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Offiziersschule der Landstreitkräfte Löbau, der erste Tag 
 

 

 
Ehemaliges KdP und Stabsgebäude 

 
Voller Erwartungen standen wir, die Neuankömmlinge, auf einem großen Platz. Dass 

dies der große Exerzierplatz war, erfuhren wir schon sehr bald. Durch einen älteren 
Offiziersschüler der Fachrichtung wurde ich abgeholt und zur Unterkunft gebracht. Mit einer 
großen Erwartungshaltung begab ich mich zur Unterkunft. Es war, wie wir erfuhren, der Block 
5 am kleinen Exerzierplatz. 

 

 
Blick auf den Block 5 von der Georgewitzer Strasse  

 
 Es wurde mir meine Unterkunft zugewiesen – ein Raum mit 8 Doppelstockbetten, 8 

Spinden, einem Tisch, Stühle und 8 Hocker. Die Betten waren bezogen mit blau-weiß karierter 
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Bettwäsche, am Fußende lag eine akkurat gefaltete Decke. Die Bedeutung der Hocker sollten 
wir schon bald kennenlernen. Wir verstauten so gut es ging unsere Sachen im Spind.  

Bis zum späten Nachmittag waren dann alle „Neuen“ eingetroffen und auf die 
Unterkünfte verteilt.  Wir waren 8 Mann auf der Stube und machten uns miteinander 
bekannt. Dass wir alle sehr gut miteinander auskommen sollten war zu diesem Zeitpunkt 
natürlich noch nicht abzusehen. Es stellte sich aber heraus, dass wir ein richtig verschworenes 
Kollektiv wurden und uns bei jeder Gelegenheit gegenseitig unterstützten. Das war ein nicht 
zu unterschätzendes Detail in der später sehr harten Ausbildung. Noch wussten wir nicht was 
alles auf uns zukommen würde in den nächsten Tagen und Wochen. Als erstes stellte sich uns 
unser Zugführer, Hauptmann  Erich Watzke, vor. Damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass 
wir uns nach 22 Jahren wieder begegnen sollten. Er als Stellvertreter des Sektionskomman-
deurs und ich als Lehrstuhlleiter. Aber dazu später. Aufgeteilt wurden wir in drei Gruppen, ich 
kam in die 2. Gruppe. Als Gruppenführer wurden Offiziersschüler des beginnenden 3. 
Studienjahres eingeteilt, die uns dann auch durch die gesamte militärische Grundausbildung 
führten. 
Als Gruppenführer wurden eingesetzt die Offiziersschüler R. Jurisch für die 1., R. Büttner für 
die 2. und B. Krüger für die 3. Gruppe.  Mit Rolf Büttner und Bernd Krüger sollte ich mich 
später an der Militärakademie in Moskau wieder treffen. Unsere Freundschaft besteht bis 
heute. 

Wir wurden mit den Regeln des Tagesablaufes vertraut gemacht. Eingekleidet werden 
sollten wir am nächsten Tag. Bis dahin waren wir immer noch in zivil. 

