hermann Heberlein (1912-1999)

Fabrikanlage der Großfärberei Heberlein                           (Firmenschrift zum Jubiläum)

Reklame für die Weine vom Weingut Heberlein 
1948

Dr. Hermann Heberlein
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Contax von 1932-36

1958 gaben wir das Weingut aus wirtschaftlichen Gründen auf 
und zogen nach Breganzona in unsere „Casa Corallo“, die wir 
erst 1995 altershalber verließen und in die Residenza „Al Lido“ 
in Locarno wechselten.

Es war also nicht erstaunlich, dass mit dem Geld, dass ich für 
das strikte Einhalten des Rauchverbotes bis zum 20. Geburtstag 
bekam, nach dem Abitur 1932 eine Kleinbild-Kamera kaufte, 
eine damals hochmoderne “Contax“. Nachdem ich im Fotogra-
fieren ordentliche Fortschritte gemacht hatte, tauschte ich meine 
viereckige „Contax“ gegen eine moderne und viel handlichere 
„Leica“, mit Zusatzlinsen für Tele- und Weitwinkel.

Von der Thur zur Tauchschule  
Nervi - Fotografieren und Tauchen
Unser Wohnhaus in Wattwil lag an einer alten Schleife der 
durch Korrektion stillgelegten Thur, wo noch viele Frösche 
und Kröten lebten. Kaum hatte ich laufen gelernt, entwischte 
ich, um meine Zeit am und im Wasser zu verbringen und das 
Leben zu beobachten oder in meiner Tasche Tiere ins Haus zu 
bringen. Vor allem mit meinem Bruder Edi liefen wir barfuß 
die Seitenbäche um Wattwil herum entlang. Später, im Besitze 
einer Fischereikarte, durfte ich unter Anleitung mit der Rute 
Forellen fangen.

In unserer engeren Familie befasste sich niemand besonders 
mit Fotografieren oder gar Filmen. Außer den gewöhnlichen 
Kodak-Fotoboxen, jenen schwarzen, viereckigen Kästchen, 
kannte man kaum etwas Handlicheres. 

Ein Freund meiner Eltern, Walter Mittelholzer, ein bekannter 
Flieger und Fotograf, weckte mein Interesse am Fotografie-
ren, und ich erhielt meinen ersten Unterricht in dieser Sparte 
auch gleich von diesem wahren Meister des Faches. Er schaffte 
kleinen Kodak-Fotoapparat für mich an mit Ausziehbalg, 2-3 
Aufnahmezeiten, für Kleinformat. Durch die Auswertung der 
Fehler, die ich machte, wurden die Aufnahmen (meist Famili-
enbilder, Reisefotos usw.) allmählich etwas besser. 

Von meinen Trogener Schulkameraden lernte ich Kleinbild-Ka-
meras kennen, mit denen man ausgezeichnete Resultate erzielte.

tion über den Textilparagraphen des schweizerischen Patent-
gesetzes von 1907 abzuschließen.
Kaum in die Schweiz zurückgekehrt, brach der Zweite Welt-
krieg aus und ich rückte als Offizier zu den motorisierten leich-
ten Truppen ein. Wie vom Elternhaus versprochen, durfte ich 
nach bestandenem Studium heiraten. Mit dem Eintritt in den 
Familienbetrieb klappte es aber trotz größter Unterstützung 
von Vater und Bruder nicht. Ein Schnupper-Aufenthalt zwi-
schen zwei Aktivdiensten bei der Schweizerischen Bankgesell-
schaft in Genf machte schnell deutlich, dass meine Veranla-
gung nicht bei einer Bank oder Versicherung angebracht war, 
sondern in einem praktischen Beruf. 
Jahrelang hatte ich mich auf einen Beruf vorbereitet, der nun 
für mich nicht infrage kam. Mein Vater war mit meinem 
Wunsch nach einem landwirtschaftlichen Gut einverstanden. 
Wir erfuhren zufällig von einem freigewordenen Weingut in 
Luganos Randgemeinde Pregassone. Die sofortige Besichti-
gung des 50.000 m² großen Muster-Weingutes „Viarnetto“ 
machte Vater und mir großen Eindruck. Ich war gleich bereit, 
auf eigenem Grund und Boden die mir völlig unbekannten Be-
rufe Rebbau und Kellerwirtschaft zu erlernen und im Frühjahr 
1941 wurde das Weingut auf meinen Namen überschrieben. 
Meine Frau Erni mit dem kurz zuvor in Wattwil geborenen 
Töchterchen Maja reisten mir bald nach, und wir lebten trotz 
Weltkrieg und den für uns völlig neuen Verhältnissen glücklich 
im eigenen Heim. 



