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tober. Eine Fahrt für Besucher der Gegend 
ist fast ein must, nicht nur für Eisenbahn-
fans. Der Lokführer unserer blitzblanken 
«Southern Maid», er stammt übrigens aus 
Genf, gibt seinem Rösslein ganz schön die 
Sporen; so rattern wir auf geraden Stre-
cken mit schätzungsweise gut 40 km/h oder 
etwas mehr über Land. Auf einem Neben-
gleis des Hauptbahnhofs New Romney ist 
beim Modelleisenbahn-Museum sogar ein 
MG-bestückter Panzerzug aus dem Zweiten 
Weltkrieg abgestellt, der während der Battle 
of Britain in der Tat einen deutschen Jäger 
zum Absturz brachte. Aber nicht durch Ab-
schuss, sondern weil der Pilot – durch die 
geringen Ausmasse der Zugskomposition 
getäuscht – sich in der Höhe verschätzte 
und seine Maschine beim Stechflugangriff 
zu spät hochzog... Ein als britischer Soldat 
verkleideter älterer Zugbegleiter hätte uns 
die Geschichte erzählen sollen, begnügt 
sich jedoch damit, uns ins Bahnhofsrestau-
rant zu führen; wir erfahren die story später 
durch unseren Reiseleiter.
Gestärkt durch ein üppiges Zvieri, fah-
ren wir am Nachmittag via Hastings zum 
Bannatyne Hotel in Battle. (An diesem Ort 
schlug 1066 Herzog Wilhelm der Eroberer 
die entscheidende Schlacht seiner erfolgrei-
chern Invasion. Nicht zuletzt ihm und sei-

Mittwoch, 11. September
Versehen mit der ausgezeichnet aufgemach-
ten Dokumentation von Reiseleiter Hans 
Richard startet unsere 19 Personen starke 
Gruppe um 9.50 h mit einem Avro RJ 100 
«Jumbolino» in Zürich zum Flug nach Lon-
don. Bis auf die Höhe des Sempachersees 
herrscht relativ gute Bodensicht; dann flie-
gen wir über den Wolken bis kurz vor der 
Landung auf dem kleinen, überschaubaren 
Flughafen London City. Dort erwartet uns ein 
bequemer Mercedes-Bus der Firma Redwing 
Coaches of London mit driver Kelvin. In zü-
giger Fahrt unterqueren wir die Themse und 
streben durch welliges Land südwärts der 
Küste zu, wo wir uns – nach dem Besuch 
des gegenüber liegenden alten Kirchleins 
von St. Margaret’s-at-Cliffe – im gemüt-
lichen Wallett’s Court Hotel zum Mittages-
sen setzen. 
In der Nähe von Dover an zwei Stahlgitter-
masten vorbeifahrend – einer davon ist ein 
Relikt der noch vor Kriegsbeginn errichteten 
Radarkette Chain Home – erreichen wir den 
ersten heutigen Höhepunkt: das Battle of 
Britain Memorial in Capel-le-Ferne. Bewun-
dernd stehen wir vor den beiden im Freien 
ausgestellten RAF-Jägern der Typen Hur-
ricane und Spitfire, die in der Luftschlacht 
um England im Einsatz waren. Ihren meist 
ganz jungen Piloten galt denn auch Chur-
chills berühmtes Dankeswort «Never in the 

field of human conflict was so much owed 
by so many to so few.»
Im Küstenstädtchen Hythe werfen wir einen 
kurzen Blick auf den Military Canal. Das 45 
km lange Bauwerk im Hinterland folgt der 
alten Küstenlinie des Romney Marsh. Der 
Kanal wurde 1804 bis 1809 in mühevoller 
Handarbeit gegraben und war als Hinder-
nis gegen eine allfällige Invasion Napoleons 
gedacht. Im Zweiten Weltkrieg wurde der 
Kanal mit kleinen MG-Bunkern verstärkt, 
denn das weite, flache Marschland wäre 
ideal für die Landung deutscher Lastenseg-
ler oder Fallschirmtruppen gewesen. Heute 
dient er zur Wasserregelung der Romney 
Marsh und zu touristischen Zwecken.
Und schon erwartet uns der zweite Höhe-
punkt des Tages: ein GMS-Sonderzug der 
nur 38 cm breiten Schmalspurbahn RH&DR 
von Hythe nach New Romney. Es war in 
den 1920er-Jahren, als zwei wohlhabende 
spleenige Herren den Bau dieser Kleinbahn 
beschlossen. Fahrgäste sollten wie bei den 
«richtigen» Bahnen nach Fahrplan beför-
dert werden. 1927 wurde die knapp 22 km 
lange und zum grössten Teil doppelspurige  
Linie eröffnet. Ihre im Massstab 1:3 nach-
gebauten Dampfrösser (plus zwei Dieselloks) 
und schmalen Personenwagen verkehren 
regelmässig von Ende März bis Ende Ok-
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Churchill 1940: «The battle of France is over – the battle of Britain is about to begin.»

