
Saarkalender für das Jahr 1927.

Auf die Gefahr der Berührung von Blindgängern wird nochmals hingewieſen. Der kürzlich erfolgte be-

dauernswerte Unglücksfall durch Spielen von Kindern ſollte alle Eltern uſw. zu dauernder Belehrung und
Beaufſichtigung ihrer Kinder mahnen.“

Der tapfere Empfang im Saargebiet machte ſich geltenn, 1 6 m a l gingen im Laufe des Juli 1918 die

Franzoſen in ihren Flugzeugen noch vom 19. bis zum 31. Juli gegen Saarbrücken vor, aber ſtets drehten

ſie nach einigen Bombenwürfen eiligſt ab, oft schon nach 1559-20 Minuten. Sie erreichten nicht die Stellen,
die ihnen beſonderen Erfolg verhießen. Erſt bei den zwei Ueberfällen am 31. Iuli 1918 hatten wir wieder

Uenſchenverluſte und großen Sachſchaden. Fliegeralarm warnte morgens 7.47 Uhr, der Kampf dauerte bis

8.55 Uhr. Um 9 Uhr bereits wieder heiſerheulender Sirenenruf. Die Abwehrgeſchüte in heftiger Tätigkeit
bis 9.40 Uhr. Auf den Flugplatz St. Arnual hatten die Feinde es diesmal abgeſehen. Es gingen hier drei
außerordentlich große, zentnerſchwere Bomben nieder, jedoch ohne Perſonen zu verletzen oder weſentlichen
Sachſchaden anzurichten. Eine Einſchlagſtele war 10 Meter breit, 4 Meter tief; eine andere 2 Meter breit
und 1 Meter tief, weiter war eine kleinere Einſchlagſtelle feſtzuſtelen. Eine weitere Bombe ging in der
Nähe der Ulanenkaſerne nieder, wo kleinerer Schaden auf Kartoffelfeldern entſtand.

In Brebach gingen acht Bomben mit furchtbarer Gewalt nieder. Hiervon fielen vier aufs Dorf und vier

auf die Hütte. Hierbei wurden ſechs Perſonen verletzt, drei wurden verſchüttet. Außerdem entſtand erheb-
licher Sachſchaden. Der 31. Juli 1918 war der zweite unheilvolle Tag für Brebach bezw. die Halbergerhütte.
Der Fliegerangriff war zu spät gemeldet worden. In den an der Straße liegenden Büros der Halberger-

hütte war das Personal noch beschäftigt, als bereits Bomben geworfen wurden. Eine Bombe fiel in das

frühere Iungfleiſch'ſche Gaſthaus, das im oberen Raume ein Lohnbüro und im Erdgeſchoß ein Expeditionsbüro
enthielt. Die Bombe durchſchlug b e i d e Stockwerke und riß die Angestellten Iohann Kr ä m e r , Hugo
S < m e er und Hermann H ert e l aus Brebach mit in die Tiefe. Alle drei wurden ſpäter tot geborgen.

Eine andere Bombe, die auf die Straße gefallen war, riß u. a. einem flüchtenden jungen Manne, Georg

Holz e r, ein Bein weg. Cine Bombe blieb im Eiſenbelag vor den Koksöfen stechen, ohne zu explodieren.
Die im Jahre 1918 geſchleuderten Bomben amerikaniſchen Urſprungs waren bedeutend umfangreicher und von
weit größerer Durchſchlagskraft als diejenigen des Iahres 1915, die ſog. kleineren Kettenbomben. Man
wußte dies, fühlte ſich auch nicht mehr in den Kellern und Unterſtänden ſicher und blieb meiſt in den

Wohnungen.

Ebenfalls wurden bei dem zweiten Angriff am 31. JIuli 1918 zwiſchen Zinzingen und Spichern fünf
Bomben geworfen. In Auersmacher und Zinzingen mußte je ein feindliches Flugzeug niedergehen.

Der dritte Angriff am 31. Juli, der neunzigſte des Iahres 1918, erfolgte um 2.25 Uhr nachmittags. Unſere
Kan;pfflieger und die Abwehr vertrieben aber bald die Franzoſen.