TauchHistorie 06/2016        10 Hermann Heberlein - Tauchpionier der ersten Stunde

Frau Ferraro gab mir als ausgebildete Sportlehrerin den ersten 
Unterricht und half bei der Wahl und beim Anziehen von Flos-
sen und Maske. Nun kam für mich der große Moment. Was 
man im Meer sah und erlebte, kannte ich bisher nur aus Bü-
chern. Aber bald lag ich im Wasser, unter der Aufsicht und gut 
instruiert von Frau Ferraro. Das Wasser war klar, und durch die 
Maske konnte ich mit eigenen Augen diese neue Welt sehen. 
Wenige Meter vor mir entdeckte ich ein mir unbekanntes, wurst- 

Zu jener Zeit konnte man bei weitem nicht einfach in ein Spezi-
algeschäft eintreten und eine UW-Kamera kaufen. Mit geschick-
ter Hand und sehr viel Geduld mussten die Pioniere selber ein 
Gehäuse für eine Kleinbildkamera bauen, was wasserdicht war, 
und durch dessen dicke Wände hindurch man zumindest die 
Aufnahme auslösen konnte. Zur Sicherheit war in das Messing-
gehäuse der Robot ein Ventil eingebaut, sodass man das Gehäuse 
mit einer einfachen Velopumpe unter Druck setzen konnte. War 
dieses nicht mehr dicht, kamen warnende Luftblasen zum Vor-
schein: man stieg auf, suchte und behob den Fehler wenn mög-
lich, um die teure Kamera nicht durch Meerwasser zu gefährden. 

Tauchausbildung (später, schon mit PTG)              (Archiv M. Jung)

Robot 1 mit Motoraufzug von 1935

artiges Tier. Langsam bewegte ich die Flossen und schwamm 
im Kreis herum, ohne das Tier aus den Augen zu lassen. Dieses 
Erlebnis musste ich sobald wie möglich mit meiner Familie, ja 
mit vielen naturverbundenen Menschen teilen können. 

Technischer Leiter des Lehrgangs war der Genuese Duilio 
Marcante, der von allem Anfang an unser größtes Vertrauen 
genoss. Duilios Verbundenheit mit dem Meer war vollständig. 
Sicher hätte kein Schweizer diese Meeresverbundenheit vor-
führen können, die Duilio schon als Junge mit seinen Kamera-
den erworben hatte. Er verstand es, jeden, der sich ins Wasser 
begab, zu überwachen und notfalls einzugreifen. Ausgezeich-
net hat er dann auch die Tauchausbildung der kantonalen Zür-
cher Seepolizei übernommen, die vorher einen schweren töd-
lichen Unfall erlitten hatte.

In Italien sprach man damals, im Gegensatz zu Frankreich, 
nicht von Tauchsport, sondern von „UW-Fischfang“. 

Als ich auf Ponza unter Anleitung von Ferraro meinen ersten 
Fisch unter Wasser harpunierte und an die gleiche Leine einen 
zweiten, soeben gefangenen, aufreihen wollte, krampfte sich 
irgendetwas in mir zusammen. Fische sind stumm, zumindest 
für unsere Ohren. Dennoch sträubte ich mich gegen diese ge-
fühllose UW-Jagd. In Taucherzeitschriften und vor allem in 
Hans Hass‘ Büchern hatte ich so herrliche unter Wasser aufge-
nommene Bilder gesehen. Warum also sollte es nicht auch mir 
möglich sein, solche Fotos zu machen?

Bei einer internationalen Fotoausstellung lernte ich 1951 in Lu-
gano Schweizer Tauchsportler kennen, die ebenfalls mit Cres-
si zur Tauchausbildung gefahren waren. Paul Droz aus dieser 
Gruppe befasste sich aktiv mit der UW-Fotografie und stellte 
mir seine Eigenkonstruktion 1952 zur Verfügung, eine seiner 
ersten “Robot“-Kameras mit Selberaufzug. 

Ich bekam oft Bücher zu meinen Interessengebieten geschenkt. 
Fasziniert war ich vor allem von Beebes “923 m unter dem 
Meerespiegel“, aber auch von Professor Auguste Piccards Ar-
tikel in der NZZ von 1947 “4000 m unter dem Meerespiegel“. 
Im selben Jahr schenkte mir Erni, meine Frau, das soeben her-
ausgekommene, herrlich bebilderte Buch von Hans Hass “Drei 
Jäger auf dem Meeresgrund“, das Tauchen und Fische fangen 
für jedermann beschrieb, ausgerüstet nur mit Flossen und  
einer Gesichtsmaske.

1948/49 besuchten Erni und ich mit meinen Eltern Nervi 
bei Genua. An der “Passeggiata“ erlebten wir zum ersten 
Mal, wie direkt vor uns ein Taucher in die Tiefe stieß und mit  
einem Fisch an der Harpune zurückkehrt. Diesen modernen 
Tauchsport, der nur wenige Hilfsmittel verlangte, musste ich 
unbedingt lernen.

