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BURKHARD GÜNTHER 
 

LUFTANGRIFFE  AUF  WEISSENHORN 
 
 

Weißenhorn im 2. Weltkrieg 
 
Weißenhorn als schwäbische Kleinstadt lag 
nicht unbedingt im Brennpunkt des 
Kriegsgeschehens des 2. Weltkriegs. 
Dennoch hatte es wegen der Ansiedlung 
des Lufttanklagers im Eschach durch die 
WIFO1 eine gewisse militärische 
Bedeutung. Die Stadt selbst blieb von 
Flächenbombardements verschont, aller-
dings wurden gegen das Tanklager mehrere 
Angriffe geflogen, die teilweise größere 
Kollateralschäden verursachten.  
Neben dem Tanklager im Eschach selbst 
wurden auch im Bahnhof Weißenhorn die 
Gleisanlagen erweitert und 2 
Hinterstellgleise für Tankwagen gebaut. 
Die Gleisanlagen im Tanklager und im 
Bahnhof waren durch Tarnanlagen – 
Holzgestelle mit darüber angebrachten 
Tarnnetzen – etwas gegen Einsicht aus der 
Luft verdeckt. 
Mit Kesselwagen wurde das Rohbenzin 
von der Reichsbahn angeliefert. Im 
Tanklager wurde es dann zu Flugbenzin 
aufgearbeitet und in 13 Hochtanks 
zwischengelagert. Das Flugbenzin wurde 
dann wieder mit der Reichsbahn an die 
süddeutschen Flugplätze (Luftgau VII) der 
Luftwaffe verteilt. Das Tanklager hatte also 
durchaus strategische Bedeutung; die 
Zerstörung dieser Nachschubwege war Ziel 
der alliierten Angriffe. So wurde die Stadt 8 
Mal von feindlichen Verbänden 
angegriffen. 
 
Die Franziskaner-Schwestern, welche bis 
zum 06.06.1939 die städt. Haus-
haltungsschule für Mädchen im Fugger-
schloss leiteten, mussten noch im Juli 1939 
das Schloss räumen und fanden im 
Gebäude Fischergasse 8 einen Unter-

schlupf bis zum Kriegsende. Die 
Schwestern führten ein ausführliches 
Tagebuch über die Geschehnisse dieser 
Zeit und dokumentierten in diesem 
Tagebuch u.a. auch jeden Luftalarm und 
jeden Luftangriff. Die Angriffe wurden 
auch vom örtlichen Gendarmerieposten 
verzeichnet und an höhere Stellen 
weitergeleitet. 
 
Höchst aufschlussreich über die Angriffe 
und Schäden sind aber vor allem 
zahlreiche Luftbilder, welche von den 
Alliierten vor und nach deren Angriffen 
als Senkrechtaufnahmen gefertigt wurden 
und die teilweise eine bemerkenswert 
gute Qualität und Auflösung aufweisen. 
Diese Luftaufnahmen wurden 30 Jahre 
nach Ende des Krieges freigegeben. Die 
Stadt Weißenhorn hat die Luftaufnahmen 
erworben, da sie bei der Überplanung 
von betroffenen Grundstücken wertvolle 
Dienste bei der Suche nach 
Kampfmitteln und Blindgängern leisten 
können. 
 
Aufgrund dieser Quellen war es möglich, 
die Luftangriffe auf Weißenhorn recht 
gut zu rekonstruieren. 
 
Erste Angriffe 
 
Die Alliierten wussten vermutlich schon 
seit Kriegsbeginn von der Existenz eines 
Lufttanklagers in Weißenhorn. Die 
abgeschiedene Situation mitten im 
Hochwald Eschach war  jedoch eine gute 
Tarnung, so dass die genaue Lage nicht 
von vornherein bekannt war. Es bedurfte 
mehrerer Aufklärungsflüge, bis die 
Anlage genau geortet und wirkungsvoll 
zerstört werden konnte.  
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Der erste Luftangriff auf Weißenhorn fand 
bereits am 09.11.1940, also 14 Monate nach 
Kriegsbeginn statt. Zwischen Biberach und 
Oberreichenbach fielen ca. 100 Bomben 
auf freies Feld, wobei – außer den 
Flurschäden – keine Personen- oder 
Sachschäden zu verzeichnen waren. 
Vermutlich hätte der Angriff dem 
Tanklager gelten sollen. Es blieb aber bei 
diesen Fehlwürfen. 
 

