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Leben, Kämpfen, Gewinnen! The Rules of Warfare ist 
eine Sammlung von Empfehlungen, die auf den Erfahrungen 
von Kriegsteilnehmern in Afghanistan, im Nordkaukasus und 
in der Ukraine basieren. Es zeichnet sich durch fundiertes 
Wissen, Kürze, Verständlichkeit und Klarheit aus. 

Die Sammlung richtet sich an Angehörige der 
russischen Streitkräfte, die an einer speziellen 
Militäroperation in der Ukraine teilnehmen, an Wehrpflichtige, 
Kadetten militärischer Bildungseinrichtungen und Mitarbeiter 
verschiedener Sicherheitsbehörden. 
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Da jeder Krieg in Bezug auf seine Methoden der 
Kriegsführung, die Art des Kriegsschauplatzes und die 
Härte der Kriegsparteien einzigartig ist, gibt es kein einziges 
Nachschlagewerk für alle Fälle der Kriegsführung und kann 
es auch nicht geben. Aber der militärische Alltag, der 80 
Prozent eines jeden Krieges ausmacht, ist überall gleich. Die 
Unkenntnis ihrer Grundlagen untergräbt die Gesundheit 
der Kämpfer und führt zu Opfern. 

Aus diesem Grund haben Veteranen, die in 
Afghanistan, im Kaukasus und in der Ukraine gekämpft 
haben, in dieser Broschüre nicht die Besonderheiten des 
Kampfes in einer Stadt, auf See oder im Weltraum 
beschrieben. Die Kommandeure und älteren Kameraden 
werden dies lehren. Wir haben einfach unsere Erfahrungen 
mit dem Leben im Krieg zusammengefasst und das 
Wesentliche zusammengetragen, das uns hilft, zu überleben 
und zu gewinnen. 

Franz Klinzevic 
Leiter der Russischen 

Union der afghanischen 
Veteranen 

und militärische Sondereinsätze 
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Wichtig! 
Sie haben eine Vorladung erhalten. Was Sie zum 

Einstellungsbüro mitnehmen sollten Keine Panik. Glauben 
Sie nicht den Gerüchten und Dummköpfen, die behaupten, 

Sie müssten alles, vom Helm bis zur kugelsicheren Weste, 
selbst kaufen. Belasten Sie Ihre Familie nicht mit Kosten und 

unnötigen Ausgaben. Alles was Sie brauchen 

eine am Wohnort erhalten. 
Am besten ist es, in einem Trainingsanzug und 

Turnschuhen zum Treffpunkt zu kommen. Bringen Sie mit: 
- Reisepass, Militärausweis, Führerschein; 
- Toilettenartikel und Rasierzeug für 1 Monat; 

- 2 bis 3 Packungen Heftpflaster; 
- Loperamid; 
- Klappmesser mit Ahle (Multitool), Löffel; 
- Nagelknipser (Nagelknipser); 
- 3-4 Paar Socken; 
- 2-3 Sätze Unterwäsche (locker sitzend); 

- 3-4 Paar Arbeitshandschuhe; 
- Nadel- und Fadensatz (grün, schwarz, weiß); 
- Feuerzeug, Streichhölzer (vorzugsweise 
Allwetterstreichhölzer); 
- Stange Zigaretten (für Raucher); 
- Schnürsenkel (110-120 cm); 

- Nahrung und Wasser für einen Tag. 
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1. Was ist eine spezielle Militäroperation  
 

Die Politiker haben die Aktionen unserer Armee in der 
Ukraine als besondere militärische Operation bezeichnet. 
Aus völkerrechtlicher Sicht ist dies richtig. Für seine 
Teilnehmer ist es ein echter Krieg mit Blut, Schmerz, Bitterkeit 
über Verluste und Freude über Siege. 

2. Der Große Vaterländische Krieg 2.0. 
 

Sehen Sie sich nur die Liste der Länder an, die 
Sanktionen gegen uns angekündigt haben und das ukrainische 
Regime unterstützen - Deutschland, Polen, die Tschechische 
Republik, Kroatien, Norwegen, Dänemark, Japan, Italien... Sie 
alle haben gegen uns gekämpft. Heute rächen sie sich in der 
Ukraine an Russland für unseren großen Sieg. Für uns ist es 
also eine Fortsetzung des Großen Vaterländischen Krieges. 
Und wir müssen, wie unsere Großväter im 
fünfundvierzigsten Jahrhundert, gewinnen. 

