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Ballons sind seit den ersten Versuchen nach der Entdeckung des 
Wasserstoffs im Jahr 1783 bekannt und überquerten schon im 18. 
Jahrhundert den Ärmelkanal. Zu den besonderen Belegen für Luft-
postsammler gehören jene im Deutsch-Französischen Krieg 
1870/71 mit dem Ballon aus dem belagerten Paris beförderten 
Belege, obwohl schon 1859 in den USA mit Genehmigung der US-Post in einem Ballon 
Sendungen befördert wurde. 
Als die Olympische Bewegung in den Kinderschuhen steckte, waren also erste kleine Schritte 
im Flugwesen gemacht. Doch war auch die Weiterentwicklung mit viel Mut verbunden.  Von 
den 66 Wasserstoffballons, die über die preußischen Belagerungstruppen hinweg aus Paris  
flogen, dabei über 3 Millionen Poststücke beförderten, fuhren viele ins Ungewisse, abhängig 
von sich ändernden Luftströmungen. So war es eine Herausforderung für die Techniker, ihr 
Fluggerät steuerbar zu machen. Und so wurden aus den Ballons – im kühnsten Fall mit einer 
Handkurbel gesteuert – die  dirigibles – die ersten lenkbaren Luftschiffe (1883/84). Kavallerie-
offizier Graf von Zeppelin registrierte aufmerksam, dass La France, das erste wirklich 
steuerbare Luftschiff , von Armeeoffizieren gefahren wurde, und so nahm der Bau seiner 
gigantischen Luftschiffe seinen Lauf, wobei zunächst die militärische Komponente im Vorder-
rund stand. 
Parallel dazu gab es ganz anders geartete erste Versuche, die Luft zu erobern: mit Fluggerät, 
das schwerer als Luft ist. Dafür stehen die Namen von Lilienthal und die der Gebrüder Wright. 
 

Das Internationale Olympische Komitee erkannte die Leistungen der Ballonfahrer auch als 
sportliche an, wie das Programm von PARIS 1900 beweist. Immerhin wurden dort im Außen-
posten von Vincennes 21 Disziplinen im Ballonfahren ausgetragen bzw. nahmen hier ihren 
Ausgang. 

Es waren in der Tat „bewegte“ Wettbewerbe. So landete 
der Sieger im „Streckenflug ohne Handicap“, Graf Henry 
de la Vaulx, am 1.10.1900 nahe der Stadt Włoclavek, 
nordöstlich von Warschau (im damaligen Russland), um 
am 9.Oktober wieder in Vincennes seinen Ballon zum 
Strecken- und Dauerflug zu besteigen, nach 1925 km 
ohne Erdberührung diesmal noch weiter östlich bei 
Korostyschev im Gebiet Shitomir in der Ukraine zu 
landen und damit einen neuen Rekord aufzustellen. 1) 
1904 gehörten fliegerische (aeronautische) Wettbewer-
be nicht zum Programm der im Rahmen der Weltaus-
stellung (Louisiana Purchase) ausgetragenen Olym-
pischen Spiele. Demgegenüber ließen es sich die 
Veranstalter dieser „Schau der Welt“ aber nicht neh-
men, einen eigenen aeronautischen Preis auszuloben. 
Wenn heute auf die Großveranstaltung von St. Louis 
zurück geblickt wird, so steht jenseits des Atlantiks ein 
Ereignis besonders im Blickpunkt: der erste Aufstieg 
eines Luftschiffs in den USA. 
 

Postkarte mit zwei Ballons der Wettfahrt am 9.September 
(Streckenflug mit Handicap), die Graf Henry de la Vaulx als 
Sieger sah – aus dem offiziellen Report geht nicht hervor, 
welche Ballonfahrer die abgebildeten Ballons führten. 



