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Der 1. Amtliche Bericht von Athen 1896 
 
Von Jürgen Wagner 
 
Bereits vor den Olympischen Spielen von 
1896 erschien der erste von zwei Teilen des 
„Amtlichen Berichtes“ mit dem Titel: „Die 
Olympischen Spiele im Altertum“ bilingual  in 
griechischer und französischer Sprache. Der 
zweite Teil wurde gleich nach den Spielen 
von 1896 herausgegeben. 
 
Durch Zufall fand ich den 1. Teil dieses 
Berichtes in einem Antiquariat in den USA. 
Diese Erstausgabe wurde zunächst  nicht 
als gebundenes Buch mit festem Einband 
verausgabt, sondern lediglich mit einem 
Papiereinband ausgeliefert 
 
Bereits Ende 1895 wurde auf 
großformatigen Postern in französischer 
Sprache für ein  Olympiabuch in zwei Bänden geworben. Diese „Buch“  wurde über eine 
Subskription verkauft, der Kaufpreis für beide Teile war im Voraus zu entrichten. Aus 
diesem Grund  war auf der Einbandrückseite des 1. Teils des Berichtes ein Gutschein 
abgedruckt um damit nach den Spielen den 2. Teil zu erhalten. 
 
Bei meinem Exemplar war dieser Gutschein sowohl in französischer als auch in 
griechischer Sprache noch enthalten, offensichtlich hatte der damalige Käufer - aus 

welchen Gründen auch immer - seinen 
schon bezahlten 2. Teil nicht mehr 
abgeholt. Daher kommt es heute extrem 
selten vor, dass dieser Gutschein im 1. 
Teil des Berichtes noch komplett 
vorhanden ist. Ein Exemplar, das jedes 
Sammlerherz erfreut. 
 
Wer damals seinen Gutschein für den 

zweiten Band eingelöst hatte, war somit Ende 1896 im Besitz von 2 Heften von je ca. 100 
Seiten mit Softcover-Einband. 
 
Nach Erscheinen des zweiten Berichtes wurde jetzt auch ein Buch (mit beiden Teilen) und 
festem Einband verkauft. Die „Erstbesteller“ über die Subskriptionsliste hatten nun das 
Nachsehen, weil sie nur die beiden Hefte hatten und kein schönes gebundenes Buch.  
Daher entschlossen sich viele dazu, diese Hefte in einem festen Einband binden zu 
lassen.  
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Seiten des 1. Heftes lediglich mit 
einer weiß-blauen Schnur in den griechischen Farben zusammengehalten wurden. Auch 
diese Schnur im 1. „Amtlichen Bericht“ ist heute ebenfalls extrem selten. 
 
Eine englisch – deutsche gebundene Ausgabe dieses Berichtes erschien erst 1897. 


