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Die kurbayerische Defensionslinie von 1702 
bei Schönbrunn, Zandt und Winden 

© Dr. Werner Robl, Berching, Januar 2016 

 

Ein Blick zurück in die Geschichte 

 
Mit dem Überfall auf die Reichsstädte Ulm, 

Memmingen, Lauingen und Dillingen im 

Herbst 1702 trat das Kurfürstentum Bayern 

unter dem wittelsbachischen Kurfürsten 

Maximilian II. Emanuel, kurz Max Emanu-

el, aktiv in den Spanischen Erbfolgekrieg 

von 1701 bis 1714 ein. Vorausgegangen war 

ein jahrelanges Lavieren des Landesherrn auf 

dem diplomatischen Parkett, mit dem er 

durch gegenseitiges Ausverhandeln der 

Großmächte Österreich und Frankreich ver-

suchte, seiner Familie eine Rangerhöhung 

und seinem Land die territoriale Aufwertung 

zum Königreich zu verschaffen. Als sich 

seine begründete Hoffnung, über seinen Sohn 

Joseph Ferdinand die frei gewordene spani-

sche Königskrone zu erlangen, mit dessen 

plötzlichem Tod zerschlug, geriet das öster-

reichische Kaiserhaus in den Verdacht, dabei 

etwas nachgeholfen zu haben. Deshalb ging 

Max Emanuel schließlich bei großzügigen 

Zugeständnissen des französischen Königs 

Ludwigs XIV. ein Bündnis mit Frankreich 

ein - wohl wissend, dass dies kurzfristig zum Aufrüsten und zum Krieg an mehreren 

Fronten führen würde. 

König Ludwig XIV. hatte inzwischen die spanische Krone für seinen Enkel Philipp von 

Anjou beansprucht, was ihm von den österreichischen Habsburgern unter Kaiser Leo-

pold I. streitig gemacht wurde. Für die Mithilfe bei der Durchsetzung der französischen 

Interessen bot Ludwig XIV. im Gegenzug Kurbayern militärischen Beistand gegen 

Österreich an und stellte Max Emanuel die Königskrone von Bayern in Aussicht. So 

stand am Ende die neue Allianz zwischen Frankreich, Savoyen, Kurbayern und Kurköln 

gegen das Erzherzogtum Österreich, das sich mit den reichsfreien Ständen von Preußen, 

Sachsen, Schwaben und Franken und den ausländischen Mächten England und Nieder-

lande verbündet hatte.  

Kurfürst Maximilian II. Emanuel, Gemälde 

von 1710, Ausschnitt. 
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In den Jahren zwischen 1702 und 1704 kam es zum Aufeinandertreffen dieser Mächte 

im sogenannten bayerisch-deutschen Krieg - unmittelbar nach dem Ausscheren Kur-

bayerns aus dem Reichsverband.  

Um es vorweg zu nehmen: Der Krieg endete für Kurbayern mit einem Fiasko! 

Die vereinigten bayerischen und französischen Heere erlitten gegenüber den kaiserli-

chen und englisch-niederländischen Truppen im 2. Kriegsjahr unter Prinz Eugen von 

Savoyen und John Churchill, Duke of Marlborough, eine vernichtende Niederlage. 

In der sogenannten Zweiten Schlacht bei Höchstädt kämpften am 13. August 1704 an 

der Donau insgesamt 56000 Soldaten auf französisch-bayerischer gegen 52000 Soldaten 

auf österreichisch-englischer Seite um die Entscheidung. Am Ende ging es für das kur-

bayerische Kontingent nur noch darum, die eigene Haut zu retten, was häufig nicht 

gelang. Ein Viertel aller bayerischen Soldaten kehrte nicht mehr nach Hause zurück, 

sondern blieb auf dem Schlachtfeld.  

Allen Plänen zum Trotz und ungeachtet der zahlenmäßigen Überlegenheit hatten Bay-

ern und Frankreich gegenüber den Alliierten den Kürzeren gezogen. Kurfürst Max 

Emanuel floh nach der Niederlage nach Brüssel ins Exil, aus dem er erst 1714 wieder 

zurückkehren sollte. Sein Kurfürstentum Bayern fiel an das Erzherzogtum Österreich. 

Die Bedingungen Kaiser Leopolds waren für das bayerische Volk schwer tragbar, selbst 

wenn die bayerische Kurfürstin Therese Kunigunde zunächst die Herrschaft von Mün-

chen sowie kleinere Teile Bayerns formal behalten durfte - bar jeglichen politischen 

Einflusses. Es kam in der Folge in den Jahren 1705 und 1706 zu einem Volksaufstand, 

der von den Österreichern unter anderem in der "Sendlinger Mordweihnacht" am 24. 

Dezember 1705 und in der Schlacht von Aidenbach am 8. Januar 1706 brutal niederge-

schlagen wurde und mit einigen tausend Toten auf bayerischer Seite endete. „Lieber 

bayerisch sterben als kaiserlich verderben“ hieß damals die Devise der Aufständischen. 

Mit diesen verheerenden Niederlagen war das Auflehnen der Bayern definitiv zu Ende.  

Der Spanische Erbfolgekrieg ging jedoch an anderen europäischen und sogar überseei-

schen Schauplätzen noch bis zum Jahr 1714 weiter. Dieser paneuropäische Krieg, der 

sich durch Übergreifen auf den neuen Kontinent zum eigentlichen 1. Weltkrieg entwi-

ckelte, markiert ein Zeitalter der militärischen Revolution, bezogen auf die Kriegstech-

nik vergangener Jahrhunderte. Es war die Zeit der stehenden Heere und der großen 

Feldschlachten. Speziell das Artilleriewesen hatte inzwischen umwälzende technische 

Neuerungen erfahren. Was im Dreißigjährigen Krieg in Ansätzen begonnen hatte, wur-

de nun perfektioniert. In Bayern orientierte man sich vor allem an den Errungenschaften 

der fortschrittlichen französischen Armee. Neben dem Bau von gemauerten Bastionen 

an den städtischen Brennpunkten etablierte man nun nach ersten Erfahrungen im Drei-

ßigjährigen Krieg die Methode der provisorischen Feldbefestigung. Die Erkenntnis, 

dass ein simpler Erdwall wegen der Weichheit und Elastizität des Baustoffs den Ein-

schlag einer Kanonenkugel besser pufferte als jede Steinmauer, gab dazu Anlass. Erde 

war obendrein ein allseits verfügbarer und obendrein kostenloser Massenbaustoff. So 

kam es, dass vor Kriegsausbruch Feldingenieure den Infanteristen und dem zur Schanz-

arbeit verpflichteten Landvolk die Anlage von Erdschanzen und sonstigen provisori-

schen Befestigungswerken fachgerecht beibrachten. Der Erdschanzenbau war quasi zur 

Kunst erhoben. 
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Die Kupferstichplan Merians von 1680 über den Krieg bei Weißenfels in Sachsen-Anhalt,  von 

1641: Gut erkennbar sind die sich abwechselnden Keil- und Viereckschanzen sowie eine größere 

Sternschanze in der Mitte. Die Entwicklung flexibler linearer Schanzwerke begann somit  schon 

im  30-jährigen Krieg. 

Kurz vor Kriegsbeginn im Jahr 1703 war  man im bayerischen Generalstab zur Er-

kenntnis gelangt, dass eine Offensive im Westen Deutschlands vermutlich kriegsent-

scheidend sei, und man deshalb unbedingt die Verbindung mit der französischen Expe-

ditionsarmee herstellen müsse. Da durch einen Vorstoß nach Westen große Teile der 

bayerischen Truppen aus Kurbayern abgezogen werden mussten, das Land selbst aber 

über keinen starken Befestigungsgürtel verfügte, begann man ab Herbst 1702 auf kur-

fürstlichen Befehl hin, ein Grenzbefestigungsprogramm umzusetzen, das nunmehr alle 

bisher gekannten Dimensionen sprengte:  

Unter dem Einsatz von zwangsrekrutierten Schanztrupps aus den jeweiligen Regionen 

entstand die sogenannte Kurbayerische Landesdefensionslinie, ein lineares System 

von Erdschanzen und Waldverhauen an den Außengrenzen des Kurfürstentums. Damit 

verfolgte man zwar nicht gerade ein spezifisch-bayerisches Programm, denn die Linien-

verschanzung war damals in ganz Europa in Mode gekommen und reichte allein im 

deutschsprachigen Raum von der Kuruzzen-Schanze im Osten bis zu den Schwarzwald-

linien im Westen, aber immerhin musste in Bayern allein an der Westgrenze des Kur-

fürstentums nördlich der Donau über 400 km bislang ungesicherten Landes überbrückt 

werden. Es war also ein gewaltiges Werk, das man damals unter dem Eindruck einer 

gefahrvollen Entwicklung ins Auge fasste, und es bedurfte einer ebenso gewaltigen 

Anstrengung der Schanzarbeiter, das Bauwerk in der Kürze der Zeit zu bewerkstelligen.  

Idealtypisch projektiert waren kilometerlange Linien mit einer wallartigen Brustwehr 

aus Erde und einem tiefen Außengraben. Dazwischen lagen, wie oben abgebildet, 

Keilschanzen, welche auch Projektil-Flugbahnen schräg zur Frontlinie oder entlang 

derselben zuließen und damit eine effektivere Bestreichung der Feindseite. Ca. alle 300 

Schritt bzw. 225 Meter - eine Distanz, die der doppelten Schussweite der damals übli-

chen  Musketen entsprach - wurde die gerade Schanzlinie von einem  gemeinen oder 
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geflügelten Spiron alias frz. Redan
1
, manchmal auch von einer Flesche unterbrochen. 

