Nachtrag vom 19. Dezember 2014:

Die Defensionswerke zwischen Sulz und Schwarzach
Achten wir zunächst auf den Bericht des Kriegsrats und Oberkriegskommissärs Risner von Risenfeld
aus dem Winter 1702/03, hier wiedergegeben nach Otto Kleemann, Grenzbefestigungen:

Abbildung 120: Otto Kleemann, Grenzbefestigungen, 1885, S. 280f.
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Für das östliche Sulztal bis zum Mautamt an der Wegscheid in Rappersdorf waren im Winter
1702/1703 die Tillyschen Schanzleute zuständig. Nach Risner von Risenfeld konnten sie hier ihre Arbeit
vollenden. Es schloss sich der Brückendamm an, der über die Sulz hinüber auf kurbayerisches Gebiet
führte. Hier war der Damm selbst genug Defensionswerk; er bedurfte keiner zusätzlichen Absicherung.
Erst an der Stelle, wo sich die „Commercialstraße“ nach Nürnberg hinauf an die Kante der bewaldeten
Grubmühlhänge schob, um von dort über Erasbach, Sulzkirchen, Freystadt hinein ins Pfalz-Neuburgische
und weiter nach Nürnberg zugehen, schlossen sich die ersten Defensionswerke an. Lesen wir nochmals
nach:

Abbildung 121: Otto Kleemann, Grenzbefestigungen, 1885, S. 281.

Die Grenze zwischen Kurbayern und Eichstätt schied sich ab 1767 am Landesgrenzstein OP/E Nr. 95,
der noch heute am Fuß der sogenannten Grubmühlhänge in besonders schöner und einmaliger
Ausführung steht. Es ist der einzige OP/E-Stein mit dem Wappen des Hochstiftes Eichstätt, bei dem der
Pannisellus10 einst vollständig erhalten war. Leider haben die Diener des Königs 1808 die Krümme weggemeißelt und stattdessen die Buchstaben K. W. = Königlicher Wald eingefügt. Dieser Stein ist ausführlich
bei K. Röttel, Hochstift Eichstätt, S. 216f., besprochen, in der Denkmalschutzliste unter der Nummer D-373-112-218 erfasst, im Denkmal-Atlas aber an falscher Stelle eingetragen.

Abbildung 122: OP/E Nr. 95, hier mit der kurbayerischen Seite.
10 Tuch, welches am Bischofsstab angebracht ist und dem Bischof als Handhabe dient.
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Abbildung 123: Die Basis der Grubmühlhänge im Laser-Scan: Gelb die ehemalige Wegtrasse von der Wegscheid her.
Blau der Staqndort des OP/E-Steins Nr. 95. Roter Pfeil unten: Komplette Viereckschanze mit nachgeschaltetem
Lineargraben. Roter Pfeil Mitte: Eventuell Beginn einer kurbayerischen schanze. Schwarzer Pfeil: Idem.

In Nähe des Grenzsteins, der zur Zeit des Erbfolgekriegs noch nicht existierte, gibt es eine komplette
Viereckschanze und zwei rudimentäre Schanzenreste, die sehr gut der Laser-Scan zeigt. Auch für den Fall,
dass 1702/03 hier der Grenzverlauf noch nicht perfekt festgestanden haben sollte, halten wir die er haltene Schanze für ein Eichstätter/Berchinger/Sollngriesbacher Konstrukt, da der vorgeschaltete, eigens
ausgehobene Lineargraben (vormalige Grenzziehung?) nördlich davon verläuft. Diese Viereck-Redoute ist
deshalb u. E. in der Denkmalliste Bayern unter der Nummer D-3-6834-0238 als „Abschnitt der
Kurbayerischen Landesdefensionslinien (1702/1703)“ falsch zugeordnet.

Abbildung 124: Rechts Randwall und links Graben der Eichstätter Schanze.
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Die Überreste der kurbayerischen Redouten sind so rudimentär, dass sie einer genaueren Beschreibung oder bildlichen Darstellung nicht bedürfen.
Von hier geht es nun an der mehrfach gekrümmten Grenze hinauf auf den Waldberg bis zum „Perg
Eckhamb“, dessen Wesen Otto Kleemann so unklar blieb, dass er ein Fragezeichen daran knüpfte. Von
einem Waldverhau ist hier keine Rede; er sollte aber an sich bestanden haben.

