
Am 29. Oktober 1940 hielt der Premierminister 
von Nordirland, Sir James Craig, seine letzte große 
Rede vor dem Parlament - wie üblich ein emotions-
geladener, demagogischer Angriff auf nationalis-
tische Bestrebungen zur Vereinigung Irlands. Am 
24. November verstarb er friedlich in seinem Haus. 
Nach privaten Sondierungen beauftragte der briti-
sche Generalgouverneur Lord Abercorn den Finanz-
minister John Andrews mit der Bildung einer neuen 
Regierung.

„Sehr besorgt um die Luftabwehr“

Schadenskontrolle bei Short & Harland nach der Nacht 
vom 4./5. Mai

Von Anfang an erschien Andrews Regierung 
schwach und ineffektiv, und weder ihre Vertrauens-

würdigkeit noch ihr Ansehen wurden infolge der 
deutschen Luftangriffe auf Nordirland im April 1941 
bestärkt. Zu spät hatte sie die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Bombenangriffs erkannt und die Notwendigkeit 
von Maßnahmen zur Verhinderung tragischer Ver-
luste. Noch zwei Monate zuvor hatte sich Andrews 
„sehr besorgt gezeigt über die Luftabwehrmaßnah-
men“ und die „Situation, mit der Belfast nach einem 
schweren Bombenangriff konfrontiert sein könnte“. 
Hauptsächlich aufgrund eines bis dahin zögerlichen 
und nachlässigen Vorgehens der Regierung waren 
die örtlichen aktiven wie passiven Abwehrmaß-
nahmen hoffnungslos unzureichend und die breite 
Öffentlichkeit weder praktisch noch psychologisch 
auf den „blitz“ vorbereitet. Im September 1940 
erhielten Belfast wie Londonderry Sperrballons, die 
sechs Monate darauf unwesentlich erweitert wur-
den. Bis zum Frühjahr 1941 belief sich die Stärke 
der Sperrfeuer zur Luftabwehr auf 24 schwere und 
14 leichte Geschütze. 22 davon (6 leichte und 16 
schwere) waren in Belfast stationiert, 4 in London-
derry ( in Corrody und Galliagh): weitere sollten von 
Cardiff herangeschafft werden, aber die deutsche 
Luftwaffe kam vor ihnen an. Die vielleicht bedeu-
tendste Maßnahme war die Verlegung eines Hurri-
cane-Geschwaders (No. 245) der Royal Air Force 
von Turnhouse bei Edinburgh nach Aldergrove am 
20. Juli 1940. Diese hatten aber den Nachteil, daß 
sie nur unter Tageslichtbedingungen optimal einge-
setzt werden konnten. Aus „bestimmten technischen 
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Gründen“  erwarteten die Experten dagegen jeden 
entscheidenden Angriff des nachts. Zur Verteidigung 
Londonderrys standen keine RAF-Kampffl ieger be-
reit. Der Stab war zwar bereits in Eglinton, aber die 
Landebahnen waren noch nicht fertiggestellt; erst im 
August 1941 standen Kampffl ugzeuge zum Einsatz 
bereit. Bis 10. April 1941 gab es keine Suchschein-
werfer in der nordirischen Provinz, wie sie die briti-
schen Verteidigungsexperten gefordert hatten. Noch 
gab es irgendwelche Vernebelungsvorrichtungen. 
Auch die sonstigen Vorkehrungen zum Zivilschutz 
waren kaum beruhigend...