Diese Konstruktionen waren alle nach hinten, d. h. freundseitig offen. Alle 2000 Schritt 

oder 1500 Meter sollten zusätzliche Redouten, über Eck stehende und vollständig ge-

schlossene Viereck- oder Rautenschanzen einer größeren Kampftruppe Deckung 

bieten. Nicht selten postierte man bei Dauerbesatz einer solchen Redoute im Inneren 

auch ein Blockhaus. An strategisch besonders wichtigen Punkten wurden komplexere 

Schanzwerke errichtet, Schanzenpolygone oder Sternschanzen mit einspringenden 

Innenwinkeln zur besseren Bestreichung der Außenlinie bevorzugt. Zur Demonstration 

folgt ein Ausschnitt aus der sogenannten Edangler-Mappa von 1705, welche all diese 

Konstruktionsprinzipien auf engem Raum an der kurbayerischen Defensionslinie im 

Innviertel zeigt, der wir inzwischen ein eigenes Buch gewidmet haben.
2
 

 

                                                           

 

1 Eine Keilschanze mit stumpfem Winkel > 90° innerhalb einer Linie wird Spiron, im Französi-

schen auch Redan genannt. Fleschen (von fr. la flèche, der Pfeil) weisen spitze Winkel < 90°  auf. 

Wenn ein Spiron von zwei Parallelflanken gesäumt war, um weiter aus der Linie auszuspringen, 

wurde er "geflügelter Spiron" genannt.   
2 Vgl. W. Robl, Chr. Steingruber: „Mit sovil Seufzen und Trenen des Unterthans“ - Die kurbaye-

rische und österreichische Landesdefension von 1702 bis 1704 zwischen Donau und Hausruck. 

Berching, Linz 2016. Online: http://www.robl.de/defensionslinie/defensionslinie4.html.  

Ausschnitt der Mappa Ferdinand Edanglers, heute Oberösterrreichiches Landesmuseum Linz. 

Gut erkennbar die kurbayerische Defensionslinie quer durch das Bild und die gegnerischen 

"Postierungswachen" zur Linken: Im Schanzenverlauf kommen erst 2 Viereck-Redouten unten, 

dann die geflügelte Dreieckschanze von Wohleiten, gegenüber lag der geschanzte Markt Riedau 

auf der Feindseite. Es folgten nach Norden eine Viereck-Redoute, ein geflügelter Spiron 

(versehentlich seitenverkehrt festgehalten), dann die große, zusätzlich bastionierte Viereck-

Schanze um den Grenzort  St. Willibald herum. Darunter liegt die große bayerische Sternschanze 

von Wagneredt. Die einfachen Spirone sind hier nicht eingezeichnet.   

http://www.robl.de/defensionslinie/defensionslinie4.html
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Auf der Westflanke des Kurfürstentums Bayern waren auf diese Weise einige hundert 

Kilometer nördlich der Donau bis hinauf ins Stiftland zu verschanzen, während südlich 

der Donau in weiten Strecken der Lech als natürlicher Grenzfluss diente.  

Besonders invasionsgefährdet war die "Achillesferse" Kurbayerns auf Höhe des 

Hochstifts Eichstätt.  

Zwar stellte das nur schwach militarisierte Territorium  des Fürstbischofs Johann 

Martin von Eyb selbst keine große Gefahr dar. Da es aber mit der kaiserlichen Partei 

koalierte und sich weit hinein in die Obere Pfalz erstreckte und auf beiden Seiten oben-

drein von den ebenfalls feindlichen Territorien Pfalz-Neuburgs gesäumt war, stellte es 

eine geradezu ideale Aufmarschstrecke für ein kaiserliches Heer dar, das hier weit in 

das nördliche, von Feindesland umgebene  Kurbayern hineinstoßen konnte.  

Die Frage war deshalb nicht, ob, sondern wann und wo genau der Einfall erfolgte. 

 
Die Schwachstelle Kurbayerns, das Hochstift Eichstätt ohne farbige Kodierung, im Bereich des 

Pfeils, gesäumt von den grün unterlegten Territorien von Pfalz-Neuburg. Der rote Punkt markiert 

die Grenzorte Zandt und Schönbrunn.  

Zwei Abschnitte waren besonders invasionsgefährdet:  

 Zum einem die dünn besiedelte und schlecht zu verteidigende Jurahöhe zwi-

schen Sulz und Weißer Laber resp. zwischen Berching und Dietfurt, welche an 

die Grafschaft von Tilly-Breitenegg angrenzte, die der Landessuperiorität Kur-

bayerns unterworfen war.  

 Zum anderen der Grenzabschnitt zwischen Donau und Altmühl resp. zwischen 

Dietfurt und Ingolstadt. Genau an diesem Abschnitt lagen die Dörfer, denen 
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dieses Heimatbuch gewidmet ist, Zandt und Schönbrunn, beide nur wenige 

hundert Meter von der hochstiftischen Grenze und damit vom Feindesland ent-

fernt. 

Als man im September 1702 mit den Arbeiten am neuen Grenzwall begann, war beson-

dere Eile geboten, denn man befand sich bereits im Kriegszustand. Im selben Monat 

hatte Max Emanuels Armee unter einem Vorwand die Reichsstadt Ulm und kurz danach 

auch Memmingen und Dillingen erobert, was den sofortigen Widerstand der Alliierten 

hervorrief.  

Nebenbei: Bei der Einnahme von Ulm tat sich besonders der Obristlieutenant Martin 

Gundthardt  Freiherr von Pechmann (1665-1702) hervor, der in tollkühner Manier 

mit einer Handvoll weiterer Offiziere, als Krämer, Bauersfrauen  und Marketenderinnen 

verkleidet, in die Stadt Ulm eindrang und durch List ihre Übergabe erzwang, allerdings 

wenig später, am 8. September 1702, einem Kanonenbeschuss zum Opfer fiel. Seine 

Witwe, Maria Katharina Josepha von Pechmann, geb. von Wildenfels (+ 27.4.1744), 

bekam, vielleicht als Dank für die Heldentat ihres verstorbenen Mannes, zu unbekann-

tem Zeitpunkt aus kurfürstlicher Hand die beiden Hofmarken Zandt und Prunn mitsamt 

Schloss Schönbrunn übertragen. Ihr ältester Sohn wiederum, Christian Heinrich Jo-

seph von Pechmann (1698-1764), verdiente seine Meriten im Siebenjährigen Krieg 

(Österreich gegen Preußen) als kurbayerischer Generalfeldmarschall-Leutnant und 

Kommandant eines bayerisches Auxiliarcorps und mehrte seinerseits das elterliche 

Erbe.
3
   

Die Schanzarbeiten zur kurbayerischen Defensionslinie begannen an allen Frontab-

schnitten gleichzeitig. Graf Ferdinand Lorenz Franz Xaver von Tilly und seine Pfle-

ger begriffen relativ rasch, dass es am Grenzabschnitt ihrer Grafschaft wegen der Härte 

und Sprödigkeit des Jurafelsens nicht möglich war, eine durchgezogene Defensionslinie 

zu errichten. Deshalb verlegten sie sich nach oberösterreichischem Vorbild auf ein intel-

ligent gestaffeltes System der Tiefenverteidigung mit punktueller Sicherung strategisch 

bedeutsamer Stellen.
4
 Im Gegensatz dazu waren die Chancen zur regulären Verschan-

zung zwischen Donau und Altmühl wegen der Andersartigkeit des Bodens weitaus 

günstiger: Der zum Teil meterdicke Alblehm ermöglichte eine Verschanzung ganz nach 

den Regeln der Kunst! 

                                                           

 

3 Maria Katharina Josepha von Pechmann hatte nach dem Tod ihres Mannes dessen Freund, den 

Generalwachtmeister und Ingolstädter Festungskommandanten Johann Baptist von Remoschi aus 

Cremona (+ 30.06.1729), geehelicht. Hierzu und zur Dynastie derer von Pechmann vgl. Franz 

Xaver Ostermair in SB des HV Ingolstadt, Bd. 2, 1877, S. 53, und Bd. 8, 1883, S. 55ff., zur Genea-

logie S. 72ff. Die Hinweise hierzu verdanken wir Herrn Helmut Suttor. 
4 Wir haben dieses System ausgiebig im Gelände beforscht und in unserer Arbeit zur Schlacht von 

Mallerstetten beschrieben. Vgl. W. Robl: Die Schlacht von Mallerstetten am 4. März 1703 - Erste 

kurbayerische Feldschlacht im Spanischen Erbfolgekrieg - Die Graf-Tillysche Landesdefension 

zwischen Sulz und Laber - Mit Nachträgen zu den Defensionswerken bei Breitenbrunn und im 

Westen zwischen Sulz und Schwarzach, Berching 2014.  

Online: http://www.robl.de/mallerstetten/mallerstetten.pdf. 

http://www.robl.de/mallerstetten/mallerstetten.pdf
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Otto Kleemann, Direktor der Kriegsakademie München, wertete 1885 die damals im 

Münchner Kriegsarchiv noch auffindbaren Dokumente zur Defensionslinie aus
5
 und 

berichtete davon, dass die Linie zwischen Ingolstadt bis Mallerstetten bei Dietfurt vom 

"Landes-Defensionslinien-Grenz-Fortifikations-Commissär" und Obristlieutenant 

von Killeburg geplant und vom Ingenieur-Hauptmann Schmidtmann in den Mona-

ten September und Oktober 1702 ausgeführt und zum allergrößten Teil auch vollendet 

wurde.
6
 Hierzu hatten die an der Grenze liegenden Dörfern ihre arbeitsfähigen Männer 

zum Schanzen abzustellen, je Feuerstätte 1 Person. Hinzu kamen 50 Arbeiter aus der 

Stadt Ingolstadt sowie je 1 Person pro Feuerstätte aus den Ingolstädter Vororten 

Meiling, Feldkirchen und Dünzlau. Es galt, mit Wall- und Graben zwischen Donau und 

Altmühl eine Gesamtstrecke von ca. 40 Kilometern zu überwinden, wobei im Bereich 

des Köschinger Forstes ein langstreckiger Waldverhau enthalten war. 

Die damaligen Lehrbücher der Feldschanzkunst sind voll von Darstellungen, wie man 

solche Schanzen idealtypisch anzulegen hatte. Es folgt zunächst zur Veranschaulichung 

die Darstellung eines Manuskriptes der Bayerischen Staatsbibliothek, das Addimentum 

zu Christoph Heidemanns "Architectura militaris". Dies war ein Lehrbuch aus der Zeit 

kurz vor 1700, welches damals in Kurbayern stark beachtet wurde.  

