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Publikum inszenierten Experimente waren im 
Zeitalter der Aufklärung wichtige Beiträge der 
neuen physikalischen Wissenschaften. Das «Bal-
lonfieber» erfasste sehr rasch auch die Nachbar-
länder. Bereits am 12. Februar 1784 liessen die 
Brüder Anton und Jakob Tschann in Solothurn 
einen unbemannten Heissluftballon steigen. 
Zahlreiche weitere folgten diesem Beispiel. Die 
jedoch nicht immer glücklichen Landungen führ-
ten oft zu Bränden. Noch im gleichen Jahr folgten 
deshalb die ersten Verbote, unbemannte Heiss-
luftballone steigen zu lassen. 

Henry Wydler

Am 21. November 1783 gipfelten die Bal-
lonversuche der Gebrüder Montgolfier in 
einer ersten Fahrt von 25 Minuten Dauer 

über Paris. An Bord waren die Piloten Marquis 
d’Arlandes und Pilâtre de Rozier. Nur wenig spä-
ter, am 1. Dezember 1783, schwebte Professor 
Jacques Alexandre César Charles mit einem mit 
Wasserstoffgas gefüllten Ballon fast drei Stunden 
über Paris und Umgebung. Diese vor zahlreichem 

Die weit zurückführenden Anfänge

Ballon und Luftschiff 
als Wegbereiter 
Mit der Erfindung des Ballons 1783 in Frankreich gelangte dieser neue Luft-

fahrzeugtyp wenig später in die Schweiz. Seine Einsatzmöglichkeiten waren 

wegen der durch den Wind vorgegebenen Fahrtrichtung wohl beschränkt, 

führten aber bis heute zu spektakulären Pionierleistungen. Die Kombination 

von Ballon und Innenverbrennungsmotor brachte zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts erstmals wirklich lenkbare Geräte. Die Weiterentwicklung der Motoren 

aber liess die Leistungsfähigkeit der Luftschiffe gegenüber den Flugzeugen 

innerhalb kurzer Zeit in den Hintergrund treten, drängte diese Fahrzeuge in 

Nischen und in eine Rolle als Wegbereiter. 

11  Luftaufnahme aus 

dem Ballon «Sirius» von 

Eduard Spelterini mit 

Gspaltenhorn links und 

Bietschorn rechts an-

lässlich seiner 8. Alpen-

fahrt von Mürren nach 

Monte Basso, Val di Viù 

bei Turin vom 12. August 

1910. Um 1900 erlaubten 

die Luftbilder von 

Eduard Spelterini vielen 

Menschen erstmals die 

Wahrnehmung unseres 

Landes aus der Vogel-

perspektive! 

(Archiv, Verkehrshaus 

der Schweiz)
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Seit 1893 begann er auch, aus dem Ballonkorb 
heraus fotografische Aufnahmen zu machen. 
Sorgfältig gerahmt und an den Landes- und 
Weltausstellungen prämiert, zeigten diese unser 
Land erstmals aus der Luft. 
Am 3. Oktober 1898 gelang Spelterini die erste 
von rund zehn Alpenüberquerungen, mit denen 
er zum bedeutendsten Ballonfahrer seiner Zeit 
wurde. In rund 570 Fahrten beförderte Spelterini 
insgesamt 1237 Wissenschaftler, Meteorologen, 
Journalisten und wohlhabende Zeitgenossen 
durch die Lüfte. So hat sich auch Graf Zeppelin 
nach eigenen Angaben «Gewissheit in einigen 
Fragen über Ballonbehandlung und Führung 
durch Ermiethung des bewährten Luftschiffers 
Spelterini mit seinem Ballon Urania verschafft». 
1  2

Der Ballon als Wegbereiter
Wie viele neue Verkehrsmittel erregte auch der 
Ballon schnell einmal das Interesse der Militärs. 
In der Schlacht von Fleurus vom 16. Juni 1794 
setzten die Franzosen erfolgreich einen gefessel-
ten, das heisst durch ein Seil mit dem Boden ver-
bundenen Ballon zur Beobachtung und Meldung 
der österreichischen Truppenbewegungen ein. 
Mit Ballonen gelang der französischen Regie-
rung im deutsch-französischen Krieg von 1870/71 
auch die Flucht aus dem belagerten Paris. Dies 
führte in vielen Ländern zur Schaffung einer Bal-
lontruppe, so auch in der Schweiz am 1. Januar 
1900. Mit den Fortschritten im Flugzeugbau 
während des Ersten Weltkrieges wurde der Ballon 

