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In Stellung bei Altkirch 

Bericht eines Offiziers des Infanterie Regiments 470 über den Sundgau  

und die Stellungen um Altkirch. 

 

as Regiment wurde erst im Januar 

1917 aufgestellt und einige Wochen 

auf dem Truppenübungsplatz Heuberg bei 

Stetten am kalten Markt ausgebildet.  

Mit der 240. Infanterie Division kam das 

Regiment am 29. März 1917 in den 

Sundgau. 

Es hatte eine Verpflegungsstärke von 75 Offizieren, 2932 Unteroffiziere und 

Mannschaften und 254 Pferde. Die Transportzüge fuhren über Offenburg, 

Freiburg, Neuenburg bis nach Habsheim. Bei „prächtigem Regenwetter“, wie ein 

Teilnehmer schrieb, marschierte das I. Bataillon in die Hügelkette des Sundgaus 

hinein und erreichte über Landser mit der 1. Kompanie Emlingen, mit der 2. und 

dem Stab Tagsdorf, mit der 3. Heiweiler und mit der 4. Wahlbach. Vom 

Einmarsch in Emlingen schrieb einer ins Tagebuch: „Durch und durch nass“. Hier 

wurde enges Quartier bezogen und zum ersten Male feldmäßige Verpflegung an 

der Feldküche gefaβt. Die Bagagen bezogen Unterkünfte in Emlingen und 

Wittersdorf. Am Abend des 30. März rückten die Infanterie Kompanien 

nordwestlich von Altkirch in die Stellungen der 169er ein. 

Betrachten wir uns die Gegend, wo die 240. I.D. und damit I.R. 470 ihre 

kriegerische Tätigkeit aufnahmen, genauer. 

Die Division lag im südlichen Oberelsaβ in Stellung, in dem Teil, der mit seinem 

Hügelland zwischen Schweizer Jura und Vogesen die burgundische Pforte oder 

das Loch von Belfort bildet und der von altersher auch der Sundgau genannt 

wird. Das Gebiet wird von der Ill von Süden nach Norden durchzogen. 

Nehmen wir ein viereckiges Papier zur Hand (Norden sei oben, Westen zur 

Linken)! Ein Punkt in der Mitte: Altkirch, ein von den Einwohnern seinerzeit rasch 

geräumtes, altes Kreisstädtchen von etwa 3500 Einwohnern. In der Mitte der 

Entfernung zwischen Altkirch und dem oberen Rand ein weiterer Punkt: das 

D 

Truppenübungsplatz Heuberg 
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Dörfchen Aspach. Am linken Rand wieder ein Punkt: Ballersdorf. In der Mitte 

der Entfernung zwischen Altkirch und der linken unteren Ecke (jedoch ein 

biβchen nach oben) ein anderer Punkt: Carspach. Südlich von Altkirch, etwa am 

unteren Rand, wieder ein Punkt: Hirzbach. Östlich von Altkirch etwa am rechten 

Rand: Emlingen. Teilt man die 

Strecke Altkirch – Emlingen in 

drei gleiche Teile, so erhält man 

auf dem bei Altkirch gelegenen 

Punkt die damals in ein 

Feldlazarett und einen großen 

Pionierpark1 umgewandelte 

Klosteranlage St. Morand, auf 

dem nächsten Wittersdorf. 

Die Ortschaften sind mit Altkirch durch Straßen verbunden, Carspach dazu noch 

mit Aspach. Von Hirzbach fliesst die Ill hart östlich an Carspach vorbei, zieht 

am Nordrand von Altkirch vorüber und biegt bei St. Morand nach Norden, ein 

breites, anmutiges Tal bildend. Die Eisenbahn Mülhausen – Belfort kommt das 

Illtal herauf, macht in Altkirch Halt und führt am Nordrand von Carspach vorbei 

über Ballersdorf gen Westen nach Belfort. Die Nebenbahn Altkirch – Pfirt läuft 

der Hauptbahn entlang, biegt aber kurz vor Carspach nach Süden ab, an Bad 

Sonnenberg vorbei, und führt weiter nach Hirzbach usf. Die Ill umspült auf 

ihrem Lauf von Hirzbach nach Altkirch den nach Westen steil abfallenden und 

bewaldeten Illberg. Zwischen den Straßen Altkirch – Aspach und Altkirch – 

Ballersdorf erhebt sich der 

Lerchenberg, auf dessen 

Nordhang die Litte-Kapelle 

steht. Östlich der Straße 

Altkirch – Aspach steigt bis zu 

etwa 370 m.ü.d.M. der Rebberg 

an, nach Westen in 

Kalksteinbrüche steil abfallend. 