Der Auguſt brachte am 11. (1.4021.55 nachts) einen Ueberfall, ferner einen am 13. (1111.15 Uhr nachts)
und drei am 14. (6.1096.30 Uhr abends, 10.40-11.20 und 11.35-12.55 Uhr). Fünſs Bomben ktrepierten in der
Nähe des Rotenhofes am St. Iohanner Wald, andere fielen bei Iägersfreude in eine Wieſe. Ebenſo ergebnis-
los blieben drei Dorſtöße am 15. Auguſt (1.20~1.40 Uhr nachts, 7.30~7.45 Uhr vormittags und 10.45911.45 Uhr
nachts). Dor dem heftigen Abwehrfeuer zogen ſich die Franzoſen zurück. Dasselbe Schickſal hatten drei Flug-
geſchwader am 16. Auguſt (11.55912.25 Uhr vormittags, 1111.10 Uhr nachts und 11.40—12.50 Uhr). Die Licht-
kegel der großen Scheinwerfer machten die Nacht zum Tage. Die klar erkennbaren feindlichen Flugzeuge wurden
durch das Abwehrfeuer auseinandergeſprengt. Die Gegner ſchraubten danach in ihrer bedrohten Lage die Appa-
rate ſteil in die Höhe und ergriffen die Flucht, ohne Unheil angerichtet zu haben.

Der 102. Angriff des Iahres 1918 erfolgte am 17. Auguſt 10.50~11.25 Uhr abends. Leider wieder ein ſchweres
Unglück. A u f Gr u b e He in itz g in gen m e hr er e Bo m b en ni e d er, du r < d ie n eun Per-
ſon en g et öt et un d 12 teils ſ< w er, te ils le i h t v er wun d et w u r d e n. Vom 13. Auguſt
an wollte das Unheil überhaupt kein Ende mehr nehmen, täglich dieſes welſche Liebeswerben um die Seele des

Saarlands, das ſchon durch die Dorſichtsmaßregeln dagegen den Derkehr hemmte und das Familienleben be-

unruhigte. Die Bevölkerung an ſich trug aber um diese Zeit des Iahres 1918 ſchon längſt einen bewunderns-
werten Gleichmut gegen die Bombenwerferei zur Schau. Man hatte ſich auch daran als an etwas Unvermeidliches

gewöhnt. Große Sorge machte ſich aber geltend um die Kinder. Die nächtliche Flucht der Kleinen aus den

warmen Betten in die oft dumpfkalten Keller erzeugte bei ihnen Krankheiten gefährlicher Art. Diele Familien

zogen es daher vor, ruhig in den oberen Stockwerken zu bleiben, um das ihnen beſchiedene Geſchick hinzunehmen.

Fcindliche Iliegergeſchwader gingen gegen Saarbrücken und unſer Induſtriegebiet vor am 18. Auguſt dreimal,
vormittags, nachmittags und nachts, am 19., 20. und 21. Auguſt je einmal, am 22. A u g u ſt er f o l g t e n
ni <h t wenig er wie ſe < s An gr if f e. Me hr ere Bom b en kr e p i er ten auf d em Flug-

pla) von Sa ar g em ün d. 30 T o te und me hr er e D er l e ß te waren dort an dieſ em

Ta g e zu b e kl a g e n.

Schon der nächſte Tag, 23. Auguſt 1918, ließ mit f ü n f Angriffen wiederum die Alarmſirenen, den Donner
der Geſchüte und das harte Tack-Tack der Maſchinengewehre nicht zur Ruhe kommen. Der Kampf begann um
bie Mittagezeit 12.55 Uhr und endete mit einigen Unterbrechungen 11.13 Uhr nachts. Es fiel eine Anzahl
Bombexr auf Gersweiler. Der ſtärkſte Dorſtoß begann unter heftigem Trommelfeuer um 10.30 Uhr nachts. Auf
Saarbrücken wurden dabei vier Bomben von rieſenhaftem Kaliber abgeworfen, ſie fielen in Wieſen und Gärten.
Don den Abwehrgeſchüten wurde troß dem ſtarken Derbrauch von Munition nur ein Blindgänger feſtgeſtellt.
Ein feindlicher Flieger wurde abgeſchoſſen.

Am 25. und 30. Auguſt wurde je ein Angriff kraftvoll abgeſchlagen.
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