Als weitere Form tauchten auch schon sogenannte 
Hybridballone auf. Die Idee der Kombination von 
Gas- und Heissluftballon wurde erstmals vom 
italienischen Ballonpionier Francesco Zambeccari 
1783 vorgeschlagen, um von den in der Höhe un-
terschiedlichen Windrichtungen zu profitieren. 
Beim Versuch, den Ärmelkanal mit einem Hyb-
ridballon zu überqueren, stürzten am 15. Juni 
1785 Pilâtre de Rozier und sein Gehilfe Pierre-
Ange Romain ab. In der Folge wurde dieser Bal-
lontyp auch «Rozière» genannt. 
In der Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts 
liess sich mit bemannten Ballonaufstiegen viel 
Geld verdienen. «Schausteller» durchreisten Län-
der und Städte. In diesem Zusammenhang führte 
der durch seine Erstfahrt von England nach 
Frankreich 1785 berühmt gewordene Franzose 
Jean-Pierre Blanchard am 5. Mai 1788 in Basel 
auch den ersten Aufstieg mit einem Gasballon in 
der Schweiz aus. 

Ein neues Bild der Schweiz 
Noch ganz in der Tradition Blanchards unter-
nahm Eduard Spelterini – mit bürgerlichem Na-
men Eduard Schweizer, geboren am 2. Juni 1852 
in Bazenheid im Kanton St.Gallen – als Berufs-
luftschiffer ab Mitte der 1870er-Jahre in ganz 
Europa Aufstiege mit seinem Gasballon. Dabei 
wurde er zeitweise von der Trapezakrobatin Leona 
Dare begleitet, welche unter dem Ballon hängend 
ihre Kunststücke darbot. 1891 startete Spelterini 
in der Nähe von Zürich erstmals in der Schweiz. 

2  Ausschnitt aus der 

Dufour-Karte der 

Schweiz von 1880 mit 

eingetragenen Fahrtstre-

cken aus dem Zeitraum 

von 1890 bis 1931: Die 

Ballone starteten bis auf 

wenige Ausnahmen bei 

den Gaswerken Bern 

(Ballonhalle) und Zürich-

Schlieren. Die Fahrtstre-

cken wurden von den 

vorherrschenden Wind-

richtungen bestimmt. 

Gezielte Fahrten wie zum 

Beispiel über die Alpen 

verlangten erhebliche 

Geduld, Geld und Mut; 

sie waren entsprechend 

selten. (Archiv, Verkehrs-

haus der Schweiz)

2

Geschichte der Luftfahrt in der Schweiz nach 

dem Zweiten Weltkrieg 

Der Schweizerische Nationalfonds finanziert in 

einem Forschungsprojekt zur Geschichte der Luft-

fahrt in der Schweiz drei Dissertationen. Die drei 

Forscher Sandro Fehr, Juri Jaquemet und Benedikt 

Meyer sind auch Autoren in der aktuellen Schwer-

punktnummer von Wege und Geschichte.

Das Projekt ist Teil der Forschungsinitiative 

«Verkehrsgeschichte Schweiz», hinter der die Ab-

teilung für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltge-

schichte des Historischen Instituts der Universität 

Bern und ViaStoria stehen (vgl. dazu: 

http://www.viastoria.ch/D/Forschung/Verkehrs

geschichte.htm).
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3  Dampfwinde und 

Hanfseil erlaubten beim 

Fesselballon, die Passa-

giere wieder an den 

Startort zu bringen. 

Fahrgäste im Korb des 

Fesselballons an der 

Landesausstellung in 

Genf 1896. Moderne Fes-

selballone gelangten in 

der Schweiz als Touris-

tenattraktion erst wieder 

2000 bis 2004 im Ver-

kehrshaus in Luzern und 

an der Expo 2002 in 

Neuenburg zum Einsatz. 