Leider ist die Gesamtzahl der größtenteils ungelern-

ten Schanzwerker zwischen Donau und Altmühl nicht 

bekannt, es werden um die zweihundert gewesen 

sein. Ihnen wurde in knapper Zeit eine physische 

Leistung in reiner Handarbeit abverlangt, die gar 

nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Nicht 

selten fanden diese schlecht oder gar nicht  bezahlten 

und noch schlechter ernährten und bekleideten 

Schanzer den Tod, wie folgende  Mitteilung über ihre 

„Crepirung“ verrät.  

Wenn hier vom Aufgebot „des dritten Mannes“ die 

                                                           

 

5 Otto Kleemann: Die Grenzbefestigungen im Kurfürstenthume Bayern zur Zeit des spanischen 

Erbfolge-Krieges, in: Oberbayerisches Archiv für Vaterländische Geschichte, Band 42, Jahrgang 

1885, Seiten 274 bis 322. 
6 Kleemann, S. 278. 

C. Aquilinius in:  Historie Des jetzigen Bayrischen Kriegs, 

S. 190f. 

 

Abbildungen aus BSB-Hss Cgm 912 (Umbruch aus Darstellungsgründen geändert)  
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Rede ist, dann wird auf einen kurfürstlichen Erlass Bezug genommen, der in der Reali-

tät gar nicht eingehalten wurde, wie soeben zu erfahren war. Nach diesem  hätte zu-

nächst nur jede dritte Feuerstelle, d. h. jeder dritte Haushalt, einen arbeitsfähigen 

Mann/Frau zum Schanzen abstellen müssen. Dass keineswegs für eine ausreichende 

Ernährung dieser Schwerarbeiter gesorgt war, verrät ein weiterer Erlass des Kurfürsten, 

den er im Spätherbst 1702 erließ, als bereits etliche Klagen laut wurden. Die Not und 

der Unmut der Schanzarbeiter muss bis dahin so groß geworden sein, dass der Kurfürst 

nun "zu solcher höchst-angelegenen Versicherung der Landgrenzen unvermeidlicher 

Dinge" und zur Bestreitung  der " auf die allerseits schon würklich angeordnete Fortifi-

kations-Arbeiten ergehende Unkosten" auf alle Untertanen seines Kurfürstentums eine 

gesonderte Kriegsabgabe umlegen ließ - die sogenannte "Getrayd-Accis".
7
 Ein Zeitge-

nosse bestätigte die schlechte Versorgungslage:  

„Von Wochen zu Wochen/ (sind) die Hauß habige Unterthanen zur Schantz- 

und anderer Arbeit/ bei Verhauung der Pässe und Ziehung der Linien/ ohne ei-

nigen Lohn/ angehalten worden/ und das bedürfftige Brod gleichwol selbsten 

mit sich bißhero haben nehmen/ oder das sie nicht haben/ endlich erbetteln 

muessen …“
8
  

Hinzukam ein früher Wintereinbruch, der die Schanzarbeiten stark behinderte und 

schließlich in vielen Teilen des Kurfürstentums zu einem vorzeitigen Abbruch der 

Schanzarbeiten führte. Die Schanzarbeiter müssen damals lange Zeit mit leeren Ver-

sprechungen hingehalten und sogar mit militärischer Gewalt zum Schanzen gezwungen 

worden sein.  

Für die Verteidigung dieser kilometerlangen Linien war ebenfalls die heimische Bevöl-

kerung ausersehen, und so hatte man schon im Jahr zuvor die jungen, waffenfähigen 

Männer in sogenannten Landfahnen zusammengefasst und zu reorganisieren versucht. 

Diese Milizen hatten im Juli 1702 einen im Hinblick auf die zu verteidigende, lange 

Außengrenze Kurbayerns höchst unbefriedigenden Stand von nur ca. 4300 Mann er-

reicht. Diese blutigen Laien waren obendrein miserabel ausgerüstet, verfügten mit Aus-

nahme der Jäger und Gebirgsschützen nicht einmal über Schusswaffen, waren nur ober-

flächlich ausgebildet und ohne jegliche Kriegserfahrung. In realistischer Einschätzung 

ihrer aussichtslosen Lage an der Defensionsfront hatten die allermeisten Mitglieder der 

Landfahnen , wie der nachfolgende Krieg zeigt, auch keine Lust, dem Kurfürsten und 

seinen Generälen als billiges Kanonenfutter zu dienen, insofern war die Quote an Deser-

tationen und Kapitulationen bei den Landfahnen erschreckend hoch.  

Auch hier waren über viele Monate die Versprechungen einer anständigen Versorgung 

und Entlohnung nicht eingehalten worden. Erst im Dezember 1702 und insgesamt viel 

zu spät entschlossen sich Kurfürst Max Emanuel und sein Kabinett angesichts der pre-

                                                           

 

7 Vgl. C. Aquilinius alias Johann Jakob Hartmann: Außführliche Historie Des jetzigen Bayri-

schen Kriegs, Bd. 1, Cölln (i. e. Nürnberg) 1703, S. 225f. 
8 Vgl. Johannes Rastlos: Die Österreicher in Baiern zu Anfang des XVIII. Jahrhunhderts, Ulm 

1805, S. 101. 
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kären Lage zur formalem Abhilfe: In der sogenannten "Landverpflegungs-Ordonanz" 

wurden die Versorgung und "Salarierung" der Schanzarbeiter und Landfahnen aus den 

Dörfern endlich amtlich geregelt.  

Dieser Erlass, der nach dem Prinzip 

Hoffnung erfolgt war, war nicht ein-

mal das Papier wert, auf dem er ge-

druckt wurde: Das Rennen war zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung längst 

gelaufen, der Kriegsausbruch stand 

unmittelbar bevor, und unzählige 

Schanzarbeiter hatten inzwischen 

Leib und  Leben verloren. Das die 

hier versprochenen Summen je zu 

Auszahlung kamen, darf wegen des 

desaströsen Kriegsverlaufes sowieso 

bezweifelt werden. 

 

So klafften in diesem Krieg Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander!  

Trotz der misslichen Lage waren, wenn man mit anderen Abschnitten nördlich der Alt-

mühl vergleicht, die Schanzmannschaften zwischen Donau und Altmühl erfolgreich und 

konnten ihre Arbeit auftragsgemäß, rechtzeitig 

und vollständig zu Ende bringen.  

 

Von der ehemaligen Eichstättischen Grenze ge-

ben bis heute ein gutes Dutzend historischer 

Grenzsteine Zeugnis.
9
 Diese wurden mit einer 

Ausnahme im Jahr 1615 aufgestellt und tragen 

das bischöfliche Wappen auf der einen, das kur-

bayerische auf der anderen Seite. Stellvertretend 

für alle zeigen wir hier den nördlichsten Stein in 

obiger Karte, der an der Straße zwischen Bitz 

und Winden steht. Am vereisten Stein ist im 

bischöflichen Wappen der Krummstab, der die 

Bischofsmacht symbolisiert, gut zu erkennen.  

Da die hochstiftische Grenze im Bereich der 

Dörfer Zandt und Schönbrunn einige Ausbu-

chungen nach Westen zeigte, ging man bei der 

Anlage der kurbayerischen Defensionslinie lieber 

den kürzesten Weg, sparte einige Ecken aus dem 

                                                           

 

9 Vgl. Karl Röttel: Das Hochstift Eichstätt, Grenzsteine, Karten, Geschichte, Ingolstadt 1987, S. 

46f., 104, 128, 270 und 278. 

Titelbild des Erlasses vom November 1702.  

Landesgrenzstein Nr. 82, von 1615. 
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Schutzwall aus und verlegte sich vor allem darauf, die strategisch wichtigen Anhöhen 

zu verbinden. Die Anlage der Linie ging insofern relativ leicht von statten, als die um-

gebenden Wälder ein Graben erübrigten und im freien Land  der Boden bis auf die 

Dolomitriffe am Bitzer Berg humos, tiefgründig  und dadurch relativ gut zu bearbeiten 

war. So wurde entsprechend dem kurfürstlichen Befehl ein von Südwesten nach Nord-

osten ziehender Wallgraben von ca. 3 Kilometer Länge angelegt und mit ca. 6 größeren 

und kleineren Schanzwerken versehen.  

 

Nach Fertigstellung wurde das Defensionswerk bis zur Altmühl von den 600 Berittenen 

des Monasterol'schen Dragonerregiments besetzt. Diese Elitedragoner standen unter 

dem Befehl Graf Ferdinands Solar de Monasterolo, eines Feldherrn und Diplomaten 

piemontesischen Geblüts, der zu den engsten Vertrauten des Kurfürsten zählte. Ein 

Detachement
10

 aus seinem Regiment mag auch in Zandt eingezogen sein und die große 

Redoute auf dem Bitzer Berg besetzt haben, die im Folgenden noch besprochen wird. 

Erkennbar waren die Monasterol'schen Reitersoldaten an ihren roten Röcken, den 

gelben Aufschlägen und dem gelben Innenfutter. Auch die Schabracken der Pferde 

waren in Gelb gehalten. Als sich Anfang März 1703 herausstellte, dass sich der Kampf 

                                                           

 

10 Militärsprachlich für Stoßtrupp. 

Verlauf der kurbayerischen Defensionslinie bei Schönbrunn und Zandt. Blaue Linie =Abschnitte 

mit linearen Wallgräben, grüne Linien = Waldverhau, rote Linie = Grenze zwischen Kurbayern 

und dem Hochstift Eichstätt, graue Punkte = erhaltene Grenzsteine, weiße Punkte = gesicherte 

Schanzwerke,  hellblaue Punkte = anzunehmende Schanzwerke ohne gesicherten Nachweis. 
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nach Dietfurt verlagern würde, wurden diese Dragoner aus den südlichen Stellungen 

abgezogen. 

