
Der Begriff Pionier 

Woher kommt der Begriff „Pionier“, was bedeutet er und was verbindet man heute mit 

diesem Begriff? 

Pionier stammt aus dem Altfranzösischen („pion“ = Fußgänger; heute „piéton“) und bedeutet 

zunächst lediglich „Fußsoldat“. Das italienische „pedone“, das eben diesem „pion“ entspricht, 

zeugt ebenfalls noch vom Zusammenhang mit dem lateinischen „pes, pedis“ (= Fuß). 

Andere bringen das Wort in Verbindung mit dem ebenfalls italienischen „piccone“ (= 

Spitzhacke); „pionnier“ (italienisch „piconniere“) würde dann also bedeuten: mit Hacke 

ausgerüsteter Arbeiter oder Soldat. 

Die Pioniere wurden um 1500 zuerst in Frankreich als Schanzbauer ausgebildet und 

eingesetzt; daher stammt wohl die jetzige Bedeutung. 

"Regiment Pionniers" 

Im preußischen Heer taucht die Bezeichnung zum ersten Mal im 

„Regiment Pionniers“ auf, das auf königlichen Befehl vom 

08.Januar 1742 von General von Walrawe aufgebaut wurde. Er 

war der Festungsbaumeister Friedrichs des Großen.  

Die Bezeichnung „Pionier“ im heutigen Sinne wird erstmalig 1810 

gebraucht. Auf Scharnhorsts Vorschlag wurden die bereits 

bestehenden Mineur- und Pontonier-Kompanien zu einem 

Pionierkorps vereinigt. 

„Pioneer“ bedeutete Schanzgräber, aber auch Wegbereiter. So 

hießen in Nordamerika die ersten Ansiedler in einem noch 

unbebauten Gebiet, weil sie den nachfolgenden Einwanderern 

den Weg bahnten. 

Pionier sein heißt Unbekanntes wagen, mutig Neues beginnen und an der Spitze stehen, wo 

der Weg in die Zukunft einen klaren Blick für das Machbare, Kühnheit und zupackendes 

Können verlangt. 

 

  

 



 

In diesem Geist ist der Pionier des Deutschen Heeres 

Soldat, 

Wegbereiter, 

Helfer 

und Fachmann. 

Auf ihn ist immer Verlass. 
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Römerzeit 

Die Notwendigkeit, dem Feind auch technisch überlegen zu sein, wurde in Rom schon sehr 

frühzeitig erkannt. Es gab daher im römischen Heer eigene Zenturien (vergleichbar mit einer 

Kompanie), die aus Schmieden, Zimmerleuten und anderen Handwerkern, den sogenannten 

Fabri, zusammengestellt waren. Im Gefecht selbst wurden diese Spezialisten nicht 

eingesetzt. Dort war ihre Aufgabe, die Legionäre zu beraten und anzuleiten. Später wurden 

die Pionierzenturien wieder aufgelöst. Ihre beratende und anleitende Funktion konnten die 

Spezialisten dann innerhalb der Legionen genauso gut erfüllen wie in selbständigen 

Verbänden. Bei schwierigen Pionieraufgaben, die Spezialkenntnisse erforderten, wurden 

Handwerker unter Führung des sogenannten Magister Fabrum zusammengezogen und 

geschlossen eingesetzt. Dieser selbst hatte außer seiner Funktion als Pionierführer noch die 

Aufgaben eines Generaladjutanten, ähnlich einem Brigadepionierführer der heutigen Zeit. 

Entsprechend der hohen Anforderungen in den Spezialgebieten wurde das Führerkorps der 

Fabri ab 230 n. Chr. an einer  Ingenieurschule in den folgenden technischen Aufgaben 

unterrichtet: Planung von festen Kastellen, Bau und Handhabung von Kriegsmaschinen, 

Vermessungswesen, Straßen- sowie Brückenbau, Miniertechnik und Errichten von Sperren. 

Spuren der hohen ingenieurmäßigen Baukunst der römischen Pioniere findet man auch 

heute noch bei uns. Cäsar berichtet im „De Bello Gallico“ (lat. vom gallischen Krieg) von 

einem Kriegsbrückenschlag bei Andernach am Rhein 55 v.Chr. Demnach bauten Legionäre 

unter Anleitung der Pioniere innerhalb von nur zehn Tagen eine hölzerne Behelfsbrücke mit 

500m Länge, die auf einem Rost aus Rammpfählen gelagert war. Bei Ausgrabungen fand 

man noch Eichenrammpfähle dieser hölzernen Rheinbrücke. 

Ebenso erzählt Cäsar anschaulich von den Sperrkünsten der Legionäre bei der Belagerung 

des Vercingetorix bei Alesia 52 v. Chr. Cäsar riegelte Alesia mit einem 18km langen 

Sperrgürtel aus Wällen, 23 Kastellen und 280 Belagerungstürmen ab. Das Wallsystem 

bestand im Schwerpunkt aus einem doppelten, 4,5m tiefen Graben, dem ein Feld mit 

Wolfsgruben und Fußangeln vorgelagert war. So konnte Cäsar mit seinen 70.000 

Legionären nicht nur die 80.000 Mann Besatzung Alesias besiegen, sondern auch dem von 

außen anrückenden Entsatzheer von 240.000 Mann standhalten. 



Mittelalter 

Mit der Völkerwanderung ging das römische Reich mitsamt seinem Wissen und seinen 

technischen Errungenschaften unter. Ingenieurleistungen wie Brücken- oder Straßenbau 

sollten hierzulande in den folgenden 1000 Jahren nicht mehr erreicht werden. Während das 

römische Reich über ein Berufsheer verfügte, entwickelten sich im Heiligen Römischen 

Reich Deutscher Nation Ritterheere auf Grundlage des Lehenwesens. Im Mittelalter wurden 

die meisten Kriege aus machtpolitischen Interessen zweier unmittelbar benachbarter 

Feudalherren oder zur Verteidigung gegen einfallende Völker, wie die Hunnen oder 

Wikinger, geführt. Pioniertechnische Leistungen wie Kriegsbrückenschläge oder Straßenbau 

sind nicht bekannt. Eine Pioniertruppe als Teil der Streitkräfte gab es nicht. Im weiteren 

pioniertechnischen Sinn war der Bau der Burgen die besondere Leistung. 

16. bis 18. Jahrhundert 

Die Ritterheere des Mittelalters wurden mit der Entwicklung der Feuerwaffen und dem 

Niedergang des Feudalwesens von Landsknechtheeren mit ihren Söldnern abgelöst. Mit der 

Einführung der Feuerwaffen entstanden zugleich neue technische Aufgaben. Jetzt wurden 

handwerklich erfahrene Minier- ( d.h. Bergbau/Stollenbau-), Schanz-, Brücken- und 

Festungsbaumeister benötigt. Zu dieser Zeit war es verstärkt notwendig geworden, 

schweres Gerät wie z.B. Artilleriegeschütze oder Pulverwagen über Gewässer ohne feste 

Brücken  überzusetzen. Deswegen entstanden erste Einheiten, die im Tross vorbereitete 

Balken, Kähne und Werkzeug auf Wagen mitführten. Aus diesen Einheiten heraus 

entwickelten sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts die Pontoniere. Brückenbaumeister 

ermöglichten mit ihren Brücken- und Schiffsknechten den Gewässerübergang der 

Landsknechtheere. Häufig genug musste jedoch der Brückenschlag mit frisch 

angeworbenem Personal und vor Ort beschafftem Material erfolgen. Die Kriegsbrücken 

wurden zuerst mit Booten und Nachen, ab Ende des 17. Jhdt. auch mit Pontons gebaut.  