(A. Détraz & J. Reymann, 

Photographes, Genève, 

Archiv, Verkehrshaus der 

Schweiz)
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als Luftfahrzeug in ein Nischendasein als Sport- 
und Forschungsfahrzeug verdrängt. Dabei er-
losch das militärische Interesse an diesem. 1938 
wurde die Schweizer Ballontruppe deshalb auf-
gelöst.
Ein weiteres Anwendungsfeld öffnete der Touris-
mus der Belle Époque, indem gefesselte Ballone 
als Touristenattraktion eingesetzt wurden. Die 
Ballongondel wurde so zur Aussichtsplattform. 
An der Schweizerischen Landesausstellung in 
Genf von 1896 war etwa ein Fesselballon eine 
der Hauptattraktionen. 3

Im gleichen Jahr wie die Schweizer Ballontruppe 
wurde am 31. März 1900 der Aero-Club der 
Schweiz gegründet. Diesen Kreisen entstammten 
in der Folge eine Reihe von Luftfahrtpionieren, 
darunter Emil Messner, Robert Gsell sowie Au-
guste und Jean Piccard. Viele dieser «Luftschiffer» 
massen sich jeweils am jährlich ausgeschriebe-
nen Gordon-Bennett-Wettfliegen. 1908 wurde 
dieses von den Schweizern Theodor Schaeck, 
dem Gründer der Schweizerischen Ballontruppe, 
und Emil Messner in einer 73 Stunden dauernden 
Fahrt über 1250 Kilometer gewonnen. Mit die-
sem Sieg gelangte die Durchführung des Wettbe-
werbes 1909 nach Zürich, welches damit zum 
Austragungsort der ersten grossen Luftfahrtver-
anstaltung der Schweiz wurde. Es folgten später 
noch zwei weitere Austragungen des Gordon-
Bennett-Wettfliegens in der Schweiz: 1922 in 
Genf und 1932 in Basel. 
Als weiteres Anwendungsgebiet wurden mit dem 
Ballon auch wissenschaftliche Ziele verfolgt. Ne-
ben Erkenntnissen über die höhere Atmosphäre 
und die Meteorologie waren es insbesondere die 
beiden Fahrten in die Stratosphäre durch Profes-
sor Auguste Piccard 1931 und 1932, welche zwi-
schen den beiden Weltkriegen internationale Be-
achtung fanden. Mit der erfolgreichen Erprobung 
der dabei verwendeten Druckkabine zeigten sie, 
dass ein Aufenthalt auch in grosser Höhe mög-
lich war, wie sie für eine zukünftige Luftfahrt an-
gedacht wurde. 4

Ballonfahrt nach dem Zweiten Weltkrieg
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren der Bal-
lonsport und die Verwendung von Ballons für 
wissenschaftliche Experimente die wichtigsten 
Anwendungsfelder. Mürren wurde als Austra-
gungsort hochalpiner Gasballonfahrten zu einem 
Aushängeschild einer exotisch gewordenen 
Sportart. Der Heissluftballon, welcher zuletzt nur 

noch als Freilichtattraktion genutzt wurde, war 
ganz in Vergessenheit geraten. 
Die neu entwickelte Chemiefaser Nylon und das 
Flüssiggas Propan sorgten Ende der 1960er-Jahre 
für die Renaissance des Heissluftballons. Diese 
vom Amerikaner Ed Yost und in der Schweiz durch 
Ballonpionier Kurt Rünzi eingeführten modernen 
Montgolfieren brachten eine bisher nicht bekann-
te Verbreitung des Ballonsports. Am 18. Mai 1974 
gelang Kurt Rünzi die erste Traversierung der Al-
pen mit einem Heissluftballon. Die herausragende 
Leistung stellte aber schliesslich die Weltumrun-
dung von Bertrand Piccard und Brian Jones dar, 
die 1999 mit dem Hybridballon «Breitling Orbiter 3» 
die Welt in 21 Tagen und mit einer Durchschnitts-
geschwindigkeit von 96 Stundenkilometern erst-
mals nonstop umrundeten. 
Aktuell sind in der Schweiz gegen 400 Ballone und 
9 Heissluft-Sportluftschiffe immatrikuliert, wel-
che die Faszination dieses uralten physikalischen 
Experimentes auch heute noch erleben lassen, sei 
es als Zuschauer, Passagier oder Pilot.  

