
Der Prinz und sein Erbe

Man nehme ein Taschenmesser zwei, drei Dr�hte die so herumliegen und schon kann eine 
Bombe entsch�rft werden. So etwas gibt es jedoch nur im Film.

Das Fort Prinz Karl ist die Heimat des Kampfmittelr�umdienstes, kurz Sprengkommando
Ingolstadt. Herr Mosandl erz�hlte uns schon zu Beginn, dass das Fort zwischen 1877 und 
1881 entstand. Beim Bau wurden an die 20 Millionen Ziegel verwendet. Eigentlich sollten f�r 
die Erhaltung keine Geldmittel, aus den T�pfen des Freistaates flie�en. Das Denkmalamt 
wollte seine Mittel anderweitig einsetzen.
Erst nachdem Flederm�use gesichtet wurden, stellte der Freistaat einiges an  Finanzmitteln 
zur Erhaltung bereit. 
Der umlaufende Zaun von Krauss-Maffei aus dem Jahr 1877 ins noch im Original vorhanden.
Laut Herrn Moosandl sind im Fort zur damaligen Zeit bis zu 30 Gesch�tzfl�chen f�r z. B. 
Flaks vorhanden gewesen.
Auch wurden gleich nach der „Inbetriebnahme“ erste �nderungen vorgenommen. So wurden 
Beobachtungskuppeln und Stollen eingebaut, welche weit vor das Fort hinausragten und als 
Vorposten galten.

Im ersten Weltkrieg hatte es andere Aufgaben zu erf�llen. Es wurde f�r Gefangene und als 
Offizierslager genutzt. 1924 wurde es wegen Finanzproblemen geschlossen.  
Im zweiten Weltkrieg schlie�lich verwendete man Fort Prinz Karl zun�chst als 
Munitionsdepot, bis die Amerikaner dem Krieg ein Ende machten.

Heute werden Teile daraus vom Sprengkommando genutzt. Es werden hier die im 
bayrischen Raum gefundenen Patronen bis zu den Fliegerbomben entsch�rft, welche bei 
Ausgrabungs- und Entr�mpelungsarbeiten gefunden werden.
Zu Beginn der Mienenr�umung betrugen die j�hrlichen Funde an die 50 Tonnen, heute sind 
es „nur noch“ 8 Tonnen.
Wir durften auch Zeugen einer Z�ndersprengung und der Sprengung einer kleineren Granate 
werden. Dabei zeigte sich die verheerende Wirkung auch noch nach Jahrzehnten. 
Das Team um den damaligen Leiter Mosandl baute einen gro�en Teil der Spreng- / 
Entsorgungspl�tze selbst, da hier ihr Wissen und Sachverstand unentbehrlich waren. Es gab 
und gibt bis heute nichts von der Stange. 
Nach dem Besuch im betriebseigenen Museum wurden wir noch mit dem Hinweis 
verabschiedet, nicht selbst an Bomben herumzubasteln.
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