Ich erfuhr, dass es in Italien die Möglichkeit gebe, einen Tauch-
kurs zu besuchen. Durchgeführt wurde dieser von der Flossen-
Herstellerfirma Cressi in Genua 1951 auf der Insel Ponza. Leiter 
 war Professor L. Ferraro, der im Zweiten Weltkrieg unter größ-
ter Lebensgefahr vier feindliche Schiffe versenkt hatte und mit 
einer Goldmedaille ausgezeichnet worden war. 16 Personen 
konnten an dem zehntägigen Kurs teilnehmen, bei äußerst 
einfacher Unterkunft und Verpflegung auf dem umgebauten 
Transport-Segel-Motorschiff „Laura“, mit dem wir von Terra-
cina in den Hafen von Ponza fuhren und dort blieben. Als ein-
ziger hatte ich noch nie getaucht. 
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Bucht von Nervi mit dem „Centro Subacqueo“

für die UW-Jagd brauchte es viel weidmännisches Können. 
Dennoch war die UW Fotografie viel anspruchsvoller, vor al-
lem aber währte das Glücksgefühl viel länger, man konnte die 
Bilder immer wieder anschauen und den Mitmenschen zeigen, 
wie viel Schönheit unter den Wellen zu entdecken war. Zudem 
hatten gute Bilder auch einen wissenschaftlichen Wert, denn 
sie halfen mit, die Welt unter Wasser besser zu verstehen.

Ich setzte alle Hebel in Bewegung, um mir einen eigenen UW-
Fotoapparat zu verschaffen, was damals durchaus schwierig war. 
Paul Droz baute mir eine solche Kamera für das folgende Jahr.

Beim nächsten Besuch in Zürich nahm ich einige der UW-Fo-
tografien mit einem entsprechenden Text mit und klopfte ohne 
Voranmeldung bei der NZZ an. Diese neue Art der Fotografie im 
Wasser gefiel, und bald wurde zu meiner großen Freude ein ganz-
seitiger Artikel in der Sonntagsbeilage der NZZ veröffentlicht.

Von Anfang an leitete mich der Wunsch, die bis dahin fast 
unbekannte Welt unter Wasser jedermann nahe zu bringen, 
vor allem uns bergverwachsenen Schweizern. Beim nächs-
ten Besuch mit Erni in Nervi kam mir auf einem Marsch am 
Meer entlang die Idee, hier, nahe der Weltstadt Genua eine 
Tauchschule zu gründen, mit Duilio Marcante als techni-
schem Leiter und einem befreundeten Hotelbesitzer vor Ort 
als Geldgeber im Bunde. Tatsächlich konnte 1953 nach län-
gerer Vorarbeit der erste Tauchkurs in Nervi durchgeführt 
werden, auch verbunden mit einem UW-Foto-Kurs unter 
Leitung von Paul Droz. Dieses „Centro Subacqueo di Nervi“ 
hat unter dem unermüdlichen Einsatz von Duilio mehrere 
Jahrzehnte existiert und ist in Kennerkreisen in die Tauchge-
schichte eingegangen.

1952 traf ich mich dann mit den Freunden vom Vorjahr wieder-
um auf der „Laura“ im Hafen von Lipari. Von dort aus unternah-
men wir täglich herrliche Tauchausflüge rund um die Insel, oft 
auch zur Nachbarinsel Vulcano und zum Abschluss zum Strom-
boli. Ich tauchte aber anstelle einer Harpune schon mit dem 
UW-Fotoapparat, knipste fleißig, was mir gefiel, auch wenn ich 
das Resultat erst nach der Rückkehr in Lugano erfahren konnte. 
Ich war der einzige mit einer UW-Kamera; die anderen 15, auch 
die mittauchenden Frauen, wollten nur die UW-Jagd erlernen. 
Öfter sah ich bei meinen Kameraden ein kleines Lächeln, vor 
allem dann, wenn ich sogleich an Bord steigen und die Hände 
mit Süßwasser reinigen musste, um auch ja die kostbare Kamera 
und die Filme nicht zu beschädigen, oder wenn ich einen Fehler 
am Auslöser suchte und zu beheben versuchte.

Was ich aber beim Tauchen mit der UW-Kamera erlebte, ent-
schädigte mich für alle Mühen. Ich begann die Umwelt mit ganz 
anderen Augen zu betrachten, sah Details, die ich nie zuvor 
beobachtet hatte, zum Beispiel das Negativbild der Wellen, das 
auf den Meeresgrund geworfen und projiziert wurde, ein sagen-
haftes Schauspiel, dass ich mit meinen allerersten Aufnahmen 
festhalten konnte. Auch ein versenktes Kabel bekam plötzlich 
Bedeutung, und natürlich die Fische, denen ich nichts zuleide tat 
und die ich hauptsächlich von der Seite, also im Profil, ablichten 
musste, um später zu wissen, um was es sich überhaupt handelte.