Radarmasten bei Dover

Spitfire & Hurricane, Capel-le-Ferne
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nen Normannen verdankt die angelsäch-
sische Sprache ihre vielen romanischen 
Parallelausdrücke, wie to come in/to enter, 
fight/battle, etc.)

Donnerstag, 12. September 
Das Wetter ist wie schon gestern some-
like british: erst nebelfeucht-kühl, später 
zum Teil sonnig. Mit den Köstlichkeiten 
des Frühstücksbuffets intus, mache ich mit 
der Kamera einen Rundgang durch den ge-
pflegten Hotelpark. Ich bin nicht der Ein-
zige draussen: ein Wildkaninchen, Elstern 
und gurrende Tauben fühlen sich hier eben-
so wohl.
In seinem ersten Referat bringt uns Hans  
Richard den Verlauf der Luftkämpfe vom 
11.–15. September 1940 und das Funktio-
nieren das britische Abwehrsystem näher. 
Aus der Battle of Britain, in der Geschich-
te die erste und bisher einzige reine Luft-
schlacht, ging zwar die Royal Air Force als 
Siegerin hervor, doch die deutsche Luftwaf-
fe war nicht geschlagen. Als einer der we-
sentlichsten britischen Vorteile erwies sich, 
dass die Hurricanes und Spitfires neunzig, 
die deutschen Me-109 jedoch nur zehn bis 
maximal zwanzig Minuten über Südeng-
land kämpfen konnten, denn sie muss-

ten zweimal den Kanal überqueren. Und 
im Gegensatz zur anfänglich irrigen deut-
schen Meinung, die Briten besässen kein 
Frühwarnradar, funktionierte die Ende der 
1930er-Jahre längs der englischen Süd- und 
Ostküste errichtete Chain Home (CH) und 
Chain Home Low (CHL) gegen Tiefflieger in 
Richtung See recht gut; CH brachte den Jä-
gern eine Vorwarnzeit von 15 bis 20 Minu-
ten. Im Landesinnern brauchte es allerdings 
noch das Observer Corps (OC) – vergleichbar 
mit unserem FlBMD – das seine Meldungen 
per Draht weitergab. 
Die Radarmessungen der 58 CH- und CHL-
Stationen sowie des OC liefen im so ge-
nannten Filter Room des Fighter Command 
in Bentley Priory zusammen. Im Opera-
tions (Ops) Room wurde die Gesamtluftla-
ge dargestellt; von hier aus erfolgte dann 
der Einsatzbefehl auf extra erstellten Tele-
fonleitungen an die für die Verteidigung der 
englischen Südküste zuständige 11 Fighter 
Group mit ihren diversen Flugplätzen. Die 
Jägerleitoffiziere führten die Piloten via 
Sprechfunk auf Kurzwelle, ab Ende 1940 
zunehmend auf UKW. Auch die einzelnen 
Jäger hatten miteinander Funkkontakt. (Die 
Schweizer und auch die deutschen Jagdpi-
loten verständigten sich 1940 noch mehr-

heitlich durch Handzeichen, da die Flug-
zeuge erst spärlich und mit oft schlecht 
funktionierenden Funkgeräten ausgerüstet 
waren!). Zur besseren Verständlichkeit in 
den lauten Cockpits verwendete die RAF 
Codewörter, vergleichbar mit unserem spä-
teren «Bambini»-Code, z.B.: angel/altezza 
(Flughöhe), bandits/diaboli (feindliche Flug-
zeuge), juice/campari (Treibstoff), pancake/
ritorno campo (Landung).
Die Battle of Britain von 1940, in der Hit-
ler und Göring die Luftüberlegenheit für die 
geplante Invasion Englands erreichen woll-
ten, wird von britischen Historikern in drei 
Phasen aufgeteilt:

› 12. Aug.-23. Aug.: 
 Deutsche Luftangriffe auf britische see- 

und küstennahe Ziele sowie auf Radar-
stationen der CH. 

