Gesc hichte
Nach der politi sc hen Spaltu ng Euro pas in der Folge des Zweite n
Weltk ri eges st anden sic h im gete ilte n Deuts chland die Stre itkrä fte der USA und der Sowjetu nion dire kt gegenüber. Die ehemaligen Kri egsa llierte n und Haupts iegerm ächte verfe indete n
sic h se it 1947 zunehmend. In den 1950er Ja hre n begann sic h die
nukleare Rüst ungss pira le zu dre hen. Mit dem “Gleichgewicht des
Schre ckens” ihre r Ato mwaffe n hielte n sic h die Superm ächte gegense iti g in Schach.
Ab 1964 rü st ete die US-A rm y ihre Arti lleri e-E inheit in Schwäbisc hGmünd mit Pers hing-1 -R akete n aus, die mit Ato msp re ngköpfe n
best ückt werd en konnte n. In den 1980er Ja hre n baute das Persh ing-Kommando das Rakete ndepot Mutl angen aus und befe st igte es mass iv. Info lge des NATO-D oppelbesc hluss es von 1979 wurden das neue Rakte te nsy st em Pers hing-2 st ati oniert.

Der Ort sname Mutla ngen ste ht fü r den Pro te st gegen die Pers hin g2-S ta tio nie ru ng und die Aktio nen der Frie densbewegung der
1980er Ja hre . Die Mutla nger Heid e war Schaupla tz von Gro ßdemonstr atio nen mit bis zu 30.0 00 Teil nehmern (O ste rn 1984).
Herv orr agende Merk male der Pro te ste in Mutla ngen ware n ih r
gewaltfr eie r Verla uf, ih re Medie nwirk samkeit und ih r gro ßes gesell schaft li ches Echo.
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Ab etw a 150 n.C hr. verli ef hier der
Limes, die Gre nze des rö mischen
Reiches, quer über den Südte il der
Hochflä che. Wachtü rm e, die stä ndig
von Soldate n besetz t ware n, sta nden
in Sichtw eite , um Signale unte reinander bis zum Kaste ll Schire nhof weite rz ugeben.

aß
e
Ra

Am Anfa ng des 19. Ja hrh undert s war die Mutla nger Mark ung südlich der heutig en Gmünder Str aße bis zum bewaldete n Talra nd
überw iegend Ackerla nd. Darü ber fü hrt e der Weg zur Sta dt Schwäbisch Gmünd.
Entla ng dieses Geschichts pfa des werd en unte rs chiedliche Nutz ungen der “Mutla nger Heide” wie z.B . als Lagerp latz aufs tä ndischer
Bauern im 16. Ja hrh undert , als Exerz ierp latz der würt te mberg ischen Garn ison im 19. JH , der Ausbau als Flugplatz im 20. JH , die
Nutz ung durc h die US Arm y sowie die Aktio nen fü r allgemeine Abrü stu ng und gegen die Rakete nsta tio nieru ng darg este llt.

Die US-A rm y, die 1951 die Gmünder Kasern en bele gte , machte die
“Heid e” 1952 zum Behelfs flu gpla tz . Sie baute ein e 700 Mete r la nge beto nie rt e Sta rt bahn sowie Hubschra uberla ndeplä tz e.

Die “Mutla nger Flu gta ge” fa nden in den Ja hre n von 1957 - 1971
sta tt , vera nsta lte t von der Fli egerg ru ppe Schwäbisc h Gmünd und
unte rs tü tz t von den Amerik anern . Die Flu gvorf ühru ngen lo ckte n
Zehnta usende von Zuschauern an und wurd en im Absta nd von
zwei bis dre i Ja hre n durc hgefü hrt .
Tite lb il d: Sim uli ert er Landeanflu g ein er Boein g 720 der Luft hansa.
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Der Gesc hichtsp fa d beginnt beim Fra nzisk us-G ymnasiu m und
endet bei den ehemaligen Bunkern . Die Wegfü hru ng ist ausg esc hildert. In der Karte sin d die Sta ndorte der einzelnen Info rm ati onsta fe ln durc h die sc hwarz en Punkte darg este llt. Die gestrichelte Linie ste llt den Verl auf des Limes in der Anti ke dar.

Gemeindeverw altu ng Mutl angen
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