 

Eine wesentliche Pionierleistung dieser Zeit war der Kriegsbrückenschlag im Türkenkrieg bei 

der Belagerung von Belgrad im Juni 1717. Prinz Eugen deutete einen erwarteten 

Kriegsbrückenschlag über die schmale Save an. Dadurch konnte er ungestört eine 

Kriegsbrücke mit Booten und Nachen über die viel breitere Donau schlagen. Dieser für die 

Türken unvorhersehbare „Schachzug“ erwies sich als entscheidender Vorteil im Verlauf der 



Schlacht. Ein weiteres Vordringen des osmanischen Heeres wurde somit verhindert. 

 

 

 

 

Die Bewohner der Burgen und der Städte fühlten sich mit Aufkommen der Geschütze wegen 

deren überlegener Waffenwirkung unzureichend geschützt. Die  Geschütze wirkten über 

weite Entfernungen in die Städte hinein oder schlugen Breschen in deren Mauern. Aus den 

Ringmauern der mittelalterlichen Städte wurden deshalb Festungssysteme mit vorgelagerten 

Bastionen, die durch Festungsbaumeister anhand der feuertechnischen Möglichkeiten 

wissenschaftlich geplant und gebaut wurden. Die Festungsbaumeister, meist bürgerliche 

Offiziere, gehörten später (18.Jhdt.) dem Ingenieurkorps des jeweiligen Landes an. Sie 

waren auch die ranghöchsten Pionieroffiziere, die den Landesfürsten in 

Festungsangelegenheiten berieten. Eine führende Rolle in diesem Bereich spielten 

Festungsbaumeister aus Frankreich (wie z.B. Vauban in Saarlouis und Freiburg) und Italien 

(wie z.B. Fazzuni in Nürnberg). 

 

 



 

Das „Aufwerfen von Schanzen“ während der Belagerung zum Schutz vor den Kanonen der 

Festung war ebenfalls eine der neuen Aufgaben. Schanzbaumeistern mit ihren 

Schanzknechten oder Schanzbauern waren dafür verantwortlich. Aus dem einfachen 

Schanzen entwickelte sich das planmäßige Anlegen eines Systems von Belagerungsgräben, 

das „Sappieren“.  

Von den Schanzen abzugrenzen sind die Minenanlagen oder Stollen, die unter die 

gegnerischen Mauern getrieben wurden. Ursprünglich sollten sie unentdeckten Zugang zur 

Stadt verschaffen, aber mit Erfindung des Schießpulvers lud man die Stollen unter der 

Mauer und sprengte sie. Die Miniermeister und ihre Knappen waren die Vorgänger der 

Mineure. Die Verteidiger ihrerseits versuchten mit Gegenstollen möglichst nah an die Minen 

der Belagerer zu kommen, um diese ebenfalls zu sprengen. 

Die Zeit der Befreiungskriege 

Im ausgehenden 17. Jhdt. entstanden sogenannte stehende Heere, d.h. ständig präsente 

Landstreitkräfte, die das Wehrwesen im 18. Jhdt. prägten. Eine nennenswerte 

Weiterentwicklung der Pioniertruppe fand in dieser Phase nicht statt. Zu sehr hemmten 

traditionelle Vorstellungen den Fortschritt. Die gefährlichen Minier- oder die kraftraubenden 

Brückenbau-arbeiten führten zu schlechter Moral und  Desertion bei den Mineur- und 

Pontoniereinheiten. Desertion war jedoch nicht nur ein Problem bei Mineur- und 



Pontoniereinheiten, sondern generell eine strukturelle Schwäche der Heere im 18. Jhdt. 

 

 

1775 wurde in Berlin von Friedrich dem Großen die 

„Ingenieurschule“ gegründet. Friedrich der Große wollte 

damit geeignete bürgerliche Offizieranwärter zu 

Festungsbaumeistern ausbilden. Diese sollten auch das 

Land im Frieden vermessen und kartographieren, um 

Unterlagen für Kriegsoperationen zu besitzen. So hatte 

beispielsweise jede Division in den Schlachten von Jena 

und Auerstedt 1806 einen eigenen Ingenieuroffizier. 

Im Zuge der Neuorganisation des Militärs in Preußen 

wurde einer der Reformer des preußischen Heeres, 

Oberstleutnant Gneisenau, 1809 damit beauftragt, die 

bisher eigenständigen Mineur-, Pionier- und 

Pontonierkorps und die Festungsbaumeister zu einem Ingenieurkorps zusammenzufassen. 

Dieses Ingenieurkorps kann jetzt das erste Mal mit unserer heutigen Pioniertruppe 

verglichen werden. Im bayerischen Heer gab es bis zu Beginn des 19.Jhdt. keine 

eigenständigen Pioniere. In den Kompanien waren jeweils zwei Kompaniezimmerleute 

eingegliedert, die im Bedarfsfall vom Regiment geschlossen eingesetzt wurden. Angleitet 

wurden sie von Ingenieuroffizieren, die direkt dem Generalstab unterstanden. 1809 wurde 

dann ein eigenständiges Pontonier-Korps aufgestellt. 

 

  

 



 

 

Als große Pionierleistung in dieser Zeit kann man den Rheinübergang der Armee 

Feldmarschall Blüchers bei Kaub am Neujahrsmorgen 1814 betrachten. Die schlesische 

Armee mit ca.55.000 Mann und 220 Geschützen sollte durch einen überraschenden 

Brückenschlag unter dem Schutz eigener Artillerie das feindlich besetzte Ufer nehmen. Zur 

Feinerkundung der Übergangsmöglichkeiten bei Kaub hatten zwei preußische Stabsoffiziere 

lediglich 2 Tage Zeit. Die Pontonbrücke wurde am Morgen bei starken Schneegestöber 

eingeschwommen, zerriss aber nachmittags  kurz vor Fertigstellung infolge der starken 

Strömung und war erst am Morgen des folgenden Tages fertig. Dann konnte der Übergang 

der gesamten Armee Blüchers und damit die weitere Verfolgung Napoleons sichergestellt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Pioniertruppe in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 

In der 2.Hälfte des 19. Jhdt. bis zum I. Weltkrieg erzielten einige 

bedeutende Generale des Ingenieur- und Pionierkorps 

entscheidende Verbesserungen. Dazu gehörten insbesondere 

die Generale von Brese, Fürst Radziwill, von Beseler und von 

Mudra. Nach den Befreiungskriegen versuchte der jeweilige 

„Chef des Ingenieurkorps und der Pioniere und 

Generalinspekteur der Festungen“ die Kluft zwischen den 

höhergestellten Ingenieuroffizieren und den 

Pionierkommandeuren zu beseitigen. Das gesamte 

Ingenieurkorps war gegenüber der Kampftruppe immer noch 

sehr abgegrenzt. Erst General von Brese-Winiary, ab 1849 Chef des Ingenieurkorps, konnte 

die Teilnahme der Pioniere an den Herbstmanövern durchsetzen. Zwei- bis dreimal im Jahr 

wurden dann Belagerungsübungen zusammen mit der Artillerie und Infanterie durchgeführt.  