1905 war es eben jener Graf Henry de la Vaulx, der vielfache Goldmedaillen-Gewinner von 
Paris/ Vincennes, der als Vizepräsident des Aero-Cubs de France zusammen mit Major 
Herrmann Moedebeck aus Deutschland und seinem belgischen Kollegen Fernand Jacobs, der 
auf dem 3. Olympischen Kongress 1905 in Brüssel den Delegierten Vorschläge für die 
Gründung einer Fédération Aéronautique Internationale machte, welche überzeugten und zu 
einer Resolution führten, in denen angeregt wurde, in jedem Land eine aeronautische 
Vereinigung zu gründen, die sich um die Regeln des sportlichen Fliegens kümmern sollte. 
Diese sollten dann in einer Weltvereinigung koordiniert werden. 
Ermutigt durch diese Resolution, gründeten die Vertreter aus acht Ländern beim Aeronau-
tischen Kongress von Paris schon im Oktober 1905 die bis heute bestehende FAI. 2) 
Nichtsdestotrotz, aeronautische Wettbewerbe waren erst einmal nicht mehr Bestandteil des 
Programms der nachfolgenden Olympischen Spiele. Der große Respekt, den man diesem 
Bereich entgegen brachte, kommt in anderen Entscheidungen des IOC zum Tragen. Bei 
besagtem Kongress im Jahr 1905 wurden erstmals Olympische Diplome vergeben, entworfen 
von André Slom (1844-1909). Unter den wenigen Preisträgern fanden sich auch Luftfahrt-
pioniere, die Symbol für die technisch-zivilisatorische Entwicklung jener Zeit waren. 
In der Liste der Ausgezeichneten für das Jahr 1910 stößt man auf Jorge Chávez Dartnell, den 
Sohn eines aus Peru nach Paris eingewanderten Millionärs, geboren im Jahr 1887. In der 
Schweiz ist er besser unter dem Namen Géo Chavez bekannt. Worin bestand seine Leistung? 
 

Im Jahr 1910 absolvierte er die Flugschule des berühmten Henri Farman mit der fran-
zösischen Fluglizenz Nr. 32 und nahm noch im gleichen Jahr an Flugtagen in verschiedenen 
Städten Frankreichs teil, die ihm zunehmend Aufmerksamkeit bescherten. Dazu trug auch im 
September 1910 ein Rekordflug bei, bei dem er 2500 m Höhe erreichte. 
Zu der herausragenden Leistung wurde aber die Überquerung der Alpen im gleichen Jahr. Bei 
einer der vielen Flugwochen in Frankreich, konkret im Juli in Reims, wurde die Idee geboren, 
für die Überquerung der Alpen einen Preis auszuloben. Zu den Bedingungen gehörte, dass 
innerhalb von 24 Stunden Mailand erreicht würde, wobei Zwischenlandungen erlaubt waren. 
Eine Mailänder Zeitung trieb die Sache voran und setzte einen Preis von 70.000 Lire für den 
Ersten aus. Mit 20.000 bzw. 10.000 sollten die Nächstplatzierten bedacht werden. 
 

 
 

Postkarte von den Flugtagen im Mai 1910 in Lyon: Géo Chavez 
im Farman-Doppeldecker 



Zwar meldeten sich acht Kandidaten an, 
von denen vier anreisten und dann letzt-
endlich zwei aufbauten: der Peruaner 
Geo Chavez – jetzt mit seinem Blériot 
XI-Eindecker - und der deutsch-amerika-
nische Pilot Charles Weymann den 
Farman-Doppeldecker. 3) 
Die Mailänder, an einer eigenen Flug-
woche interessiert und die Alpenüber-
querung als gelungene Werbung dafür 
einkalkulierend, machten Druck. Der 
erste Versuch am 19. September schlug 
noch fehl. Heftige Turbulenzen kosteten 
beide Flieger viel Kraft und zwangen 
zum Abbruch. Schließlich ließ das Wet-
ter am 23. September einen erneuten 
Versuch zu. Um 13:29 Uhr startete 
Chavez, auf der Schweizer Seite des 
Simplon bei relativer Windstille, aber in 
der Höhe großer Kälte. Chavez gelang 
es, den Alpenhauptkamm zu überque-
ren. Schnell gelangte die Kunde bis 
nach Mailand und Domodossola, dem 
Ort der vorgesehenen Zwischenlan-
dung, wo eine erwartungsvolle Men-
schenmenge den Flugpionier erwartete. 
Ein steiler Sinkflug über 1000 m wurde 
ihm zum Problem. Beim Abfangen hielt 
die Struktur der Maschine den Belastun-
gen nicht mehr stand, Chavez stürzte 
aus einer Höhe von höchstens 20 m zu 
Boden und wurde schwer verletzt. Im 

Krankenhaus erlag er am 27./28.Setember 1910 seinen schweren Verletzungen. Es war ein 
agischer Sieg. 
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Karte eines Augenzeugen vom 24.September 1910 in die USA:  
“Dear Kirk, we saw this flying machine cross the Alps yesterday, …“: 

 
Die Anteilnahme war beeindruckend, sie ist auch noch heute spürbar und zeigt sich in 
vielfältigen nachhaltig angelegten Ehrungen, wie sie gerade im Jubiläumsjahr 2010 wieder zu 
sehen waren. In Peru, der Schweiz und in Italien gedenken nicht nur Philatelisten des helden-
haften Fluges noch heutzutage, wie erst im Vorjahr zum 100-jährigen Jubiläum. 
 