Abbildung 125: Die Versteinung der OP/E-Grenze nach Karl Röttel. Die Nummern entsprechen nicht den Steinnummern, sondern der Einteilung K. Röttels.

Die Eichstättisch-Kurbayerische Grenze oben am Berg wurde wenige Jahre nach dem Spanischen Erbfolgekrieg, zwischen 1712 und 1717, vom Förster und Jäger Alexander Gluck, dem Vater des berühmten
Opernkomponisten Christoph Willibald Gluck, überwacht, um sie von „Zigeunern und Raubgesindel“ und
Schmuggeln freizuhalten. Christoph Willibald Gluck wurde 1714 in Weidenwang geboren und wuchs
währenddessen in Obhut der Mutter im Elternhaus in Erasbach auf. 11

Abbildung 126: Die Waldreviere des Alexander Gluck 1711-1717: Grün = Erasbacher Gemeinde- und Privatwald.
Flieder = Plankstetter Holz. Rot= Seligenportner Holz. Violett = Wald der Hofmark Erasbach, für den Gluck nicht
zuständig war. Die Grenze zum Hochstift Eichstätt als dicke rote Linie im Süden der Waldungen.
11 Mehr hierzu in unser jüngsten Studie: Werner Robl: Auf den Spuren der Förster-Familie Gluck in den SulzgauDörfern Weidenwang und Erasbach, Fallstricke und Lösungen der regionalen Gluck-Forschung, Berching 2014.
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Dass an dieser Grenze zur Zeit Alexander Glucks eine schwunghafte Schmuggelei betrieben wurde,
muss nicht verwundern, handelte es sich doch um den einzigen Grenzabschnitt weit und breit, der so
dicht bewaldet und deshalb so schlecht einzusehen und zu überwachen war.
Zur speziellen Dienstaufgabe des Alexander Gluck gehörte auch die Begehung des Ehekamm, der im
Erbfolgekrieg wie in früheren Kriegen eine bedeutsame Rolle spielte. Das Wort „Ehe“ hat hier nichts mit
dem Verhältnis zwischen Mann und Frau zu tun, sondern entspricht einem frühmittelalterlichen Rechtsbegriff, im Sinn von althochdeutsch „êwa“, mittelhochdeutsch „ê“ und altsächsisch „êo“, d. h. „Bündnis,
Vertrag, Gesetz, Recht.“ Das Wort „Kamm“ ist selbsterklärend.
Es handelte sich also beim Ehekamm um einen uralten Grenzwall, eine militärische Demarkationlinie zwischen zwei Hoheitsgebieten.
Mit dieser Bezeichnung gibt diesen Grenzwall auch eine Karte des Jahres 1748 wieder. Man liest hier
ganz konkret: Der Ehekamm.

Abbildung 127: Karte der Grafschaft Wolfstein-Sulzbürg von 1748, aus dem Landlmuseum Sulzbürg.

Der Ehekamm im eigentlichen Sinn besteht aus einer Flugsanddüne, die sich schon während der letz ten Eiszeit den oberen Kalkschichten des Juramassivs aufgelagert hatte und zu unbekanntem Zeitpunkt
auf einer Länge von ca. 1 km zu einer verteidigungsfähigen Linearschanze aufgeworfen wurde. Dies ist
also keine rein geologische Formation, wie z. B. der Geologische Atlas von Bayern glauben machen
möchte, sondern ein Werk aus Menschenhand.

Abbildung 128: Geologische Karte - Abschnitt Berching.
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Auf der offensichtlich feindlichen Südseite wurde die Düne unter Aushebung eines vorgeschalteten Li neargrabens so erhöht, dass sie für den Tross eines angreifenden Heeres ein unüberwindliches Hindernis
darstellte. Diese eindrucksvolle Linearschanze mit der flachen Flanke auf der Nord- und der steilen Flan ke auf der Südseite hat sich bis in unsere Zeit in erstaunlich gutem Zustand erhalten, selbst wenn sie, aus
reinem Sand bestehend, gegenüber dem Ursprungszustand schon stark nivelliert sein dürfte. Locker von
Gras, Heide, niedrigen Fichten und hohen Föhren überwachsen, wird sie an nur wenigen Stellen von We gen durchkreuzt und im Norden, sozusagen auf „kurbayerischer Seite“, von einem Längsweg gesäumt, an
dem die alten OP/E-Steine von 1767 stehen und die Grenze zwischen den Hochstift Eichstätt (E) und der
Oberen Pfalz (OP) markieren.