Am  militärische Nutzen der De-

fensionslinie zweifelten schon die 

Zeitgenossen, nur konnten sie sich 

in der Regel dazu nicht öffentlich 

äußern. Der Graf von Tilly-

Breitenegg hielt sie, wie bereits 

geschildert, in seinen Zuständig-

keitsbereich für realitätsfern und 

deshalb verzichtbar.  

Der Kriegsberichterstatter Caesar 

Aquilinius verwies in seinem Be-

richt von 1703 auf den  immensen 

Schaden an Liegenschaften und 

Gütern, der beim Bau der Linie 

entstand,  und er sah, wenn über-

haupt, in dieser Linie nur einen 

Nutzen: Der Kurfürst hätte damit 

effektiv den illegalen Getreideex-

port in die Nachbar-Territorien 

verhindert!  

Wir selbst unterstellen zusätzlich 

kriegspsychologische Gründe: Immerhin gelang es dem bayerischen Kurfürsten damit, 

die Landbevölkerung, welche nach Ende des 30-jährigen Krieges wenigstens einige 

Jahrzehnte in friedlicher Koexistenz mit ihren ausländischen Nachbarn gelebt hatte, 

nunmehr auf einen gemeinsamen Verteidigungskampf nach dem Motto "Kurbayern 

gegen den Rest der Welt" einzuschwören. Dies gelang durch die gewählte Art der 

Grenzziehung allemal besser als durch irgendwelche formalen Appelle.  

Unter militärischen Aspekten war dagegen die kurbayerische Defensionslinie ein 

völliger Ausfall - um nicht zu sagen, ein grober Unfug!  

Wie der Krieg der beiden nachfolgenden Jahre zeigt, wurde die Linie an allen Frontab-

schnitten immer wieder problemlos vom Feind überrannt, weil es an keiner Stelle mög-

lich war, eine ausreichende Mannstärke zur geordneten Verteidigung aufzubieten. 

 Otto Kleemann, als pensionierter Generalmajor ein vormals aktiver Militär, fasst die bis 

"zum Missbrauche gesteigerte Ausdehnung" der Linie und ihre Folgen treffend zusam-

men: 

 

 

Kurbayerischer Sturmtrommler des Monasterol'schen 

Regiments., Zinnfigur, bemalt in den typischen Farben 

Rot und Gelb. Im Monasterol'schen Regiment ersetzte 

der Trommler den sonst üblichen Trompeter. 
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Den ersten Beweis der Nutzlosigkeit lieferte bereits am 3. März 1703 das Treffen bei 

Mallerstetten, welches sich  in nur 13,5 Kilometer Entfernung von Schönbrunn und 

Zandt, auf dem sogenannten Kevenhüller Berg nordwestlich von Dietfurt an der Alt-

mühl, ereignete:   

Tags zuvor hatte in der Hochstiftstadt Greding der kaiserliche Generalfeldmarschall 

Herrmann Otto Graf zu Limburg-Styrum ein kaiserliches Heeresaufgebot in Gang 

gesetzt, nachdem es durch die Truppen des fränkischen Kreises verstärkt worden war. 

Mit ca. 7000 Mann rückte von Limburg-Styrum über die verschneiten Jurahöhen bei 

eisiger Kälte in Richtung Dietfurt an der Altmühl vor. In Kürze kam es zur ersten 

Feindberührung. Tags darauf schloss die kaiserliche Armee, nachdem sie die unfertigen 

und zum größten Teil unbesetzten Schanzen und Linien bei Mallerstetten problemlos 

überwunden hatte, die taktisch unklug platzierte Infanterie des bayerischen General-

wachtmeisters Graf Moritz von Wolframsdorf in einer großen Redoute auf einem 

Bergsporn ein. So fielen mehr als 500 kurbayerische Soldaten nach heroischem, aber 

aussichtslosem Kampf.
11

  

Anschließend erfolgte der erfolgreiche Vorstoß der Kaiserlichen auf die Stadt Neumarkt 

in der Oberpfalz und im Herbst die Beschießung der Regierungshauptstadt Amberg.  

  

                                                           

 

11 Wir haben die Umstände dieser Schlacht und alle zugehörigen Schanzwerke und Schauplätze 

ausführlich beschrieben: Vgl. Robl, Die Schlacht von Mallerstetten, a.a.O..   

Otto Kleemann, a.a.O., S. 276. 
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Es ist heute schwer, sich einen Eindruck von den damaligen Schlachten zu verschaffen, 

wo am Ende trotz gewisser technischer Hilfen immer der Kampf Mann gegen Mann 

entschied. Nachfolgendes Bild zeigt anschaulich, wie man sich die Erstürmung einer 

Redoute durch den Gegner vorzustellen hat und welche Grausamkeiten dabei zum Tra-

gen kamen.   

 Kein Wunder, wenn sich damals angesichts der Drohung solcher Szenarien die Solda-

ten und Mitglieder der Landfahnen schreckliche Sorgen um die nahe Zukunft machten. 

Mehr noch - sie müssen Todesangst empfunden haben, wenn sie in den Stellungen der 

kurbayerischen Defensionslinie in vorderster Front ausharrten, um einer etwaigen Inva-

sion des Feindes einen ersten Widerstand entgegenzusetzen. Nicht anders erging es den 

Bewohnern von Zandt und Schönbrunn. 

Am Ende kamen die Dorfbewohner mit einem blauen Auge davon, selbst wenn es 

manchmal brenzlig wurde. Auch der Schlossherr von Schönbrunn, Johann Christoph 

Erstürmung einer Bastion. In diesem Fall der französische General Villars in der Schlacht von 

Denain 1712, Historiengemälde von Jean Alaux, aus dem Jahr 1839. 
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Anton Baron von Perquere,
12

 Obristlieutenant, kurbayerischer Kämmerer und Pfleger 

zu Gerolfing, wird heilfroh gewesen sein, dass sein Schloss von keiner der beiden Sei-

ten für Einquartierungen in Beschlag  genommen worden war oder gar geplündert wur-

de. Denn der nächste Kriegsschauplatz lag gar nicht fern: 

 Als Kurfürst Max Emanuel im Januar und Februar 1703 mit 10000 Mann die 

schwer verschanzte Stadt Neuburg an der Donau belagern und beschießen ließ 

und am Ende nicht nur diese, sondern das ganze Herzogtum eroberte, kam er 

selbst mit seiner Leibgarde bis nach Ingolstadt. Einem Truppendurchmarsch 

bei Zandt oder Schönbrunn stand der große Köschinger Forst, der beide Orte 

schützend einschloss, entgegen. 

 Als sich am 4. März 1703 die erschöpften und konsternierten Resttruppen 

Wolframdorfs nach der schweren Schlappe von Mallerstetten von Dietfurt aus 

nach Pförring  flüchteten, um unter weiteren Verlusten über die Donau zu set-

zen, dürften sie die alte Salzstraße über Schamhaupten und Sandersdorf ge-

nommen haben. Von Zandt und Schönbrunn sollte sie erneut der Köschinger 

Forst abgehalten haben. 

 Ab März 1703 verlagerte sich der Krieg eher in die Gegend von Neumarkt 

(17.3. Eroberung der Stadt), an die Vils (28.3. Schlacht von Schmidmühlen-

Emhof), und in die nordwestliche Oberpfalz (Belagerung von Rothenberg, 

24.5. Schlacht bei Krottensee, 28.11. Eroberung von Amberg), so dass beide 

Dörfer wiederum von Kriegshandlungen verschont blieben. 

                                                           

 

12 Die Grafenfamilie von "Berguère" stammte ursprünglich aus Savoyen. 

Die Stadt Neuburg mit ihren Bastionen,  kurz vor der Eroberung durch Kurfürst 

Maximilian Emanuel. Abbildung des Theatrum Europaeum, Bd. 16, 1701 bis 1703. 
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 Im August 1703 drang der kaiserliche Obristlieutenant Kozky aus Ungarn 

mit einem Detachement durch die Linien bis auf die Bastionen der Landesfes-

tung Ingolstadt vor, trieb die vor der Stadt weidenden Viehherden weg, schlug 

einen Ausfall aus der Festung blutig zurück und besetzte anschließend 

Gaimersheim. Dessen Einwohner mussten die in der Umgebung aufgeworfe-

nen Linien wieder abtragen und die Gräben verfüllen. Erst nach Eintreibung 

von Kontributionen zog Le Hoesky aus der Gegend wieder ab. Zandt dürfte er 

mit seinen Aktionen jedoch nicht erreicht haben. 

 Im Hochsommer 1704 kam der Feind mit einem massiven Aufgebot unter der 

Führung Markgraf Ludwigs von Baden, des "Türkenlouis", erneut dem 

Zandter Becken bedenklich nahe, erneut, um die Festung Ingolstadt zu bela-

gern und zu erobern. Von dortigen Kampfhandlungen ist aber nichts bekannt. 

 Und am 13. August 1704 war nach der Niederlage von Höchstätt dem Krieg 

sowieso ein Ende gesetzt. Auch vom bayerischen Volksaufstand 1705/06 bliebt 

die Zandter Gegend weitgehend verschont. Das nächst gelegene Widerstands-

nest befand sich in Kelheim.  

Die Bilanz: Der Krieg hatte ein blutiges Ende genommen, die Schanzen waren 

zuvor völlig umsonst errichtet worden! 
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Spuren der Zandter Defensionslinie heute 
 

Die heutigen Reste der Defensionslinie zwischen Donau und Altmühl haben wir mit 

Hilfe ALS-gestützter Bodenprofile
13

 als Teil eines größeren Projektes, das bis hinauf ins 

Stiftland reicht, dokumentiert und via Internet einem interessierten Publikum zugäng-

lich gemacht.
14

 

Ansehnliche Reste der Linie finden sich in den Donau-Niederungen westlich von 

Gerolfing - hier mit allem, was die Defensionslinie zu bieten hatte: Spirone, Viereck-

Redoute, Wallgraben. 