                                         
1 in der einschlägigen Literatur finden sich mehrfach Hinweise auf einen Pionierpark bei Altkirch. 
Jedoch konnten wir den genauen  Standort bisher nicht lokalisieren. Dank diesem Bericht ist das 
Rätsel nun gelöst. 

Bad Sonnenberg bei Carspach 
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Die Stellung des Regiments erstreckte sich von der Litte-Kapelle gegen 

Südwesten über den sanften Westhang des Lerchenbergs, die Straße Altkirch – 

Ballersdorf schneidend, ungefähr der Eisenbahnlinie Altkirch – Carspach – 

Ballersdorf nach Westen folgend und diese Bahnlinie am Westrand von Carspach 

nach Süden kreuzend, bis westlich der Heilanstalt Carspach – Sonnenberg.  

Der Regimentsgefechtsstand befand sich auf dem Illberg, später östlich der 

Stadt beim Sportplatz. 

Bataillons-Gefechtsstände 

waren nördlich des 

Bahnübergangs Altkirch – 

Aspach und im Ostteil von 

Carspach. Eine sogenannte 

„Zwischenstellung“ zog über den 

Westhang des Rebbergs an der 

Westseite von Altkirch vorüber 

und lief über den Nordwest- und 

Westabhang des Illbergs weiter. 

Nordöstlich von Carspach zog 

sich von der vordersten Linie 

zum Illberg der „Altkirch – 

Riegel“ hin. 

Der Gegner war durchschnittlich 

400 – 800 Meter entfernt und 

lag im wesentlichen am Ostrand der Waldstücke Bannholz – Waldparzelle 1 – 

Dockenberg – Elsberg. Seine Stellung konnte durchweg nicht eingesehen werden. 

Die vorderste Stellung hatte, Schulterwehren und einzelne hervorspringende 

Nester ausgenommen, eine Ausdehnung von nicht ganz 4 km. Sie bestand im 

allgemeinen aus 2 Hauptgräben in einem Abstand von durchschnittlich 50 Meter 

und vielen Verbindungsgräben. Jeder Kompanieabschnitt hatte einen eigenen 

Annäherungsgraben von rückwärts, z. B. den Zollern-Weg, Mackensen-, Below-, 

Falkenhayngraben. 

Der Zustand der Gräben war sehr schlecht. Sämtliche Gräben waren zu schmal 

und von oben bis unten mit Holz ausgekleidet, das gelegentlich dem Druck des 

Bodens nachgab und dann den freien Durchgang mehr oder weniger behinderte. 
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Sie waren also in keiner Weise mehr den Anforderungen des modernen 

Stellungskriegs gerecht. 

Die Stellung war mit Unterständen 

aller Art reichlich versehen. Sie 

waren aber nicht tief genug 

angelegt, sodass sie bei schwerem 

Feuer keinen Schutz bieten konnten, 

und da sie nur einen Ausgang hatten, 

so waren sie die reinsten 

Mausefallen. Die meisten von ihnen 

waren auch recht feucht (von unten 

und oben!) und voll Ungeziefer; wen juckt es nicht in Erinnerung daran? Das 

elektrische Licht, mit dem sie zumeist ausgestattet waren, war eine große 

Annehmlichkeit und lies die eben erwähnten Mängel etwas in den Hintergrund 

treten. Die Unterstände hatten noch aus der Zeit, wo sie von der Landwehr 

bewohnt waren, recht heimelige 

Namen. So z. B. Schwabenhaus, 

Tunnelhütte, Kilianhütte, 

Körnerhaus, Prozesshütte, 

Gifthütte, Bienenhaus, Tellskapelle, 

Vaterland, Baderstollen, 

Ströhlinstollen, zum starken Michel 

usw. 

 

 

Betonierte und minierte Unterstände waren selten. Viele Unterstände waren 

ersoffen und deswegen vernagelt.  

 

In Altkirch selbst waren außer einigen Straßensperren keine 

Befestigungsanlagen vorhanden. Die Zwischenstellung war verhältnismäßig am 

besten mit betonierten und minierten M.G.- Artilleriebeobachtungs- und 

dergleichen Ständen und Unterständen ausgestattet. 

