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Im Norden von Schweinfurt befindet sich eine step-

penähnliche Landschaft – der Brönnhof.  Bis auf 

einen Bauernhof,  der bis 1954 landwirtschaftl ich 

genutzt wurde, sind hier keine größeren Siedlungen 

entstanden. Das Mil itär erkannte al lerdings die Vor-

teile des Geländes und so wurde der Brönnhof seit 

1936 als Übungsplatz von der Wehrmacht und nach 

dem Zweiten Weltkrieg dann von der US-Army ge-

nutzt. 

Fast 70 Jahre lang prägten die Amerikaner,  mit zu 

Spitzenzeiten über 12.000 Soldaten und deren An-

gehörigen, das Leben in Schweinfurt.  Der Brönnhof 

wurde der drittgrößte Truppenübungsplatz in West-

europa. Im Kalten Krieg waren hier sogar Raketen 

mit Zielrichtung Osten stationiert.  Zur Zeit der 

Golfkriege trainierten viele Einheiten während ihres 

Zwischenstopps in Schweinfurt auf dem Brönnhof. 

So sind viele Artefakte entstanden: arabische Dör-

fer,  Kreuzungen mit arabischen Straßenschildern, 

ganze Autobahnabschnitte und menschliche Attrap-

pen, um die Manöver den jeweil igen Kriegssitua-

tionen anzupassen. Nachdem 2014 die Amerikaner 

aus Schweinfurt abgezogen waren, versuchte ich 

mit meinen Kameras al les festzuhalten was auf dem 

Gelände noch vorhanden war.  Jetzt ist der Brönnhof 

zum größten Natur-Erbe-Projekt in Bayern erklärt 

worden.

In the north of Schweinfurt there is  a steppe-like land-

scape - the Brönnhof.  Except for a farm that was used 

for agriculture unti l  1954, no large settlements have 

emerged here.  However,  the mil itary recognized the 

advantages of the site and so the Brönnhof was used as 

a training area by the Wehrmacht since 1936 and then 

by the US Army after the Second World War.

For almost 70 years,  the Americans shaped l ife in Sch-

weinfurt,  with over 12,000 soldiers and their  famil ies 

at peak times.  The Brönnhof became the third largest 

mil itary training area in Western Europe. During the 

Cold War even rockets aimed east were stationed here. 

At the time of the Gulf  Wars,  many units were training 

at the Brönnhof during their  stopover in Schweinfurt. 

Many artefacts were created in this way:  Arab vi l lages, 

intersections with Arab street signs,  entire sections of 

highways and human dummies to adapt the maneuvers 

to the respective war situations.  After the Americans 

left  Schweinfurt in 2014, I  tr ied to capture everything 

that was sti l l  on the site with my cameras. 

Now the Brönnhof has been declared the largest natu-

ral  heritage project in Bavaria.
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