Um Ingolstadt herum ist wegen der Flurbereinigung und der präurbanen Zersiedelung 

nur wenig erhalten. Schanzenreste  im Bereich des örtlichen Truppenübungsplatzes 

wurden im Jahr 1880 vom Ingenieur-Offizier Carl Brug dokumentiert und sind heute 

noch rudimentär nachweisbar. Danach schloss sich ein fast 10 Kilometer langer Wald-

verhau durch den Köschinger Forst an, der bei Schmalhäusel die Verbindungstraße 

zwischen Denkendorf und Ingolstadt querte  und am sogenannten Hierberg in der Ge-

markung Schönbrunn endete.  

Beim Waldverhau wurden auf einer Breite von 30 Schritt bzw. 20 Metern alle Bäume in 

einer Stammhöhe von 1 Meter inkomplett durchgesägt, gezielt umgeworfen und so in 

einander verkeilt, dass eine Wand aus Bäumen entstand, durch die für eine militärische 

Truppe mit Tross kein Durchkommen mehr war. In Frankreich wurde ein solcher Wald-

                                                           

 

13 Mit dem Airborne Laser Scan (ALS) lassen sich bereits Höhenunterschiede von 20 cm sichtbar 

machen, unter Herausrechnung jeglicher Vegetation. 
14 Vgl. W. Robl: Die kurbayerische Landesdefensionslinie nördlich der Donau im Laser-Scan und 

Satellitenbild (mit ergänzenden Ausschnitten aus historischen Karten), online:  

http://www.robl.de/defensionslinie/defensionslinie.html. 

Der Linienverlauf in der Donauniederung westlich von Gerolfing. 

http://www.robl.de/defensionslinie/defensionslinie.html
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verhau „Abatti“ (d. h. Abgeschlagenes) genannt, im Alemannischen ist von "Letzte" die 

Rede, in  Österreich vom "Verhack". Es liegt in der Natur der Sache, dass der Waldver-

hau von 1702 keine Spuren hinterlassen hat.  

Es ist reinem Zufall zu verdanken, dass wir im Jahr 2013 an den Bewuchsmerkmalen 

einer Satellitenaufnahme auf einer flachen Anhöhe gleich neben der Südeinfahrt des 

Denkendorfer ICE-Tunnels den Umlaufgraben einer kurbayerischen Viereck-

Redoute entdeckten, der sich nach Südwesten in einem kurzen Stummel der Defen-

sionslinie, nach Nordwesten aber in einen ca. 160 Meter langen Grabenzug fortsetzte 

und so den weiteren Verlauf der Linie nach Nordosten definierte. Derzeitige Satelliten-

aufnahmen geben diese Spuren der kurbayerischen Defensionslinie nicht mehr wieder 

Damit war der weitere Verlauf der Defensionslinie vorgegeben. In ca. 1300 Metern 

Entfernung wurden wir in Richtung Zandt ein weiteres Mal fündig:  

Gerade an der Stelle, an der einst der Palisadengaben des rätoromanischen Limes ver-

lief, nördlich der Limesstraße und westlich des Heuwegs, entdeckten wir erneut an 

einem Streifen dunkleren Bewuchses einen weiteren Abschnitt der Defensionslinie - 

nunmehr mit einem einseitig geflügelten Spiron in der Mitte. Da der Bewuchsstreifen 

des feuchteren Grabens ohne Vergrößerung nur schwer zu erkennen ist, zeigt folgende 

Übersicht  diesen Linienabschnitt optisch verstärkt und mit Pfeilen markiert, darüber 

befindet sich ein Modell dieses Abschnittes (blaue Figur). 

Reste der Defensionslinie westlich von Schönbrunn 

 



19 

 

 

Bei der Schanze westlich von Schönbrunn knickte der Wallgraben-Zug leicht nach 

Süden ab. Dies hat seinen Grund: Die weitere Linie hinein in den Köschingerforst 

orientierte sich exakt an zwei weiteren Ecken des Hochstifts-Territoriums! Damit steht 

fest, dass der Hierberg vom Waldverhau nicht am Gipfel, sondern an seiner 

Südostflanke durchschnitten wurde. An den jeweiligen Ecken dürften Redouten gelegen 

sein; diejenige am Standort des genannten "Schmalhäusel" deckte die wichtigste Nord-

Süd-Trasse durch den Köschinger Forst, zwischen Denkendorf und Hepberg. 

Reste der Defensionslinie westlich von Zandt. 

 

Die Schönbrunner Linie schneidet laut Urkataster exakt 3 Ecken der Grenze Eichstätt-Kurbayern. 
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Ein kurzes erhaltenes Stück der Linie am nordöstlichen Fuß des Hierbergs deckte diese 

Annahmen. Man erkennt hier zwei kleine Exkavationen vor der Linie (Pfeil links und 

Mitte), welche vielleicht 1702 palisadiert waren und vorgelagerten Feldwachposten 

entsprachen. Das Terrain lässt eine Beobachtung des Grenzecks für sinnvoll erscheinen, 

eine Gewissheit besteht jedoch nicht. Auch das kurze Grabenstück, welches das Boden-

profil abbildet, muss nicht zwingend Linienstruktur sein; es könnte auch durch den 

modernen Wegebau entstanden sein. 

Die Redoute am nächsten Grenzeck,  beim "Schmalhäusel" an der hochfrequentierten 

Magistrale nach Ingolstadt, stellen wir uns als großes Blockhaus mit Schlagbäumen vor, 

entsprechend folgendem Muster: 

Am Hierberg: Pfeil Mitte = Defensionslinie (blaue Linie), Pfeil rechts = Rest des Grabens?Pfeil 

links= möglicher Feldwachposten, graue Linie = Grenze. 

Gut gesichertes Blockhaus mit Redoute, wie es an den passierbaren Grenzen errichtet wurde. 
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Im Kriegs- und Angriffsfall wurden derartige Grenzübergänge völlig dicht gemacht, 

entweder durch einen Waldverhau oder durch mobile Sperren, welche auch "Spanische 

Reiter" genannt wurden. 

Heute finden sich von dieser Anlage nicht die geringsten Überreste. Das heutige 

"Schmalhäusel", welches bereits im Urkataster um 1820 unter der Bezeichnung 

"Schmallen" auftaucht, dürfte genau das Areal der einstigen Redoute belegen. Es steht 

etwas quer zur Straßenachse und richtet sich damit noch heute nach einer schräg 

einspreizenden alten Grundstücksgrenze, welche auch der Urkataster zeigt und exakt 

mit dem Gipfel des Hierberges fluchtete. Die Defensionslinie selbst scheint dieser 

Flucht nicht gefolgt zu sein, sonst hätte sie sich durch Knickbildung unnötig verlängert!  

Die folgende Übersicht zeigt den weiteren Linienverlauf bis Hepberg, quer durch den 

Köschinger Forst. 

Das mit Hilfe der Grenzecken und des kurzen Linien-Stummels am Fuß des Hierbergs 

erschlossene Linienstück, sowie weitere kleine Abschnitte am Truppenübungsplatz bei 

Hepberg und südlich von Westerhofen bei Stammham lassen einen Rückschluss darauf 

zu, auf welcher Strecke 1702 der Wald verhauen und die weitere Linie gezogen wurde.  

Um den Kahlschlag relativ nahe an die Durchgangstraße verlegen zu können, musste im 

Bereich der Appetshofener und Stammhamer Rodungsinsel auf freiem Feld ein weiterer 

Wallgraben-Zug geschanzt werden, der heute quer durch die Westsiedlung Stammhams 

und durch Westerhofen verläuft und sich deshalb in keiner Weise erhalten hat.  

Unsere primäre Annahme, dass die Linie rein im Wald und über die Gipfel im 

Köschinger Forst, Ölbuckel, Eichelberg und Dachsberg, geführt wurde, ist damit wie-

derlegt. Die straßennahe Anlage des Waldverhaus bot offenkundig derartige taktische 

Vorteile, dass man lieber die zusätzliche Schanzarbeit in Kauf nahm. Von der Straße 

aus konnte dieser Abschnitt wohl am schnellsten abgeritten, kontrolliert und im Be-

darfsfall auch verteidigt werden!  

  

Spanische Reiter als mobile Wegesperren. 
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Der extrapolierte Verlauf der 

Defensionslinie durch den 

Köschinger Forst: Durchgezogene 

Linien = heute noch nachweisbare 

Linienabschnitte, gestrichelte 

Linie = extrapolierter Verlauf, 

blau = Wallgraben, grün = 

Waldverhau, gelb = der einstige, 

geschlängelte  Straßenverlauf im 

Wald. 
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Damit kehren wir zurück nach Schönbrunn zum weiteren Verlauf der Linie nach Nor-

den: Wenn man von den eingeebneten, aber noch nachweisbaren Schanzen westlich von 

Schönbrunn und Zandt auf den weiteren Verlauf der Linie extrapoliert, so erreicht man 

über den "Bitzer Grund"  die westliche Hangkante des "Bitzer Berges". 

Von der Straße aus steigt man hinauf zu einem geschanzten halbrunden Plateau.
15

  

                                                           

 

15 Sämtliche nachfolgenden Fotografien entstanden bei schwacher Schneelage und fehlendem 

Grün, somit bei idealen Bedingungen für eine Schanzenexploration,  am 16. und 17. Januar 2016. 

Die Linie westlich von Zandt zog von der Limesstraße über einen halb geflügelten Spiron hinauf 

auf die Hangkante des Bitzer Berges mit einer weiteren Redoute. 

Die leicht bewaldete Kante des Bitzer Berges. Blauer Pfeil = Schanze, blaue Linie = einstiger 

Linienverlauf. 
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Vom Bitzer Weg aus, der in den "Bitzer Grund" hinabführt, erkennt man in Richtung 

Süden noch deutlicher als in der umgekehrten Richtung das aufgeschanzte Podest. 

Oben steht ein markanter Laubbaum mit seinem drehwüchsigen Stamm (Linde? 

Ahorn?). Ihn zeigt schon der Urkataster. Dreihundert Jahre alt dürfte er allerdings nicht 

sein; er wurde wohl erst nach dem Spanischen Erbfolgekrieg gepflanzt. 

 

  

An der westlichen Hangkante des Bitzer Berges.  

 

Das ehemalige Schanzenpodest mit Blickrichtung von Norden. 
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Von oben hat man einen weiten Blick über den südlichen Linienverlauf, selbst der 

Zielpunkt Hierberg im Köschinger Forst ist mit bloßem Auge auszumachen. 