   
 

 



Zurück zur Auszeichnung mit dem Olympischen Diplom: Es bleiben Fragen offen. Zum einen 
ist es die nach der konkreten Leistung, die gewürdigt werden sollte. Zweifellos war es nach 
der Sachlage die Gesamtleistung Chavez’, die mit der Alpenüberquerung ihren Höhepunkt 
(auch an Wagemut) hatte, die ihm diese Meriten einbrachte. Schaut man auf den „IOC-
Terminkalender“, so fand die 11. IOC-Session schon im Juni (11.-13.6.) in Luxemburg statt, 
also auch deutlich vor dem Höhenrekord Mitte September und gerade mal reichlich drei 
Monate nach Erlangung der Chavez’schen Fluglizenz. 
Wer entschied über die Vergabe? War es einer der üblichen Alleingänge von Coubertin? 
Wurde überhaupt ein Diplom angefertigt und an Hinterbliebene überreicht? 

 
In der Welt der Luftfahrt sieht man in ihm einen der mutigen 
Pioniere. Die olympische Ehrung spielt dabei keine Rolle. 
In ganz Lateinamerika – wie auch in der Schweiz und in 
Oberitalien - genießt er hohe Popularität. 
Sein Heimatland Peru - hat er es je gesehen? – ehrte ihn 
schon frühzeitig mit einer Münze, ein heutiger Geldschein 
zu 10 Soles zeigt sein Porträt, und wer in Perus Hauptstadt 
landet, tut dies auf dem Airport, der seinen Namen trägt. 
In den Alpen – Brigg und Domodossola – sind es Gedenk-
steine, die an Chavez’ bedeutendsten Flug erinnern. 
 

Dann war es lange ruhig um die Aeronautik, von der im I. 
Weltkrieg ausschließlich deren dunkle Seite zu sehen war. 
Das IOC-Exekutivkomitee kam im Herbst 1924 in Lausanne 

zusammen, um über ein Regelwerk für den Prix d’Alpinisme und einen Prix d’Aéronautique zu 
diskutieren. Es ließ sich nicht nachvollziehen, wie dieser zweite Preis auf einmal in die 
Diskussion kam, zu knapp 4) sind die Protokolle verfasst.  
Auch 1926 in Lissabon kam das Thema noch einmal auf die Tagesordnung – ohne sichtbare 
Auswirkung auf die Olympischen Spiele 1928, auch nicht auf jene von 1932. Wobei das 
allerdings nicht heißt, dass man die Aeronautik gänzlich aus dem Auge verlor. 5) 
Am 31. Juli 1936 stimmte das IOC einstimmig für die Vergabe des Prix d’Aéronautique an den 
Schweizer Hermann Schreiber, der mit seinem Segelflugzeug als Erster den Alpenkamm 
überquerte. Dies geschah auch in Übereinstimmung mit der FAI. 
Der später Ausgezeichnete, Leiter des schweizerischen Segelflugs, beschreibt diese erste 
Alpentraversierung. Am 7. September 1935 6) ist Schreiber zusammen mit seinen Kameraden 
auf Rochers-de-Naye versammelt. Mittags um ein Uhr hebt seine S18 ab, eine Schweizer 
Konstruktion mit 14,5 m Spannweite. Längs der Südhänge der Diabletets wechselt er ins 
Wallis, überfliegt den tief im Tal liegenden Flugplatz von Sion/ Sitten. 
In einem Thermikschlauch kreist er sich stetig hoch mit einer Geschwindigkeit von 1,5 m/s, bis 
er schließlich bei 3200 m anlangt. Noch stehen schwierige Windsituationen und ein Stück 
Weges bevor, ehe nach 5 ½ Stunden die schwierige Landung glimpflich abläuft. Palagnedra 
heißt das Dorf, das zufällig zu diesen Ehren kam. 
„So war es also doch noch gelungen: Start mit dem Gummiseil - Flug über unsere Berge - und 
Landung in der Schweiz. Ein altes Ziel war endlich erreicht! Der Knacks aber, den mein Vogel 
bei der Landung erlitten, wird mich vor allzu großem Übermut bewahren ...“schreibt Hermann 
Schreiber. *7) 
„Muss solch eine Alpenübersegelung... nicht etwas vom Schönsten sein, das sich im Flugzeug 
überhaupt erleben lässt? Ohne Motor- nur mit dem Wind als Helfer- gleich einer Bergdohle die 
Abgründe überwinden- es ist das höchste Wunder des Fliegens!“ bemerkt fasziniert der Autor 
Ackermann, und man kann’s ihm nach der Lektüre nachfühlen. 
Die Literatur bietet noch eine andere Variante  8)  9), nach der Schreiber sich auf die Höhe des 
Jungfraujochs schleppen ließ, mit der Absicht dort zu landen. Zwei Stunden kreiste er dort und 
begann – ermuntert durch die aufsteigenden Luftströme – dann sein gewagtes Unternehmen, 