Das Ergebnis meiner Auswahl aus 300 Aufnahmen war dann 
nach dem Urteil eines Berufsfotografen zu Hause erstaunlich 
gut. Es wurde mir auch bewusst, worin der Unterschied zwi-
schen der UW-Jagd und dem UW-Fotografieren lag: die Jagd 
beschränkte sich auf den kurzen befriedigenden Augenblick 
des Abschusses, auf das Erlegen des Wildes. Zugegeben, auch 
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Expedition in den Persischen Golf 
Ausgerechnet am ersten Tauchkurs in Nervi nahm auch mein 
Freund aus der Pension in Trogen, Augusto Gansser, teil, in-
zwischen Professor für Geologie, der seinerzeit mit Professor A. 
Heim das herrliche Buch “Thron der Götter“ herausgegeben hat-
te. Gansser war vom Tauchkurs begeistert und lud Erni und mich 
ein, ihn und seine Familie in Teheran zu besuchen, wo er, direkt 
dem Schah unterstellt, Chef einer hauptsächlich aus Schweizer 
Geologen bestehenden Forschergruppe war. Anlässlich unseres 
dortigen Aufenthaltes beschlossen wir, in ein bis zwei Jahren im 
Persischen Golf eine Expedition durchzuführen, die sogenann-
te Expedition “SEP“, Submarine Expedition Persischer Golf. Da 
diese dank Gansser mit der - geheimen - Erforschung von Ölvor-
kommen in Zusammenhang stand, erhielten wir ungeahnt viel 
Unterstützung im Iran. Gansser war damals Chef-Geologe der 
„Iran Oil company“, und es ging dem Behörden darum, durch 
uns im Golf Quellen zu finden und zu fördern.

Literatur über den Persischen Golf gab es kaum. Persönlich 
konnte ich die technische Leitung in diesen unbekannten und 
gefahrvollen Gewässern nicht übernehmen. Ich besprach alles 
mit Duilio Marcante, der zu meiner riesigen Freude bereit war 
mitzukommen. Er war der einzige, den ich kannte, der sich 
hundertprozentig zurechtfinden konnte und sich auch nicht 
vor Haien fürchtete, ganz im Gegensatz zu mir.

Die Vorbereitung der „SEP“ brachte trotzdem viele Schwierig-
keiten mit sich. Im Iran bereitete Gansser alles minutiös vor, 
während ich für die Materialbeschaffung zuständig war, prak-
tisch ohne Geld, nur mit der Möglichkeit, für die Lieferfirmen 
Reklame zu machen.
Wir wollten überall, wo wir mit Geräten tauchten, moderne 
Pressluftgeräte benutzen, die in Italien damals kaum bekannt 
und schon gar nicht beliebt waren, auch Duilio musste davon 
zuerst einmal überzeugt werden. Es galt also, mich mit einem 
Hersteller solcher Geräte in der Schweiz in Verbindung zu set-
zen, der Firma AGA AG in Pratteln, und zu versuchen, sie dazu 
zu bringen, dass sie uns nicht nur für die Expedition SEP, son-
dern auch für Nervi ihre Apparate zur Verfügung stellte, gra-
tis unter gewissen Bedingungen. Um im Persischen Golf dann 
unsere Flaschen selber füllen zu können, brauchten wir einen 
Kompressor, und die waren damals selten. Ich kannte nur den 
kleinen „Cornelius“ aus den USA, wusste aber von einer Her-
stellerfirma in Mailand, Radaelli, die ich besuchte. Es gelang 
mir, die Geschäftsleitung von der Wichtigkeit unseres Unter-
nehmens zu überzeugen, und außerdem war der damals schon 
sehr bekannte Duilio ein gutes Aushängeschild. Mein Name 
hatte keinerlei Bedeutung, ich hatte noch nichts geleistet und 
konnte bloß ein paar UW-Fotos vorweisen.
Besonders wichtig war der Sektor „UW-Fotografie“. Dazu brauch-
ten wir nicht nur das beste Gerät, sondern auch ein Ersatzgerät, 
denn Reparaturen waren während der Expedition unmöglich. 
1954 brachte die berühmte Firma Francke & Heidecke in Braun-
schweig ein ganz neues Gerät heraus, die „Rolleimarin“ mit Un-
tertitel „Hans Hass“. Ich erwarb eine „Rolleimarin“ für mich und 
erhielt eine zweite leihweise für die Tauchschule in Nervi.