Leider haben Nachlässigkeit und Schlamperei die Schanzenstruktur fast bis zur 

Unerkenntlichkeit zerstört. Eine Wallgraben, der diese Redoute schützte, ist längst 

zugeschoben, der Schanzentisch selbst mit allerlei Gerümpel zugestellt.  

 

  

Blick nach Südwesten, fast bis zum Hierberg. 

Das ehemalige Schanzenareal. 
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Bei der Kontrolle des ALS-ermittelten Bodenprofils erkennt man, dass einst nicht nur 

der Zielort der Defensionslinie beim Baum, sondern die gesamte südwestliche Hang-

kante des Bitzer Berges zu Verteidigungszwecken aufgeschanzt war: Als Beleg dienen 

umlaufende Wälle entlang der gesamten Hangkante mit einem vorgeschaltetem Graben, 

von dem sich kurze Stücke noch erhalten haben. Diese erklären sich keinesfalls durch 

landwirtschaftliche Maßnahmen, desgleichen nicht die beiden senkrecht von der Kante 

hinab ins Tal laufenden Wälle. Sie dienten einst als Brustwehren, von denen aus man 

sowohl den Nordost-  als auch den Südosthang mit Schüssen bestreichen und so ein 

feindliches Stürmen des Berges verhindern konnte.  

Es ergeben sich gewisse Hinweise für eine zwei- oder mehrzeitige Entstehung und Nut-

zung dieser Gesamtanlage. Vermutlich gehen große Teile von ihr gar nicht auf den 

Spanischen Erbfolgekrieg, sondern auf den 30-jährigen Krieg (1618-1648) oder den 

Landshuter Erbfolgekrieg (1504) zurück.  

Für eine Maßnahme des Jahres 1702 spricht lediglich eine Erhöhung der Wälle am 

auskragenden Schanzenteil und die exkavierte "Nase" beim Baum, von der aus über 

eine heute bereits wieder zerstörte Brustwehr der Geländeabschnitt nach Norden in 

Richtung Bitz effektiv überwacht werden konnte. Dass hier auch feldwärts Schanzen-

strukturen vorhanden waren, ist anzunehmen, spätestens seit der Flurbereinigung ist 

aber alles zugeschoben und einer Beurteilung nicht mehr zugänglich.  

Die Reste des komplexen Schanzwerks an der Südwestkante des Bitzer Berges: Rote und blaue 

Linien = ehemalige Brustwehren mit Vorschaltgräben, hellblaue Areale = exkavierter 

Schanzengrund, rosa  Areale = Auswurfzonen der Schanzerde, hell und dunkelgrüne Areale =  

Bearbeitungsflächen der gegenwärtigen Landwirtschaft.  
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Im südlichen Schlehendickicht an der Hangkante konnten wir den rudimentären Rest 

des einstigen Wallgrabens dokumentieren. Alle anderen Areale sind so überwuchert, 

dass ein freier Zutritt nicht mehr möglich ist.  

Von der aufgeschanzten Bergnase aus ging es 1702 mit der Defensionslinie in sanftem 

Anstieg hinauf auf das Gipfelplateau des Bitzer Berges mit seinen 509 Metern Höhe 

über NN. Ehe wir uns damit weiter befassen, folgt aber  nochmals eine Übersichtskarte 

mit dem bisherigen Grenz- und Linienverlauf bei Schönbrunn und Zandt. 

 

  

Die kurbayerische Defensionslinie von Schönbrunn und Zandt: Rote Linie = Grenzverlauf, blaue 

Linie = Wallgraben der Defensionslinie , grüne Abschnitte = Waldverhau. 

 

Im Dickicht an der Hangkante. 
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Dominierende Anhöhen wie die des Bitzer Berges waren im wahrsten Sinne des Wortes 

für die Defensionslinie von überragender strategischer Dedeutung. Im Vorliegenden 

Fall konnte man von dort oben  beide Dorfgemeinden und das gesamte Kulturland in 

einem Sektor von ca. 310° einsehen und überwachen. Desgleichen erkannte man von 

hier aus schon relativ früh etwaige Feindbewegungen aus dem Köschinger Forst heraus. 

Hier auf dem Bitzer Berg dürfte 1702 eine größere Redoute mit einem Blockhaus 

gestanden haben, deren überirdischen Reste allerdings komplett der frühen Zerstörung 

und im vergangenen Jahrhundert der Flurbereinigung zum Opfer gefallen sind. Wenn 

man aber einen Blick auf den Urkataster aus der Zeit um 1820 wirft, so fällt hier ein 

eigenartig in die alten Ackerfluren eingekeiltes Dreieck auf. Dieses verweist mit seiner 

typischen Form auf eine größere Dreieckschanze, die 1702 hier aufgeschanzt wurde.  

Der Flurstücknummer 64 nach gehörte diese trianguläre  Parzelle zu einer Kleinsölde 

am Nordwestrand von Zandt, welche nur noch ein weiteres, kleines Grundstück aufwies 

und deshalb keine eigene Landwirtschaft betrieben haben kann (Hüthaus? Badhaus?). 

Vermutlich war in diesem Zusammenhang das Dreieck ein Wiesenstück oder ganz 

brach gelegen, was die  Annahme einer vorherigen Redoute stark untermauert.  

Das anzunehmende Schanzenareal im Urkataster aus der Zeit um 1820.  

Das Gipfelplateau des Bitzer Berges in seinem östlichen Ausläufer. Blaue Linien = Verlauf der 

kurbayerischen Defensionslinie, rechts hinten am Horizont die Redoute an der westlichen 

Hangkante des Bitzer Berges und dahinter in der Ferne der Hierberg. Pfeil = vermuteter 

Standort einer Redoute. 
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Eine geflügelte Dreieckschanze -  so, wie sie auf dem Bitzer Berg gestanden haben 

könnte -  hat man sich in etwa folgendermaßen vorzustellen. Obligate Elemente waren 

Spitzen und einspringende Winkel oder Flügel zur Seitenbestreichung. 

 

Heute erkennt man in diesem Areal des Bitzer Berges als Relikt der einstigen 

Großschanze gerade noch einige sanfte Bodenwellen.  

  

In der Mitte hypothetisches Modell der Dreieckschanze von Wohlleiten bei Riedau, an der 

kurbayerischen Defensionslinie im Innviertel (blaue Figur). Das zugrunde liegende NASA-

Satellitenbild  zeigt im Rauhreif des umgebenden Ackers die einstigen Einschlagstrichter von 

Kanonenkugeln als rundliche Tauzonen. Rechts alternativer Entwurf einer Dreieckschanze aus 

dem Addimentum zu Heidemanns "Achitectura militaris", links oben eine geflügelte 

Dreieckschanze aus demselben Werk. Links unten die Abbildung der Dreieckschanze von 

Wohleiten in der Edangler-Mappa von 1705. 

Blick nach Süden, in Richtung Zandt. 

Blick nach Nordwesten über das sogenannte "Bayerische Feld", in Richtung Bitz. 



30 

 

 

Heute ist der Bitzer Berg in toto planiert und von Feldfluren überzogen, die Lage der 

Schanze wirkt dadurch sehr exponiert. Der Topographische Atlas des Königreichs Bay-

ern von 1817 zeigt, dass dies einst ganz anders war: Der Bitzer Berg stieg in zwei Ter-

rassen empor ; zwischen der Gipfelschanze und der verschanzten südwestlichen Hang-

kante lag nochmals ein etwas steilerer Abhang mit einem Wäldchen, das sich im Halb-

rund erstreckte und die Schanze zum Teil verdeckte.  

Das im Norden an die Schanze angrenzende Waldstück erwies sich 1702 als perfekte 

Deckung und damit als idealer Aufmarschweg, selbst für ein größeres kurbayerisches 

Truppenkontigent. So konnte ein von Südwesten heraufziehender Feind auch mit 

Fernrohren keine Gewissheit über die Mannstärke der Schanzenbesetzung erlangen. In 

diesem Vorteil liegt auch der Grund, warum man diese Zentralredoute im Bereich von 

Zandt nicht auf dem freien Gipfel des Bitzer Berges platziert hatte, sondern wenige 

Meter weiter östlich.  

 

 

Der Abhang des Bitzer Berges um 1817. Das besagte Wäldchen ist optisch hervorgehoben. 

 

Eine Nummer größer: Rekonstruierte barocke Schanze mit Chartaque in Gersbach/Schwarzwald. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Barockschanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Gersbach_(Schopfheim)
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Allerdings musste verhindert werden, dass der Feind die Stellung umging und die in ihr 

postierten Kurbayern a tergo, d. h. von hinten aus dem Wald heraus, angriff. Deshalb 

zog man den Waldverhau über ca. 610 Meter in Richtung NNO, schuf aber nach 500 

Metern an einem Forstweg einen kleinen Durchschlupf  und postierte dahinter einen 

Feldwachposten, von dem aus Späher das sogenannte "Bayerische Feld" in Richtung 

WNO übersahen und das Schanzenpersonal auf dem Bitzer Berg jederzeit mit 

Losungsschüssen über Feindbewegungen im Rücken unterrichten konnte (siehe 

nachfolgende Abbildung).  

Noch heute sieht man am durchziehenden Forstweg eine tiefe, annähernd rechteckige 

Einsenkung, welche leider massiv von Fichten-Jungholz und Gestrüpp zugewuchert ist.  

Weißer Pfeil = Exkavation des Feldwachpostens  nordöstlich der großen Redoute auf dem 

Bitzer Berg (blaues Dreieck). Kleine blaue Pfeile = mögliche Blickrichtungen bis nach 

Nordosten,  grüne Linie = einstiger Waldverhau. 