bei dem er auch in 1200 m Höhe Domodossola umkreiste, wo Chavez 1910 seine erfolgreiche 
Überquerung der Alpen im Motorflugzeug mit dem Leben bezahlte. 
Was führte aber Hermann Schreiber und seine Sportkameraden überhaupt zusammen? 
 

„Für die Dauer von 14 Tagen kommen die besten Segelflieger der Welt in dieser einzigartigen, 
hochalpinen Gegend zusammen. Sie werden danach trachten, segelfliegerische Höchst-
leistungen in Dauer-, Höhen- und Streckenflug-Konkurrenzen zu vollbringen., von deren Gren-
zen sie heute selbst nur wenig wissen. Sowohl der Sport als auch die Wissenschaft knüpfen 
an diese Veranstaltung mit Recht große Hoffnungen.“ – so stand es im Programm zu lesen. 
 

Und in der Tat war das Wissen um Luftströmungen im Hochgebirge sehr begrenzt. Auch die 
Wissenschaftler waren einbezogen. Das Meteorologische Institut der Uni Basel war präsent 
und versuchte, über Rauchraketen und Pilotballons Rückschlüsse auf lokale Windverhältnisse 
ziehen zu können. 
Das Ganze nannte sich I. Internationales Segelfliegerlager am Jungfraujoch, zu dem 16 
Piloten anreisten: sieben aus der Schweiz, vier aus Deutschland, drei Österreicher und zwei 
aus Jugoslawien. 
Dem Trachten nach segelfliegerischen Höchstleitungen waren meteorologische Grenzen ge-
setzt. Der legendäre Schreiber-Flug fand schon frühzeitig außerhalb Konkurrenz statt. 
Zum deutschen Team gehörte Flieger-Legende Udet, der im Streckenflug Fünfter und im 
Höhenflug Dritter wurde. Gemessen an den bestehenden Weltrekorden wurden die Erwartun-
gen generell bei weitem nicht erfüllt.  
Für die Olympia-Philatelisten wurde die Dokumentation des Prix Aéronautique ein Problem. 
Dank der schon genannten schlechten Informationslage in der allgemeinen (und manch 
spezieller) Olympialiteratur verführte das Auftauchen des Begriffes „Alpentraversierung“ bei 
Schweizer Segelflugpost zu einem Fehlschluss. 
 

 
 

Erste Segelflugpost über die Alpen auf der Strecke Zürich-Mailand-Arosa 



Der Schweizerische Luftpostkatalog listet den Flug unter Nr. 33.1. Dort ist er als Segel- 
Schleppflug Zürich- Milano- Arosa beschrieben. Damit müssen auch gleich zwei Piloten 
genannt werden- Robert Fretz als Motorflieger und Willy Farner als Segelflieger. Die Mit-
nahme von Post wurde amtlich angekündigt. Sie wurde übrigens aufgrund des böigen Windes 
in Bellinzona vom Segel- in das Motorflugzeug umgeladen. 
Mit dem Schreiberschen Flug konnten diese Briefe wahrlich nichts zu tun haben, auch wenn 
man sie evtl. als Stichwortgeber verwenden konnte. 
Doch gibt es viele Möglichkeiten der Dokumentation des I. Internationalen Segelfliegerlagers 
am Jungfraujoch. Schon am 15. August veröffentlichte das PTT-Amtsblatt die Einzelheiten 
über die Aufgabemöglichkeiten für die „einmalige Segelluftpost“, für die nur Postkarten ange-
nommen wurden, für welche eine einheitliche Gebühr von 1 Franken galt. 
 