Abbildung 129: Südseite des Ehekamm, durch einen querenden Waldweg bereits deutlich nivelliert.

Abbildung 130: Der Grenzweg entlang des Ehekamm, ein OP/E-Stein am Rande.

99

Wenn man bei einem Waldspaziergang diese Grenze abschreitet, geht man direkt auf den Spuren
Alexander Glucks, allerdings mit deutlich geringerer Gefährdung und ohne Bezahlung. Gluck hatte nach
einem „Entwurf über des Alexander Gluck gewesten Försters zu Erasbach Besoldung und Accidentien“
vom 3. August 1717 zusätzlich zu Naturalien und Schussgeldern für die „Visitierung des Ehekamb“ 1 Gulden 40 Kronen erhalten. Dieser Grundbetrag war sehr gering; wahrscheinlich kam es eher auf die Schussgelder an - oder auf Anzeigen zur Identität von Schmugglern, die unter der Hand vergütet wurden.
Das Schanzwerk des Ehekamm entstand sicherlich nicht zum Auftakt des Spanischen Erbfolgekriegs,
sondern schon früher. Dafür spricht nicht nur der frühmittelalterliche Name als solcher, sondern auch die
Mächtigkeit und Konsequenz der Ausführung, die auf eine Erbauungszeit innerhalb mehrerer Monate
oder Jahre, aber nicht mehrerer Wochen - wie im Falle des Erbfolgekriegs - hinweist. Als Erbauungsgrund
kommen nur Kriege in Frage, bei denen die Obere Pfalz in besondere Gefahr von der Südwestflanke her
kam, z. B. der Landshuter Erbfolgekrieg 1504/05, viel wahrscheinlicher liegt hier jedoch eine uralte
Schanze der Germanen vor, die gegen die Römer gerichtet war, wie wir in einer eigenen Arbeit
nachgewiesen haben!
Folgende Skizze, die den Ehekamm als gelben Riegel ausweist, kennzeichnet seine strategische Bedeu tung: Mit diesem Waldbauwerk sollte ein feindlicher Angriff über die Hochebene, der von Greding her
auf Neumarkt zielte und das Sulztal umging, vereitelt werden!
Zum Vergleich haben wir daneben die jüngeren Strukturen des Spanischen Erbfolgekriegs eingezeichnet: Redouten, Linearschanken, Waldverhaue. Es lag damals durchaus im Bereich des Möglichen, dass
Feldmarschall von Limburg-Styrum seinen Angriff auf Neumarkt im Frühjahr 1703 von dieser Seite aus
startete.

Abbildung 131: Die Kurbayerische Landesdefensionslinie zwischen Weißer Laber und Schwarzach, eingezeichnet ins
bayerische Urpositionsblatt von 1863: Gelbe Pfeile: Vorstoßrichtung eines feindlichen Heeres von Greding her. Gelber Riegel = Ehekamm. Grün = Waldverhaue. Violett: Linear- und Rundschanzen. Hellblaue Punkte: Redouten u. ä.

Am Vorabend des Spanischen Erbfolgekriegs wurde die alte Grenzschanze oben auf dem Berg, die an
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den eichstättischen Gödenacker angrenzte, reaktiviert.
Für diejenigen, die sich auf den Spuren dieses Krieges durch den Wald bewegen wollen, ist erneut der
„Airborne Laser-Scan“ (LIDAR) eine große Hilfe.

Abbildung 132: 1 = Feldposten am östlichen Ende des Ehekamm. 2 = Viereck-Redoute. 3 = Gräben eines Feldlagers.
4 = Der Ehekamm selbst. 5 = Unklare Exkavationen nach Erasbach, Meldekette? 6 = Der Steinbruch von Erasbach. 7.
Sandabbauflächen aus späterer Zeit. 8 = Verlauf der Waldverhaue.