Auch die Firma Robot, mit deren Kamera ich bisher fotogra-
fiert hatte, besuchte ich in Düsseldorf, und man stellte mir eine 
Kamera zur Verfügung. Dazu kamen Filme, Blitzlampen, Film-
kameras mit Beleuchtung, Uhren und …

Um sicher mit den Pressluftgeräten umgehen zu können, ver-
brachte ich 1954 drei Sommerwochenenden in Cannes in der 

In Cannes trat ich auch dem „Club Alpine Sous-Marine“ bei, 
der unter seinen Mitgliedern eine Großzahl der Pioniere des 
modernen Tauchsport hatte. In der Nähe meiner Pension lebte 
Dimitri Rebikoff mit seiner Frau Ada Niggeler, einer Schweize-
rin. Sie stellt mich dem eigentlichen Begründer des modernen 
Tauchsportes vor: Cdt. Yves Le Prieur, den ich später in mei-
nem zweiten Buch „Unterwasserwelt“ ehren konnte, was ihn so 
sehr freute, dass er mir seinen Original-UW-Farbfilm aus den 
Jahren ca. 1936-38 schenkte.

In Augusto Gansser besaßen wir einen mit Expeditionen ins 
„Unbekannte“ erfahrenen Leiter des Unternehmens SEP. Im  
Januar 1955 starteten Duilio und ich in Rom. Volle 28 Tage leb-
ten wir auf der Fregatte “Paläng“ (Leopard) und fuhren kreuz 
und quer durch den unbekannten Golf, praktisch unter dem 
Kommando von A. Gansser. 

Auf meiner leichten “Hermes Baby“ tippte ich laufend das Ge-
schehen, tauchte daneben fleißig mit Duilio und fotografierte 
über und unter Wasser. Neben einigen nicht funktionierenden 
Kameras erlebten wir noch eine Enttäuschung: das Wasser 
im Golf war ungewöhnlich trübe und zum Fotografieren und 
Filmen, gar noch in Farbe, äußerst ungünstig. Auch die UW-
Filmkamera mit ihren 25 kg Eigengewicht war zu schwer, um 
eingesetzt zu werden: wir mussten ja mit dem kleinen Dinghi 
zu den Inseln rudern und alles selber schleppen. Duilio leitete 
unsere UW-Einsätze vorzüglich. Er kannte keine Furcht, auch 
nicht vor den großen, in Mengen auftretenden Haien, die Pro-
bleme brachten. 

Von diesen Unannehmlichkeiten abgesehen war es eine hoch-
interessante Forscher-Fahrt in einer damals noch ganz und gar 
unbekannten Gegend. Die Ausbeute an UW-Fotos war erwar-
tungsgemäß schlecht; die UW-Filmkamera konnte ich unter 
den vorgefundenen Verhältnissen nur zweimal einsetzen, und 
im Übrigen wollte ich mich auch nicht noch mehr zersplittern. 
Das Fehlen eines Kameramannes brachte - was wir im Vorhi-
nein wussten - nur einen mittelmäßigen Erinnerungsfilm her-
vor; dennoch fanden die Aufnahmen ihrer Seltenheit wegen 
guten Anklang. Sogar das Schweizer Fernsehen, das damals 

Tauchschule von H. Broussard, wo ich sogar Taucher aus den 
USA kennen lernte und gute Kontakte knüpfte. Gleichzeitig 
bildete ich mich in der Handhabung meiner neuen UW-Ka-
meras aus, zum Beispiel der „Rolleimarin“, die gerade auf den 
Markt gekommen war für Schwarzweiß- und Farbaufnahmen 
(vergleiche die Fotos aus meinem Buch “Unterwasser-Welt“ 
und das darin abgebildete reichhaltige Material).

Rolleimarin 
von 1954
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Nur aus dem vorgeschlagenen zügigen Titel - für eine Erst-
veröffentlichung nicht unwesentlich - wurde nichts, der Schah 
verbot persönlich “Zwischen Öl und Haien“ und auch, was der 
Tatsache entsprach, „Vergessene Inseln“. So musste mein ers-
tes Buch unter dem braven, wenig aussagenden Titel „Einsame 
Inseln“ 1955/56 erscheinen. Dass der Verlag Orell-Füssli dazu 
den Mut hatte, war schon erstaunlich.

Alfred Diener beim Fotografieren in Apnoe             (Archiv M. Jung)

noch in den Kinderschuhen steckte, zeigte Interesse für den 
Film, den ich nach Fertigstellung in Zürich vorführen durfte. 
Die große Auswahl an unter und über Wasser gemachten Fo-
tos, ergänzt durch Ganssers unterwegs gemachten Fotos sowie 
seinen Landschafts- und Tierskizzen, machten den großen 
Buchverlag Orell Füssli geneigt, nach meinem Manuskript ein 
Buch herauszugeben.

Tauchschule Barakuda
Bei der Beschaffung von Material für den Persischen Golf kam 
ich auch mit der Firma Barakuda in Hamburg in Kontakt. J. 
Bergann und zeitweise auch Dr. Ristau haben verschiedentlich 
unser 1952/53 gegründetes Tauchzentrum in Nervi besucht 
und wollten nun mit ihrer Tauchsportartikel-Firma eine eigene 
Tauchschule besitzen. 

