
Die amerikanischen Streitkräfte veröffentlichten 1971, 
dass Artillerieverbände mit schweren Waffensystemen 
nach Herzogenaurach verlegt werden sollten. Die Nach-
richten vom bevorstehenden Truppenwechsel auf der 
Herzo Base beunruhigte die Herzogenauracher Bevölke-
rung. In den 1970er Jahren erlebte Mitteleuropa beider-
seits des Eisernen Vorhangs eine vorerst letzte Phase 
atomarer Aufrüstung. Herzogenaurach lag in der ersten 
Linie einer Strategie der „Vorneverteidigung“, die in An-
betracht von Moskaus konventioneller Übermacht mit 
Nukleargeschossen erreicht werden sollte. Die Träger-
systeme waren vorhanden. 

Vierzig Panzerhaubitzen, rund drei Tonnen schwere Ket-
tenfahrzeuge, brachte die 3/37 Feldartillerie (FA) aus 
Dachau mit an die Aurach. Das Bataillon der 1/33 FA 
war mit ungelenkten Kurzstreckenraketen vom Typ Ho-
nest-John ausgestattet und wurde drei Jahre später 
durch die 2/377 FA ersetzt, eins von sechs US-Artillerie-
bataillonen in Deutschland, die mit Lance-Raketen aus-
gerüstet waren. Hinzu kamen Militärhubschrauber und 
eine ganze Kollektion von schweren Transportfahrzeu-
gen. Die Lance Missiles, eine Boden-Boden-Rakete mit 
einer Reichweite von rund 130 Kilometern, konnten mit 
konventionellen, chemischen und nuklearen Sprengköp-
fen versehen werden.

Ausgelöst durch den NATO-Doppelbeschluss, der 1979 
die Weichen zur Stationierung amerikanischer Pershing- 
II-Raketen in Bayern stellte, formierte sich erstmals Wi-
derstand gegen die Militäreinrichtung. Im Oktober 1981 
gründete sich die „Friedensinitiative Herzogenaurach“, 
die in den folgenden Jahren gegen den Rüstungswettlauf 
demonstrierte. Das Ende der Herzo Base als Militärsta-
tion kam durch die Veränderung der strategischen Lage 
nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem 
Fall der Berliner Mauer. Im November 1989 begann die 
US-Regierung mit einer deutlichen Reduzierung ihrer 
Truppen in Europa. Die US-Garnison Herzo Base wurde 
bis April 1992 geräumt. 

In 1971, the U.S. Army publicly announced that artillery 
units with heavy weapon systems were to be moved to  
Herzogenaurach. The news of the upcoming changing of  
troops at Herzo Base worried the population of Herzogenau-
rach. In the 1970ies, Central Europe on both sides of the Iron 
Curtain experienced what was at that time the last phase of 
nuclear rearmament. Herzogenaurach was in the first line of 
a „forward defense“ strategy based on nuclear missiles to 
combat Russia‘s overwhelming conventional superiority. The 
relevant carrier systems were available. 

Forty self-propelled howitzers, heavy tracked-vehicles 
weighing about three tons, were brought from Dachau to the 
banks of the river Aurach by the 3/37 Field Artillery (FA). And 
the battalion of the 1/33 FA was fitted out with unguided 
short-range Honest John rockets. Three years afterwards, 
they were replaced by the 2/377 FA, one of six U.S. artillery 
battalions in Germany equipped with Lance missiles. In addi-
tion, there were military helicopters and a wide range of  
heavy-duty transport vehicles. The Lance, a ground-to-
ground missile with a range of about 80 miles, was suit able 
to be equipped with conventional, chemical, and nuclear 
warheads.

Triggered by NATO‘s Double-Track Decision, which paved the 
way for the deployment of American Pershing II missiles in 
Bavaria in 1979, resistance towards the military facility 
began to build up for the first time. In October 1981, the 
„Herzogenaurach Peace Initiative“ was founded and actively 
demonstrated against the arms race in the years following. 
The end of Herzo Base as a military facility came when the 
strategic situation changed in the wake of the collapse of 
the Soviet Union and the fall of the Berlin Wall. In November 
1989, the U.S. Government started to substantially reduce 
their troops in Europe. Herzo Base was cleared by April 
1992. 
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Der Eingang der Herzo Artillery Base, 1973

The gate of Herzo Artillery Base, 1973

Militärparade beim Deutsch-Amerikanischen  
Freundschaftsfest im Jahr 1973

Military parade during the German-American Friendship Week  
in 1973

Einholung der amerikanischen Flagge; das Gelände wurde 
zum 31. Juli 1992 an die Bundesvermögensverwaltung 
übergeben

Lowering the Flag for the last time, the area was handed over 
to German authorities by July 31, 1992 

HERZO BASE HISTORY
1940 1950 1960 1970 1980 1990

1972 – 1992