Beim Blick auf das Laserbild wird auf den ersten Blick klar, dass der Ehekamm keine natürliche Sanddüne, sondern eine von Menschenhand gestaltete Linearverschanzung ist.
Am seinem Ostende liegt hinter einer flachen Anhöhe ein einfacher Feldposten, von dem aus man
einen hervorragenden Blick hinab auf das Sulztal hatte und etwaige Feindbewegungen schon in großer
Ferne erkennen konnte. (Nr. 1 im Laser-Bild)
Nach einem Viertel des Sandwalls, wo der östliche Waldverhau angrenzte (Nr. 8 rechts), folgt eine größere Viereck-Redoute (Nr. 2). Sämtliche Strukturen sind noch heute im Waldboden zu erkennen, wenngleich die Konturen bereits stark verwischt sind.
Die folgenden 400 bis 500 Meter bildete der Ehekamm selbst die Verteidigungslinie, danach musste
man in Richtung Westen die eichstättische Grenze etwas überschreiten, um den Waldverhau, der in
Richtung Röschberg zog, in der kürzesten Distanz anschließen zu können (Nr. 8 links). Auf diese Weise
konnte man zwischen Ehekamm und Waldverhau auf einer bewaldeten Fläche noch ein größeres Feldlager unterbringen, dessen Zeltplätze in einem Karomuster mit Drainage-Gräben umgeben wurden (Nr.
3). Diese Gräben kann man noch heute im Waldboden und im Laser-Bild erkennen.
Unmittelbar nördlich der Kammlinie verlief der Grenzweg, der in guter Deckung einen raschen Ortswechsel von West nach Ost und umgekehrt zuließ.
Unklar bleiben kleine, aber tiefe Löcher im Waldboden, in Richtung Erasbach wie in Reihe platziert (Nr.
5). Vielleicht handelt es sich hier um die verdeckten Stellungen einer Meldekette.
Die Sandabbauflächen nördlich des Grenzwegs stammen aus jüngerer Zeit.
So gibt uns der Boden des Hochwaldes erneut die Gelegenheit, wie in einem offenen Buch der
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Kriegsgeschichte zu lesen.
Größere Kampfhandlungen scheint es an dieser Waldgrenze 1703 nicht gegeben zu haben. Die kurbayerischen Truppen des Generals Maffei lagerten, wie bereits vernommen, im zeitigen Frühjahr dieses
Jahres bei Forst nördlich von Sulzbürg und passierten das Sulztal bei Rappersdorf in Richtung Holnstein,
um dann über das Tal der Weißen Laber nach Süden zu ziehen und etwas halbherzig in die Schlacht bei
Mallerstetten einzugreifen. Dennoch werden sie Todesängste ausgestanden haben, diese Bauernburschen aus den Dörfern Erasbach und Weidenwang, die in diesem harten und langen Winter 1702/03, als
Landfähnlein notdürftig ausgerüstet, da oben Stellung bezogen und ausharrten, um im Bedarfsfall ihre
Heimatorte gegen eine feindliche Übermacht zu verteidigen, gegen die sie nicht den Hauch einer Chance
gehabt hätten!
Als Alexander Gluck dort ab 1712 auf Streife ging, war bereits Gras über die Defensionswerke gewach sen und frisches Unterhol in den Zonen des Waldverhaus aufgekommen. Er selbst hatte zuvor auf Seiten
der Feinde gedient – vermutlich in einem Jägerbataillon des Feldherrn und Prinzen Eugen von Savoyen.
So berichteten es später seine entfernten Verwandten. Bei ihm ging es nun vornehmlich um Zigeuner,
Wilderer, Holzfrevler und Schmuggler! Wegen des „Raubgesindels“, mit dem er jederzeit rechnen musste, wird er in Begleitung eines scharfen Hundes und mit entsicherter Flinte die Strecke patroulliert haben!
Der Zeichner des Urpositionsblattes von 1863 wusste übrigens bestens über die Schanzwerke des Spa nischen Erbfolgekriegs Bescheid. Er zeichnete und bezeichnete nicht nur die Schanzen auf dem Holnsteiner Högelberg und bei Breitenbrunn korrekt, sondern auch den Ehekamm!

Abbildung 133: Der Ehekamm im Urpositionsblatt von 1863.

Spätestens seit Gründung des Königreichs Bayern, wahrscheinlicher aber schon seit 1703 hieß das
Flurstück, das sich auf eichstättischer Seite an den Ehekamm anschloss, der „Breite Schlag“.

Abbildung 134: Der Breite Schlag im Urkataster von ca. 1820. In der Mitte Baum mit dem heutigen Flurname.