Brückenschläge wurden häufiger geübt, jedoch immer noch nicht im Zusammenwirken mit 

anderen Truppengattungen. Die Bemühungen seines Nachfolgers, Fürst Radziwill, zielten 

vor allem auf eine Eingliederung der Pioniere in die Armee als Waffengattung ab. Während 

die Vorgänger Radziwills die Abkehr vom rein handwerklichen zum feldverwendungsfähigen 

Pionier versuchten, erreichte Radziwill eine Anerkennung der Pioniere als selbständige 

Truppengattung innerhalb der Feldarmee vor allem durch eine Verstärkung der 

infanteristischen Ausbildung der Pionierbataillone.  

 

  

 



Mit dem Fortschritt der Technik entstanden auch neue 

technische Pionierformationen: 1830 die Telegraphentruppe, aus 

der 1899 eine eigene Truppengattung, die spätere 

Nachrichtentruppe und heutige Fernmeldetruppe hervorging, 

1866 die Eisenbahnpioniere sowie 1870 die Luftschiffertruppe. 

Die Ausbildung und Ausrüstung der Pioniertruppe hielt ebenfalls 

mit: 1867 wurde das neue Zündnadelgewehr auch in der 

Pioniertruppe eingeführt, das Brückengerät wurde erweitert 

sowie endlich Dienstvorschriften erarbeitet. Die Beteiligung 

Preußens im Feldzug gegen Dänemark 1864, der Feldzug gegen 

Österreich 1866 und der Deutsch – Französische Krieg 1870/71 zeigten, dass die Pioniere 

zu einer kampfkräftigen Truppengattung herangewachsen waren. 

Die bayerischen Pioniere, die noch 1866 auf Seite Österreichs kämpften, und dabei in 19 

Tagen 14 Brücken über den Main schlugen, passten ihre Ausrüstung und ihre Ausbildung 

nach der bayerischen Wehrverfassung 1808 dem Standard Preußens an. 

Die Pioniere hatten sich bewährt und ihren festen Platz in der Heeresstruktur gefunden. Als 

einige der überlieferten Leistungen seien der Übergang über den 1700 m breiten Alsensund 

mit einer schwimmenden Kriegsbrücke am 29.6.1864 und das Öffnen der Düppeler 

Schanzen mit Sprengladungen am 18.4.1864 genannt. Dabei entstand auch die Legende um 

Pionier Klinke, der wahrscheinlich durch seinen wagemutigen Einsatz entscheidend zum 

Sieg beitrug. 

  

 



Im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 zeichnete sich der 

bayerische Genie-Oberleutnant Ströbel durch eine ähnlich 

gefechtsentscheidende Leistung aus. Zusammen mit 8 Pionieren 

sprengte er ein Schleuse dicht an der feindlichen Festung Toul ( 

mit 120 kg Sprengstoff in einem Weinfass). Wie geplant liefen 

dann die Festungsgräben leer und Toul wurde eingenommen. 

  

 



Vor Ausbruch des I. Weltkrieges wurde neben der pioniertechnischen Ausbildung 

gesteigerter Wert auf die taktische Schulung gelegt. 

Das Material spielte eine immer größere Rolle. Der Stellungskrieg sollte das Gesicht der 

Pioniertruppe verändern sowie neue Kampfmittel und –methoden hervorbringen. 

Führung und Organisation 

Der Chef des Ingenieur- und Pionierkorps besaß im Frieden, wie auch andere Truppenführer 

und höhere Militärs, z.B. der Chef des Generalstabs, das Recht zum unmittelbaren Vortrag 

beim Kaiser. Darüber hinaus hatte er in Fragen der Technik und Ausbildung Befehlsgewalt. 

Beides räumte ihm großen Einfluss ein. 

Jedes Armeeoberkommando verfügte über einen „General der Pioniere“ als Berater des 

Oberbefehlshabers in allen Pionierfragen. Zwei Pionierbataillone stellten die 

Pionierunterstützung auf Armeeebene sicher. 

Die Armeekorps verfügten ebenfalls über ein Pionierbataillon, dessen Kommandeur mit 

seinem Stab die Aufgaben des Pionierführers wahrzunehmen hatte.  

Die Divisionen wurden durch ein eigenes Pionierbataillon unterstützt. Die Brückeneinheiten, 

sogenannte Brückentrains, wurden den Divisions- und Armeekorpspionierbataillonen 

zugeordnet. 

Lediglich die schweren Brückenkolonnen unterstanden direkt der Armee. Somit waren auf 

Armee-, Korps- und Divisionsebene jederzeit sowohl Pionierbataillone als auch 

Brückentrains verfügbar. 

Sonderformationen der Pioniere, wie z.B. die Minenwerfer und Eisenbahnpioniere, wurden 

direkt von der Obersten Heeresleitung geführt und zugeteilt. 

Die Pionierkompanie 

Nach der Mobilmachung im Jahr 1914 verfügte die Pioniertruppe über 218 Pionierkompanien 

und 106 Brückentrains (vergleichbar Brückenzug) mit einer Gesamtstärke von 80 000 Mann. 

Bis 1918 wurden weitere 431 Pionierkompanien und 46 Brückentrains in Dienst gestellt. 

Eine Pionierkompanie wurde von einem Hauptmann geführt, verfügte über vier weitere 

Offiziere, einen Arzt sowie 264 Unteroffiziere und Mannschaften. Die Züge wurden nicht nur 

von Offizieren, sondern auch damals schon von erfahrenen Portepeeunteroffizieren geführt. 



 

 

 

Der Korpsbrückentrain konnte eine Kriegsbrücke mit einer maximalen Länge von 124m, der 

Divisionsbrückentrain von 34m schlagen. Beide Brücken waren auf eine Belastung von 3,5 

to ausgelegt, dies entsprach den damaligen Erfordernissen. Beim Bau mussten die 

Brückentrains – wie heute beim Hohlplattenkriegsbrückenbau – durch die Pionierkompanien 

verstärkt werden. 

Das gesamte, zum Teil sehr schwere Material wurde  mit Pferdefuhrwerken transportiert. 

Aufgabe dieser Pionierbataillone und Brückentrains war die unmittelbare Unterstützung im 

Gefecht. In den ersten Kriegsmonaten stellten sie die Bewegungen der eigenen Truppe 

sicher. Da sich der Krieg aber schnell in einen festgefahrenen Stellungskrieg verwandelte, 

trat immer mehr das Erhöhen der Überlebensfähigkeit der eigenen Truppe und die 

allgemeine Pionierunterstützung in der Tiefe des eigenen Raumes in den Vordergrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonderzweige der Pioniere 

1910 erfolgte die Lieferung der ersten Minenwerfer, die nach 

dem Mörserprinzip funktionierten und die Aufgabe hatten, 

größere Mengen Sprengmunition an den Feind zu bringen. Der 

Krieg trieb die Entwicklung dieser Waffe voran, so dass die 

Schussleistung auf mehr als 1700 m gesteigert werden konnte.  

Die Wurfminen fanden eine vielseitige Verwendung. Neben 

Sprengminen gab es Gas-, Nebel- und Brandminen, Panzer-, 

Nachrichten- und Leuchtminen, selbst Zeitungsminen zur 

psychologischen Kriegführung. Später wurden die Minenwerfer, bald auch als Mörser 

bekannt, an die Infanterie abgegeben. 