3. In der Ukraine verteidigen wir Russland 
 

Die Ukraine als Staat gibt es nicht, es ist das Gebiet der 
ehemaligen UdSSR, das vorübergehend von einer 
Terrorbande besetzt ist. Die gesamte Macht dort ist in den 
Händen von Bürgern aus Israel, den USA und 
Großbritannien konzentriert, die einen Völkermord an der 
einheimischen Bevölkerung organisiert haben und in den 
Jahren der "Nicht-Abhängigkeit" 20 Millionen Menschen 
"reduziert" haben. Um zu überleben, arbeiten die Menschen 
auf europäischen Plantagen, ähnlich wie die Schwarzen in 
den USA, für einen Lohn von wenigen Cent. Die Bordelle in 
Europa sind voll mit jungen Ukrainerinnen. Männer werden 
gezwungen, gegen Russland zu kämpfen. 

Die USA und Europa wollen diesen Krieg bis zum 
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letzten Ukrainer führen. Sie wollen keine Menschen. Sie 
wollen Territorium und Ressourcen. Dies ist die gleiche 
Zukunft, die sie für uns vorbereitet haben. Indem wir in der 
Ukraine kämpfen, schützen wir also Russland und retten 
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Das ukrainische Volk vor dem Völkermord, der von 
ukrainischen und westlichen Politikern entfesselt wurde. 

4. Wer sind Ukrainer 
 

Vor nicht allzu langer Zeit waren 96,7 Prozent der 
Ukrainer Russen. In den 30 Jahren der Unabhängigkeit wurde 
ihnen jedoch die normale Bildung, die Kultur und ihre 
Muttersprache vorenthalten und sie wurden zu "wilden" 
Russenhassern. 

Sie haben noch etwas von den Russen übrig. Sie sind wie 
wir mit den Heldentaten ihrer Großväter aufgewachsen, die 
den Faschismus besiegt haben. Sie sind ebenso tapfere 
Kämpfer - unerschütterlich in der Verteidigung, kühn in der 
Offensive. Eines Tages, nach der Entnazifizierung, werden 
sie wieder Russen sein, aber bis dahin sind sie der Feind. 
Grausam und heimtückisch. Das heißt, wir müssen sie so 
lange schlagen, bis sie die Hände hochnehmen, ohne sich zu 
entspannen, bis wir gewinnen. 

5. Merkmale der Strategie der ukrainischen Armee  
 

Der Westen bereitet die Ukraine seit 30 Jahren auf 
einen Krieg mit Russland vor. Da sie wussten, dass wir in 
einem fairen Kampf nicht besiegt werden konnten, wählten 
sie die hinterhältigste Strategie. Nach dem Vorbild Hitlers 
haben sie in besiedelten Gebieten ein 
Schwerpunktverteidigungssystem eingerichtet. Dort setzen 
sie taktische Gruppen von Bataillonen oder Kompanien ein, die 
mit Artillerie, subversiven Einheiten und moderner 
Aufklärungsausrüstung verstärkt sind. Die Festungen sind mit 
einem Kabel-Internetanschluss ausgestattet, der eine 
Online-Überwachung, Befehlsübertragungen und 
Feuerangriffe ermöglicht. 

Zusätzlich zu den sowjetischen Waffen sind die 
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ukrainischen Einheiten mit NATO-
Panzerabwehrlenkraketen, Raketenwerfern und 
Artilleriesystemen ausgerüstet. Jeder Zug verfügt über 
Quadcopter, Wärmebildkameras und sichere 
Kommunikationsausrüstung. 
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6. Die ukrainische Taktik lautet "Schlagen und 
laufen". 

 
Wenn russische Truppen entdeckt werden, braucht ein 

ukrainischer Soldat nur mit dem Finger auf einen Tablet-
Bildschirm zu tippen, um sicherzustellen, dass die 
Koordinaten des Ziels in das einheitliche 
Gefechtskontrollnetz eingespeist werden und eine freie 
Artillerieeinheit den Befehl zur Feuereröffnung erhält. 

Artillerie, die sich in Deckung befindet (Fabrikhallen, 
Untergeschosse von Einkaufszentren usw.), rückt auf vorher 
vereinbarte Positionen vor, schlägt zu und versteckt sich in 
ihren Verstecken. Die Niederlage des Feindes wird durch 
mobile Sabotagegruppen vervollständigt, die nach einem 
kurzen Feuergefecht in ihre Hochburgen zurückkehren und 
sich hinter Zivilisten verstecken. 