Dieser Begriff erinnert vermutlich an den Waldverhau von 1702. Das Originelle daran: Die Erasbacher
102

und Weidenwanger Bauern hätten demzufolge die Bäume auf Eichstättischer Seite geschlagen und ineinander verfilzt, was aus ihrer Sicht durchaus einen Sinn ergab, selbst wenn es illegal war! Denn so schonte
man wenigstens die eigenen Waldbestände! Und wer hätte sie damals daran hindern sollen? Die zum
Hochstift gehörigen Rüblinger waren viel zu wenig, um etwas dagegen zu setzen und die kaiserlichen
oder bischöflichen Truppen waren fern!
Der „Breite Schlag“ - so heißt die ganze Flur noch heute!
Setzen wir den Weg in Richtung Westen fort und rekapitulieren dabei die Beschreibung Risners von
Risenfeld:

Abbildung 135: Otto Kleemann, Grenzbefestigungen, S. 281.

Nach dieser Beschreibung hätte sich im Winter 1702 der Waldverhau über 2 Stunden, d. h. 8,8 km, bis
nach Obernricht fortgesetzt. Dies konnte nicht sein, denn selbst die Gesamtstrecke von den Redouten an
der Sulz bis nach Obernricht betrug nur 7,2 km. Vermutlich hatte Risner die Strecke gar nicht vollständig
begangen, denn dann hätte er wahrgenommen, dass 1,4 km westlich des Ehekamm ein Defensionswerk
der besonderen Art errichtet worden war:
An der sogenannten Hochstraße, wenige Meter nach dem Sattel, bei dem der Rüblinger Weg von Süd westen nach Nordosten die Passhöhe kreuzt, wurde an strategisch günstiger Stelle eine Wachstation mit
drei hintereinander geschalteten Redouten errichtet. Heute sind durch den modernen Forststraßenbau
leider nur noch die Gräben der beiden westlichen erhalten, die östliche ist zur Hälfte zerstört. Leicht
könnte man wie auf der anderen Seite des Wegs diese Stellung mit einen kleinen Steinbruch
verwechseln, doch ist die viereckige Konfiguration der Redouten eindeutig. Hier befand sich wohl schon
in Friedenszeiten ein Schlagbaum, an dem man den über die Hochstraße ziehenden Verkehr
bedarfsweise überwachen konnte.

Abbildung 136: Die Wachstation an der mittleren Hochstraße im Laser-Scan
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Abbildung 137: Der Graben der westlichen Redoute.

Interessanterweise erwarb hier oben der Förster Alexander Gluck im Jahr 1712 von Kloster Seligenporten ein halbes Tagwerk gerodetes Feld, dass genau der Parzelle mit der westlichen Redoute entspricht.
Mehr hierzu in unserer oben erwähnten Arbeit über die Förster-Familie Gluck.
Kurz vor dem Erbfolgekrieg wird zu beiden Seiten des Wegs auf Höhe der drei Redouten ein dichter
Waldverhau entstanden sein. Auf diese Weise konnte man mit dem geringsten Aufwand den weiteren
Bergrücken bis zum Kesselberg so verbarrikadieren, dass sich ein weiterer Verhau der Bäume auf der
nachfolgenden Kammhöhe erübrigte. Wegen der steilen Flanken zu beiden Seiten wäre hier auch ohne
Baumbarrikade für ein feindliches Heer kein Durchkommen gewesen.

Abbildung 138: Die Situation auf dem Urpositionsblatt von 1863: Langer gelber Riegel = Ehekamm. Kurzer gelber
Doppelriegel = Querer kurzer Waldverhau an der Kreuzung des Rüblinger Wegs.

Es stellt sich also die berechtigte Frage, ob die Strecke des Waldverhaus, wie von Risner angegeben,
wirklich bis zum Ende des Kesselbergs reichte.
Dann aber ergab sich beim flachen Sattel zwischen dem ebenfalls unüberwindbaren Röschberg und
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dem Kesselberg eine gefährliche Eindringpforte nach Norden, die besonders geschützt werden musste.
Über diesen Sattel zogen zahlreiche Hohlwege, die man im Angriffsfall mit umgestürzten Bäumen
verriegelt hätte.

Abbildung 139: Otto Kleemann, Grenzbefestigungen, S. 281.