Die rechteckige Exkavation des Feldwachpostens ist im üppigen Überwuchs kaum zu erkennen 
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Man hat sich hier im Spätherbst 1702 tief eingegraben, aber immerhin ging es um eine 

gut getarnte, wind- und frostgeschützte Feldwachstellung, die der Feind hinter den 

Verhau nicht sehen sollte, selbst wenn von ein Lagerfeuer brannte und von diesem aus 

Rauch aufstieg. Wahrscheinlich war diese Sonderform einer "Vedette"  mit einem 

Palisadenring umgeben und mit einem Laubdach und einem Laufboden aus Brettern 

versehen, um darunter einer Wachmannschaft ein längerfristiges Verweilen und 

Übernachten im Trockenen und relativ Warmen zu ermöglichen.  

Mit dieser speziellen Linienstruktur haben wir uns allerdings bereits aus der ehemaligen 

Gemarkung Zandt entfernt und sind in die Gemarkung Bitz hinübergewechselt. 

Dennoch wollen wir die Defensionslinie noch ein gutes Stück bis zur Durchgangsstraße 

von Bitz nach Winden weiterverfolgen.  

 

 

  

An der Nordkante lässt sich im Gestrüpp ein flacher Wall identifizieren (blauer Pfeil rechts). 

Dahinter liegt die Exkavation der Schanze (blauer Pfeil links). 
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Nach Überwindung einer weiteren namenlosen Anhöhe von 534 Meter Höhe über NN 

auf dem sogenannten "Bayerischen Feld" nähern wir uns dem Beginn eines 

Grabensturzes, der von Bitz her bis nach Zandt und hinüber nach Schamhaupten zieht, 

und einst von der Defensionslinie überwunden werden musste. In Bereich südlich von 

Bitz und Winden hat sich hier der Flurname "Lochfeld" etabliert. 

Im nördlichen Ausläufer der Waldabteilung "Grubhölzer", in einem Areal, das 1820 

"Lochhölzl" hieß, finden wir nicht nur das Plateau eines Feldwachpostens auf einer 

felsigen Anhöhe, sondern einige Meter weiter in Richtung NOO tatsächlich ein 

vollständig erhaltenes Stück des Wallgrabens der Defensionslinie, von ca. 40 Metern 

Länge. Etwas südwestlich davon ist der Hohlweg von der kleinen Redoute eines 

weiteren Feldwachpostens gesäumt.  

 

Linienreste im "Lochhölzl" und nördlich davon: Weiße Pfeile rechts = Bodenwelle als Rest des 

ehemaligen Wallgrabens, dunkelblauer Pfeil = komplett erhaltenes Wallgraben-Stück, hellblauer 

Pfeil = kleine Redoute als Feldwachposten am Beginn der Weggleise, weißer Pfeil in der Mitte = 

aufgeschanztes Plateau für eine Wachhütte, Punkt-Strich-Linie = eichstättisch-kurbayerische 

Grenze. Die weiteren Exkavationen nördlich und südlich des Hohlwegs unterliegen  keiner 

militärischen Erfordernis und entsprechen vermutlich wilden Entnahmestellen von Kalktuff. 

 

Blick auf diesen Linienabschnitt von Westen: Pfeil ganz links = Baumreihe der kurbayerisch-

eichstättischen Grenze, Pfeil Mitte links = ungefähre Position des erhaltenen Wallgrabens im 

Wald, Pfeil Mitte rechts =  Anhöhe mit Wachhaus, Pfeil ganz rechts = Waldtal. 
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Ganz offensichtlich wurde im Herbst 1702 hier ein von der Durchgangstraße Bitz-

Winden heraufziehendes Stück der Defensionslinie nach ca. 110 Metern geraden Laufs 

im freien Feld und nach weiteren 40 Metern im Wald bewusst ohne Redoutenschluss 

beendet. 

Nördlich des Waldes lässt sich an einer Bodenwelle noch heute der ehemalige 

Linienverlauf nachvollziehen. 

Es folgen zunächst Bilder des komplett erhaltenen Wallgrabens im Wald: 

Trotz der relativ geschützen Lage sind auch hier Wall-Zenit und Graben-Nadir durch 

Erosion bereits teilnivelliert, so dass sich die einstige Mächtigkeit der Anlage nur noch 

erahnen lässt. Dennoch handelt es sich an dieser Stelle um ein besonders wertvolles 

Relikt der Defensionslinie, denn von Ingolstadt bis Arnbuch haben sich an anderer 

Stelle derartige oberirdische Reste nicht erhalten. Vermutlich ließ man hier den 

Wallgraben noch ein wenig in den Wald einstrahlen, bis der parallel verlaufende 

Pfeil = Bodenwelle im Bereich des ehemaligen Wallgrabens.  Die Linie zog nach NNO zur 

Baumgruppe links im Hintergrund. Im Wald zur Rechten ist der Wallgraben noch 40 Meter 

erhalten.  

Wallgraben der kurbayerischen Defensionslinie südöstlich von Bitz. 
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Hohlweg mit seinen relativ flachen Gleisen die nötige Tiefe erreicht hatte, um effektiv 

verhauen zu werden.  

 

Hier, hart an der Grenze zum Eichstättischen, zog seit alter Zeit der besagte Hohlweg 

mit mehreren Trassen ins Waldtal hinunter und jenseits der Senke wieder hinauf, bis 

zum "Bayerischen Feld". In diesem baumbestandenen Sektor wurde 1702 mit großer 

Wahrscheinlichkeit ein sperrender Waldverhau durchgeführt. 

Zunächst aber findet sich zu Beginn der weiteren Linienführung über die alten 

Wegetrassen ein geschanzter Feldwachposten mit Innen-Exkavation und Außenwall, 

der vermutlich 1702 zusätzlich palisadiert war. Eine derartige Exkavation haben wir 

bereits oben beim Bitzer Berg kennengelernt. Sie kam immer dann in Frage, wenn 

harter Felsgrund einen regulären Schanzenbau mit Wall, Außen- und Innengraben und 

Blauer Pfeil = das südwestliche Ende des Wallgrabens. Im Vordergrund ein weiteres Mal zur 

Verdeutlichung das Profil des Wallgrabens. 

Der Wallgraben in umgekehrter Richtung, mit dem Waldrand im Norden. Blaue Linie = 

Markierung des Wallgraben-Profils. Zur Rechten der flache Hohlweg, der im weiteren Verlauf 

nach Südwesten an Tiefe gewinnt.  
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zentralem Schanzentisch nicht möglich machte. In der Tat befinden wir uns hier in einer 

Zone des Riffdolomits.  

Für kleine Feldwachstellungen dieser Art wäre ein höherer Schanzaufwand allerdings 

auch bei besserem Untergrund nicht nötig gewesen - aus funktionellen Gründen. Wir 

fanden Kleinschanzen dieser Art diverse Male bis hinauf nach Rappersdorf und 

Obernricht bei Burggrießbach, übrigens auch am Schlachtort von Mallerstetten.
16

  

 

                                                           

 

16 Siehe hierzu die  Fotos, Karten und Bodenprofile in unserer Arbeit über die Schlacht von 

Mallerstetten. Mehr auch bei  W. Robl: Die Defensionswerke zwischen Sulz und Schwarzach, 

Berching 2014, online: http://www.robl.de/defensionslinie/sulz-schwarzach.pdf. 

Dieselbe Kleinschanze in etwas anderer Perspektive. Rechts der vorbeiziehende Hohlweg. 

Kleine Feldwachstellung in Form einer Viereck-Redoute mit Innengraben (Pfeil) und Außenwall. 

 

http://www.robl.de/defensionslinie/sulz-schwarzach.pdf
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Weiter hanggabwärts nehmen die Gleise des Altwegs an Zahl und Tiefe zu. Zur rechten 

öffnet sich eine felsige Anhöhe aus Kalktuff, von deren Spitze sich 1702/03 die durch 

den Waldverhau entstandene Schneise sehr gut auf längerer Strecke übersehen ließ. 

Prompt findet man auf der Südseite dieses Felsgrats mit randständigem Gehängetuff  

eine aus dem lockeren Gestein herausgearbeitete, rechteckige Plattform, welche 1702 

ein kleines Blockhaus resp. eine Wachhütte trug. Hier war weitere Schanzarbeit nicht 

nötig, denn die herumliegenden Felsbrocken gaben ein gute Deckung. Nur an einer 

Stelle hatten wir den Eindruck einer kurzen Brustwehr, welche hintergraben war.  

Kleiner Schanzentisch für eine Waldhütte, zur Überwachung der Grenze im Bereich des 

Waldverhaus. Sicht vom vorbeiziehenden Weg aus. 

In der Gegenrichtung lässt sich das höhentarierte Schanzengeviert auch ohne Hilfslinien gut 

ausmachen. 
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Am Fuß dieses Berges finden sich in der Nähe eines neueren Feldwegs weitere 

Exkavationen, die jedoch erst jüngst durch einen ungenehmigten Abbau von Kalktuff 

(als Gartendekoration) entstanden sind. Ein solcher ist auch an der Gipfelkante nicht 

ganz ausgeschlossen, allerdings haben wir hier wegen der zwingenden Erfordernis einer 

Wachstellung zur Kontrolle des Waldverhaus der historischen Erklärung den Vorzug 

gegeben, zumal ein Abtransport des Kalktuffs von dort oben einen relativ großen 

Aufwand erfordert hätte, den man sich weiter unten sparen konnte.  

Das Plateau der einstigen Wachstellung aus südwestlicher Perspektive. Die Mittelpartie ist 

durch einen früher umgestürzten Baum bereits erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. 

Blick zurück nach Osten, in den Bereich der Gleisharfe des Hohlwegs.  
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Angefertigt und besetzt wurden die zuletzt beschriebenen Stellungen durch die 

Schanzarbeiter und das Landfähnlein aus dem kurbayerischen Ort Winden, ganz in der 

Nähe.  

Es folgt abschließend der Aspekt eines militärischen Blockhauses des 18. Jahrhunderts - 

allerdings in viel größerer Ausführung, als an Lochfeld benötigt. Derartige Häuser 

hatten zur Verhinderung der Brandschatzung keine richtigen Fensteröffnungen, sondern 

nur kleine Sicht- und Belüftungsluken. 