7. Gefechtsverluste und nicht sehr 
 

Die Art der Feindseligkeiten in der Ukraine 
unterscheidet sich von denen in Afghanistan und 
Tschetschenien. Was die schwere Bewaffnung angeht, ist sie 
eher mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichbar. Dies wird durch 
die Unfallstatistiken belegt. Von den Toten haben bis zu 78 % 
Schusswunden, 12 % Schusswunden und 10 % 
Explosionswunden. 

Jetzt kommt der wichtige Teil! Im Krieg sind bis zu 40 
% der Verluste nicht auf Kampfhandlungen zurückzuführen. 
Verursacht durch unsachgemäße Sicherheitsmaßnahmen beim 
Umgang mit Waffen, Beschuss durch eigene Truppen 
aufgrund mangelnder Interaktion mit den Nachbarn, 
Transportunfälle, Schikanen, Krankheiten, Vergiftungen 
durch Alkoholsurrogate. 

Die Amerikaner waren nicht in der Lage, die Statistiken 
über die Ursachen der Opfer, die nicht im Kampf gefallen sind, 
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zu ändern. Aber sie haben die Zahl auf 23 % fast halbiert, 
indem sie von den Soldaten verlangten, in Kampfgebieten 
stets Helme und Splitterschutzwesten zu tragen. 
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Schlussfolgerung 1: Ein Helm und eine Schutzweste 
verdoppeln die Überlebenschance. 

Schlussfolgerung 2: Disziplin und die Einhaltung von 
Sicherheitsmaßnahmen tragen dazu bei, die Zahl der Nicht-
Kampfunfälle niedrig zu halten. 

8. Wo wir verlieren und wie wir es nicht werden Verlust 
 

Der Erfolg des Feindes ist oft das Ergebnis unserer 
Fehler. 

Unsere Hauptverluste entstehen durch 
Artilleriebeschuss auf dem Marsch, in den 
Bereitstellungsräumen, bei der Einrichtung eines Feldlagers 
oder eines Stützpunktes sowie durch Sabotageaktionen. 

Um zu vermeiden, dass sich Ihre Verlustbilanz noch 
weiter verschlechtert, lohnt es sich, einige einfache Regeln 
zu beachten. 

1) Halten Sie bei einem Marsch oder auf einem 
Rastplatz einen Abstand von mindestens 20-30 Metern 
zwischen den Fahrzeugen ein. Dadurch wird die Zahl der 
Opfer von Präzisionswaffen um 90 % reduziert. Jeder 
Vorgesetzte, der seine Ausrüstung näher als 20 Meter an 
einem anderen platziert, ist ein Narr und eine Plage. 

2) Graben Sie sich ein, auch an vorübergehenden 
Standorten von Einheiten. Wenn Sie angehalten haben, 
greifen Sie zu. Ein kleiner Graben ist ein guter Schutz vor 
Granatsplittern und Schockwellen. 

3) Halten Sie Ihre Augen immer offen. Wo auch immer 
Sie sich befinden - an der Front oder tief im Hinterland - 
behalten Sie den Himmel und das umliegende Gelände im 
Auge. 

4) Organisieren Sie sich selbst. Die Besatzung jedes 
Fahrzeugs (Trupps) sollte eine unabhängige taktische Einheit 
sein, die für die Sicherheit, die Tarnung, die Wartung der 
Kampfausrüstung, den Bau von Stellungen, die Verpflegung 
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und die Erholung der Soldaten sorgt. 
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9. Nachdenken für drei 
 

Durch die Bildung von autonomen Kampfgruppen 
innerhalb der Einheit können Verluste minimiert werden. 

Eine Kampftroika, die auf der Grundlage 
freundschaftlicher Beziehungen gebildet wird, ist die beste 
Möglichkeit für die Truppen, sich zu organisieren. Sie wird im 
Trupp um die kollektiven Waffen der Einheit - 
Maschinengewehr, Granatwerfer usw. - gebildet, die die 
Besatzung der Einheit ausmachen. 