› 24. Aug.-6. Sept.: 
 Konzentrierte Angriffe auf Flugplätze 

und Flugzeugwerke in Südengland.

› 7. Sept.-31. Okt.: 
 Tagesangriffe auf London und andere 

Städte. 

Ab November stellt die Luftwaffe auf Nacht-
angriffe um. – Andere Quellen nennen des-

Me-109, RAF-Museum Hendon
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durch Südengland Tangmere erstmals auf-
suchte, sah der einstige Flugplatz reichlich 
verwahrlost aus; erst ein kleiner Bau mit ei-
nigen spärlichen Relikten erinnerte an glor-
reichere Tage. Umso positiver überrascht 
mich das reich bestückte heutige Museum: 
zwei Hangars mit Flugzeugen und Baracken 
mit uniformierten Maquetten, Waffen, ein 
paar wenigen Flugfunkgeräten sowie vielen 
mit Fotos dokumentierten Einzelschicksalen 
von Piloten. Als Ergänzung erstehe ich am 
Kiosk fünf illustrierte Broschüren über die 
Geschichte Tangmeres und die im Krieg hier 
stationierten Fliegereinheiten.
Chichester und Southampton umfahrend, 
steuern wir am Nachmittag Winchester an, 
dessen Kathedrale das zweite und im Ge-
gensatz zu vorher friedliche heutige Ziel ist. 
Winchester war um das Jahr 828 die erste 
Hauptstadt Englands, ehe es diese Ehre ab 
dem 12. Jh. an London abtreten musste. Die 
gotische Kathedrale, vom Guildhall-Platz 
aus in wenigen Schritten erreichbar, besitzt 
mit 168 m Länge das grösste Langhaus in 
Europa. Errichtet wurde das kunsthistorisch 
bedeutende Gotteshaus zwischen dem 11. 
und dem 16. Jh. anstelle einer älteren Kir-
che, deren Grundriss auf der Wiese nördlich 
des heutigen Baus noch zu sehen ist; herr-
lich die himmelwärts strebenden Pfeiler und 
abschliessenden Gewölberippen. Mit einer 
erklärenden Hörkassette (in deutscher Spra-
che!) ausgerüstet, machen wir im Innern einen 
Rundgang und lassen uns die Besonderhei-

halb vier oder gar fünf Phasen und dehnen 
den Zeitraum bis Mai 1941 aus. 
Gegen 10 h brechen wir auf. Unterwegs 
durch die hügeligen South Downs passieren 
wir Ortschaften mit teils schmucken, teils 
ärmlichen und meist schmalen rotbraunen 
brick houses; andere Häuser weisen dunk-
les Fachwerk im weissen Verputz auf. Und 
auf jedem Dach eine individuelle TV-An-
tenne (wie bei uns vor Jahrzehnten). An ei-
nem steilen grünen Hügel grüsst linkerhand 
der rund 70 m hohe, durch das Freilegen des 
kreidigen Unterbodens geschaffene «Long 
Man of Wilmington»; erstmals skizziert 
1710, ist das wahre Alter der Figur unbe-
kannt. Später zeigt sich rechterhand Arun-
del Castle, ein gut erhaltener, mächtiger 
Festungsbau aus dem 11. Jh. – Die einstige 
Landstraße A 27 ist heute zumeist vierspurig, 
hier mit round-abouts oder Lichtsignalen 
versehen, dort ausgebaut als Vollautobahn; 
der Verkehr ist relativ stark, und mehr als 
einmal geraten wir in einen Stau.
Zur lunch time erreichen wir den rund 5 km 
östlich der Stadt Chichester gelegenen Ort 
Tangmere. Das 1982 von einer Gruppe Flug-
begeisterter initiierte Military Aviation Mu-
seum befindet sich in einer Ecke des 1916/17 
in Betrieb genommenen und 1939 erweiter-
ten RAF-Stützpunktes; 1970 wurde der Be-
trieb eingestellt. Tangmere spielte in der in 
der Luftschlacht um England eine wichtige 
Rolle und erlitt am 16. Aug. 1940 durch ei-
nen deutschen Überraschungsangriff mit 