Das erste Abendessen in der Kaserne. Antreten, noch etwas ungeordnet, Abmarsch 
zum Speisesaal. Mit dem Gleichschritt klappte es schon ganz gut. Dann der Speisesaal. Ein 
sehr großer Saal mit langen Tischen und ich glaube Bänken davor. Aber genau daran erinnern 
kann ich mich nicht mehr. Das Abendessen – Tee, Brot, Butter, ein paar Scheiben Wurst und 
Käse. Auch die Zeit für das Essen war begrenzt. Das Geschirr, Teller und Tassen aus Hartplast, 
wurden gestellt, das Besteck war unser eigenes. Danach Rückmarsch zur Unterkunft. Im 
Zimmer unterhielten wir uns angeregt über unsere ersten Eindrücke. Dann erschien unser 
Gruppenführer und wies uns in den Ablauf des nächsten Tages ein: Einkleidung, d.h. Empfang 
der Uniformen und der anderen Ausrüstungsgegenstände, Friseur, damit auch bei allen ein 
militärischer Haarschnitt vorhanden war, Abgabe unserer Zivilkleidung beim Hauptfeldwebel. 
Nun sollten wir auch die Zweckbestimmung der Hocker erfahren. Auf diesen wurde vor dem 
Schlafen das „Päckchen“ gepackt. Das war exakt gefaltete Unterwäsche (auf so genannter 
Junge Welt-Breite) die Schuhe, ab dem nächsten Tag die Stiefel, unter dem Hocker und die 
Uniform, während der gesamten Ausbildungszeit ein Drillich, gefaltet obenauf. Ebenfalls 
geübt wurde das „Betten bauen“. Auch hier regierte ein strenges Ritual: Bettlaken glatt 
gezogen und unter der Matratze eingeschlagen, Kopfkissen glatt gestrichen und exakt parallel 
zum Kopfende des Bettes. Das Entscheidende war  die Bettdecke: exakt zusammengelegt, so 
dass die blau-weiß karierte Bettwäsche  an den Legekanten eine gerade Linie ergab und die 2. 
Decke genau auf Bettdeckenbreite gefaltet am Fußende des Bettes. Da hätte ich mir doch 
manchmal gewünscht, zu Hause öfter mal der Mutter das Betten machen abzunehmen. Da 
aber auch für diese Tätigkeiten am Morgen nur wenig Zeit zur Verfügung stand, war es 
dringend notwendig schnell große Fertigkeiten beim Bettenbau zu entwickeln. Im Verlaufe 
unseres Studiums sollten wir noch einige Male erleben, dass bei nicht exakt „gebautem“ Bett 
einige Unannehmlichkeiten auf uns warteten. Wie man sieht, eine gute Schule für das spätere 
Leben! 

Damit war der erste Tag endlich vorüber. Wir fielen in die Betten und schliefen recht 
schnell ein. Die Nachtruhe dauerte von 22.00 Uhr, an Sonnabenden 23.00 Uhr, bis 06.00 Uhr, 



19 
 

am Sonntag bis 07.00 Uhr. Um 06.00 Uhr weckte uns ein lauter Pfiff des Unteroffiziers (in der 
Realität eines Offiziersschülers des 2. oder 3. Studienjahres) vom Dienst (UvD) und der laute 
Ruf: „Kompanie aufstehen, fertigmachen zum Frühsport!“. Damit begann meine 3-jährige 
Ausbildungszeit als Offiziersschüler. 

Im Verlaufe der 3-jährigen Ausbildung hatten wir das „Vergnügen“ zweimal die 
Unterkunft wechseln zu müssen. Der erste Umzug erfolgte im Ende des ersten Studienjahres. 
Wir bezogen Zelte, die zwischen dem Block 5 und der Objektmauer aufgebaut waren. Dieses 
Provisorium bewohnten wir einige Wochen. Dann endlich waren die Umbauten in einem 
einzeln stehenden Haus, außerhalb der Dienststelle, abgeschlossen. Damit hatten wir auch 
den Vorteil, dass es nur noch maximal 4-Bett-Zimmer gab. Ein weiterer und nicht zu 
unterschätzender Vorteil war, dass wir, wenn wir Ausgang hatten, nicht mehr den KdP 
(Kontrolldurchlassposten) passieren mussten. Damit war auch die Möglichkeit gegeben, auch 
ohne Ausgangskarte in die Stadt zu gehen. Das wurde aber durch uns so gut wie nie genutzt. 

 
Die ersten Schritte als Berufssoldat, Grundausbildung 

Abmarsch zur B/A-Kammer, Empfang der Uniform und anderer Ausrüstungs-
gegenstände. Hier konnten wir uns nicht vorstellen, wie diese Menge an Ausrüstungsgegen-
ständen in den kleinen Spind passen sollten: Dienstuniform, Ausgangsuniform, Sportsachen, 
Socken, Unterwäsche, Stiefel, Schirmmütze, Felddienstuniform, Stahlhelm, Winteruniform, 
Pelzmütze und, und, und. Dazu Sturmgepäck Teil 1 und  2. Alles wurde in eine Zeltplane 
gepackt und in die Unterkunft gebracht. Danach Empfang der persönlichen Schutzausrüstung: 
Schutzmaske mit Filter, Schutzumhang/Schutzanzug, Schutzhandschuhe und -strümpfe, 
Entgiftungspäckchen und die Schutzmaskentragetasche. 

