
Der Fliegerhorst wurde nach 1946 zur wichtigsten Funk- 
und Abhörstation der amerikanischen Landstreitkräfte in 
Europa ausgebaut. Mehr als zwanzig Jahre blieb die US 
Army Security Agency (ASA) auf der nun als „Herzo Base“ 
bezeichneten Militärstation.

Im Mai 1945 belegten zunächst Besatzungstruppen der 
US Army Air Force den Flugplatz. Zu ihren Aufgaben ge-
hörten die Luftüberwachung der amerikanischen Besat-
zungszone sowie die Demilitarisierung der deutschen 
Luftwaffe. Doch das Hauptinteresse der US-Regierung 
galt bald schon weniger den Deutschen als der Sowjet-
union. Die Alliierten hatten ihre im Krieg erfolgreiche Ko-
operation nicht über den Tag des Sieges hinaus aufrecht-
erhalten können. Die Abhör- und Dechiffrierexperten der 
westlichen Besatzungsmächte richteten ihre Antennen 
Richtung Ostblock aus.

Im Jahr 1946 hielten die Einheiten der elektronischen 
Aufklärung Einzug auf der Herzo Base, darunter die 2nd 
Radio Squadron Mobile, das 52nd Signal Service Detach-
ment und die 114th Signal Radio Intelligence Company. 
Durch eine Umstrukturierung wurden die Aktivitäten in 
der neugegründeten Army Security Agency gebündelt. 
Die Elitetruppe des militärischen Geheimdienstes richte-
te sich in den Gebäuden der deutschen Luftwaffe ein. Die 
Flugzeughallen wurden als abhörsichere Operationszen-
trale, Sporthalle, Kantine und Lager genutzt. Erste Neu-
bauten entstanden ab 1949, darunter der EM-Club. 
Mitte der 1950er Jahre wurde die Militärstation auf 120 
Hektar Gesamtfläche vergrößert. Auf dem früheren Roll-
feld entstand ein Wald aus bis zu 160 Gittermasten und 
Funkantennen.

Das 318. ASA Bataillon bildete seit 1957 die Stammbe-
satzung der Field Station Herzogenaurach. Ihr Spezial-
gebiet war das Auffangen und Auswerten von Funk- und 
Fernsprechverkehr sowie die Kryptologie, zudem war die 
ASA verantwortlich für die Sicherheit der Armeekommu-
nikation. Mit der Reorganisation der Elektronischen Auf-
klärungseinheiten des US-Heeres in Europa wurde die 
Einheit 1971 nach Augsburg verlegt.

After 1946, the air base was extended to become the chief 
radio and listening station of the U.S. Army in Europe. For 
more than twenty years, the U.S. Army Security Agency (ASA) 
was based at what was then named Herzo Base.

In May 1945, occupation forces of the U.S. Army Air Force 
occupied the airfield to begin with. Part of their tasks was air 
surveillance over the American Occupation Zone and  
disarmament of the German Luftwaffe. But soon, the U.S. 
government’s main focus shifted away from Germany to the 
Soviet Union. The Allies had not been able to maintain their 
good wartime cooperation beyond Victory Day. The intercep-
tion and decoding experts of the Western occupation forces 
turned their antennas eastward. 

In 1946, signal intelligence units moved into Herzo Base, 
among them the 2nd Radio Squadron Mobile, the 52nd  
Signal Service Detachment, and the 114th Signal Radio  
Intelligence Company. After restructuring, activities were 
bundled in the newly founded Army Security Agency. This 
elite unit of the military intelligence service settled into the 
buildings of the Luftwaffe. The hangars were used as an  
interception-proof center of operations, gym, mess hall, and 
warehouse. The first new buildings were erected from 1949 
on, among them the EM Club. In the mid 1950s, the military 
base was enlarged to cover a total area of 300 acres. The 
former airfield was turned into a huge array of up to 160 
lattice masts and antenna poles. 

From 1957, Herzogenaurach Field Station was home to the 
318th ASA Battalion. Their specialty was intercepting and 
analyzing radio and telephone traffic, as well as cryptology; 
over and above this, ASA was responsible for army commu-
nication security. When the electronic intelligence units of 
the U.S. Army in Europe were reorganized, the battalion was 
moved to Augsburg in 1971. 
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US-Pioniereinheiten hatten die Start- und Landebahn des 
„Advanced Landing Ground R-29“ auf 2000 Meter verlän-
gert, Luftaufnahme vom 27. August 1945

U.S. engineers extended the runway of „Advanced Landing 
Ground R-29“ to 2,200 yards, aerial photograph taken on  
August 27, 1945

Die Zweimarterlinde am Eingang der US-Garnison wurde  
1951 vom Sturm gefällt

The ancient linden tree (Zweimarterlinde) at the entrance of the  
U.S. base was uprooted during a storm in 1951

Antennen und Gittermasten auf dem ehemaligen Rollfeld, 
Aufnahme nicht datiert

Antennas and masts on the former airfield, non-dated  
photograph
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