Ju-87 «Stukas» schwere Schäden. Wie wir 
aus dem Bus steigen, bemerken wir gleich 
neben dem Parkplatz einige Veteranen, die 
an den paar im Freien ausgestellten Flug-
zeugen Unterhaltsarbeiten ausführen: Lie-
bevoll schleifen, spachteln und streichen sie 
eine Vampire. (Bekanntlich kamen ab 1950 
in der Schweizer Luftwaffe als erste Jets 
Vampires DH-100 und Venoms DH-112 zum 
Einsatz und lösten die Propellermaschinen 
sukzessive ab.) Als ich 1986 auf einer Fahrt 

Der GMS-Sonderzug in New Romney

Winchester Cathedral
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ten erklären. Davon seien erwähnt: das 
grosse Westfenster – das Original war wäh-
rend des Bürgerkriegs (1642-1649) zerstört 
und 1660 aus Trümmerstücken mosaikartig 
neu zusammengesetzt worden – ein Seiten-
fenster mit den Bildnissen von King George 
VI und seiner Gattin, oder im linken Sei-
tenschiff das Grabmal der beliebten Autorin 
Jane Austen. Akustisch überrascht uns nicht 
die Beatles-Melodie «Winchester Cathedral», 
sondern ein übender Organist. Draussen auf 
der Westseite erinnert ein Denkmal an die in 
den Weltkriegen gefallenen britischen Sol-
daten.
Nach einem Gang durch den eben zu Ende 
gehenden Markt in der Hauptstrasse bestei-
gen wir in der Nähe der Statue von King 
Alfred, der 901 das Königreich Sussex er-
richtete, wieder unseren Bus. Via M 1 und 
später auf der stark befahrenen und in der 
Nähe des Flughafens Heathrow zeitweise 
verstopften M 25 (Autobahnring um Grea-
ter London) bringt uns Kelvin sicher zu un-
serem Hotel Hilton International in Watford 
am Nordwestrand der Hauptstadt.

Freitag, 13. September 
Nasty and rainy, richtiges Vortrags- und 
Museums-Wetter. In je einem Vormittags- 
und Nachmittagsreferat erläutert uns Hans 
Richard das «System Dowding». Als Chef des 
Fighter Command war Air Chief Marschall 
(ACM) Sir Hugh Dowding der Mann, der den 
Bau neuer Jagdflugzeuge und den Aufbau 

des Frühwarn-Radarsystems (CH und CHL) 
ab Mitte der 1930er-Jahre energisch voran-
trieb, so dass die RAF im Sommer 1940 für 
den Kampf mit der deutschen Luftwaffe ge-
rüstet war. Essentiell war das Sammeln und 
Auswerten der einlaufenden Luftlagemel-
dungen durch die CH/CHL und das OC im 
sogenannten Filter Room sowie die Leitung 
und Koordination der Verteidigung im Ope-
rations Room. Speziell geschulte Angehörige 
des Women’s Auxiliary Air Force schoben 
nach telefonischer Anweisung mittels einer 
Art Croupier-Stöcken die mit Klötzen dar-
gestellten feindlichen und eigenen Kräfte 
– der Standort der letzteren ermittelt mit 
«High Frequency Direction Finding» – auf 
einem überdimensionalen Kartentisch um-
her. Vom Ops Room aus gingen die Einsatz-
befehle zu den Group HQs, von dort zu den 
Sectors und schliesslich zu den einzelnen 
Flugplätzen. Der zuständige Sector Cont-
roller leitete auf vier Sprechfunk-Kanälen 
vier Jagdstaffeln. Ausschnitte aus dem 1969 
gedrehten ausgezeichneten Film «Battle of 
Britain» bringen uns die konzentrierte Ar-
beit im Filter- und Ops-Room wie auch die 
realistisch nachgestellten Luftkämpfe nahe. 
Das RAF-Museum Hendon, Nordlondon, das 
wir über Mittag besuchen, ist wohl das Flie-
germuseum Grossbritanniens. In fünf grossen 
Hallen sind rund hundert Kriegs- und Nach-
kriegsflugzeuge britischer, amerikanischer 
und deutscher Provenienz ausgestellt, dazu 
Triebwerke, Fotos und vieles mehr. Beson-