Die Entwicklung des Flammenwerfers begann 1901 und führte schließlich 1914 zur 

Aufstellung der ersten Flammenwerferabteilung. 

Der erste Flammenwerferangriff erfolgte am 26.02.1915 nördlich von Verdun. Im Folgenden 

kam es zur Aufstellung ganzer Flammenwerferbataillone, sowohl mit großen als auch mit auf 

dem Rücken zu tragenden kleinen Flammenwerfern. 

Im letzten Kriegsjahr erhielten alle Pionierkompanien eine Flammenwerferausstattung.  

Bereits zu Beginn des I. Weltkrieges setzten die Franzosen Giftgas als Kampfmittel ein. Dies 

veranlasste die deutsche Heeresleitung der Pioniertruppe den Auftrag zu geben, die 

praktischen Voraussetzungen für den Einsatz von Giftgas zu schaffen. 

Im Januar 1915 wurden zwei Pionierkompanien mit Gas als Kampfmittel ausgerüstet. Am 

22.04.1915 wurde dann von diesen Einheiten bei Ypern in Flandern das erste Mal Chlorgas 

als chemischer Kampfstoff mit fürchterlichen Verlusten für den Gegner eingesetzt. 

Heute ist der Einsatz von C- Waffen, wie auch der Einsatz von A- und B- Waffen, in unserem 

Land gesetzlich verboten und in weiten Teilen der Staatengemeinschaft geächtet bzw. 

gesetzlich oder vertraglich verboten.  

  

 



Als die Fronten im Stellungskrieg erstarrten, wurde der 

Angriff wie früher im Festungskrieg unterirdisch 

vorgetragen. Ziel war es, feindliche Abschnitte durch 

Sprengung außer Gefecht zu setzen und dadurch der 

Angriffstruppe den Weg zu öffnen. Dabei wurden in oft 

monatelangem, mühseligem Einsatz Stollen zu den 

feindlichen Stellungen gegraben, um sie dann unter 

erheblichem Munitionsansatz zu sprengen. Zu den 

Aufgaben der Minenkompanien gehörte nicht nur das 

Graben von Stollen gegen feindliche Stellungen, sondern auch das Graben von Gegenminen 

zum Schutz der eigenen Stellungen. 

Im Gebirgskrieg in Oberitalien führte dies so weit, dass umfangreiche Graben- und 

Tunnelsysteme in den gewachsenen Fels geschlagen oder gesprengt und ganze 

Felsformationen und Bergkuppen mit gewaltigem Munitionseinsatz abgesprengt wurden. 

Aufgrund der geringen Motorisierung der Streit-kräfte war die Eisenbahn das entscheidende 

Transportmittel für die Kriegsführung.  

Eisenbahnpioniere waren für den Bau, Erhalt und Betrieb des Schienenverkehrs 

verantwortlich. Gerade auf diesem Gebiet leisteten die Pioniere hervorragende Arbeit. 

Neben dem Betrieb des Schienennetzes musste auch die notwendige Infrastruktur errichtet 

und instandgesetzt werden. Hierbei wurden mit dem technischen Sachverstand der 

Pionieroffiziere und Pionierunteroffiziere, insbesondere im Brückenbau, wahre 

Meisterleistungen erbracht. 

Im Verlauf des I. Weltkrieges wurden die vielfältigsten Spezialeinheiten aufgestellt. 

Sturmtruppen dienten der Unterstützung der Infanterie beim Angriff auf befestigte 

Stellungen.  Landungskompanien stellten den Angriff über Gewässer sicher. 

Pionierfährkompanien und Wasserbetriebskompanien hatten den Betrieb auf Flüssen und 

Kanälen für den Nachschub aufrechtzuerhalten. 

Schützengrabenbaggerkompanien und Armierungsbataillone dienten dem Bau und dem 

Härten rückwärtiger Stellungen, Unterkünfte und Straßen. Starkstromabteilungen schließlich 

belieferten die Armeen mit Kraftstrom. 

  

 



 

 

 

Kampfmittel und Gerät 

Die Ausstattung der Pioniere wurde im Verlauf des Krieges kontinuierlich weiterentwickelt. 

So wurde zum Beispiel die Tragfähigkeit des Brückengerätes immer wieder den höheren 

Lasten der übergehenden Truppe angepasst. 

Mit der Handgranate kämpften zunächst nur die Pioniere, die diese im Bedarfsfall selbst 

anfertigten. Als der Stellungskampf zunahm, musste die Infanterie immer häufiger auf 

Pioniere verzichten. Das wichtigste Nahkampfmittel, die Handgranate, musste daher 

handhabungssicher in großer Stückzahl industriell gefertigt werden.  

Die Leuchtpistole, mit der zu Kriegsbeginn nur die Pioniere ausgerüstet waren, fand später 

als Signalmittel bei allen Truppen Aufnahme. 

 



 

 

Scheinwerfer, Flammenwerfer, Gewehrgranaten, Granatwerfer und Nebelentwickler 

gehörten ebenso zur Ausstattung der Pioniertruppe wie die ersten Minen zur Panzerabwehr, 

welche von den Pionieren oft selbst angefertigt wurden. Dabei gab es Beobachtungsminen 

mit elektrischer Zündung und versteckt eingebaute Minen, die auf Druck ansprachen. 

Insgesamt hat der I. Weltkrieg sowohl die Gliederung als auch die Ausstattung und 

Ausbildung der Pioniertruppe geprägt wie kein Krieg zuvor. Sein infanteristisches und 

technisches Können machte den Pionier nicht nur zum Spezialisten, sondern mit den von 

ihm entwickelten Nahkampfwaffen auch zum Kampfpionier. 

Die Strukturen und Aufgaben der heutigen Pioniere im deutschen Heer und  im Bündnis 

gehen zu großen Teilen auf diese Zeit zurück. 



Die Reichswehr 

Der Friedensvertrag von Versailles erlaubte dem Deutschen Reich nur noch die Aufstellung 

eines Berufsheeres von maximal 100 000 Mann. Für die Pioniere bedeutete er unter 

anderem das Verbot der Eisenbahntruppen und des  Flammenwerfers. 

Die Reichswehr bestand 1921 aus sieben Infanterie- und drei Kavalleriedivisionen. Lediglich 

die Infanteriedivisionen verfügten über jeweils ein Pionierbataillon. 

Dieses Bataillon 

bestand aus einem 

Stab, drei Kompanien, 

einer Brückenkolonne 

sowie einer 

Gerätestaffel und war 

mit umfangreichem 

Gerät auf alle 

Aufgaben bestens 

vorbereitet. Die 

Gliederung einer 

Kompanie sah drei 

Züge vor, deren erster 

durch einen Offizier, 

die beiden anderen durch Feldwebel geführt wurden. 

Aufgrund der Dienstzeit von zwölf Jahren bei Unteroffizieren und 25 Jahren bei Offizieren 

sowie des enormen Bewerberaufkommens und der damit möglichen Bestenauslese konnte 

ein sehr hoher Ausbildungsstand erreicht werden. 