Rettungsarbeiten nach dem Angriff vom 15. auf den 16. 
April

Die Bezeichnung „blitz“ als Ausdruck für einen 
plötzlichen, vernichtenden Bombenangriff war für 
den Angriff auf Belfast ebenso angemessen wie für 
die Bombardierung Coventrys. In den insgesamt 10 

Stunden der vier Luftangriffe in den Nächten des 7. 
auf den 8. und 15. auf den 16. April und des 4. auf 
den 5. und 6. Mai 1941 starben 1.100 Menschen, 
über 56.000 Häuser (53% der Wohngebiete) wurden 
zerstört, um die 100.000 Menschen wurden vorüber-
gehend obdachlos und es entstand ein Sachschaden 
von 20 Millionen Pfund (zum damaligen Geldwert). 
Am Gewicht der Bomben gemessen lag der Angriff 
an zwölfter Stelle der Angriffe auf Stadtgebiete der 
britischen Inseln. Ein offi zieller Kriegsbeobach-
ter aus Südirland, Major Sean O‘Sullivan, der am 
Morgen des 16. April, nur Stunden nach den ersten 
schweren Bombardements, nach Belfast gekommen 
war, berichtete nach Dublin:

In der Antrim Road und Umgebung war der Angriff 
besonders konzentriert und die Bomben von aufei-
nanderfolgenden Angriffswellen kamen vielfach im 
Abstand von nur fünfzehn oder zwanzig Yards von-
einander auf... Die Häuser in diesem Gebiet wurden 
reihenweise durch Explosionen, Feuer oder Druck-
wellen völlig zerstört, andere so schwer beschädigt, 
daß sie unbewohnbar wurden... In den Vororten ließ 
man sie meist ausbrennen, und den ganzen Tag lang 
sah man noch glimmende Holzbalken... In der Nacht 
vom 16 auf den 17. brachen viele der schwelenden 
Feuer erneut aus und die ganze Nacht hindurch wa-
ren die Feuerwehrwagen in den Straßen zu hören... 
Nach Schätzungen wird sich die Zahl der Toten auf 
um die 500 belaufen, kann sich aber noch bis auf 
2000 erhöhen. <Die Zahl der Toten lag bei wenigs-
tens 900, die der Schwerverletzten bei 600.>

Die Arbeit der Luftschutzwarte beurteilte O‘Sullivan 
unter den gegebenen Umständen „als effektiv. Aus 
der Tatsache, daß etwa 200 Zwischenfälle aus den 



zwei meistbetroffenen Gebieten gemeldet wurden, 
ist zu schließen, daß sie an ihren Posten blieben 
und Schäden zuverlässig meldeten.“ Nach seiner 
Meinung war jedoch der gesamte Zivilschutz völlig 
überlastet:

Den Rettungsdiensten fehlte schweres Gerät, in ei-
nem Fall mußten das Bein und der Arm eines Kindes 
amputiert werden, bevor es befreit werden konnte... 
<aber> am meisten mangelte es an Versorgungs-
möglichkeiten in den Krankenhäusern... Um 2 Uhr 
nachmittags am 16. (neun Stunden nach dem Ende 
des Angriffs) hieß es, daß die Straße zum Mater 
Hospital mit Ambulanzen verstopft war, die darauf 
warteten, die Verletzten einzuliefern. Professor Fly-
nn, der Leiter des Notdienstes der Stadt, berichtete 
mir, daß die überwiegende Zahl der Opfer infolge 
Schocks und Verletzungen durch Druckwellen, 
explodierendes Glas, Rohrleitungen, Steine u.a. zu 
Schaden gekommen sei... Es gab bei Überlebenden 
wie Toten entsetzliche Verstümmelungen... In den 
schwer getroffenen Gebieten liefen die Menschen 
in Panik auf die Straßen und ins freie Land...  Viel-
leicht stimmt es, daß viele so entkamen, aber ich 
fürchte, noch mehr verloren dadurch ihr Leben oder 
wurden schwer verletzt... 

Der Bericht schloß mit der Feststellung, daß  „allein 
der Gedanke an ein zweites Belfast schon zu entsetz-
lich wäre“.  

