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Angriff am 14. auf 15. Augusſt auf das nahe Dillingen, wobei 16 Bomben abgeworfen
wurden; ebenso in der Nacht vom 21. auf 22. Auguſt wurden im nahen Bous der Ort
und die Scheinanlage der Mannesmann-Werke mit Bombenbelegt.

Bei einem verſuchten Angriff auf Völklingen nachts vom 30. auf 31. Auguſt wurden
in der Umgebung 43 Bomben abgeworfen; mehrere fielen in den Nachbardörfern Ge i s -
laut ern und Hoſtenbach nieder. wobei 5 Personen getötet und ſi e b en
verletzt wurden; auch Sach sch a d en wurde angerichtet. – Durch den Bombenabwurf
auf den Ort in den späten Abendstunden des 2. September 1918 wurden die Hüttenanlagen
durch pt!Le'hohe getroffen. Verschiedene Gebäude wurden beſchädigt, Personen kamen
nicht zu aden.

Nicht nur die Völklinger Induſtrie sollte auf dem Wege des Bombenabwurfes empfind-
lich geschädigt, sondern auch die von hier ausgehende Bahnlinie Völk lin g en –Wad-
gaſſenDi e d en h o f en von großer ſtrategiſcher Bedeutung sollte vernichtet werden.

 

 
Geſammelte Blindgänger vom 2. Fliegerangriff.

So scheint nach einem mißglückten Angriff auf Völklingen in der Nacht vom 21. auf 22.
September 1918 infolge starker Abwehr die genannte Bahnſtrecke das Ziel gewesenzu
sein, und zwar vornehmlich die Eisenbahnbrücke bei Bous; denn die Bombenabwürfe
zielten auf das Viertel: Bous, Wadgassen, Ensdorf. Unerwartet war ein Angriff um
Mitternacht des 30. September auf 1. Oktober 1918. Ehe alarmiert war, fielen auch schon
die Bomben, von denen drei in den Hof der Schule in der Schulstraße niedergingen,
die Mauern wurden ſchwer beschädigt und sämtliche Fensterscheiben zertrümmert. Zwei
weitere Bomben gingen auf die Staatsbahngleiſe nieder. Es war dieser Angriff auf die
Strecke Völklingen~Saarbrücken abgesehen.

Einen intereſſanten Luftkampf konnte man noch in den frühen Nachmittagsſstunden
des 21. Oktober beobachten zwiſchen deutſchen und feindlichen Fliegern. Die
weiteren, die an diesem Nachmittag sich über dem Saartal abspielenden Kämvfe wurden
in der Hauptsache über der Völklinger Gegend abgewickelt. Man konnte deutlich be-
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