Diese Verteilung erhöht die Wirksamkeit der schweren 
Waffen und verringert die Verluste. Wenn ein Soldat verletzt 
ist, können die beiden anderen ihn schnell evakuieren und 
erste Hilfe leisten. Die Konstruktion einer Dreimann-
Schießstellung dauert nur halb so lange wie das Graben eines 
einzelnen Schützenlochs. Während zwei mit Schaufeln 
arbeiten, kann ein dritter Wache halten, sich tarnen, Essen 
kochen, Waffen reinigen usw. Nachts wechseln sich zwei 
von ihnen mit dem Wachen und Beobachten ab, während 
einer ruht. 

10. Memo an den Kommandanten 
 

Kommandant, denken Sie daran: Ihre Aufgabe ist es, 
den Kampf, den Alltag und die Beziehungen innerhalb der 
Einheit zu managen. Und um ein guter Befehlshaber zu sein, 
muss man den Kämpfer töten und den Entscheider 
aufstellen. 

Entfernen Sie zunächst die Munition aus der Tasche. 
Lassen Sie zwei AK-Magazine und ein paar Efoks zurück. 

Das reicht aus, um für sich selbst einzustehen und der 
Versuchung zu widerstehen, seine Feinde zu verprügeln. 

"persönlich". 
Was ein Kommandant wirklich haben sollte, ist ein 

Satz Ersatz-Funkbatterien, ein gutes Fernglas, ein GPS-
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Navigationsgerät, ein Laser-Entfernungsmesser, ein 
Wärmebild-Monokular und Ladegeräte für diese Geräte. 
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Das Verteidigungsministerium stellt diese Geräte nicht 
zur Verfügung, so dass der Kommandeur sie selbst anschafft. 
Es ist an der Zeit, sich daran zu gewöhnen, dass ein 
Kommandeur, wie jeder andere Fachmann auch, sein eigenes 
Arbeitswerkzeug haben sollte. 

Versorgen Sie Ihre Männer mit allem, was sie brauchen, 
sorgen Sie für die Sicherheit, rüsten Sie die Stellungen aus 
und bilden Sie Ihre Untergebenen im Umgang mit allen 
Arten von Waffen aus. Dann muss der Kommandant im 
Gefecht nicht mehr auf dem Sitz des Richtschützen oder des 
Mechanikers sitzen. 

Lassen Sie sich von niemandem ignorieren. 
Nehmen Sie dem Soldaten das Maschinengewehr weg, 

der Sie als Antwort auf eine gerechte Forderung nach einem 
Dienst geschickt hat. Lass ihn mit einem Lomb kämpfen, bis 
er sich daran gewöhnt hat. 

Ein Anführer, der die Lieferung von Lebensmitteln, 
Munition und Treibstoff an seine Einheit gestört hat, muss 
sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr 
setzen, von Beschwerden bei seinen Vorgesetzten über eine 
Anzeige bei der Militärstaatsanwaltschaft bis hin zu 
außergerichtlichen Maßnahmen. Er ist ein Verräter und ein 
Feind. Seine Untätigkeit ruiniert Sie und die Männer, die 
Ihnen anvertraut wurden. 

Fordern Sie nachdrücklich Aufgabenklärung, 
Kommunikation und Artillerieunterstützung. Jede Ablehnung 
bedeutet, dass Sie als Person und als Kommandant ignoriert 
werden. Und wenn Ihre Vorgesetzten Sie ignorieren, werden es 
auch Ihre Männer tun. Lassen Sie sich nicht auf das Niveau 
eines geduldigen Mannes herab. Sei ein Anführer! Nur so 
können Sie Ordnung in Ihre Einheit bringen und die 
Sicherheit Ihrer Männer gewährleisten. 

11. Die Wahrheit des Soldaten  
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In Afghanistan hatten die Männer des Kundus-
Aufklärungsbataillons eine Tradition. Bei Einsätzen 
begannen sie erst zu essen, wenn der Kommandant einen 
Löffel in die Hand nahm. Dies galt jedoch nicht für alle, 
sondern nur für diejenigen Kommandeure, die mit ihrer 
Professionalität die Erfüllung der Kampfaufgaben und die 
Erhaltung des Lebens ihrer Untergebenen sicherstellten. 
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Ein guter Kommandant ist ein Meister seines Fachs. Er 
bringt seinen Männern ständig bei, wie sie ihre Waffen 
benutzen können. In seinen Stellungen hat er 
Schützengräben mit vollem Profil, die Beobachter sind 
immer auf ihren Posten, und die Ruhezeiten und 
Mahlzeiten der Truppe sind nach den Standards der 
Verpflegung organisiert. Er selbst trinkt keinen Alkohol und 
erlaubt seinen Untergebenen nicht, sich zu entspannen. Im 
Kampf ist er ruhig. Er lenkt das Feuer seiner Einheit, setzt 
aber erforderlichenfalls alle Arten von Waffen gekonnt ein. 
Er scheut sich nicht, für seine Untergebenen einzutreten, 
und ist nicht faul, Listen mit Auszeichnungen für diejenigen 
auszufüllen, die sich besonders hervorgetan haben. 