Der motorisierte Ballon 
Mit einem Muskelkraftantrieb versehene Ballone 
stellten sich als langsam und windanfällig her-
aus. Das musste auch der gebürtige Baselbieter 
Jakob Degen erfahren. Nach zwei erfolgreichen 
«Flügen», die er mit seinem unter einem Ballon 
angebrachten Schlagflügelapparat bei Windstille 
in Wien durchführte, wurde er am 5. Oktober 
1815 in Paris bei ungünstigem Wetter zum Ge-
spött der Menge. Und auch noch fast hundert 
Jahre später, am 13. April 1901, endete das läng-
liche, mit Muskelkraft betriebene Luftschiff des 
Schweizers Johann Heinrich Suter in einer Pap-
pel an den Ufern des Bodensees.
Erfolgreicher war da Graf Zeppelin, der neue Mass-
stäbe setzte, indem er am 1. Juli 1908 seinen von 
zwei Benzinmotoren angetriebenen Lenkballon, 
das Luftschiff LZ 4, in zwölf Stunden mit zwölf 
Personen an Bord von Friedrichshafen über Luzern, 
Zug, Zürich und Winterthur wieder nach Fried-
richshafen zurück führte. Diese von einer breiten 
Öffentlichkeit wahrgenommene, mit scheinbarer 
Leichtigkeit ausgeführte Luftreise weckte breites 
Interesse für die Luftfahrt in der Schweiz. 5

Die Genossenschaft Aero Luzern 
1910 wurde in Luzern das erste Luftfahrtunter-
nehmen der Schweiz gegründet. Gerne hätte man 
Zeppelin als Vertragspartner für die in Luzern  

4  Der Ballon F.N.R.S. 

von Prof. Auguste 

Piccard und Ing. Max 

Cosyns startete am 

18. August 1932 vom 

Flugfeld Dübendorf aus 

zu seiner zweiten Fahrt 

in die Stratosphäre. 

Beide Fahrten fanden 

international grosse 

Beachtung, war es doch 

das erste Mal, dass 

Menschen dank Druck-

kabine erfolgreich in 

eine bisher unvorstell-

bare Höhe vorgedrungen 

sind. (Archiv, Verkehrs-

haus der Schweiz)

5  Gordon-Bennett-

Wettfliegen Zürich 1909: 

Das nach seinem Erfin-

der «Parseval» benannte 

Prall-Luftschiff war das 

erste lenkbare Luftfahr-

zeug, das auf Schweizer 

Boden startete und lan-

dete. Sein Erscheinen 

galt damals als Sensa-

tion. (Archiv, Verkehrs-

haus der Schweiz) 
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eröffnete Luftschiffstation gehabt. Die Genossen-
schaft Aero Luzern hatte 1909 auch entsprechende 
Verhandlungen geführt. Der Widerstand deut-
scher Städte, aber auch der enorme Landbedarf 
für die 130 Meter langen Zeppeline, mit welchem 
Luzern an die Grenzen des Machbaren gestossen 
wäre, verhinderten dies. Stattdessen ging Aero 
Luzern eine Partnerschaft mit der in Frankreich 
beheimateten «Société Aéronautique Astra» be-
ziehungsweise mit deren Tochtergesellschaft 
«Compagnie Générale Transaérienne» ein. Die für 
die Unterbringung des 60 Meter langen Prallluft-
schiffes «Ville de Lucerne» erbaute Halle wurde 
mit eindrücklichen 96 Metern Länge, 45 Metern 
Breite und 30 Metern Höhe das damals grösste 
Bauwerk in Luzern.
Obwohl das erste Betriebsjahr mit 30 Flugtagen, 
66 Fahrten und 235 Passagieren mit einem Ver-
lust abschloss, wurde der Vertrag für 1911 erneu-
ert. Zum Einsatz eines grösseren oder gar, wie ei-
gentlich vorgesehen, von zwei Luftschiffen kam 
es auch 1911 nicht. In diesem Jahr wurden aber 
erstmals auch Flugzeuge eingesetzt. Das Verhält-
nis von 3,5 Stunden Betriebszeit der Flugzeuge 
gegenüber den 23 Flugstunden des Luftschiffs 
illustriert die damalige «Überlegenheit» der letz-
teren eindrücklich, wenn auch das Ergebnis die-
ser Saison insgesamt ebenfalls als unbefriedigend 
angesehen wurde. Bessere Resultate erwartete 
man 1912 von einem Parseval-Luftschiff der Ber-
liner «Luft-Verkehrs-Gesellschaft m.b.H.». Dieses 
war mit 70 Metern Länge etwas grösser als die 