Neben der rein militärischen Ausbildung begann vom zweiten Dienstjahr an die 

handwerkliche Ausbildung mit dem Ziel, zunächst die Gesellen- und später die 

Meisterprüfung in einem Handwerk abzulegen. Es wurden Schmiede, Schlosser, Elektriker, 

Schreiner, Zimmerer und Maurer ausgebildet. Der jährliche Wechsel zwischen 

Wasserdienst, Sperrdienst, Feldbefestigung und Behelfsbrückenbau vertiefte Können und 

Erfahrung. Die Erfahrungen des I. Weltkrieges führten zu zahlreichen Neuerungen. So wurde 

  

 



beim Brückenbau die Methode entwickelt, gleichzeitig alle Brückenglieder in Form von 

Fähren zu bauen, die dann in Minutenschnelle zur Brücke einfahren und später wieder 

ausfahren konnten. 

Auch die Entwicklung der Panzerwaffe beeinflusste die Pioniertruppe entscheidend. Die 

zunehmende Motorisierung und Mechanisierung, die höhere Beweglichkeit der 

Kampfführung führten auch zu neuen Abwehrmethoden und –mitteln. So gewann die Mine 

als Kampfmittel gegen Fahrzeuge und Schützen zunehmend an Bedeutung. 

Drucklufterzeuger zur Anlage von Sprengkammern und Motorsägen zum schnellen Anlegen 

von Baumsperren waren technische Neuerungen für die Pioniertruppe zu dieser Zeit. 

Pionierstoßtrupps wurden ausgebildet, gemeinsam mit der Infanterie Breschen in feindliche 

Sperren und Stellungen zu schlagen. 



Nach der Kapitulation Deutschland am 08.05.1945 wurde die Wehrmacht entsprechend der 

Beschlüsse der Potsdamer Konferenz vollständig aufgelöst. 

Noch in den vierziger Jahren wächst die Konfrontation zwischen der Sowjetunion mit ihrem 

Expansionsdrang und der westlichen Welt, die sich dem widersetzt. Die innerdeutsche 

Grenze wird zum Eisernen Vorhang, der Kalte Krieg beginnt. 

Die durch den Koreakrieg noch verschärfte Teilung Europas führt als Reaktion auf den 

Aufbau der kasernierten Volkspolizei in der damaligen sowletischen Besatzungszone in der 

Bundesrepublik Deutschland zum Aufbau der Bundeswehr und 1955 zur Mitgliedschaft im 

Nordatlantischen Bündnis. 



Am 18. Januar 1956 beschloss die Volkskammer der DDR das Gesetz über die Schaffung 

der Nationalen Volksarmee. Schon 10 Tage später, am 28. Januar 1956, wurde die NVA mit 

allen Verbänden in den Warschauer Pakt aufgenommen. Dementsprechend war auch die 

Gliederung und Ausrüstung der NVA stark sowjetisch geprägt. Die wichtigsten 

Führungsebenen waren Regiment, Division und Armee. Brigaden und Korps gab es nicht. 

Die Pionierunterstützung wurde im Regiment durch eine eigene Pionierkompanie, in der 

Division durch ein Pionierbataillon und auf Armee-Ebene durch zwei Pionierregimenter 

gewährleistet. Der  taktische Schwerpunkt war die Gefechtsart Angriff. Für die Pioniere 

bedeutete dies, dass die Hauptaufgabe im Fördern der eigenen Bewegungen lag. Die 

Ausrüstung wurde als sogenannte „Pioniertechnik“ bezeichnet. Diese umfasste Maschinen, 

Gerät und Fahrzeuge für Brückenbau und Übersetzbetrieb, Anlegen, Aufspüren und 

Räumen von Sperren und Stellungsbau, Straßenbau und Wassergewinnung.  

Dies bestätigte sich auch bei der Übernahme und 

Auflösung der NVA ab dem 03.10.1990. In den 

Kasernen waren eine Vielzahl von Brückengerät, 

Amphibien, Fähren und schwerem Räumgerät 

vorhanden. Die Sperr-fähigkeit war deutlich schwächer 

ausgeprägt. Aufgrund wachsender Probleme der 

Volkswirtschaft, besonders in der Bauindustrie, 

entstanden Mitte der 70er Jahre Pionierbaubataillone. 

Diesen Bataillonen übertrug man Bauaufgaben im zivilen Bereich. Zum Beispiel waren sie 

am Bau des Berliner Fernsehturms auf dem Alexanderplatz, an der Charité und am Palast 

der Republik beteiligt. Sie sind nicht zu verwechseln mit den Bausoldaten, bei denen 

Wehrpflichtige, die den Dienst an der Waffe verweigerten, dienten. 

Nach der Vereinigung wurde beinahe das ganze Gerät der NVA außer Dienst gestellt und 

durch Bundeswehrgerät ersetzt. Viele  Pionierstandorte  wie zum Beispiel Storkow, 

Havelberg und Gera blieben erhalten. In Storkow befindet sich auch der Pionierstützpunkt 

„Tarnen und Täuschen“. Er wurde nahezu komplett aus der NVA übernommen und ist jetzt 

Teil der Pionierschule. 

  

 



Die Anfangsjahre 

1952 begann im „Amt Blank“ (benannt nach dem ersten Verteidigungsminister Theodor 

Blank) die Planungsarbeit für die neue Pioniertruppe. Weniger der „Kampf- oder 

Sturmpionier“ als die Fähigkeit zur pioniertechnischen Kampfunterstützung in allen 

Gefechtsarten bestimmte die Planungen. In dieser Aufstellungsphase baute man auf den  

Erfahrungen des vorangegangenen Krieges auf und war gleichzeitig sehr stark durch die 

amerikanischen Streitkräfte und deren Strukturen beeinflusst. 

Folgende Pioniertruppen wurden geschaffen: 

• leichte Pioniere zur unmittelbaren Unterstützung der Kampftruppen,  

• schwere Pioniere mit umfangreicher Ausstattung für Straßen-, Behelfsbrückenbau und 

Schwimmbrückengerät,  

• Spezialpioniere für Eisenbahnbau, Instandsetzung technischer Anlagen und Einrichten/Unterhalten 

von Pipelineanlagen,  

• Pioniere für Instandsetzung und Nachschub von Pioniermaterial. 

Die Geräte und Maschinen wurden zum größten Teil von den US - Streitkräften zur 

Verfügung gestellt. 

 

 

 



Das Heer gliederte sich in Feld- und Territorialheer. Im Feldheer sollten die Korps und 

Divisionen unter Führung der NATO ein bewegliches Gefecht führen können. Pioniere gab 

es nur auf diesen Ebenen. Im Territorialheer,  das unter nationalem Kommando stand, waren 

die Pioniere für die Sicherstellung von Gewässerübergängen im rückwärtigen Raum 

verantwortlich. Das Territorialheer bestand größtenteils aus mobilmachungsabhängigen 

Truppenteilen. 

Die Entwicklung bis zum Jahr 2000 

Bereits zu Beginn der 60er Jahre war das Heer 12 Divisionen stark. Die Brigaden als 

Großverbände unterhalb der Divisionsebene sollten unabhängig in allen Gefechtsarten 

operieren können. Daher erhielten die Brigaden als neues Element ihre eigene 

Pionierkomponente – die selbständige Pionierkompanie. Entsprechend der Brigadeart 

konnte dies eine Panzerpionier-, Gebirgspanzerpionier oder eine Luftlandepionierkompanie 

sein. In dieser Zeit begann man auch, das US - Pioniergerät durch neues, deutsches Gerät 

zu ersetzen. Gut nachvollziehen kann man diese Entwicklung am Beispiel des 

Kriegsbrückengeräts: 

In den 50er Jahren waren die Pionierbataillone mit Schlauchbootbrückengerät und Bailey 

Bridge der US-Streitkräfte ausgestattet. 