Schlimmer als der 1. Weltkrieg

Die Bestattungsdienste der Stadt waren genauso 
hoffnungslos überfordert und so wurden öffentliche 
Bäder (an der Falls Road und Peter‘s Hill) und ein 

Zerstörte Anlagen von Harland & Wolff nach dem Angriff 
vom 7./8. Mai

großer Früchtemarkt (St. George‘s) provisorisch als 
Leichenhallen hergerichtet. Emma Duffi n, die im 1. 
Weltkrieg hinter der Westfront als Krankenschwester 
gedient hatte, berichtete über St. George‘s:

Auf dem Weg dahin hatte ich versucht, mich auf den 
schrecklichen Anblick vorzubereiten, aber es war 
viel schlimmer. Ich hatte den Tod schon in vieler 
Gestalt erlebt, junge Männer, die an entsetzlichen 
Wunden starben, aber noch nie etwas so Schreckli-
ches gesehen... (Die Opfer des 1. Weltkriegs) waren 
in Krankenhausbetten gestorben... es war ernst, 
tragisch, aber irgendwie würdevoll, hier war es gro-
tesk, abstoßend, grauenerregend. Keine Schwester 
hatte ihnen in ihren letzten Momenten beigestanden, 
keine sanfte, ehrfurchtsvolle Hand hatte ihre Augen 
geschlossen oder ihre Hände gefalten. Mit wirren 
Haaren, starrenden Augen, verkrampften Händen, 
verzerrten Gliedern, staubbedeckten grau-grünen 



Gesichtern, waren sie eilig in Särge gelegt, halb 
eingehüllt in Decken oder ein gelegentliches Laken, 
in ihren schmutzigen, zerrissenen Kleidern...

In offi ziellen Darstellungen heißt es über diesen 
Angriff: „Belfast wurde auf eine sehr harte Probe 
gestellt, keine andere Stadt in Großbritannien hatte 
soviele Opfer in nur einem Nachtangriff zu beklagen 
- außer vielleicht Liverpool.“ John Maffey, der am 
Morgen nach dem ersten Angriff durch Belfast fuhr, 
berichtete der irischen Regierung, daß die Szenen, 
die er dort sah, „schrecklicher waren als in London 
wegen der großen Zahl der kleinen Häuser in den 
Armenvierteln, die zerstört worden waren. In Dublin 
sah sich der deutsche Abgesandte Eduard Hempel 
(am Morgen des 17. April) genötigt, bei dem stell-
vetretenden Sekretär des irischen Außenministeri-
ums zu erscheinen, um sein Beileid auszusprechen 
und den Versuch einer Erklärung abzugeben. Walshe 
berichtete, daß der Deutsche „deutlich erschüttert 
war von der Nachricht über den schweren Angriff 
auf Belfast und besonders über die Zahl der Op-
fer aus der Zivilbevölkerung“. Er erklärte, daß „er 
seiner Regierung noch einmal seine Betroffenheit 
übermitteln werde und sie ersuchen wollte, alles 
menschenmögliche zu tun, um ihre Maßnahmen auf 
militärische Ziele zu beschränken. Er ginge davon 
aus, daß dies bereits getan werde, es aber unver-
meidlich sei, daß bei einem schweren Bombenan-
griff auch einige Opfer unter der Zivilbevölkerung 
zu beklagen seien.“

Der „Feuer-Angriff“

Ein weiterer schwerer Angriff folgte jedoch in der 

Nacht vom 4. auf den 5. Mai. 

Nah dem „zufälligen“ Bombenangriff auf Dublins North 
Strand in der Nacht vom 31. Mai

Innerhalb von drei Stunden warfen schätzungsweise 
200 Bomber um die 100.000 Brandbomben ab, ge-
folgt von Sprengbomben, hauptsächlich auf das Zen-
trum und den Norden und Osten Belfasts. Die Feuer 
der ersten 60 Minuten gingen weit über alles hinaus, 
was die  Feuerwehren bewältigen konnten. Bis zur 
Entwarnung standen über 200 Häuser in Flammen. 
Die Zahl der Todesopfer war geringer als bei den 
Angriffen vom Osterdienstag, aber wieder wurden 
nicht identifi zierte Todesopfer nach St. George‘s 
gebracht. Die strategisch bedeutenden Industriean-
lagen erlitten beträchtlichen Schaden. Keine bri-
tische Werft war durch einen einzigen Luftangriff 
stärker betroffen als Harland & Wolff. Über den 
Morgen danach berichtete Emma Duffi n über „einen 
Brandgeruch in der Luft. Das Gras war bedeckt von 
verkohltem Papier. Darunter das Aufsatzheft eines 
Kindes. Eine Seite war überschrieben mit ‚Das Ende 
der Welt‘. Es schien angemessen. Es war das Ende 