 
 
Am 15.10.1941 fiel um 0:35 Uhr die erste 
Bombe auf Weißenhorner Flur. Eine 
Bombe schlug auf „Engelwirts-Wiese“, ca. 
200 m vom Wäldchen beim Feldtörle 
entfernt, ein. Weitere 6 Bomben, davon 5 
mit Zeitzündern, sowie ca. 100 
Brandbomben fielen auf die Bahngleise 
und setzten die Schwellen in Brand. 
In einem Luftbild vom 07.08.1944 ist der  
Einschlag auf der Wiese (ungefähr in Höhe 
der heutigen Einmündung der 
Daimlerstraße in die Illerberger Straße, bei 
DHL) deutlich zu sehen, allerdings sind 
hier zwei Krater vorhanden. Es werden 
also wohl zwei Bomben gewesen sein. Von 
den Bombenabwürfen auf die Bahngleise 
ist aber auf diesem Luftbild nichts mehr zu 
sehen. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass die Schäden an den Bahnanlagen 

zwischen 1941 und 1944 restlos beseitigt 
wurden, so dass 1944 keine Spuren mehr 
übrig waren. 
 
Am 07.08.1944 wurde die Stadt offenbar 
von einem Höhenaufklärer der 540. 
Sqaudron (SQDN) überflogen, ohne dass 
dies in den Alarmierungen verzeichnet 
wurde. Dieses Flugzeug machte 
zahlreiche Aufnahmen vom Tanklager 
und dessen Umgebung, wovon uns 6 
Bilder vorliegen. Diese Luftbilder dienten 
den Angreifern als Zielvorgaben für die 
folgenden Angriffe. 
 
Bis zum 12.09.1944 wurden zwar 137 
Fliegeralarme ausgerufen, aber nur 7 mal 
wurde die Stadt überflogen ohne dass 
Bomben abgeworfen wurden. Am 
12.09.1944 fielen gegen 12:30 Uhr 7 
Bomben sowie Flugblätter zwischen 
Schießen und Ingstetten auf freie Flur. 
Dieser Angriff galt wohl dem Tanklager, 
die Angreifer hatten sich aber um fast 7 
Kilometer verschätzt. Vermutlich 
erkannten die Bomberbesatzungen ihren 
Fehler selbst, da am nächsten Tag ein 
wirkungsvollerer Angriff geflogen wurde. 
 
Der Angriff vom 13.09.1944 
 
Am 13.09.1944 fand der erste schwere 
Angriff auf Weißenhorn statt. 45 Bomber 
des Typs B-24 Consolidated „Liberator“2 
der 8th USAAF (United States Army Air 
Force) in drei Verbänden warfen 
zwischen 11:15 und 11:20 Uhr 233 
Sprengbomben mit 500 lbs (ca. 250 kg) 
über der Stadt ab. Ziel war das Tanklager, 
welches jedoch nur im Südosten gestreift 
wurde und keine größeren Treffer 
abbekam. 
 
Der größte Teil der Bomben fiel im 
Bereich zwischen dem Waldstück am 
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Feldtörle und der Stadt. So waren im 
Westen der Stadt, im Bereich des 
Bahnhofs, der Lohmühle und in 
Grafertshofen die meisten Schäden zu 
verzeichnen. An 7 Stellen im Stadtgebiet 
entstanden hierbei größere Schäden. 
 
Am schwersten traf es die Lohmühle. Ein 
Volltreffer auf das Gebäude verschüttete 9 
Menschen, von denen fünf Personen den 
Tod fanden. Besonders tragisch war, dass 
hierunter auch zwei Säuglinge von 
polnischen Zwangsarbeitern waren. Ein 
weiterer Pole wurde schwer verletzt, eine 
Polin und ihr Kind leicht verletzt. Auch in 
Grafertshofen wurde ein Gebäude 

vollständig zerstört und 25 Gebäude 
beschädigt. 
 