Bader Hütte nahe der Straße nach Ballschweiler 

Altkirch von Westen, von der deutschen Stellung aus 

gesehen. Im Vordergrund die Eisenbahn nach Belfort 
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Die Minenwerfer waren durchweg in Höhe des zweiten Grabens auf dem ganzen 

Regimentsabschnitt verteilt und hatten in Carspach eine besonders geeignete 

und schöne Beobachtungsstelle. Die schweren Maschinengewehre waren 

vornehmlich an erhöhten Punkten des rückwärtigen Geländes, besonders aber in 

den Illberg- und der Zwischenstellung 

eingesetzt, wobei auf die Möglichkeit 

überhöhenden Schießens und guter Flankierung 

geachtet wurde. Auf dem Lerchen- und dem 

Illberg waren je ein Lichtsignaltrupp stationiert, 

die ein ganz beschauliches Leben führen konnten. 

In Altkirch befanden sich das jeweilige 

Reservebataillon, des ferneren die 

Geschäftszimmer (das Regiments-

Geschäftszimmer war im Hotel Geber), die vom 

Regiment gestellte Ortskommandatur (Hptm. 

Ertz, Ltn. Neizert), die Feldbuchhandlung, 

Kantinen, Regimentsmusik usw. 

Das Leben in der Altkirch-Stellung war für Offizier und Mann recht erträglich. 

Die Aussicht, die man von Stellung aus genoβ, war entzückend. Zur Rechten sah 

man den Hartmannsweiler Kopf und den Sulzer Belchen riesengroβ sich aus der 

Ebene erheben – jede einzelne Granate sah man auf dem Hartmannsweiler Kopf 

einschlagen, und es waren deren oft nicht wenige! Nach Westen schweifte das 

Auge in das Sundgauer Hügelland, und 

von einzelnen hochgelegenen Punkten 

des rückwärtigen Geländes konnte man 

den mächtigen Dammerkircher2 

Eisenbahnviadukt und bis in die Gegend 

der Feste Belfort sehen.  

                                         
2 Dannemarie 

Versammlungsplatz-Place de la Réunion 

Im Hintergrund das Hotel Geber 

Viadukt bei Dannemarie 
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Richtete man den Blick südwärts, so ergötzte man sich an den schneeigen Firnen 

des Schweizer Jura. Rückwärts blickend grüßte einen die hochgelegene 

Stadtpfarrkirche von Altkirch, wie überhaupt die am Nordwesthang des Illbergs 

malerisch hingebaute Stadthälfte, und vom Lerchenberg, vom Rebberg und den 

anderen Höhen konnte der Badener seine Heimatberge Blauen und Belchen 

schauen. Erst recht herzlich war’s zur 

Zeit der Baumblüte: „in den Gärten 

Vogeljubel, als ob tiefster Friede 

wäre!“ Es berührte einen immer so 

heimatlich, wenn man des Nachts auf 

Posten oder Patrouille hinter der 

feindlichen Front die auch sonst 

unsichtbare Ballersdorfer Kirchenuhr 

die Stunde schlagen hörte. 

Die Briefpost funktionierte rasch. 

Noch am Abend desselben Tages konnte man die Freiburger Morgenzeitung im 

Schützengraben lesen; wirklich propz! Daß die abgehende Post vom 

Kompanieführer zensiert werden musste, war wohl militärische Notwendigkeit, 

aber immerhin recht bitter. Wie mancher Brief an Braut und Gattin fiel so um 

einiges kühler aus!  

Die Verpflegung war, der langen Kriegsdauer und der Hungerblockade 

entsprechend mager, jedoch sehr regelmäßig; die Kompanien erhielten aus den 

eingebauten Küchen in Altkirch in Essenträger morgens und abends den Kaffee, 

mittags um 12 Uhr das Mittagessen. Drahtverhau vor Augen, Drahtverhau im 

Magen, so hielten wir die Elsaβ-Wacht! Da war das Essenholen ein wahres 

Vergnügen im Gegensatz zu dem in der Siegfried-Stellung bei Cambrai oder vor 

der Vimy-Höhe bei Arleux-Oppy. Es war aber trotz alledem gut, wenn einem die 

Feldpost ein Päckchen mit „Fettigkeiten“ brachte oder wenn man in der Kantine 

wenigstens eine Schachtel „Kunst-Honig“ ergattern konnte! 

Die als Reservebataillon in Altkirch untergebrachte Truppe hatte es besonders 

gut getroffen. War der Dienst zu Ende, so konnte man spazieren gehen, soweit 

der Gegner das Gelände nicht einzusehen vermochte, konnte in der Ill 

schwimmen oder fischen – aber beileibe nicht mit Handgranaten, da dies den 

Franzosen gerne zu ein paar Granaten auf Altkirch verleitete, was mit Rücksicht 

Ballersdorf Kirche 
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auf die „Nerven“ der dort Stationierten bei strenger Strafe vermieden werden 

musste - , konnte in der Feldbuchhandlung leichtere literarische Kost einkaufen 

oder vor dem Hotel Geber der in den Nachmittagsstunden oft und gut 

konzertierenden Regimentsmusik lauschen. Gelegentlich wurden diese Ständchen 

aber durch „Fliegerdeckung“ jäh unterbrochen.  