 

 

 



1959 wurde die Hohlplattenbrücke, ein Jahr später die neue Schlauchbootbrücke, beides 

deutsche Entwicklungen, eingeführt. 

 

 

 

1966 kam das Amphibische Brückengerät mit erheblich kürzeren Bauzeiten. 

Die große Flutkatastrophe 1962 in Hamburg wurde zur 

ersten, großen Bewährungsprobe für die Bundeswehr 

und insbesondere für die Pioniertruppe. Tausenden von 

Menschen wurde das Leben gerettet und ihr Hab und 

Gut vor den Fluten in Sicherheit gebracht.Angehörige 

der Pioniertruppe gaben im 

Rettungseinsatz ihr Leben. 

Die Pioniertruppe war bei der 

technischen Ausbildung der militärischen Führer  Vorreiter. Ab 

1966 begann unsere Truppengattung Offiziere zu 

Bauingenieuren an der Akademie des Heeres für Ingenieurbau 

auszubilden, die ein Teil der Pionierschule war. Anfang der 

siebziger Jahre ging aus dieser Akademie die Bautechnische 

Fakultät der Universität der Bundeswehr München hervor. Seit 

1971 werden an der Fachschule des Heeres für Bautechnik 

Offiziere des Militärfachlichen Dienstes und Unteroffiziere mit Portepee zu staatlich 

anerkannten Bautechnikern ausgebildet. 

  

 
  

 



Zum Ende der 70er Jahre kamen die ersten 

Hilfseinsätze im Ausland. Nach den verheerenden 

Erdbeben 1976 in Nord- und 1980 in Süditalien leisteten 

Pionierbataillone des Heeres Hilfe für der 

Zivilbevölkerung. Bei der Bekämpfung von Katastrophen 

im eigenen Land, z. B. der Waldbrandkatastrophe in der 

Lüneburger Heide (1975) oder der Schneekatastrophe in 

Schleswig-Holstein (1979), bewährten sich die Pioniere 

mit ihrem schweren Gerät. 

In den 80er Jahren stand die Fähigkeit zur raschen Pionierunterstützung im laufenden 

Gefecht im Mittelpunkt. Die Pioniertruppe umfasste im Feldheer 27 aktive Pionierbataillone, 

35 aktive Panzerpionierkompanien und 3 aktive Luftlandepionierkompanien.  

Im Bereich der Materialausstattung  wurden 

einschneidende Veränderungen vorgenommen. 

Der Transportpanzer M113 wurde Anfang der 80er 

Jahre durch den schnelleren und besser gepanzerten 

Transport-panzer Fuchs als Standard-fahrzeug in den 

Panzerpionierkompanien ersetzt. Neue 

Minenverlegersystem (Minenverleger 85, Minenwerfer 

Skorpion) machten eine völlig neue Dimension des 

Minenkampfes möglich. Das mühsame Verlegen von 

Hand war passé. Sperren konnten nun mit einem 

weitaus geringerem Kräfteansatz um ein Vielfaches schneller verlegt werden. Bei den neuen 

Wurfminen konnte die Wirkzeit gezielt eingestellt werden, nach deren Ablauf die 

Selbstzerstörung erfolgte. Verlegeminen sicherten sich nach einer bestimmten Zeitspanne 

selbst. 

Die Deutsche Einheit und das Ende des Ost-West Konflikts brachten zu Beginn der 90er 

Jahre auch einschneidende strukturelle Änderungen für die Pioniertruppe. 

Feldheer und Territorialheer wurden zusammengefasst und die Pionierkräfte auf Divisions- 

  

 

  

 



und Brigadeebene konzentriert.  

Auf der Divisions-/ WBK-Ebene wurden Pionierbrigaden aufgestellt, die sowohl die 

Operationsführung der Division unterstützen als auch die territorialen Aufgaben im 

Wehrbereich wahrnehmen sollten. 14 aktive Pionierbataillone blieben bestehen; bei den 

Kampftruppenbrigaden 19 aktive Panzerpionierkompanien und 2 aktive 

Luftlandepionierkompanien. Hinzu kam ein etwa gleichgroßer Umfang an nichtaktiven 

Bataillonen und selbstständigen Einheiten. 

Die neue sicherheitspolitische Lage nach dem Ende des Ost-West-Konflikts und die 

wiedergewonnene deutsche Einheit verlangen seit den 90er Jahren neue Prioritäten für die 

Pioniertruppe und ihre Aufgaben.  

Das Fördern der eigenen Bewegung und das Erhöhen der Überlebensfähigkeit der eigenen 

Truppe stehen jetzt im Vordergrund. Der Feldlagerbau und –betrieb zur Unterstützung der 

Truppe im Einsatzland wird eine neue und anspruchsvolle Aufgabe für die Pioniertruppe. 

Mit der neuen Ausrüstung, der Amphibie M3, der 

Faltfestbrücke und dem Minenräumpanzer Keiler, wird 

die Fähigkeit zur Förderung der Bewegung der eigenen 

Truppe entscheidend gesteigert.  

 

 

 

  

 



Bei Auslandseinsätzen im nördlichen Iran (1991), in Somalia 

(1993), in Bosnien (ab 1995) und im Kosovo (ab 1999) sind 

Pioniere dabei und leisten einen wichtigen Beitrag zur 

Auftragserfüllung. Als eine Konsequenz der neuen Schwer-

punktaufgaben wurden in den 90er Jahren an der Pionierschule 

die Bauinstandsetzungseinrichtung in Münchsmünster und ein 

Dokumentations-, Informations- und Ausbildungszentrum für 

Landminen in München eingerichtet. Dadurch wurden den 

Ausbildungsanforderungen  im Bereich der Minenabwehr und der 

handwerklichen Bauausbildung Rechnung getragen. 

  

 



Die Pipelineorganisation 

Die Kraftstoffversorgung aller in der Bundesrepublik Deutschland eingesetzten Streitkräfte 

stützt sich im wesentlichen auf das NATO-Pipelinesystem in Westeuropa. 

In allen Heeresstrukturen kam der Pipelinepionierorganisation eine besondere Bedeutung im 

Rahmen dieser Kraftstoffversorgung zu. Unabhängig von der organisatorischen Zuordnung 

hat sich der Auftrag, der Truppe Kraftstoff zur Verfügung zu stellen, seit 1957 nicht 

wesentlich verändert. 

Im Frieden wird die Pipeline durch eine zivile 

Gesellschaft betrieben. In Krisen und im Krieg 

übernehmen Pipelinepioniere Organisation und Betrieb 

und sind zusätzlich für die Schadensbeseitigung 

verantwortlich. Darüber hinaus bauen und betreiben 

Pipelinepioniere Feldpipelineanlagen (Feldtanklager) zur 

Unterstützung bei Einsätzen außer Landes. Bis 1993 

waren diese Pioniere in zwei Pipelinepionierregimenter 

(Nord/Süd) unter dem Kommando des Territorialheeres 

organisiert. 1993 übernahmen diesen Auftrag 

selbständige Spezialpionierkompanien, die im Frieden 

den Pionierbrigaden unterstellt sind. Zukünftig werden die Pipelinepioniere in die 

Streitkräftebasis eingegliedert, wo sie zusammen mit den Pionierkräften für Feldlagerbau 

und –betrieb und gemeinsam mit Pionieren der Luftwaffe neue Spezialpionierbataillone 

bilden werden. 