Im Bahnhofsbereich, dem der Angriff 
eigentlich gegolten hatte, entstand 
erheblicher Sachschaden. Hier standen 30 
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mit Benzin gefüllte Kesselwagen, von 
denen 12 in Brand gerieten. Da keine 
Lokomotive vorhanden war, wurden die 
anderen Wagen, damit diese nicht auch 
noch in Brand gerieten, abgekuppelt und 
mit Menschen und Pferden abgezogen. Ein 
Tankwagen wurde durch die Wucht der 
Explosion in den benachbarten 
Eisenbahnweiher geschleudert. 
 

 
 
Das Bahnhofsgebäude erhielt an der 
Nordostecke einen Treffer und wurde stark 
beschädigt. Weitere 5 Bomben schlugen im 
Garten der Villa Zimmermann 
(Bahnhofstr. 14) und im Hof der Unteren 
Mühle ein und richteten Schäden an 
Grundstück und Gebäuden an. 

 
Die äußere Rothbrücke im Verlauf der 
Ulmer Straße erhielt einen Volltreffer und 
wurde zerstört. Auch das Anwesen 
Jedelhauser in der Josef-Kögel-Str.4 wurde 
durch 7 Bomben schwer beschädigt, 
ebenso das Sägewerk Molfenter an der 

Illerberger Str., welches in Brand geriet. 
Mittlere Schäden waren auch bei der Fa. 
Gutter in der Oberen Mühlstraße zu 
verzeichnen. Die leichten 
Gebäudeschäden waren doch recht 
weiträumig verteilt und gingen bis zur 
Richard-Wagner-Straße, Bahnhofstraße, 
Berggasse und nach Grafertshofen. 
 

 
Bahnhofsgebäude 

 
Josef-Kögel-Straße 4 

 
Der Schafstall Anich an der Illerberger 
Str. beim Feldtörle brannte die ganze 
Nacht, das Feuer war weithin sichtbar. 
Überhaupt verursachten die brennenden 
Benzin-Kesselwagen eine starke 
Rauchentwicklung, die lange über der 
Stadt stand. 
 
Die Schäden an der Rothbrücke und am 
Sägewerk Molfenter wurden so schnell 
wie möglich behoben. Nach 3 Wochen 
war die Rothbrücke wieder befahrbar. 
Insgesamt wurden bei diesem Angriff 8 
Gebäude völlig zerstört. 10 Häuser 
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erlitten schwere Schäden, 15 wurden 
mittelschwer und 73 Gebäude leicht 
beschädigt. 
 

 
 

 
 
Am 30.09.1944 machten die Alliierten 
wieder einen Kontrollflug über der Stadt 
und dokumentierten die angerichteten 
Schäden. Die Fotos zeigen einen 
Bombenteppich mit vielen Einschlägen, 
besonders auf freier Flur. Offenbar war 
man aber bei den hauptsächlich 
betroffenen Bereichen schon fleißig 
gewesen. Das Sägewerk Molfenter war 

schon wieder recht aufgeräumt, auch die 
Rothbrücke war wieder befahrbar. 
 
Tieffliegerangriff am 18.11.1944 
 
Zwischen dem 13.09.1944 und dem 
18.11.1944 wurde 37 mal Luftalarm 
gegeben, ohne dass ein Angriff erfolgte. 
Um 12:15 Uhr am 18.11.1944 kam es 
dann aber zu einem Tieffliegerangriff der 
8th USAAF ohne vorherigen Alarm. 
Feindliche Aufklärer beobachteten, wie 
die Rangierlok des Tanklagers 22 EKW 
(Einheitskesselwagen) zum Bahnhof 
überstellte. Kurz darauf waren ca. 20-30 
Tiefflieger über der Stadt, wovon sich 5 
bis 6 amerikanische Flieger (vermutlich   
P 51 Mustang), gedeckt von Jagdfliegern 
lösten und eine dreiviertel Stunde lang 
das Lufttanklager und das 
Bahnhofsgebiet aufs Korn nahmen. 
Personenschäden waren nicht zu 
verzeichnen, aber die Gleisanlagen des 
Bahnhofs und die dort stehenden 
Kesselwagen wurden schwer getroffen. 
20 Tankwagen brannten fast vollständig 
aus und auch eine Dampflokomotive fiel 
dem Beschuss zum Opfer. Der Brand 
war wiederum durch die entstandene 
Rauchwolke weithin sichtbar. 
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Ungefähr 20 Gebäude erlitten durch den 
Beschuss ebenfalls Schäden, darunter die 
Skifabrik Laupheimer (Josef-Kögel-Str. 6), 
das Lebensmittellager Huber und Fröhler 
(Maria-Theresia-Str. 12) und der 
Güterschuppen des Bahnhofs. 
 