Ich habe auf Elba in der Bucht von Porto Azzurro den passen-
den Platz gefunden, ganz in der Nähe des Leuchtturms und 
des festungsartig ausgebauten Gefängnisses. Die Tauchschule 
Barakuda, hauptsächlich für Deutsche und Schweden, eröff-
nete 1956 und arbeitete unter Leitung von Alfred Diener und 
Dennis Oesterlund. Die Gegend und das Meer waren zauber-
haft, nur mit der Unterkunft klappte es anfangs ganz und gar 
nicht. Dennoch war es ein Erfolg (vgl. Artikel in der „tauchen“ 
von 1988). 

Der technische Leiter der Tauchschule Elba, der Deutsche Alf-
red Diener, war ein draufgängerischer Instruktor, der angeblich 
im Zweiten Weltkrieg der Abteilung „Skorzeny“ angehört und 
bei der Befreiung Mussolinis aktiv mitgewirkt hatte (1943). Al-
fred schreckte vor nichts zurück-und verunfallte leider im Jahr 
danach (1957) tödlich, weil er mit einem Sauerstoff-Gerät zu 
tief getaucht war. 
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Eine äußerst wertvolle Hilfe wurde mir Portmann dann beim 
Aufbau der Zeitschrift „Nautilus“, indem er Anregungen gab 
und Korrekturen übernahm. „Nautilus“ wurde ab 1963 von der 
Firma GEIGY, später CIBA-GEIGY, in fünf Sprachen, 15 Num-
mern in Auflagen von ca. 500.000 Exemplaren weltweit heraus-
gegeben. Bei dieser Zeitschrift „Nautilus“ handelte es sich um 
eine mehrseitige Werbebroschüre, die an Ärzte und Apotheker 
der ganzen Welt versandt wurde, um Medikamente bekannt zu 
machen. Ärzte, die ja naturwissenschaftlich gebildet sind, haben 
im Allgemeinen auch eine enge Beziehung zur Natur und lesen 
gerne über ein der Medizin verwandtes Fach, vor allem wenn es 
interessant und von besten Autoren verfasst ist. Ich aber musste 
in meinem Hause für dieses Werk mein sogenanntes „Nautilus-
Büro“ auftun und zusätzliche Mitarbeiter einstellen.

Aber ohne die Hilfe von Prof. Adolf Portmann wäre diese Zusam-
menarbeit mit Geigy nicht zustande gekommen: er übernahm 
mit Freude die wissenschaftlich-redaktionelle Verantwortung. 
Sein Vertrauen in mich, einen Laien auf diesem Riesengebiet der 
Ozeanographie, drückte er dadurch aus, dass er mich zu einem 
der offiziellen Vertreter der Schweiz bei der IOC-Kommission 
der UNESCO in Paris ernannte. Das war nun für mich ein „ge-
fundenes Fressen“. In diesem Weltzentrum der Ozeanographen 
konnte ich, vor allem während der Sessionspausen, gleichbe-
rechtigt jedermann um Beiträge für Nautilus bitten und bekam 
auch vorzügliche Artikel aus den unterschiedlichsten Gebieten.

Immer wieder versuchte ich, dass durch das moderne Tauchen 
leichter erschlossene Erleben unter Wasser zu verbreiten. So war 
ich der Firma Jelmoli in Zürich besonders dankbar für die Ein-
ladung, 1952 meinen ersten Vortrag über die UW-Welt in ih-
ren Räumlichkeiten zu halten. Und 1955 konnte ich dort auch 
den Film über die Expedition in den Persischen Golf öffentlich 
zeigen. Nun schien auch der Zeitpunkt für eine Ausstellung auf 
breiterer Basis gegeben mit Vorträgen von Fachleuten. Mein gut 
ausgearbeiteter Vorschlag wurde vom weitsichtigen Firmenchef 
freudig begrüßt und die Ausstellung durchgeführt. Erstmals 
wurde hier auch auf den Schutz der bedrohten Unterwasserwelt 
und auf die Möglichkeiten hingewiesen, wie befriedigend der 
unblutige Schuss aus der Kamera sein kann. Im Hinblick darauf 
wurde ein Wettbewerb für die besten UW-Fotos mit eingebaut.