«Ville de Lucerne». In der 10 Meter langen Gon-
del vermochten neben 4 Mann Besatzung bis zu 
12 Passagiere Platz zu nehmen. Mit 24 Aufstie-
gen an 21 Tagen, 160 Passagieren und 20,5 
Stunden Gesamtfahrtdauer blieb jedoch auch 
diese Jahresbilanz hinter den Erwartungen. Die 
längste Fahrt führte am 22. September 1912 von 
Luzern nach Dübendorf. 1913 und 1914 wurden 
in Luzern deshalb ausschliesslich Flugzeuge 
eingesetzt. Diese waren zuverlässiger geworden, 
konnten jedoch nur zwei Passagiere pro Flug 
befördern. Sie waren aber wegen ihrer grösse-
ren Geschwindigkeit in der Lage, auch bei Wet-
terbedingungen zu fliegen, bei denen das Luft-
schiff die Halle nicht mehr hätte verlassen kön-
nen. In den Jahren 1910 bis 1914 wurden über 
Luzern insgesamt 883 Passagiere ohne jeglichen 
Unfall befördert, 441 bei 121 Luftschifffahrten 
und 442 bei 385 Aeroplanflügen.
Die Nähe der Zeppelinwerke in Friedrichshafen 
führte vor und nach dem Ersten Weltkrieg dazu, 
dass auch deren Luftschiffe immer wieder Schwei-
zer Hoheitsgebiet überquerten. Darunter waren 
unmittelbar nach dem Krieg die einmaligen Über-
führungsfahrten der an die Alliierten abzuliefern-
den Luftschiffe. Das wohl berühmteste Luftschiff 
seiner Zeit, LZ 127 «Graf Zeppelin», unternahm 
mehr als 100 Fahrten über die Schweiz, darunter 
76 explizite «Schweizerfahrten». Es landete ins-
gesamt viermal auf Schweizer Flugplätzen, am 
2. November 1929 in Dübendorf, am 14. Septem-
ber 1930 in Genf sowie am 12. Oktober 1930 in 

6
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Bern und Basel. Mit ihren Passagierkabinen setz-
ten sowohl LZ 127 wie auch LZ 129 «Hindenburg», 
welches mindestens dreimal über der Schweiz 
kreuzte, den Massstab für komfortable Luftreisen 
und für eine bis heute anhaltende Faszination für 
diese frühen Luftgefährte. 

Renaissance der Luftschifffahrt in der 
Schweiz
Knapp hundert Jahre nach dem ersten Luftschiff 
über Luzern schien sich die Geschichte fast zu 
wiederholen: 1996 vereinbarten die Schweizer 
Firma «Skyship Cruise» als Betreiberin und der 
Hersteller «Zeppelin Luftschifftechnik GmbH» in 
Friedrichshafen in einer Absichtserklärung ab 
1998 die Aufnahme von Touristik- und Werbe-
flügen mit dem ersten Serien-Zeppelin neuester 
Generation. Verzögerungen in der Entwicklung 
und der Anstieg des Kaufpreises führten dazu, 
dass «Skyship Cruise» letztlich ein Prallluftschiff 
des Typs «Skyship 600» beschaffte. Die Gondel 
fasste wie damals auch 12 Passagiere. Die im 
hinteren Teil angebrachten beiden Motoren trie-
ben seitlich angebrachte Schwenkpropeller an. 
Das Hüllenvolumen war mit 7200 Kubikmetern 
etwas geringer als beim Zeppelin NT mit 8425 
Kubikmetern. Dieses Luftschiff gelangte erstmals 
im Umfeld der Expo 2002 ab dem Flugplatz Co-
lombier zum Einsatz. 6