Abbildung 140: Links oben im Laser-Scan der Spiron in der Weggabel. Rechts unten ein weiterer Spiron auf einem
Geländepodest. Dazwischen der lineare Wallgraben, der westlich frei endet und von einem weiteren Waldverhau
fortgesetzt wurde, östlich aber an den Quellbach bündig anschloss.

Unten am Waldrand bei Obernricht, am Fuße des Röschberg, sicherte man den Anstieg mit Schlagbäumen und zwei Spironen, welche durch einen linearen Wallgraben miteinander verbunden wurden. Risner von Risenfeld berichtete dabei nur vom Spiron am Weg nach Grossberghausen, die weiter östliche,
am Quellbach von Obernricht gelegene Schanze hatte er seinerzeit nicht wahrgenommen, oder sie war
zum Zeitpunkt der Inspektion noch gar nicht begonnen worden.Sowohl der Lineargraben also auch die
beiden Schanzen lassen sich noch heute eindrucksvoll im Wald ausmachen. Die folgenden Bilder
stammen von der östlichen Partie dieses Teils der Defensionslinie. Leider haben die Waldbauern
inzwischen einen Teil der Gräben mit Ästen und Reisig verfüllt, so dass sich auch an dieser Stelle die alten
Strukturen auflösen.
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Abbildung 141: Der östliche Teil des Lineargrabens von Obernricht.

Abbildung 142: Spitze des östlichen Spirons.
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Abbildung 143: Gelbe Linie: Erhaltenes Defensionswerk bei Obernricht. Rot gestrichelte Linie = Verlauf des
Waldverhaus und weitere Fortsetzung der Demarkationslinie.

Im Westen dieses kurzen Defensionswerks, hinter dem im Angriffsfall die Bauern von Obernricht
hätten ohnmächtig ausharren müssen, um womöglich der Zerstörung ihrer Höfe unten im Tal zuzusehen,
konnten wir keine Schanzen mehr ausmachen. Es ist aber sicher, dass sich die Linie kerzengerade bis zur
Schwarzach südlich von Forchheim fortsetzte, denn in den dortigen Wiesen konnten wir durch
Bewuchsmerkmale und einer flachen Erhebung im Laser-Scan einen weiteren Teil der Linie mit einer auf
Kante stehenden Viereck-Redoute ausmachen.
Auch hierzu gab Risner von Risenfeld 1702 einige Informationen. Am Schwarzach-Ufer von Forchheim
endet dann der von uns untersuchte Abschnitt der kurbayerischen Landesdefensionslinie, um sich über
viele Kilometer nach Norden dem Bachlauf als natürlichem Hindernis anzuschließen. In Forchheim selbst
haben sich keinerlei Reste des mehrfach befestigten Flussübergangs erhalten.

Abbildung 144: Otto Kleemann: Grenzbefestigungen, S. 281.
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Abbildung 145: Weiterer Verlauf der Defensionslinie bis Forchheim. Dort, wo die rot markierte Linie den von Nord
nach Süd ziehenden Feldweg scheidet, konnten wir durch Gelände- und Bewuchsmerkmale die Reste eines Wallgra bens und einer über Eck stehenden Viereck-Redoute im heutigen Wiesengelände identifizieren.

Abbildung 146: Die Viereck-Redoute im Laser-Scan.
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Abbildung 147: Entsprechende Darstellung in einer Satelliten-Aufnahme von Bing Maps 2014.

Abbildung 148: Rest des Lineargrabens als Bewuchsmerkmal. Auch Teile des Grabens der Redoute sind erkennbar.
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Abbildung 149: Flache Erhebungen der einstigen Viereck-Redoute zwischen Obernricht und Forchheim im Abendlicht der Herbstsonne 2014.

Abbildung 150: Blick zurück nach Obernricht. Rote Linie = Ehemaliger Verlauf der Defensionslinie.

Mit diesen Bildern endet unsere Exkursion entlang der kurbayerischen Defensionslinie im Sulzgau.
Nirgends informieren heute Schautafeln den Spaziergänger über diese einmaligen Zeugnisse einer der
interessantesten Geschichts-Epochen Bayerns, geschweige dann, dass Maßnahmen zu ihrer Bestandserhaltung ergriffen worden wären. Hier können wir nur auf eine künftige Generation hoffen, die sich ge schichts- und traditionsbewusster erweist als die gegenwärtige.
Ansonsten sind diese Bodendenkmäler bald für immer verloren.

110