Unter Anleitung unseres Gruppenführers gelang es uns, alles im Spind bzw. oben auf 
dem Spind unterzubringen, das SturmgepäckTeil 1 und 2 zu packen, die Schutzausrüstung zu 
verstauen. Nun hieß es, die Uniform anzuziehen. Als wir auch das bewältigt hatten, allein das 
richtige Legen der Hosenbeine der Drillichhose, um in die Stiefel zu kommen, musste einige 
Male geübt werden, hieß es, die Zivilsachen zu verpacken und einzulagern. Damit waren wir 
nun Soldaten.  

So eingekleidet erlebten wir den ersten Kompanieappell. Hier zur Erläuterung: Die 
Fachrichtung Chemische Dienste war eine der kleinsten an der Offiziersschule. Die 
Offiziersschüler stellten eine Kompanie, jedes Studienjahr einen Zug. Das erste Studienjahr 
den 1. Zug, das 2. den 2.Zug und das 3. den 3. Zug. In anderen Fachrichtungen z.B. bei den 
Mot.-Schützen stellte jedes Studienjahr mindestens eine Kompanie. Als ich 1987  zurück an 
die dann Offiziershochschule kam, hatte auch unsere Sektion 2 Kompanien Offiziersschüler. 
Hinzu kamen noch die auszubildenden Offiziere auf Zeit. Der Bedarf an Offizieren war größer 
geworden. 

Nun sollten wir auch unseren Kompaniechef, Major Hans Garbe, kennenlernen. Major 
Garbe ist mir als ein sehr korrekter Offizier in Erinnerung geblieben. Auch ihn sollte ich nach 
meiner Versetzung an die Offiziershochschule wieder treffen. Mittlerweile war er Leiter der 
Abteilung Ausbildung  der OHS und Oberst, aber immer noch exakt der gleiche korrekte 
Offizier wie ich ihn mehr als 20 Jahre vorher kennen gelernt habe. Mit Major Garbe 
verbunden sind auch Ausbildungen, die uns in vielen Fragen zu Perfektionisten bei 
bestimmten Handlungen machten und die ich bis heute noch beherrsche. 

Eine wichtige Etappe im bisher so kurzen Soldatenleben war der Empfang der 
persönlichen Waffe. Jeder Offiziersschüler empfing eine Maschinenpistole Kalaschnikow, ein 
Seitengewehr, 3 Magazine, eine Magazintasche und ein Waffenreinigungsgerät. Gegen Erhalt 
einer Waffenkarte stellten wir die Waffe und die Magazine in der Waffenkammer ab. Wichtig 
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war, dass sich jeder seinen Waffenstand genau merkte, damit, so erklärten es uns unsere 
Gruppenführer, bei Auslösung von Alarm der Waffenempfang schnell vor sich gehen konnte. 
Das sich das bei dem ersten Alarm, den wir erlebten, doch etwas chaotischer abspielte  war 
eigentlich zu erwarten. Im Verlaufe der Ausbildung war das aber kein Problem mehr. 