Stärker wurde das Lufttanklager selbst 
getroffen. Ein Hochtank wurde durch den 
Beschuss zur Explosion gebracht und die 
Spülanlage brannte nieder. Weitere 
Angaben wurden in den Gendarmerie-
berichten aber nicht gemacht, weil es sich 
ja um militärische Objekte handelte. 
Berichte aus dem Tanklager selbst gibt es 
nicht. 
 
Ein weiterer Tieffliegerangriff am 
22.11.1944, der wieder ohne Alarm 
niederging, richtete keine Schäden an. 
 
Bereits am Tag danach, am 19.11.1944 
zwischen 13:37 und 13:52 Uhr, 
kontrollierten die Angreifer mit einem 
neuen Luftbild die Ergebnisse ihres 

Werkes. Leider sind auf den uns zur 
Verfügung stehenden Fotos die 
Angriffsorte nicht enthalten, ebensowenig 
wie auf zwei am 28.12.1944 entstandenen 
Fotos. Erst auf den am 23.02.1945 
aufgenommenen Luftbildern kann das 
Ausmaß der Schäden ausgewertet 
werden. Da die Tieffliegerangriffe mit 
relativ kleinkalibriger Munition aus den 
Bordwaffen und nicht mit Bomben 
erfolgten, sind die Einschläge der 
Geschosse auf den Luftbildern nicht so 
leicht zu lokalisieren. Eine Einschussreihe 
entlang der Hinterstellgleise am Bahnhof 
kann aber recht gut bestimmt werden. 
Im Tanklager sind die Verwüstungen gut 
zu erkennen. Im mittleren Bereich des 
Tanklagers ist eine große Fläche Wald 
verbrannt, es ist eine weite Lichtung 
entstanden. Hier war wohl der 
explodierte Benzintank gestanden. Die 
übrigen Teile des Lagers waren aber 
offensichtlich noch so weit intakt, dass 
der Betrieb weitergehen konnte. 
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Großangriff am 09.04.1945 
 
Nahezu täglich gab es in der Folgezeit 
Fliegeralarm, manchmal auch mehrmals am 
Tag. Die Alliierten hatten mittlerweile die 
Lufthoheit über Deutschland, die 
Bevölkerung war zermürbt. Auf dem 
Hauptplatz wurde das letzte Aufgebot in 
Form des Volkssturms zusammengerufen 
und vereidigt.  

 
 
Ab 11.03.1945 wurde das Landratsamt, 
welches in Neu-Ulm ausgebombt wurde, 
im Schloss untergebracht. Am 05.04.1945 
zogen deutsche Truppen auf dem Rückzug 
durch die Stadt. Es wurden Vorbereitungen 
zum Sprengen der Rothbrücken getroffen, 
beim Tanklager wappnete man sich mit 
Schanzarbeiten gegen einen neuen Angriff. 
Es half aber nichts, der Feind konnte nicht 
mehr zurückgehalten werden. 
 
Ein Aufklärer der 541. SQDN entdeckte 
bei einem Überflug am 02.04.1945, dass 
das Tanklager offenbar noch nicht 
vollständig zerstört war. Nur 7 Tage später, 
am 09.04.1945, fand der schwerste und 
entscheidende Großangriff auf das 
Tanklager statt. 
 