Infrastruktur 

In der Anfangsphase der Bundeswehr bearbeiteten bautechnisch vorgebildete 

Pionieroffiziere zusammen mit Fachpersonal von Luftwaffe und Marine die Unterbringung 

der neuen Streitkräfte. Daraus entwickelte sich die Infrastrukturorganisation der 

Bundeswehr. 

Diese fordert, plant und steuert zusammen mit der Bundeswehrverwaltung sämtliche 

Baumaßnahmen in allen Bundeswehrliegenschaften. Die Offiziere in den verschiedenen 

Dienststellen der Infrastruktur (Bundeswehrinfrastruktur-stäbe) in Nord, Ost und Süd, im 

  

 



Streitkräfteamt und im  BMVg, sowie in den Kommandobehörden und im internationalen 

Militärstab der NATO) sind Diplom-Bauingenieure, die Unteroffiziere mit Portepee staatlich 

geprüfte Bautechniker. 

Das dort eingesetzte Personal wächst zu einem großen Teil aus der Pioniertruppe auf. Die 

Auslandseinsätze der Bundeswehr stellen an die Infrastrukturorganisation wie auch an die 

Pioniertruppe insgesamt neue Anforderungen. Die Unterbringung der eigenen Truppe, das 

Sicherstellen der eigenen Bewegungen, der Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur des 

Einsatzlandes und die baufachliche Aufbauhilfe für die Bevölkerung stehen dabei im 

Vordergrund. 

 

 

 

 

 

Wallmeisterorganisation 

Wallmeister sind Pionierfeldwebel, zumeist 

Bautechniker, deren Schwerpunktauftrag es während 

des Kalten Krieges auf deutschem Territorium war, eine 

Vielzahl von vorbereiteten Sperren zu warten und sie 

pioniertechnisch funktionsfähig zu halten. Weiter galt es, 

die pioniertechnischen Führungshilfen, d.h. 

landeskundliche Daten von militärischem Interesse, zu 

sammeln, zu aktualisieren und zu erweitern. Seit 1995 

werden fast alle vorbereiteten Sperren zurückgebaut und der Auftrag, pioniertechnische 

Führungshilfen EDV–gestützt zu erarbeiten, tritt in den Vordergrund. Heute ist der 

Wallmeister für die Truppe der Geländefachmann und -berater. Für die zivilen Behörden ist 

  

 



er im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit einer der ersten Ansprechpartner. 

Auch der Technische Umweltschutz gehört mittlerweile zum Aufgabenspektrum der 

Wallmeister. 

Die Flusspioniere 

Zur Sicherstellung der Operationsfreiheit im rückwärtigen Gebiet wurden von  1957 bis 1962 

insgesamt sechs Flusspionierkompanien an Rhein und Weser aufgestellt. Eine Kompanie 

war im Frieden ca. 200 Mann stark und betrieb Übersetzfähren und Sicherungsboote. 

Hauptauftrag dieser Pioniere war es, in der Vorneverteidigung die Verstärkungskräfte des 

Bündnisses rasch über den Strom setzen. Besonders leistungs-fähig sind die beidseitig 

befahrbaren Bodanfähren, die an jeder  Stelle des Gewässers und ohne vorbereitende 

Bauzeiten eingesetzt werden können. Seit den neunziger Jahren ist die Bodanfähre nur noch 

am Niederrhein in einem schweren Pionierbataillon eingesetzt. 

 

 

 

Die Luftwaffenpioniere 

Luftwaffenpioniere wurden 1959 aufgestellt. Ihr Auftrag besteht 

darin, in einem Einsatzfall Raketenstellungen, 

Versorgungsanlagen und Startbahnen instand zu setzen. Die 

Staffeln, davon eine aktive, sind dazu mit Spezialgerät und 

schweren Baumaschinen ausgestattet. 

  

 



Oberst Bathasar Neumann 

Balthasar Neumann wurde im Januar 1687 in Eger geboren. Er 

machte eine  Ausbildung zum Glocken- und Geschützgießer, 

Büchsenmacher und Feuer-werker. In Würzburg lernte er 

Feldvermessung, Zivil- und Militärarchitektur. 1714 trat er als 

Fähnrich in die Würzburger Schloß-Leibkompagnie ein. Unter 

Prinz Eugen  nahm er 1717 an der Belagerung Belgrads gegen 

die Türken teil. Wegen einer besonderen Leistung bot ihm Prinz 

Eugen ein Hauptmannspatent an, was dieser jedoch ablehnte. 

1719 beauftragte ihn der Bischof von Würzburg seine Residenz 

zu planen, die er 1724 vollendete. 1729 wurde er zum 

Oberstleutnant und 1741 zum Obristen der fränkischen Kreisartillerie befördert. Da er als der 

bedeutendste Baumeister seiner Zeit angesehen wurde, suchte man seinen Rat auch beim 

Festungsbau. Der Kurfürst von Trier übertrug ihm 20 Jahre lang die Oberaufsicht über alle 

Moselfestungen und die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz, deren Bau er maßgeblich 

mitgestaltete. Balthasar Neumann starb am 19.08.1753 in Würzburg. 

Generalfeldmarschall August Neithardt Graf von Gneisenau 

August Neithardt Graf von Gneisenau wurde am 27.10.1760 

geboren. Ab 1771 studierte er in Erfurt Mathematik und 

Baukunst. Er trat 1773 ins österreichische Husarenregiment in 

Erfurt als Offizieranwärter ein. 1782 kämpfte er auf Seiten der 

Engländer im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Als 

Leutnant trat Gneisenau 1786  in den Generalstab Königs 

Friedrich II. des Großen ein. Im preußisch-französischen Krieg 

nahm er als Bataillonskommandeur an der Doppelschlacht bei 

Jena-Auerstadt teil. Berühmt wurde er als Kommandant der 

Festung Kolberg, die er bis zum Frieden von Tilsit 1807 verteidigte. Nicht wegen seines 

Ruhmes, sondern wegen seines hohen Ansehens wurde er in die Militär-

Reorganisationskommission als Oberstleutnant einberufen. Dort war er an der Reform  des 

preußischen Heeres maßgeblich beteiligt und schuf mit die Grundlage für die Erfolge 

  

 

  

 



Preußens gegen Napoleon. Außerdem wurde er zum Inspekteur der Festungen ernannt. 

Gneisenau fasste die Festungsbautruppen, Mineure, Sappeure und Pontoniere erstmals zu 

einem einzigen Ingenieurskorps zusammen. Ab 1811 diente Gneisenau als 

Generalstabschef Blüchers in den Befreiungskriegen gegen Napoleon bis zu dessen 

endgültiger Niederlage. 1825 wurde Gneisenau zum Generalfeldmarschall befördert. Am 

23.08.1831 starb er siebzigjährig an Cholera. 