Riskierte man Artilleriefeuer von drüben und Arrest von hüben, so konnte man 

auch, sofern man nicht einer Strassenpatrouille der Ortskommandantur in die 

Hände lief, Streifzüge in die vom Feinde eingesehene und deshalb nicht mit 

Truppen belegte westliche Stadthälfte machen und 

vielleicht den oder jenen nützlichen, zur noch 

behaglicheren Ausgestaltung des Quartiers 

geeigneten Gegenstand mit heimbringen, und es gab 

wohl keinen von uns, der nicht die vom Turm geholten 

Glocken der Stadtpfarrkirche, die gut ausgerichtet 

vor dem Kirchenportal des Abtransportes harrten, 

sich einmal angesehen hätte.  

Die Villen am Rebberg, z.B. die Kaiserliche 

Oberförsterei, der auch jenseits der Ill und 

Eisenbahn gelegene stille Friedhof, die Gärten mit 

ihren Obstbäumen und Beerenhecken waren ebenfalls 

Ziele solcher Exkursionen.  

Diese Ruhetage in Altkirch waren bei allen sehr geschätzt, umsomehr, als man 

immer das dumpfe Gefühl hatte, daß dieser Altkirch-Zeit einmal – wie zum 

Ausgleich- böse, böse Tage folgen würden! 

Kam man nach 4 Wochen Schützengraben nach Altkirch zurück, so war „Baden 

und Entlausen“ gewöhnlich der erste Dienst in diesen Wochen, und dieser war 

gewiβ nicht schwer. 

Wie bereits erwähnt, befand sich die Stellung des Regiments, soweit sie 

ausgebaut war, in sehr schlechtem Zustand. Ihr Hauptmangel war aber der, daß 

sie mit Ausnahme der ersten Stellung überhaupt kaum ausgebaut war. Eine 

feindliche Offensive hätte im Regimentsabschnitt wohl größere Erfolge 

eingebracht. Deshalb wurde auf beschleunigten und nachhaltigsten Ausbau 

Altkirch Kirche 
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gedrungen. Schweiß war immer noch wohlfeiler als Blut! Alsbald wurde für jedes 

Bataillon einen Grabenoffizier bestimmt.  

Die beiden Stellungsbataillone benützten ihre Zeit dazu, ihre Gräben zu 

entholzen, Unterstände trockenzulegen und angefangene Stollenanlagen weiter 

zu bauen. Das Reservebataillon aber wurde das reinste „Armierungs-Bataillon 

und löste sich in lauter Arbeitskommandos auf. Je nach der Arbeit, die zu 

leisten war, wurde in Schichten (vornehmlich beim Stollenbau) oder im Akkord 

gearbeitet. Die Akkordzeit war besonders beliebt, weil sie der Truppe ein 

frühzeitiges Einrücken in die Quartiere erlaubte, obschon das Maβ des zu 

Leistenden stets ordentlich gerüttelt war. 

In den täglichen Arbeitsmeldungen des Reserve-Bataillons sind als Arbeitsplätze 

u. a. aufgeführt: 

neuer Regimentsgefechtsstand am Sportplatz, neuer Bataillonsgefechtsstand am 

Illberg, Pfarrgarten, Sportplatz, Spinnerei, Xaveriushaus, Gymnasium, 

Parkmauer, Illberg, Rebberg, Roggenberg. 

An Arbeiten waren da auszuführen: 

Gräben auswerfen und entschlammen, Roste anfertigen und einlegen, 

Unterstände auspumpen, minieren, Rahmen setzen, betonieren, Draht ziehen, 

Kabel legen, Faschinen zu richten, Materialtransport (Zement, Kies, 

Rahmenhölzer, Stacheldraht, Dachpappe). 

Welchen Wert auf den raschen 

Ausbau der Stellung gelegt 

wurde, ersah man auch daraus, 

daß selbst über die 

Osterfeiertage und an den 

Sonntagen der Arbeitsdienst 

nicht ruhen durfte. 

 

 

Über die Kämpfe, welche hier stattfanden, werden wir in einem anderen Beitrag 

berichten. 

Altkirch, Januar 1918 