In zwei Angriffswellen bombardierten 24 
Flugzeuge um 13:30 Uhr den südwestlichen 
Teil des Lagers und weitere 36 Flieger um 
15:30 Uhr den mittleren Bereich des LTL 
mit Spreng- und Brandbomben. Obwohl 
das Lager durch mehrere Flak-Türme 

abgesichert war, gab es keine Gegenwehr. 
Um 17:00 fand ein weiterer Angriff auf 
den östlichen Bereich statt. 
 
Über die Angreifer liegen 
unterschiedliche Angaben vor. So wird 
der Angriff teilweise der 8th USAAF mit 
B 24 Liberator zugeschrieben, teilweise 
aber auch der 34e Escadre mit B 26 
Martin Marauder3. Ein Augenzeuge 
spricht auch von Marauder-Flugzeugen 
(Hartung, S. 402). 
 
Bei diesem Angriff kamen 7 Angehörige 
des Lufttanklagers sowie ein russischer 
Kriegsgefangener ums Leben. Das 
Lufttanklager geriet in Brand und erlitt 
schwere Zerstörungen. Da die Hochtanks 
fast vollständig mit Benzin gefüllt waren, 
konnte der Brand nicht mehr gelöscht 
werden. Tagelang sollen noch 
Rauchschwaden über die Stadt gezogen 
sein. Der Hochwald wurde auf großen 
Flächen vernichtet, so dass nur noch 
Baumstümpfe übrig blieben.  
 
Die Schäden dieser Angriffe wurden 
laufend von Luftaufklärern dokumentiert. 
So liegen uns Luftbilder vom 09.04.1945 
vor, die offenbar noch vor dem Angriff 
aufgenommen wurden und 2 weitere 
Bilder vom 11.04.1945, auf dem die 
Einschläge und Beschädigungen gut 
erkennbar sind. Zeichen von Bränden 
oder Rauchschwaden sind aber nicht 
mehr zu sehen. Offenbar waren die 
Brände am 11.04.1945 doch schon 
vollständig gelöscht. 
 
 
Letzte Angriffe auf die Stadt 
 
Der letzte Angriff auf die Stadt ist zeitlich 
nicht mehr genau zu bestimmen. Nach 
dem Kriegstagebuch der 
Franziskanerinnen fand dieser am 
11.04.1945 statt, nach dem Bericht des 
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Gendarmeriepostens aber erst am 
19.04.1945. Das Luftbild vom 11.04.1945 
zeigt aber noch keine Zerstörungen, ein 
weiteres Luftbild vom 17.04.1945 weist 
hingegen bereits den großen Umfang der 
Schäden aus. Da der Bericht des 
Gendarmen erst am 14.05.1945 
geschrieben wurde, erscheint die Angabe 
des 11.04.1945 aus dem Kriegstagebuch 
eher wahrscheinlich., allerdings erst nach 
dem Überflug des Aufklärers. 
 
Übereinstimmend wird aber ausgesagt, dass 
sich aus einem feindlichen Bomberverband 
ein einzelnes Flugzeug gelöst und 8 
Bomben mit je 250 kg über der 
Memminger Straße abgeworfen habe. Dies 
war wohl die alleinige Entscheidung eines 
einzelnen Piloten. Militärisch hatte die 
Aktion keinen Sinn, das Tanklager war 
bereits zerstört und die Memminger Straße 
liegt 1,5 km vom Eschach entfernt. Die 
Wirkung war jedoch verheerend.  
 

 

Das Schuhhaus Wolf, Memminger Str. 13 
und das Wohnhaus Hagenthaler Str. 2 
wurden vollständig zerstört. Josef Wolf und 
seine Tochter Adelheid fanden durch den 
Angriff den Tod. Weitere 4 Gebäude 

wurden durch die Einschläge teilweise 
schwer beschädigt. Auf dem Luftbild 
vom 17.04.1945 ist das Ausmaß der 
Schäden deutlich zu sehen. Auch vom 
18.04.1945 ist noch ein Luftbild 
vorhanden, welches das gleiche 
Schadensbild dokumentiert. 
 