Hier sollte aber noch etwas auf das richtige Packen des Sturmgepäcks Teil 1 und Teil 2 
sowie der Schutzausrüstung eingegangen werden. Im Teil 1 des Sturmgepäcks befanden sich 
die eiserne Ration (den Inhalt lernten wir später kennen), Essbesteck, Kochgeschirr, 
Unterwäsche, Socken, Briefpapier und noch einige Gegenstände.  Auf das Teil 1 wurde die 
gerollte Zeltplane mit den Zeltstangen und Heringen gepackt. Das Rollen der Zeltplane und 
auch der Decke für das Teil 2 mussten wir auch erst einige Male üben bis wir ein vernünftiges 
Ergebnis erreichten. Die Schutzausrüstung wurde wie folgt verpackt: in die Schutzmasken-
tragetasche gehörten die Schutzmaske mit Atemschlauch und Filter, die Schutzhandschuhe, 
der Schutzumhang zum einmaligen Gebrauch und das Entgiftungspäckchen. Die Schutz-
strümpfe wurden in den Schutzumhang eingerollt der dann am Tragegestell über dem Teil 1 
befestigt wurde.  Aus all dem bisher aufgezeigten wird schon ersichtlich, dass es enorm 
wichtig ist, alle Gegenstände sorgfältig zu verpacken.  

Aber nun sollte es endlich losgehen. Frisch eingekleidet machten wir unter Führung 
unserer Gruppenführer die ersten Schritte zum Soldaten: wir lernten richtig zu marschieren, 
wie eine Grußerweisung  aussieht, was ein Exerzierschritt bedeutet, Wendungen aus der 
Bewegung und wie man als Formation auf Kommando „Halt“ macht, ohne das es ein 
Durcheinander gab. Geübt wurde  der Marschgesang. Dazu bot sich auch der Abmarsch zu 
den Mahlzeiten an. Das bedeutete aber gleichzeitig, dass keine Ausbildungszeit vergeudet 
wurde. Es gab auch schon das eine oder andere Mal ein „Strafexerzieren“ nach offiziellem 
Dienstschluss. Auch das war eine Methode, Ausbildungszeit zu gewinnen. Aber nicht immer 
mussten wir das Strafexerzieren auch bis zum Ende durchführen. Einmal „befreite“ uns der 
Stellvertreter des Kommandeurs der Offiziersschule, Oberst Geißler, indem er einfach befahl 
„Abmarsch in die Unterkunft!“. 

Bei den ersten Ausbildungen auf dem unmittelbar neben dem Kasernenobjekt 
gelegenen Ausbildungsgelände bekamen wir beigebracht wie man sich richtig hinlegt oder in 
Stellung geht. Diese Bewegungsabläufe sind so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich sie 
auch heute noch beherrsche. Dazu kamen dann die Bewegungsarten auf dem Gefechtsfeld 
wie gleiten und kriechen, Sprung vorwärts. Später sollten wir auch noch die Handhabung des 
Feldspatens ausgiebig üben. Von der Schützenmulde über das Schützenloch kniend zum 
Schützenloch stehend wurde gebuddelt was die Muskeln hergaben. Und immer gab es eine 
ganze Menge zu kritisieren. Am schwierigsten war es, die Normzeiten einzuhalten. Wenn ich 
mich richtig erinnere, dann war eine Schützenmulde in 15 Minuten fertigzustellen. Der Boden 
in der Löbauer Gegend war ziemlich fest, also kein Sandboden, und trug somit auch zur 
Muskelbildung bei.  Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir in diesen ersten Wochen eine 
solide infanteristische Ausbildung erhalten haben. 

Einen besonderen „Höhepunkt“ stellte die Ausbildung an der Sturmbahn dar. Hier ging 
es darum, eine 200 m lange und mit den verschiedensten Hindernissen versehene Bahn zu 
überwinden. Solche Hindernisse wie die  Kriechstrecke, die Eskaladierwand, die Häuserwand, 
der Wassergraben oder der Tunnel forderten  nicht nur Ausdauer sondern auch Gewandtheit  
und Mut. Diese Ausbildung wurde immer mit Übungsmaschinenpistolen durchgeführt. Es 
hätte sonst wahrscheinlich zu viele Beschädigungen an den Waffen gegeben. 

Einen ersten richtigen Höhepunkt erlebten wir dann beim Schießen der Grundübung 
mit der MPi. Auf dem Schießplatz wurden wir mit den Verhaltensregeln vertraut gemacht. 
Nach dem Empfang von 3 Patronen und dem Aufmunitionieren ging es in die Feuerlinie. 
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