Besuche in den USA 
Als ich mich 1954 in Cannes im Presslufttauchen ausbildete, 
lernte ich einen amerikanischen Physikprofessor von der Uni-
versity of Berkeley kennen. Er lebte damals mit Frau und Toch-
ter in Genf und war beim Aufbau des internationalen “CERN“ 
als Spezialist beschäftigt. Ende 1960 kam ich erstmals nach 
Amerika, als ich unsere Tochter dorthin begleitet. Mit Profes-
sor Bradner, „Brad“, hatten wir besprochen, unsere Töchter im 
Austausch sprachlich ausbilden zu lassen. Anlässlich meines 
Aufenthaltes konnte ich mit Brad westlich von San Francisco 
im Pazifik tauchen, wieder ein ganz neues Erlebnis. Hier wur-
de ich mit dem gewaltigen Unterschied des Tauchens im Mit-
telmeer und dem wilden Pazifik mit seinen tief gehenden und 
den Taucher hin und her tragenden Grundwellen konfrontiert 
und verstand nun auch, warum die Amerikaner so viel größe-
rer Flossen-Blätter benutzen als wir im Mittelmeer.

Und durch Bob Kendall, der uns schon einige Male in der 
Schweiz besucht hatte, kam ich nach La Jolla ins weltbekannte 
Marineforschungsinstitut“ SCRIPPS“. Auch das „NEL“ (Navy 
Electronic Laboratory) in San Diego durfte ich besichtigen. 

Die Welt unter Wasser
Je besser ich die Welt unter Wasser kennen lernte, desto mehr 
wuchs mein Bedürfnis, sie auch den Mitmenschen so anschau-
lich und so ehrlich wie möglich näher zu bringen. Mein Interes-
se war geweckt, und ich begann, weltweit über „das Meer“ ganz 
allgemein und über die vielen Aspekte Literatur zu sammeln. 
Aus der daraus gewachsenen privaten Bibliothek entstand 
schließlich die „DMH - Dokumenta Maritima Heberlein“.

Zu jener Zeit befanden wir uns in einer wichtigen Phase der 
Meeresforschung. Der moderne Tauchsport hatte es jeder-
mann ermöglicht, im Meer zu fotografieren und zu filmen und 
die Erkenntnisse weiterzugeben.

1956/58 beschloss ich, ein Buch über die Welt der Meere zu 
schreiben, dass ich Auguste Piccard und seinem Sohn Jacques 
widmen wollte. Ich wollte nicht nur Farbbilder zeigen, sondern 
auch über die Tauchtechnik und die Ausrüstung berichten und 
möglichst plastisch und verständlich die Ozeanographie und 
die Geschichte des Tauchens darstellen. Ende 1958 erschien 
beim Polydruck-Verlag in Distikon das BEA-Buch „Unterwas-
ser-Welt“, Deutsch und Französisch, genau nach meinem Vor-
schlag, in ausgezeichnetem Druck und mit etwa 100 Bildtafeln.

Das „Zum Geleit“ verfasste 
mein lieber Freund Profes-
sor Auguste Piccard, nach-
dem er das Manuskript 
sorgfältig, Seite um Seite, 
gelesen hatte. Piccard hatte 
ich 1953 bei einem seiner 
Vorträge über seine Tau-
cherfolge mit der Neukon-
struktion „Trieste“ bei der 
Insel Ponza kennen gelernt. 
Damals hatten wir mit der 
Tauchschule in Nervi or-
dentlich Erfolg. Piccard in-

teressierte sich ehrlich für dieses “Mini-Tauchunternehmen“ 
und lud mich ein, ihn in Lausanne zu besuchen. Die Vielsei-
tigkeit dieses Gelehrten war fast unheimlich, er wusste einfach 
alles, aus jedem Gebiet. Und alles hatte er in seinem Kopf: Über 
maritime Belange, den Schutz der Alpenflora, die komplizier-
testen Konstruktionen modernster Geräte für die Erforschung 
im Weltall, auf der Erde, in der Tiefsee. Er war ein Universal-
genie, dabei äußerst bescheiden, und vertraute sich mutig und 
ohne Zögern seinen Eigenkonstruktionen an.

Während der Vorbereitung 
der Expedition in den Per-
sischen Golf ergab sich auch 
Kontakt zu Professor A. 
Portmann, der uns bat, ihm 
von unserem Besuch der 
unbekannten Inseln Klein-
tiere für seine Studien an 
der Universität Basel mitzu-
bringen. Die Beziehung zu 
Professor Portmann hat sich 
dann fortgesetzt, und ich 
durfte jederzeit mit meinen 
vielen Fragen ins Zoologi-
sche Institut kommen. 