 
 

Karten nach Thun 2/ Kaserne vom 16.9. ohne und Interlaken vom 17.9. 
mit Verzögerungsstempel 

 

 
 



Bis zum Mittag des 15. Augusts mussten die Karten bei der Postagentur Jungfraujoch vor-
liegen. Viele begeisterte Sammler machten Gebrauch davon. 15.145 Karten aus der Schweiz, 
1463 aus Liechtenstein – und aus Gefälligkeit, weil es keine Vereinbarung dazu gab – 109 
Karten aus Österreich belegen dies. 
 

 
 

Auch nach Thun 1 wurde am 17.September Post geflogen 
 
Die Beispiele belegen, dass die Karten nicht nur am 16. September befördert wurden. Das 
letzte Segelflugzeug nahm am 18. September die restlichen Karten mit nach Interlaken. Ein 
konkreter Bezug zum befördernden Segelflugzeug lässt sich auf den Belegen nicht erkennen. 
Als Aufgabepostämter am Ort der Landung treten Thun 1, Thun 2 (Kaserne), Interlaken, 
Meiringen, Solothurn, Unterseen und Zollbrück auf. 

 
Vom in Rot abgeschlagenen Sonderstempel 
JUNGFRAUJOCH gibt es zwei Typen, die man bei 
genauerem Hinsehen leicht unterscheiden kann. 
Das auffälligste Unterscheidungsmerkmal ist mit 
Pfeilen markiert. 
Die Verzögerungsstempel existieren in den Farben 
violett, blau oder schwarz. 
Von Segelfliegern wurden auch frankierte Karten 
mit an Bord genommen, die beim Landeort aufge-
geben wurden. Sie tragen keinen Sonder- und 
keinen Verzögerungsstempel, sind aber durch die 
Signaturen bzw. Autogramme sehr authentische 
Belege dieser beiden Segelflugwochen. Diese 
Karten tragen häufig die Adresse „Dr. H. Vogler-
Greppin“ 



 
 

Postkarte vom regulären Postamt Jungfraujoch (mit Einschreib-Zettel vom 
Eigergletscher und dem Komitee-Stempel) vom 16. September 1935 mit 

den Autogrammen von Segelfliegern, darunter Gumpert (Österreich), Willy 
Baur (Schweiz), Felix Binder (Schweiz) und Spalinger (Schweiz). 

 
Bei den Olympischen Spielen in Berlin trafen sich ein Jahr später einige der Sportler des 
ersten Segelfliegerlagers am Jungfraujoch wieder. So war Hermann Schreiber bei einer 
Segelflug-Demonstration in Staaken dabei, traf dabei auch General Udet. 

 
Dem II. Weltkrieg fiel auch das 
offizielle olympische Debüt der 
Segelflieger zum Opfer. Hermann 
Schreiber und die Vorführungen 
in Berlin-Staaken im Rahmen des 
Demonstrationsprogramms der 
Olympischen Spiele 1936 trugen 
zum hohen Ansehen des Segel-
sports bei, so dass das IOC auf 
seiner Session im März 1938 in 
Cairo mit 22:3 Stimmen die 
Aufnahme ins Programm der 
Sommerspiele 1940 als fakulta-
tive Sportart beschloss. *11)   
 
 

Es sollte jedoch weder in Tokio noch in Helsinki dazu kommen. Auf seiner 39. Tagung 1946 in 
Lausanne nahm das IOC den Prix Aéronautique wieder von der Tagesordnung und beschloss, 
ihn zukünftig nicht mehr zu vergeben. Bei der Diskussion des Sportprogramms für die 
Sommerspiele 1948 in London benannte man zwar das Segelfliegen wieder, stellte aber den 
Organisatoren frei, es auch wirklich ins Programm aufzunehmen. 
Die schwierige Nachkriegssituation und ein volles Programm, das gegenüber ursprünglicher 
Planung aufgrund des englischen Sonntags-Sportverbots noch um zwei Tage verlängert 
werden musste, besiegelten dann endgültig die olympischen Ambitionen der Sportart. 
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