Damit hätten wir unsere Darstellung dieses Abschnitts der Defensionslinie beendet, 

wenn uns nicht ein zweiter Besuch am Folgetag (17. Januar 2016) eine unangenehme 

Überraschung bereitet hätte. Es ist unglaublich, aber wahr:  

Unmittelbar nach unserem Erstbesuch am 16. Januar 2016 muss der Besitzer des 

Waldes dem Gipfelhang einen Besuch abgestattet und dabei alle Fichten unterhalb 

des Blockhauspodestes abgesägt haben. Doch statt diese Bäume zur Seite fallen zu 

lassen, warf er sie gezielt auf das kurbayerische Schanzenpodest!  

Schon an Vortag war uns aufgefallen, dass durch einen umgestützten Baum in früherer 

Zeit die Kanten der Mittelpartie des Schanzentisches erheblich gelitten hatten (vgl. 

umseitiges Bild). Nunmehr liegt gleich ein ganzes Dutzend der Bäume über dem 

Bodendenkmal. Ihre Lage ist so dicht, dass wir, währen wir nur eine Stunde später 

gekommen, nicht das Geringste mehr von der artifiziellen Planierung dieser Stelle 

ausgemacht hätten. 

So wurden wir rein zufällig unmittelbare Zeugen eines gedankenlosen Denkmalfrevels 

im Wald, den wir hiermit als Mahnung an künftige Waldbesitzer und auch an die 

Forstbehörden in Wort und Bild bewusst ausführlich dokumentieren. Sinnlose und 

gänzlich unnötige Schäden der hier gesehenen Art konnten wir leider auf unseren 

historischen Streifzügen durch die Wälder bereits diverse Male feststellen - selbst an so 

wertvollen Strukturen wie einem keltischen Ringwall!  

 

Blockhaus im österreichischen Pramwald, erbaut zur Zeit des Österreichischen Erbfolgekriegs 

1742. Planzeichnung aus dem Oberösterreichischen Landesmuseum Linz. 
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"Wo rohe Kräfte sinnlos walten!"
17

 Einen unfreiwilligen Nutzen bei der Demonstration 

der kurbayerischen Defensionslinie hat dieser Kahlschlag doch: 

So ungefähr muss man sich nämlich einen Waldverhau des Jahres 1702 vorstellen!  

                                                           

 

17 Friedrich Schiller, das Lied von der Glocke. 
 

Frisch gefällte Bäume liegen im Dutzend  kreuz und quer über der kurbayerischen Wachstellung 

und verdecken das Bodendenkmal komplett. 

Durch diesen Unfug haben die Kanten des Bodendenkmals ein weiteres Mal schwer gelitten.  
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Zur Wiederholung: Bei diesem wurden die Bäume in ca. 1 Meter Höhe inkomplett 

abgeschnitten, so dass die Stämme noch am Stumpf hängen blieben, die Stämme aber 

abwechselnd so umgeworfen und webmusterartig verkeilt, dass ein Auseinanderziehen 

selbst mit dem stärksten Ochengespann nicht zu bewerkstelligen war. 

Mit diesen Warnbildern aus dem Winter 2016 beenden wir unseren bebilderten Ausflug 

entlang der kurbayerischen Defensionslinie von Schönbrunn über Zandt, bis hinauf nach 

Bitz und Winden, und zeigen nochmals die Gesamtansicht des einstigen Linienverlaufs: 

 

Die kurbayerische Defensionslinie zwischen Zandt (kurbayerisch) und der Durchgangstraße 

zwischen Bitz (eichstättisch) und Winden (kurbayerisch). Die weißen Punkte markieren jene 

Schanzwerke, die entweder konkret in Resten nachgewiesen oder aufgrund der spezifischen 

Lokalisation sicher sind. 
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Zwei Besonderheiten sind an diesem 4,5 Kilometer langen Stück der kurbayerischen 

Defensionslinie, so bruchstückhaft es sich auch erhalten hat, aufgefallen. Sie hängen 

offensichtlich von den handelnden Personen ab und stehen in eigenartigem Gegensatz: 

 Zum einen hielt sich der Ingenieur-Hauptmann Schmidtmann bei der Planung 

der Linie exakt an die zu verbindenden Anhöhen. Dies war ein äußerst kluges 

und ökonomisches Vorgehen, denn er erhöhte damit nicht nur die 

Abwehrchancen gegenüber dem Feind, da dieser ggf. hangaufwärts angreifen 

musste, sondern er verlängerte damit auch die Sichtachsen und Reichweiten für 

Musketenschüsse, so dass er auf dem "Bayerischen Feld"  den Abstand 

zwischen den einzelnen Schanzwerken vergrößern konnte. Diese 

Rationalisierung der Schanzarbeit gibt die umseitige Graphik wieder. 

 Zum anderen fällt bei der Ausführung durch die örtlichen Schanzarbeiter ein 

gewisser Hang zum Eigensinn auf, der uns an anderen Stellen der 

Defensionslinie nicht so sehr aufgefallen ist. Den Zwangsarbeitern aus Zandt 

und Schönbrunn gefiel es offensichtlich, hin und wieder vom projektierten 

Idealplan abzuweichen: Schon bei der Schanze westlich von Schönbrunn, 

direkt am ICE-Tunnel, zeigt die Linienzu- und abführung im Bereich der  

Viereck-Redoute einen völlig unnötigen Versatz, auch ist die Schanzenkontur 

selbst verzogen. Dasselbe gilt für den einseitig geflügelten Spiron westlich von 

Zandt. Diese Verstümmelungen und der damit verbundene Linienversatz 

waren sicherlich nicht  geplant.  

Wir denken, des Rästsel Lösung liegt darin, dass den Schönbrunner und Zandter 

Schanzleuten vom Ingenieur-Hauptmann die richtige Linienführung durchaus 

eingebläut worden war. Da aber dieser häufig abwesend war, weil er in ständigem 

Wechsel gleich eine ganze Reihe von Bautrupps zu beaufsichtigen hatte, erlaubten 

es sich die zornigen Zandter und Schönbrunner Bauern, bei der Ausführung der 

Linie auf eigene Faust den einen oder anderen trotzigen Haken zu schlagen!   

Den weiteren Linienverlauf in Richtung Norden bis zur Altmühl wollen wir an dieser 

Stelle nur noch kursorisch streifen, da wir ihn bereits andernorts in Bild und Wort 

vorgestellt  haben.
18

  

In den weiten Wäldern zwischen Bitz-Winden und Arnbuch fehlt jeglicher Nachweis 

der Linienführung, es ist aber anzunehmen, dass auch hier die waldigen Anhöhen die  

jeweiligen Fluchtpunkte darstellten.  

Erst direkt bei Arnbuch wird man wieder fündig, dann aber gleich mit dem schönsten, 

weil im offenen Gelände liegenden Teil der Linie zwischen Ingolstadt und Dietfurt. 

Direkt auf der dünenartigen Anhöhe westlich des Dorfes zieht sich der Schanzgraben 

dahin, in der Mitte unterbrochen von einem großen Spiron. Doch auch hier sind die 

Tage der Schanze gezählt, wenn nicht alsbald Erhaltungs- und Schutzmaßnahmen 

greifen. 

                                                           

 

18 Vgl.  http://www.robl.de/defensionslinie/defensionslinie.html. 

http://www.robl.de/defensionslinie/defensionslinie.html
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Die Kurbayerische Defensionslinie bei Arnbuch. 
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Epilog 
 

Der Friedensschluss von Rastatt, der am 6. März 1714 den Spanischen Erbfolgekrieg 

beendete, jährte sich vor knapp zwei Jahren zum dreihundertsten Mal. Die vorliegende  

Arbeit über die  Leistungen der Schönbrunner, Zandter und Windener Schanzleute von 

1702  ist Teil eines größeren Programms, mit dem wir versuchen, den kultur- und mili-

tärhistorischen Wert der entstandenen kurbayerischen Schanzen in Bayern und Öster-

reich zu vermitteln und das Gesamt-Ensemble als eines der bedeutendsten europäischen 

Bodendenkmäler den Behörden in beiden Ländern zur Erhaltung und zum Schutz anzu-

empfehlen. 

Gerade in den Tagen eines ungebremsten und ungeregelten Migrantenzustroms nach 

Zentraleuropa erfahren historische Grenzziehungen als eine Art von Fanal eine unge-

ahnte Aktualität. In hervorragender Weise eignen sie sich, bei den Zeitgenossen eine 

differenziertere Reflektion und Wertung der derzeit drängenden Probleme anzustoßen. 

Gerade mit der kurbayerischen Defensionslinie ist unseren Kindern und Kindeskindern 

spielerisch und in freier Natur bei einem Spaziergang Sinn und Unsinn, Nutzen und 

Schaden einer linearen Grenzziehung nahe zu bringen. Insofern potenziert sich gerade 

jetzt die denkmalschützerische Wertigkeit der kurbayerischen Landesdefensionslinie! 

Aus unserer Sicht wäre es durchaus machbar, im Rahmen des europäischen LEADER-

Programms die bayerischen Defensionswerke im Innviertel und diejenigen im Westen 

Kurbayerns in eine länderübergreifende Gemeinschaftaktion des Erhalts und der 

musealen Aufbereitung einzubeziehen. Die Initiative dazu muss allerdings von den 

zuständigen Behörden/Gemeinden ausgehen. Wir können als historisch interessierte 

Laien dazu nur die notwendigen Vorarbeiten und Anstöße liefern. 

Gedenken wir am Ende dieses Ausflugs in die kriegerische Vergangenheit Bayerns den  

Zwangsarbeitern vom Herbst 1702, all jenen Männer (und womöglich auch Frauen) aus 

den Grenzdörfern, deren Namen wir nicht kennen, die sich aber beim Graben der Linie 

mit bloßen Händen total verausgabten, so dass sie am Ende entkräftet und verhungert 

das Leben verloren.  

Unter militärischen Aspekten war das Schanzwerk, mit dem sie sich abrackerten, völlig 

nutzlos! Wenn es aber um den Beweis menschlicher Duldungsfähigkeit, Anstrengungs-

bereitschaft und Opfermutes geht, dann war es eine Meisterleistung und gereicht so als  

Mahnmal für uns alle! 
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