Einem solchen Befehlshaber sollte man im Kampf 
beistehen und ihn in seinem Dienst unterstützen. Das 
Gleiche gilt für einen Kommandeur, der im Kampf betreut 
werden muss und ihm oder ihr im Dienst hilft. 

Wenn ein Kommandeur sich verbittert "entspannt", 
sich nicht um das Wohlergehen und den Alltag seiner Leute 
kümmert, nicht im Kampf trainiert, den Dienst nicht 
organisieren kann und seine Leute allein lässt und auf der 
Suche nach Abenteuern umherzieht, dann ist er ein 
schlechter Kommandeur. Er sollte so schnell wie möglich 
ausgemustert werden, denn er und seine Einheit sind dazu 
verdammt, unnötige Verluste zu erleiden. 

12. Überlebensregel Nummer 1. Nicht auffallen  
 

Die Kampfeinsätze in der Ukraine werden durch 
unbemannte Fahrzeuge und alle Arten von 
Aufklärungsausrüstung unterstützt. Der Standort einer 
Einheit wird anhand der Bewegung von Soldaten, des 
Rauchs und des Glühens von Knochen, von Müllhaufen auf 
Stellungen berechnet - alles, was nicht natürlich aussieht 
und sich im Gelände abhebt. Scharfschützen und 
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Beobachter schwerer Waffen wählen ihre Ziele nach dem 
gleichen Prinzip aus. Um nicht ihr Ziel zu werden, 
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Sie müssen das Grundprinzip der Verkleidung beachten - 
nicht auffallen. 

Geben Sie nicht an und fallen Sie nicht unter Ihren 
Kameraden auf. Ein neues oder ausgefallenes Outfit erregt mit 
Sicherheit die Aufmerksamkeit des Feindes, der Sie für einen 
befehlshabenden Offizier oder einen hochrangigen Soldaten 
der Special Forces halten wird. Bevor Sie Ihre neue Uniform 
anziehen, sollten Sie sie daher mehrmals gründlich waschen 
und bürsten. Er ist dann weich am Körper und hat eine Farbe, 
die die Konturen Ihres Körpers in jedem Gelände 
verschwimmen lässt. 

Ihr Schatten ist ein weiteres Warndreieck. Gehen Sie am 
besten auf der schattigen Seite der Straße, damit Ihre 
Silhouette und der Schatten, den Sie werfen, nicht mit dem 
allgemeinen Hintergrund kontrastieren. 

In Wäldern oder Plantagen bewegen Sie sich vom Rand 
weg, hinter der zweiten dritten Baumreihe. 

13. Machen Sie keinen Blödsinn auf  
 

Das Hauptmerkmal für die Entschärfung an der Front 
ist die Bewegung. Ein Soldat, der in einem abgedeckten Graben 
oder Schützenloch sitzt oder sogar regungslos in 
Schussposition liegt, ist für den Feind nicht sichtbar. Er wird 
zur Zielscheibe, sobald er beginnt, sich in der Position zu 
bewegen. 

Wenn Sie sich nach vorne bewegen müssen, fuchteln 
Sie nicht mit den Armen, sondern halten Sie Ihre Ellbogen, 
Hände und Arme dicht am Körper. Dies trägt dazu bei, die 
Konturen des Körpers zu kaschieren. 

Noch eine Sache. Die aktive Bewegung von Fahrzeugen 
und Menschen in Uniform verrät den Standort des 
Hauptquartiers, des Depots, der Kantine - Orte, an denen 
sich das Personal konzentriert. Dies ist ein vorrangiges Ziel 
für die feindliche Artillerie. Versuchen Sie, solche Orte in 
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der Nähe der Frontlinie zu meiden und sich dort nicht 
unnötig zu bewegen. 
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14. Gelangweilt? Warten Sie es ab, wird kommen 
 

Verknäueln Sie sich nicht. Die Tendenz der Menschen, 
in Zeiten der Gefahr als Gruppe zusammenzuhalten, macht 
Sie zu einem Gruppenfriedensstifter. 