Am 15. Mai 2003 nahm die Firma «Skycruise 
Switzerland» den Fahrtbetrieb mit «Skyship 600» 
ab dem Flugplatz Buochs-Ennetbürgen und über 
dem Vierwaldstättersee auf, in jener Gegend 
also, wo fast hundert Jahre zuvor die ersten 
Luftfahrten mit Passagieren stattgefunden hat-
ten. 2004 wurden das in Buochs stationierte 
Luftschiff für Überwachungsaufgaben (und ein 
zweites des gleichen Typs als Filmplattform) an 
die Olympischen Spiele in Athen vermietet. Bei-
de überquerten dabei als erste Luftschiffe den 
Gotthard. Nach erbrachtem Einsatz wurde HB-
QIZ als erstes Passagierluftschiff der Schweiz zu 
Beginn der Fahrtsaison 2005 ins Schweizer Luft-
fahrzeugregister eingetragen. Mit dem letzten 
Flug am 3. Juli 2006 musste der Betrieb auf-
grund von Lärmemissionen und einer nicht 
mehr erneuerten provisorischen Standortbewil-
ligung eingestellt werden.

Fazit
Der Ballon erlaubte erstmals eine vergleichsweise 
einfache Erschliessung der schweizerischen 
Landschaft aus der Luft. Die Alpenüberquerun-
gen Spelterinis gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
und seine Gebirgsaufnahmen aus der Luft, die 
Stratosphärenfahrten von Auguste Piccard 1931 
und 1932 und die Weltumrundung im Hybridbal-
lon durch Bertrand Piccard und Brian Jones 1999 
waren Schweizer Pionierleistungen von interna-
tionaler Ausstrahlung.
Luftschiffe versprachen zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts grosse Erfolge. Die Ballontechnik konn-
te dabei auf eine über hundertjährige Erfahrung 
zurückgreifen. Die damals neu verfügbaren Ben-
zinmotoren ermöglichten es, grössere Strecken 
vergleichsweise rasch zurückzulegen und die 
Zielorte auch mit einer Nutzlast zu erreichen. 
Luzern wurde 1910 mit seiner ersten Luftschiff-
station zum Ausgangspunkt der Flugtouristik. 
Wenn auch der wirtschaftliche Erfolg versagt 
blieb, so wurde doch das Potenzial der Luftfahrt 
erstmals erkannt und erprobt. Der beim Luft-
schiff letztlich «umständliche» Gaskörper macht 
dieses aber relativ windanfällig und für den Ein-
satz in einer gebirgigen Topografie wenig geeig-
net. Diese Erfahrung führte in Luzern innerhalb 
von drei Jahren zu einer vollständigen Hinwen-
dung zum Flugzeug. Die Entwicklung wiederhol-
te sich in der Zwischenkriegszeit im interkonti-
nentalen Verkehr, als das Langstreckenflugzeug 
dem Langstreckenluftschiff den Rang ablief. Rein 
volumenmässig sind die Luftschiffe «Graf Zeppe-
lin» und «Hindenburg» aber noch heute die gröss-
ten Luftfahrzeuge, die je den Schweizer Luftraum 
befuhren. 
Als Wegbereiter erbrachten Ballon wie Luftschiff 
und deren Protagonisten wichtige Beiträge für 
die Grundlagen der Luftfahrt. Dazu sind physika-
lische und meteorologische Fakten ebenso zu 
zählen wie technologische Errungenschaften in 
Bezug auf Aerodynamik, Fahrzeugstatik und 
Leichtbau. Der Einsatz von Ballon und Luftschiff 
etwa für flugtouristische Bedürfnisse hat auch 
heute noch ein gewisses Potenzial. Das bestäti-
gen nicht zuletzt die 11 000 Passagiere, welche 
das «Skyship» über dem Vierwaldstättersee zu 
Beginn dieses Jahrtausends als neue Langsam-
keit schätzten.