ders eindrücklich ist die Sonderausstellung 
«Battle of Britain», welche auch die Auswir-
kungen des Bombenkriegs auf die Zivilbe-
völkerung realistisch darstellt. In Hendon 
könnte man sich stundenlang verweilen. – 
Die beiden Frauen machen derweilen einen 
Einkaufsbummel in der City.
Als abendlicher Höhepunkt des zweitletzten 
Reisetages steht ein dinner im ehrwürdigen 
Naval Club in London Euston auf dem Pro-
gramm, zu dem für die Herren Jacke und 
Krawatte angesagt sind. Viele von uns er-
leben wahrscheinlich erstmals die typische, 
nur aus der Literatur oder aus Filmen be-
kannte englische Club-Atmosphäre: dunkle 
Teak-Möbel, Ledersofas und -sessel, an den 
Wänden diverse «Seestücke» und ein Kon-
terfei von Prince Charles. An der langen, 
festlich gedeckten Tafel servieren uns vier 
Kellner/Innen Lachs (Vorspeise), Entenbrust 
und glasierten Chicorée (Hauptgang) sowie 
ein köstliches Dessert. Nach der relativ un-
problematischen Fahrt in die Stadt erwar-
ten wir um 22 h eine noch reibungslose 
Rückkehr. Aber auf der dreispurigen Stadt-
autobahn nordwärts lässt uns ein Wasser-
rohrbruch fast zwei Stunden in einem Stau 
stecken; die Motoren zweier PWs sind of-
fensichtlich in den Wassermassen ersoffen, 
und deren Fahrer/Innen sitzen wie von einer 
Schlange fixierte Mäuse in ihren Autos und 
wissen nicht aus noch ein. Ein paar jugend-
liche Gaffer auf der Seite grölen nur belus-
tigt, ohne zu helfen. Ein erster Wagen auf 
der linken Spur wird von Leuten des Was-
serwerks beiseite geschoben – von Polizei 
oder Abschleppwagen weit und breit keine 
Spur. Schliesslich zieht unser Reiseleiter Ja-
cke und Hose aus und will schon mutig ins 
dreissig Zentimeter tiefe Wasser steigen, um 
mit Gleichgesinnten den neben uns auf der 
mittleren Spur stecken gebliebenen BMW 
wegzuschieben. Nachdem ein Vorbeizir-
keln rechtsseitig sich als unmöglich erwie-
sen hat, gelingt es unserem Fahrer, den Bus 
zentimeterweise zurückzusetzen und den 
gestrandeten PW links zu umfahren – uff! 
Eine Stunde nach Mitternacht sinken wir 
dankbar und müde in unsere Hotelbetten.

Samstag, 14. September 
Immer noch regnerisch. Um 9.15 h verlassen 
wir samt Gepäck mit unserem Bus das Hilton 
in Richtung Stanmore zur Bentley Priory. 
Die frühesten Teile des herrschaftlichen Ge-
bäudekomplexes inmitten einer grosszügigen 
Parkanlage stammen aus dem Jahr 1766 

GMS-Tafelrunde im Naval Club
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Douglas Bader, der mit zwei Beinprothesen 
flog – oder die Staffel-Embleme.
Beim Mittagessen im nahen Restaurant Hare 
(vorzügliche fish and chips, will sagen pom-
mes frites) gibt’s eine Überraschung: die 
Reiseteilnehmer Mühlemann und Rintelen 
spendieren aus Anlass ihres gestrigen bzw. 
heutigen Geburtstags die Getränke. Thank 
you very much, Arthur and Friedrich.
Nun erwartet uns der letzte Höhepunkt: der 
Besuch des 1939 in einem Bunker 20 m un-
ter der Erde erbauten HQs 11 Fighter Group 
in Uxbridge; neun Tage vor Kriegsausbruch 
war es operationsbereit. Die Fernmeldever-
bindungen zu den zugehörigen Einsatzflug-
plätzen in den Sektoren (Tangmere, Kenley, 
Biggin Hill, Hornchurch, North Weald und 
Debden) erfolgten aus Sicherheitsgründen 
ausschliesslich per Draht (Telefon und Te-
lex). Zwei Drittel aller Abschüsse während 
der Luftschlacht erzielte die für die Vertei-

und dienten bis 1849 als Wohnsitz adeliger 
Familien. Während ein paar Jahren beher-
bergte Bentley Priory ein Hotel, dann eine 
Mädchenschule, bis es 1926 von der Ro-
yal Air Force gekauft wurde. 2008 veräus-
serte die RAF das Anwesen; in der einsti-
gen Offiziersmesse entstand 2011 ein Battle 
of Britain-Museum. Auch hier grüssen dem 
Eingang gegenüber je eine Hurricane – sie 
trug übrigens während des Frankreichfeld-
zugs und der Luftschlacht um England die 
Hauptlast im Kampf (30 Geschwader) – so-
wie eine Spitfire (19 Geschwader). Die deut-
sche Me-109 war zwar schneller und besass 
ein besseres Steigvermögen, die Hurries und 
Spits waren jedoch beweglicher und stärker 
bewaffnet.
1936 wurde Bentley Priory zum HQ des 
RAF Fighter Command. Hier residierte 
ACM Dowding, seit 1936 Oberbefehlsha-
ber des Royal Air Force Fighter Command 