der Welt, wie wir sie kannten.“ Wie Mitte April wur-
den Hilfsmaßnahmen von den vor Ort stationierten 
Truppen eingeleitet, weitere Hilfe wurde aus ganz 
Nordirland, aus England und aus Südirland angefor-
dert. Durch die geleistete Hilfe gefährdete der Süden 
seinen neutralen Status und ging das Risiko ein, 
selbst zum Angriffsziel zu werden. Bei Ausbruch des 
Krieges hatte Ribbentrop de Valera damit gedroht, 
nur solange von feindlichen Aktionen abzusehen, 
wie Irland eine uneingeschränkte Politik der Neu-
tralität verfolgte. Nach neueren Erkenntnissen von 
Leo Sheridan standen die Deutschen zu jedem Wort 
und die Bombardierung von Dublins North Strand 
noch im selben Monat war kein „Versehen“, sondern 
der bewußte Versuch, die irische Regierung einzu-
schüchtern.

Bedrohliche Panik

Nach dem ersten schweren Angriff riet der ständi-
ge Sekretär im Wirtschaftsministerium, William D. 
Scott, Andrews, er solle in einem persönlichen Ap-
pell dafür eintreten, daß „unsere beste Antwort... ein 
verdoppelter Einsatz ist“... Eine bedrohliche Panik 
hatte sich inzwischen epidemieartig ausgebreitet, be-
sonders in Belfast. O‘Sullivan berichtete nach dem 
Angriff vom Osterdienstag:

Vom frühen Morgen des 16. an und den ganzen Tag 
über strömte alles zu den Bahnhöfen. Die Flüchten-
den wirkten benommen und voll panischen Schre-
ckens und viele hatten nur das Allernötigste bei sich 
- ich sah einen Mann, der nur ein Paar Socken zum 
Wechseln in die Taschen gestopft hatte. Jedes einzel-
ne Fortbewegungsmittel aus der Stadt heraus wurde 
genutzt, das Ziel schien dabei völlig gleichgültig. 

Zug auf Zug und jeder Bus füllte sich sofort aus der 
Schlange der Anstehenden. Bei Einbruch der Nacht 
war die Northern Counties Station von den Bahn-
steigen bis zum Eingang verstopft und immer noch 
mehr Flüchtende kamen hinzu... Schließlich wurden 
offene Militärlaster eingesetzt und selbst Schwange-
re und Mütter mit kleinen Kindern wurden auf ihnen 
befördert trotz des heftigen Nieselregens an diesem 
Abend. Am 17. hörte ich, daß Hunderte, die es nicht 
geschafft hatten oder aus anderen Gründen in der 
Stadt verblieben waren einfach hinaus in die Felder 
gingen und im Freien übernachteten, mit welch not-
dürftigen Schutz auch immer.

Am selben Tag schrieb Moya Woodside in ihr Tage-
buch:

Die Evakuierung nimmt panische Ausmaße an. Die 
Straßen aus der Stadt hinaus bestehen aus einem 
einzigen Strom von Wagen, mit Matratzen und Bett-
zeug obendrauf. Alles was Räder hat wird einge-
setzt. Die Menschen aus allen Teilen der Stadt, nicht 
nur aus den zerbombten, machen sich auf den Weg. 
Wohin sie gehen, was sie zu essen fi nden werden, 
dort, wo sie hinkommen, weiß keiner. Es besteht 
dringender Handlungsbedarf von Stormont.