Am 25.04.1945 fand gegen 16:00 Uhr 
noch einmal ein Luftangriff statt, der 
allerdings nicht mehr der Stadt, sondern 
dem Nachbarort Hegelhofen galt. Durch 
Abwurf von Stabbrandbomben brannten 
6 Gebäude ab. Von verletzten Personen 
war keine Rede. 
 
 
Die letzten Kriegstage 
 
Nach der Bombardierung des Tanklagers 
am 09.04.1945 geriet Weißenhorn 
zunehmend in die Rückzugskämpfe der 
deutschen Truppen. Am 22.04.1945 
zogen Soldaten in die Stadt ein. Am 
Bahnhof wurde eine Panzersperre 
eingerichtet, gegenüber der Post ein 
Hauptverbandsplatz. 
Am 24.04.1945 wurden die Truppen 
wieder bewegt, es fanden Sprengungen 
statt und Weißenhorn wurde nochmals 
durch Tiefflieger angegriffen. In der 
Östlichen Promenade schlugen einige 
Geschosse ein. 
 
Einige Bürger entschlossen sich, die Stadt 
kampflos den erwarteten amerikanischen 
Truppen zu übergeben. Paul Ziegler 
hisste auf dem Kirchturm eine weiße 
Fahne. Dies war vielleicht der Grund, 
warum die Flieger am 25.04.1945 ihre 
Brandbomben nicht auf Weißenhorn, 
sondern auf Hegelhofen abwarfen. Der 
Strom fiel aus, die Post wurde 
geschlossen. 
 
Am 26.04.1945 wurde die Stadt mit 
schwerer Artillerie beschossen, die 
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Geschosse schlugen aber in Biberach, 
Schießen und Biberachzell ein, wo 
insgesamt 9 Anwesen zerstört oder 
beschädigt wurden. Der Bürgermeister und 
der Major des Tanklagers wollten die Stadt 
verteidigen; einige mutige Frauen rotteten 
sich aber zusammen und verhindern dieses 
Vorhaben. Gegen 15:45 Uhr erschienen auf 
dem Hauptplatz die ersten amerikanischen 
Panzer. Am Galgenberg lieferten sich ein 
paar versprengte deutsche Soldaten noch 
ein letztes Gefecht, bei dem sechs deutsche 
Soldaten einen sinnlosen Tod fanden. 
 
Gedenktafeln 
 
An die Ereignisse des Krieges erinnert in 
Weißenhorn noch ein Bildstock am 
Kreisverkehr beim Krankenhaus, den der 
Kirchenmaler und Kreisheimatpfleger 1949 

aufstellte. Im Korpsdepot 262, dem 
ehemaligen Lufttanklager, wurde ein 
recht phantasieloser Gedenkstein mit den 
Namen der Toten des letzten Angriffs 
aufgestellt, der allerdings im Rahmen der 
Umnutzung des Gebiets zu einem 
Industriegelände spurlos verschwand. 
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1
  Die WIFO, Abk. für „Wissenschaftliche Forschungsgesellschaft“ war im Dritten Reich die 

Dachorganisation für die Versorgung der Wehrmacht mit Treibstoffen. Die Geschichte des 

Tanklagers selbst wird hier nicht behandelt und bleibt einer gesonderten Betrachtung 

vorbehalten. 

 
2
 Die Consolidated B-24 Liberator war ein schwerer Bomber aus US-amerikanischer 

Produktion. Der viermotorige Hochdecker mit Doppelseitenleitwerk war einer der 

wichtigsten strategischen Bomber der USAAF auf dem europäischen Kriegsschauplatz. 

Hersteller war die Consolidated Aircraft Corporation.  

 
3
 Die Martin B-26 Marauder war ein mittelschwerer Mittelstreckenbomber der Glenn L. 

Martin Company, Santa Ana (Kalifornien, USA). Ausgelegt als zweimotoriger 

Schulterdecker, entstand sie aus einer Ausschreibung der U.S. Army vom 25. Januar 1939 für 

einen mittleren Bomber mit sehr hohen Flugleistungen. Von 1940 bis 1945 wurden 5.157 

Maschinen gebaut.  