Professor Adolf Portmann 
(1897-1982)
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Anmerkung der Redaktion:
Die gesamte Sammlung Heberlein ist heute im Deutschen 
Schifffahrtsmuseum Bremerhaven gelagert:
Signatur: A 1045/1950
Titel: Documenta Maritima, 
 Stiftung Hermann Heberlein Luzern
Entstehungszeitraum: 1978 – 1990
Schutzfristende: 31.12.1990
Physische Benützbarkeit: Uneingeschränkt 
Zugänglichkeit: Öffentlich

Über die DMH wird auch berichtet in den Artikeln:
Die Sammlung Documenta Maritima Heberlein, André Fou-
lon, Tauchen 10/1983, S. 44-45
Informationen und Quellen (Hermann Heberlein II), Norbert 
Gierschner, Tauchgeschichte Spezial 9/2016

Bücher von Hermann Heberlein: 
Einsame Inseln, Verlag Orell-Füssli, Zürich, 1956
Unterwasserwelt, BEA Bücherdienst, Zürich, 1958
Aus der Pionierzeit der Zivilluftfahrt, Wattwil, 1972
Ursus, Gute-Nacht-Geschichten des Großvaters, 198x

Weitere interessante Artikel zum Thema:
Sporttauchen in Deutschland - Teil 1 - Die Anfänge, DIVE-
MASTER 56 
Sporttauchen in Deutschland - Teil 2 - Der Durchbruch,  
DIVEMASTER 57
60 Jahre Barakuda, DIVEMASTER 62
Sporttauchen in Deutschland - Teil 3 - Die Auslandstauch- 
basen, DIVEMASTER 65, S. 59 ff.
Am Anfang war das Buch (Hermann Heberlein I), Norbert 
Gierschner, Tauchgeschichte Spezial 9/2016, Kapitel 6, S. 37

Die ungekürzten Lebenserinnerungen LUGANO AL MARE 
(24 Seiten) und weitere Informationen zur Familiengeschichte 
sind zu finden unter goo.gl/h7pTjv 

Das von mir im Laufe der Jahre gesammelte Schrifttum nahm 
zu meiner Freude, aber platzmäßig beängstigend zu. Ich begann, 
mir um dessen Zukunft Gedanken zu machen, auf jeden Fall 
sollte die Sammlung als Ganzes beisammen bleiben. Es war mir 
aber bewusst, dass ich keinem unserer vier Kinder diese um-
fangreiche Sammlung zumuten konnte. Was also sollte ich tun? 
Mit Freunden besprach ich mein Problem. Es kristallisierte sich 
heraus, dass eine Stiftung die beste Lösung wäre, die öffentlich 
zugänglich gemacht, weitergeführt und gut betreut wurde.

Ich hatte die Sammlung als Laie begonnen, mit dem ersten 
Buch und dann dem zweiten. Als immer mehr Bücher dastan-
den, hatte ich sie nach meinem Gutdünken geordnet. Ich fing 
also an, die wichtigsten Sachgebiete alphabetisch zu ordnen 
und zu unterteilen. Mit den Jahren wurden daraus 96 ver-
schiedene Gebiete, in 22 Hauptgebiete zusammengefasst. Ich 
ließ Karteikarten entwerfen und drucken, um jedes Buch, jede 
einigermaßen bedeutende Schrift aufzunehmen. 

Die Stiftung wurde gegründet und fand im Natur-Museum Lu-
zern eine gute Unterkunft. Verschiedene Professoren übernah-
men der Reihe nach das Präsidium und kümmerten sich leider 
wenig um den in den Statuten festgelegten Sinn und Zweck der 
Documenta Maritima. Jeder dieser Herren konzentrierte sich 
vorwiegend auf sein eigenes Gebiet, dass sie freilich beherrsch-
ten, aber diese Spezialisierung und auch gewisse Scheuklappen 
haben das Gesicht der DMH leider ungünstig verändert, schon 
deshalb, weil immer nur Bücher dazu gekauft wurden, die dem 

Diese ersten Kontakte mit den USA haben mir sehr viel ge-
geben, denn es ist etwas anderes, ob man Dinge mit eigenen 
Augen sieht, als sie in Büchern zu lesen. Vor allem auch die 
marinen Filme, die man mir im SCRIPPS vorführte, zeigten, 
was unsere Aufgabe, was möglich oder (noch) nicht möglich 
war. Und beeindruckend waren die Summen, die in den USA 
für die Marineforschung und Wissenschaft bereitgestellt und 
aufgewendet werden.

Hermann Heberlein 1980

Die Stiftung Documenta  
Maritima entsteht

Spezialgebiet des jeweiligen Präsidenten nützlich waren. Somit 
ergab sich eine Unausgewogenheit, und die sehr starke Kasse 
der Stiftung wurde arg belastet. 

Die Periodika, deren viele von der ersten Nummer angesam-
melt worden waren, kamen nur noch unregelmäßig, weil man 
sich nicht um die Nachlieferung kümmerte und die Zeitungs-
ausschnitte, eine nützliche (und seltene) Ergänzung der viel-
schichtigen Sammlung, gerieten völlig in Vergessenheit. 

Ob die DMH wieder einmal zu dem auferstehen wird, was sie 
war und hätte sein können, wird die Zukunft zeigen.

Übergabe der DMH an das Deutsche Schifffahrtsmuseum




