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 Geschichte für Sek I und Sek II 

Luftkampf über der Schweiz 
 
 
18:19 Minuten 

 
   

Flugabwehr 
 

 00:00 Bei der Mobilmachung der Schweizer Armee 1939 befand sich 
die Flugabwehr in einem desolaten Zustand. Die Bedeutung des Luft-
raumes war in der Vergangenheit enorm unterschätzt worden. Licht-
blick waren die neuen Flugzeuge «Messerschmitt 109», die aus 
Deutschland importiert wurden. Ab 1940 flogen auf dem Weg nach 
Frankreich vermehrt deutsche Bomber über die Schweiz. Die schwei-
zerische Alarmpatrouille sollte diese Bomber abfangen. 

   
Luftkämpfe 

 
 05:24 In den folgenden Tagen kam es wiederholt zu Luftkämpfen über 

dem Jura. Deutschland als Siegernation konnte es nicht leisten, gegen 
die kleine Schweiz zu verlieren. Das Ergebnis der Luftkämpfe waren 
elf abgeschossene deutsche Flugzeuge. Von den Schweizer Flugzeu-
gen wurden drei abgeschossen. Hitler und Generalfeldmarschall Gö-
ring gefiel dies nicht, sie warfen den Schweizern vor, sich trotz ver-
meintlicher Neutralität mit Frankreich verbündet zu haben. Deutsch-
land erwägte sogar, die exportierten Flugzeuge zurückzufordern und 
drohte mit weiteren Angriffen. Daraufhin wurden die Luftkämpfe sei-
tens der Schweiz eingestellt. 

   
Bomben in Basel 

 
 10:09 Die Schweizer Soldaten der Luftwaffe reagierten enttäuscht und 

protestierten. Es folgten Verdunkelungsmassnahmen, die die Schwei-
zer Bevölkerung schützen sollten, es den ausländischen Bombern 
aber schwer machte zu erkennen, wo die neutrale Schweiz anfing und 
wo sie aufhörte. So wurden Bomben versehentlich auch über der 
Schweiz abgeworfen, wie am 20. Dezember 1940 in Basel. In den 
folgenden Jahren durfte die Schweizer Luftwaffe nur noch zu Übungs-
zwecken aufsteigen. Als gegen Ende des Krieges Flugzeuge der Alli-
ierten über die Schweiz flogen, half man ihnen bei der sicheren Lan-
dung auf neutralem Schweizer Boden. 

   
Havarierte Flugzeuge 

 
 15:00 Um den havarierten allierten Flugzeugen zur Landung zu verhel-

fen, gingen auch Schweizer Flugzeuge wieder in die Luft. Insgesamt 
landeten während dem zweiten Weltkrieg 254 ausländische Flugzeuge 
auf Schweizer Boden, einige davon zerschellten dabei. Die noch funk-
tionstüchtigen Flugzeuge wurden nach dem Krieg zurück in ihre Ur-
sprungsländer gebracht. 
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