6  Das «Skyship 600» 

auf dem Flugfeld in 

Colombier/NE im Som-

mer 2002: Das Luftschiff 

ist am Boden an einem 

mobilen Mast verankert, 

um den es sich in den 

Wind drehen kann. Wäh-

rend man bei Ballonen 

nicht von einem Flug 

spricht, da die horizonta-

le Strecke von der Umge-

bungsluft bestimmt 

wird, darf man dies 

insbesondere bei den 

modernen, mit dem 

unbrennbaren Helium-

gas gefüllten Luftschif-

fen durchaus. Diese wer-

den meist schwerer als 

Luft «geflogen», um 

nicht teures Gas ablas-

sen zu müssen. Der für 

die Fahrt notwendige 

Restauftrieb wird dann 

durch die Schwenkpro-

peller und in Fahrt durch 

eine leichte Schräglage 

des Luftschiffkörpers er-

zeugt. (Bild: Skycruise 

Switzerland)
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Résumé: 
Ballons et dirigeables, des étapes vers le 
trafic aérien
Le ballon a permis, pour le première fois, une ob-
servation aisée du paysage suisse depuis les airs. 
Les traversées des Alpes de Spelterini vers la fin 
du 19e siècle, et ses prises de vues aériennes des 
montagnes, les ascensions d’Auguste Piccard en 
1931 et 1932, le tour du monde en ballon hybride 
de Bertrand Piccard et Brian Jones en 1999 
eurent un immense retentissement en Suisse. 
Grâce à sa station de dirigeables, Lucerne devint 
en 1910 le point de départ du tourisme aérien. 
L’ampleur du réservoir à gaz dont a besoin le di-
rigeable se révéla cependant un handicap décisif, 
l’empêchant d’atteindre un vitesse comparable à 
celle de l’avion. Il s’ensuivit un virage complet, 
en à peine trois ans, vers l’avion. Entre les deux 
guerres, le même phénomène se reproduisit dans 
le trafic intercontinental où l’avion à longue dis-
tance supplanta le dirigeable à longue distance. 
Sur le plan du volume, les dirigeables «Graf Zep-
pelin» et «Hindenburg» demeurent les plus gros 
véhicules aériens à avoir traversé le ciel helvé-
tique. Étapes essentielles dans le développement 
du transport aérien, le ballon et le dirigeable ont 
jeté les fondements de la navigation aérienne. 
Sans oublier leur contribution à la connaissance 
des phénomènes physiques et météorologiques, 
mais aussi en matière technologique (aérodyna-
mique, statique du véhicule, construction légère).

Riassunto:
Il pallone e il dirigibile come apripista 
Il pallone aerostatico ha permesso un primo e 
semplice accesso al cielo svizzero. La traversata 
delle Alpi di Spelterini verso la fine dell’Ottocen-
to, con le immagini delle montagne riprese 
dall’alto, i voli nella stratosfera di Auguste Piccard 
nel 1931 e nel 1932 e nel 1999 il giro del mondo 
con pallone ibrido di Bertrand Piccard e Brian 
Jones sono memorabili imprese realizzate in 
Svizzera.     
Nel 1910, con la sua stazione per dirigibili, Lu-
cerna diede inizio al turismo aereo in Svizzera. 
L’ingombrante contenitore del gas impediva al 
dirigibile un incremento di velocità paragonabi-
le a quello dell’aeroplano, perciò dopo tre anni a 
Lucerna ci si occupò esclusivamente di aerei. Il 
caso si ripropose nel periodo tra le due guerre 
mondiali, quando nel traffico internazionale gli 
aerei a lungo raggio sostituirono i dirigibili. An-

cora oggi però, quanto a volume, i dirigibili 
«Graf Zeppelin» e «Hindenburg» rimangono i più 
grandi aeromobili che abbiano mai solcato il cie-
lo svizzero. 
Palloni e dirigibili hanno dato importanti contri-
buti, consentendo di porre le basi del traffico ae-
reo. In particolare vanno considerate le scoperte 
rese possibili nei campi della fisica e della mete-
orologia in rapporto all’aerodinamica, alla stati-
ca dei velivoli e alle costruzioni leggere.
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