Der Zustand, in dem sich die meisten Flüchtenden 
befanden, schockierte Woodside genauso wie ihre 
Zahl:

Meine Mutter rief mich an um mir zu sagen, daß 
sie letzte Nacht acht Evakuierte, zwei Mütter und 
sechs Kinder aufgenommen hätte. Sie sagt, daß eine 
Mutter jeden Moment ein weiteres Baby bekommen 
wird, daß sie alle schmutzig sind, der Geruch im 



Zimmer schrecklich sei. Sie verweigern alle Nah-
rung außer Brot und Tee... Sie tun ihr sehr leid und 
sie ist die Freundlichkeit in Person zu ihnen, aber 
daß sie so erfahren mußte, wie die andere Hälfte 
lebt, ist für sie sehr verstörend.

„Ditching“

Nach den Angriffen vom Mai ist die Einschätzung, 
die die deutschen Medien verbreiteten, in der Stadt 
selbst wohl weithin bestätigt worden: daß die Indust-
rie Belfasts völlig vernichtet war. Nahezu alle Moral 
brach zusammen. Nach einem Bericht des Innenmi-
nisteriums waren Ende des Monats schätzungsweise 
220.000 Menschen vorübergehend aus der Stadt 
gefl ohen. Sie verteilten sich überall in Nordirland 
und darüberhinaus. Sie kamen nach Fermanagh „mit 
nichts als das Nachtzeug bei sich“; 10.000 gingen 
über die Grenze. Noch verstärkt durch die massive 
Präsenz des britischen Militärs waren die verfügba-
ren Unterbringungsmöglichkeiten vollkommen über. 
Dawson Bates mußte das Kabinett über Wucher-
mieten für Scheunen informieren und daß in einigen 
Gegenden bis zu dreißig Personen in die kleinen 
Häuser gepfercht waren. Selbst noch von Anfang 
August erzählte Moya Woodside von einem Freund, 
dessen Auto in einem kleinen Ort an der See liegen-
blieb... Die Versorgung mit Lebensmitteln ist alar-
mierend. Er konnte keinen Platz zum Übernachten 
fi nden und mußte in den Dünen schlafen... Er konnte 
nichts zum Essen bekommen... noch nicht einmal 
Brot und Tee. Die Regale der Läden im Dorf wa-
ren völlig leer.“ Drei Wochen zuvor hatte sie selbst 
eine Familie in Belfast besucht, die „die volle Miete 
zahlte für eine Haus, dessen obere zwei Räume völ-
lig unbewohnbar waren, die Parterrefenster waren 

mit Filz verkleidet und das Gas abgestellt. Gekocht 
wurde im Halbdunkel über einem offenen Feuer.“ Es 
war „kaum mehr als ein Schuppen. Doch sogar um 
solche Behausungen gibt es zuviele Bewerber.“ Tau-
sende von denen, die in der Stadt geblieben waren, 
versuchten „unterzutauchen“ („ditched“): mit Ein-
brechen der Nacht strömten sie entlang der Haupt-
verkehrsstraßen zu den Vororten, um in Parks, Grä-
ben und hinter Hecken bis zum Morgen Schutz zu 
suchen, bis sie sich im ersten tageslicht sicher genug 
fühlten, um zurückzukehren. Das Ausmaß der um 
sich greifenden Panik erreichte seinen Höhepunkt, 
als nach einem Fliegeralarm um 2 Uhr morgens am 
23. Juli 1941 schätzungsweise 30.000 in Autos, auf 
Fahrrädern und zu Fuß aus der Stadt fl üchteten; ein 
Augenzeuge verglich es mit „den Massen bei einem 
Fußballspiel“. Doch es tauchte kein Flugzeug auf 
noch fi elen Bomben.

So wenige Luftangriffe Belfast erlebte und so kurz 
sie andauerten, gehören wenigstens zwei von ihnen 
zu den schwersten der britischen Inseln. Nichts-
destoweniger wurde jeder Vorteil, den die deutsche 
Luftwaffe dadurch hätte erringen können, zunichte 
gemacht durch ihr Unvermögen, den Angriff ent-
schieden genug durchzuführen. Die Stadt erholte 
sich schon bald. Innerhalb von nur wenigen Mona-
ten begannen Belfast und ganz Nordirland, mehr als 
zuvor zu den Kriegsanstrengungen beizutragen.

Brian Barton