General der Infanterie Karl Bruno Julius von Mudra 

Bruno von Mudra wurde am 1.April 1851 in MUSKAU 

(Oberlausitz) geboren. 

Am 6.Januar 1870 trat er als Fahnenjunker in das Garde-

Pionierbataillon in BERLIN ein. 1898 wurde er  Direktor der 

Artillerie- und Ingenieurschule. Nach weiteren 

Führungsverwendungen wurde von Mudra 1911 der erste 

Pionieroffizier, dem die Aufgabe des Chefs des Ingenieur- und 

Pionierkorps und des Generalinspekteurs der Festungen 

übertragen wurde. 1915 erhielt von Mudra die höchste preußische Kriegsauszeichnung, den 

Orden „Pour Le Mérite“ für die Argonnenoffensive. Bis Kriegsende 1918 war er 

Oberbefehlshaber verschiedener Armeen, zuletzt der 17.Armee in Flandern. 1919 schied er 

auf eigenen Wunsch aus der Armee aus. Am 21.November 1931 starb er in der Nähe 

Schwerins. Sein besonderer Verdienst lag in der Integration der Pioniertruppe in das Gefecht 

der verbunden Waffen. Er setzte auch durch, dass Pionieroffizieren der Zugang zu höheren 

Führerstellen geöffnet wurde. 1982 wurde die Stiftung „General-von-Mudra-Preis“ für den 

Besten eines Offizieranwärterjahrganges der Pioniertruppe ins Leben gerufen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Feldwebel Erich Boldt 

Erich Boldt wurde am 1. September 1933 in Damshagen, 

Thüringen geboren. Seine Laufbahn begann als Grenzjäger beim 

Bundesgrenzschutz im Juli 1954. 1956 wechselte er zur 

Bundeswehr, wo er im Juni zum Unteroffizier ernannt wurde. 

Nach bestandenem Lehrgang „Minenkampf“ wurde er im 

November 1960 als Angehöriger der PzPiKp 70 zum Feldwebel 

ernannt. Bei der Sprengausbildung am 16.11.1961 in einem 

Grenadierbataillon, bei der er als Ausbilder eingesetzt war, kam 

es zu einem folgenschweren Unfall. Eine 200g Sprengladung, 

die bereits gezündet worden war, fiel zurück in die Deckung. 

Feldwebel Boldt warf sich auf die Ladung und rettete so das Leben zweier Wehrpflichtiger. In 

Würdigung dieser aufopfernden Tat heißt die Heeresunteroffiziersschule IV in Delitzsch 

„Feldwebel Boldt – Kaserne“. 

Gefreiter Manfred Bahstan 

Der Gefreite Manfred Bahstan war mit seiner Kompanie bei der 

Sturmflutkatastrophe in Hamburg und Niedersachsen am 

17.02.1962 in Völlen eingesetzt.  

Nachdem er mit seinen Kameraden bereits mehrere Kinder aus 

überfluteten Häusern gerettet hatte, ließ er bei einem weiteren 

Versuch einen Menschen zu bergen sein Leben. Seiner Frau 

wurde während der Trauerfeierlichkeiten die ihm posthum 

verliehene Lebensrettungsmedaille des Landes Niedersachsen überreicht. 

  

 

  

 



 

1788 kam für die Ingenieure die Waffenfarbe schwarz auf, sichtbar an Kragen, Rockklappen, 

Ärmelaufschlägen und im Unterfutter. 1798 erhielt das preußische Pontonierkorps schwarze 

Kragen sowie schwarze Rock- und Ärmelaufschläge. Gleiches galt für die preußischen 

Mineure. Mit Bildung des ersten Pionierkorps 1810 unterlag unter anderem auch die 

Uniformierung einer einheitlichen Regelung innerhalb der preußischen Armee. Der 

dunkelblaue Rock hatte einen sehr hohen schwarzen Kragen, schwarze, sogenannte 

schwedische Aufschläge und schwarze Achselklappen. 

In der Reichswehr wurden dann zum ersten Mal einheitliche Uniformen für alle 

Waffengattungen eingeführt: Feldgrauer Rock und steingraue Hose; feldgraue 

Schulterklappen mit Vorstoß (oberer Rand des Ärmelaufschlags) und Nummer in der 

Waffenfarbe schwarz. Als gemeinsames Abzeichen des Reichsheeres befand sich auf 

beiden Seiten des Kragens je eine Doppellitze mit Spiegel in der jeweiligen Waffenfarbe – 

schwarz für die Pioniere! Das System der Waffenfarben wurde von der Wehrmacht 

übernommen. Bei der Aufstellung der Pioniertruppe 1955 trugen die Soldaten ein Emblem 

mit Buche und Eichenlaub auf dem Revers der Dienstjacke, das unserem heutigen, 

Barettemblem weitestgehend entspricht. Kurz danach wurden für Ausgeh- und Dienstjacke 

die schwarzen Kragenspiegel eingeführt, auf die wir Pioniere heute, wie andere 

Truppengattungen auf ihre Waffenfarbe, besonderen Wert legen. 

 



 

Ende der sechziger Jahre stellte die Bundeswehr Jägerbataillone auf, deren Soldaten durch 

eine neue Kopfbedeckung besonders gekennzeichnet werden sollten. Zur gleichen Zeit 

erhielten die Fallschirmjäger- und Panzertruppen entsprechend internationaler 

Gepflogenheiten ebenfalls diese neue Kopfbedeckung. Unser heutiges Barett war 

entstanden. Allerdings sollte es bis Ende der siebziger Jahre dauern, bis auch alle anderen 

Truppengattungen „ihr Barett“ erhielten. Bei den Barett - Abzeichen führte der Weg zurück in 

die Jahre 1955 und 1956. Das damalige Truppengattungsabzeichen, das nach 

amerikanischem Vorbild an den Kragenecken der Uniform angebracht war, wurde wieder 

entdeckt. Die Brücke über dem Eichenblatt steht für den Pionier als Wegbereiter, der 

Hindernisse überwindet und für die baufachliche Expertise der Truppengattung. Das 

Eichenblatt im Hintergrund steht für das Deutsche Heer. Als Rahmen dient der 

Eichenlaubbruch der Jäger, die als erste Truppengattung mit dem Barett ausgestattet 

wurden. 



 

 

Woher stammt der „Schlachtruf“ der Pioniere? 

Er kommt vom Kriegsbrückenschlag. Wird eine Brückenfähre mit Stromverankerung 

eingefahren, befiehlt der Fährenführer in der Vorwarnerlinie „Fertig zum Ankerwerfen!“. 

Danach lässt er die Motorboote auskuppeln. Die Brückenfähre sackt nun rückwärts mit der 

Strömung auf ihren Platz in der Ankerlinie. In der Ankerlinie lässt der Fährenführer wieder 

einkuppeln, fängt die Fähre weich auf, richtet sie nach der Brückenspitze aus und befiehlt: 

„Anker wirf!“ 

Danach lässt er wieder auskuppeln und die Brückenfähre rückwärts durch die Ankerlinie 

sacken. 

Soweit zur technischen Beschreibung des Ankerwerfens. Für uns Pioniere bedeutet das 

„Anker – wirf“ jedoch weit mehr: Es verdeutlicht die Standhaftigkeit unserer Truppengattung – 

einmal verankert wirft uns so leicht nichts aus der Bahn. 

Auf uns ist immer Verlass! 

 


