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Ueber ein Jahr hatte die Bevölkerung Zeit, ich von den Schrecken des erten Ueber-
falles zu erholen, als wieder der unerwünchte Beuch wie ein Spuk auftauchte und Ver-
derben verbreitete. Nach zwei Ueberfällen ohne Bombenabwurf (10. und 11. September)
erfolgten in der Nacht vom 12./13. September in einer Stunde drei Angriffe, wobei 24
Bomben abgeworfen wurden, die jedoch größtenteils, ohne Schaden anzurichten, im Felde
niedergingen. Von einem weiteren Angriff vom 12. November 1916 liegt folgender amt-
liche Bericht vor:

„Dillingen, 12. Nov. 1916. Nachdem in der Nacht vom 10./11 d. Mts. durch bis
jetzt fetgetellte zehn Bomben ein bedeutender Schaden hauptächlich in dem gänzlich zer-
trümmerten Haue Kaier-Friedrichtraße 52 angerichtet worden it, wobei die
Nachbarhäuer wenig in Mitleidenchaft gezogen wurden und eine ver chüttete Frau
mit drei Kindern ohne Schaden zu nehmen geborgen werden konnten, it Dillingen
auch in vergangener Nacht von Fliegern überfallen worden. . . . Es ind bis jetzt 14
Bomben fetgetellt, von denen vier auf das Gebiet des Hochofens, echs auf das übrige
Hüttengelände und vier in den Ort gefallen ind. . .“

Bechädigt wurden bei dieem Angriff das Bürogebäude der Hütte, das Haus
Kaier-Wilhelmtraße 44, das Nachbarhaus N r. 46, dann das Haus Nr. 42
(Wirtchaft Haenohr) und das Haus Saarlouiertraße 4. In dem Bericht heißt
es dann weiter: „. . . Bei Haenohr ind von den im Saale untergebrachten belgichen
Arbeitern vier in vorwitziger Weie in den Hof gegangenen Arbeiter verleßt worden,
einer davon chwer. . .“ (Der Schwerverletzte it nach einigen Tagen vertorben.) =- Die
Auftellung der Geamtüberfälle von 1916 ergibt folgendes Bild:
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Der in einen Folgen chwerte Angriff von 1917 war am 9. Februar. Bereits um 9.30
Uhr abends etzte der Höllenlärm der Abwehrgechüße ein, gemicht von den nervenzer-
reißenden Exploionen der Bomben, um dann nach vier kurz aufeinander folgenden An-
griffen um 1 Uhr nachts endlich ein Ende zu finden. Außer fünf Schwerverletzten fanden
zwei Peronen ein jähes Ende. Es waren dies der ac&lt;t Jahre (!) alte Shüler Franz
Wagner-Dillingen und die 20jährige Hüttenarbeiterin Roa Schmitt-
Dillingen. In der darauffolgenden Nacht dauerten die Angriffe dre Stunden. Der da-
malige Bürgermeiter von Dillingen, Wagner, chrieb von dieer Nacht: „. . . Das Ab-
werfen der Bomben und das Abwehrfeuer machten einen Höllenlärm. . .“ Von 22 Bomben
fielen ieben in das engere Hüttengelände, dabei krepierte eine auf dem Dampfammlexr der
Keelanlage und richtete arge Verwütungen an. (Siehe die Aufnahme.) Die übrigen 15
Bomben fielen in den Ort, ohne jedoch nennenswerten Schaden anzurichten. Von dem
Veberfall in der Nacht zum 5. Mai liegt folgender Bericht vor:
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