und Schöpfer des nach ihm benannten Ab-
wehrsystems. Es war hier, dass die von der 
CH, der CHL und dem OC hereinkommen-
den Meldungen gesammelt, gefiltert und die 
Luftlage «geplottet», d.h. aufgezeichnet und 
schliesslich die daraus zu ziehenden Dispo-
sitionen getroffen wurden. Standen dank 
diesem ausgeklügelten System einmal die 
genaue Einflugrichtung, Höhe und Anzahl 
Feindmaschinen fest, konnte die Jägerlei-
tung die eigenen Abfangjäger im optimalen 
Moment starten lassen, um die Deutschen 
möglichst überhöht zu erwarten und anzu-
greifen.

Eindrücklich die Glasfenster mit Battle of 
Britain-Sujets im Eingangsbereich, die in 
den Originalzustand zurückversetzten Fil-
ter und Operations Rooms, Dowdings Büro, 
der Memorial Room mit Gemälden und vie-
len Fotos – z.B. des berühmten Jagdfliegers 

Bentley Priory Uxbridge, Memorial 11 Group
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digung der Südküste zuständige 11 Fighter 
Group unter dem Kommando von Air Vice 
Marshal (AVM) Keith Park. Das Königspaar 
sowie Premier Churchill besuchten die Ein-
satzzentrale mehrmals. Während des Gross-
angriffs der Luftwaffe am 15. September 
1940 (Battle of Britain Day), als sämtliche 
Flugzeuge der 11 Group in der Luft waren, 
fragte der gerade anwesende Premier AVM 
Park: How many reserves have we? Dessen 
Antwort: There are none. – Zum Glück ent-
spannte sich die Lage für die RAF, als die 
Luftwaffe von Angriffen auf die englischen 
Jägerbasen zu Bombardements grosser Städ-
te überging, erst bei Tag, später vorwiegend 
nachts.
Um 16 h brechen wir zum Flughafen Hea-
throw auf; der Rückflug mit einem Airbus 
A320 der Swiss erfolgt ab Heathrow. Wieder 
heisst es, rechtzeitig vor Ort zu sein, denn 
die Sicherheitskontrollen sind noch rigi-

der als in Zürich (besonders für Passagiere, 
die zum Beispiel ein künstliches Hüftgelenk 
haben...) Die Heimreise in der bald einbre-
chenden Nacht ist zwar etwas holpriger als 
der Hinflug, aber ebenso problemlos; sicher 
und pünktlich landen wir in der Heimat.
Eine für historisch, fliegerisch und fernmel-
detechnisch Interessierte eindrückliche und 
von Reiseleiter Hans Richard mit der vor 
Ort-Unterstützung seiner charmanten Gat-
tin Jaratluck seriös vorbereitete GMS-Reise 
liegt hinter uns. Ihnen ein herzliches Danke-
schön, ebenso unserem Fahrer Kelvin (und 
während der Rückkehr vom Naval Club ins 
Hotel seinem Stellvertrteter) für die unfall-
freie Fahrten, sowie allen Mitreisenden für 
die gute Kameradschaft. 
Ein Satz aus dem Schlusskapitel unserer 
Reise-Dokumentation ist in mir besonders 
haften geblieben: dass die «Battle of Bri-
tain» auch eine «Battle for Switzerland» war. 

Denn nicht zuletzt auch dem Kampfeswillen 
und der Weitsicht von Männern wie Chur-
chill und Dowding sowie der tapferen und 
erfolgreichen Abwehr der RAF-Piloten ist 
es zu verdanken, dass die Schweiz in kri-
tischer Zeit ihre Unabhängigkeit bewahren 
durfte. Nach dem Misserfolg einer Invasion 
Englands wandte sich Hitler der Eroberung 
von «Lebensraum im Osten» zu. Und ab 
1942/1943 (El-Alamein, Stalingrad, Tunesi-
en) begannen die «planmässigen deutschen 
Rückzüge» bis zum bitteren Ende des Dritten 
Reiches im Mai 1945.

Michael Grimmer, GMS-Mitglied

Uxbridge, GMS-Gruppe vor Hurricane