Selbst eine kleine Gruppe, die sich in einer Kolonne im 
Abstand von 4-6 Schritten bewegt, ist für einen 
Aufklärungsdrohnen-Operator von Interesse und führt 
garantiert zu einem Artilleriefeuer. Um einen solchen Treffer 
zu vermeiden, bewegten sich die afghanischen Mudschaheddin 
paarweise in Abständen von bis zu 100-150 Metern. Eine 
Zwei-Mann-Gruppe ist nicht so auffällig wie ein Trupp oder 
ein Zug und ist als Ziel für die Artillerie wenig interessant. 

15. Das ist nicht die Art von Film, die wir 
brauchen  

 
Neben der unbemannten und radargestützten 

Aufklärung nutzt der Feind in großem Umfang die 
Videoüberwachung - von Kameras am Straßenrand bis hin 
zu den Smartphones von Schulkindern. Dieses "Kino" liefert 
in Echtzeit Informationen über die Feuerstellungen des 
Feindes. 

Um zu vermeiden, dass Sie als "Filmfigur" in das 
Fadenkreuz anderer geraten, müssen Sie die Umgebung 
Ihres Standorts ständig überwachen. 

Überprüfen Sie zunächst die Orte, an denen sich 
möglicherweise Beobachter oder Überwachungskameras 
befinden. Dies sind in der Regel Hügel, die das Gelände 
überblicken, Fabrikschornsteine, Gebäude mit Sicht auf Ihre 
Position, Masten an Kreuzungen oder Straßenabschnitten mit 
maximaler Sichtbarkeit, Stromleitungsmasten. 

Entdeckte Beobachter oder verdächtige Hinterhalte 
werden sofort mit allen verfügbaren Mitteln zerstört. 
CCTV-Kameras 
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Es genügt, die Stromzufuhr durch Trennen der 
Versorgungsleitungen abzuschalten. 

Bei Schulkindern mit Smartphones kann man damit 
beginnen, dass man sie um eine Kamera bittet und sie 
"versehentlich" auf den Bürgersteig fallen lässt. Nach 5-6 
solcher "Besichtigungen" werden die Dreharbeiten eingestellt. 

 

16. Wenn die Einheimischen übermütig werden 
 

Alle Proteste, Sabotage, Spionage und Sabotage durch 
die lokale Bevölkerung in den befreiten Gebieten werden von 
den Kommandozentralen der AFU und SSU aus gesteuert. 
Gemäß Artikel 45 des ersten Zusatzprotokolls zu den Genfer 
Konventionen von 1978 können Demonstranten als 
Kombattanten betrachtet werden, die sich nicht durch 
Uniformen, Abzeichen usw. auszeichnen. 

Dies ermöglicht es uns, Einheimische, die unsere 
Truppen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben behindern, als 

Kriegsgefangene festzuhalten und zu behandeln und tödliche 
Gewalt gegen sie anzuwenden, wenn sie eine Bedrohung für 

das Leben und die Gesundheit unserer Truppen darstellen. 
Nach Artikel 46 des Ersten Zusatzprotokolls zur Vierten 

Genfer Konvention können alle Einheimischen, die unsere 
Stellungen fotografieren oder filmen, als potenzielle Spione 

betrachtet werden. Unter Gefechtsbedingungen verlieren sie 
dadurch sogar das Recht, als Kriegsgefangene zu gelten, mit 

allen Konsequenzen... Aber unbewaffnete Menschen zu 
erschießen ist nicht unsere Methode. Es gibt... 

Es gibt Dutzende von Möglichkeiten, ihren Status quo zu 
markieren. So können beispielsweise Demonstranten und 
diejenigen, die unsere Standorte filmen, als Kriegsgefangene 
inhaftiert, untersucht und den Behörden übergeben werden. Die 
Hauptsache ist, dass wir schnell, entschlossen und mit dem 
Einfallsreichtum unserer Leute handeln. 
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17. Der Idiot mit dem Mobiltelefon ist sein eigener 
Feind  

 
Jede Aktivierung eines Mobiltelefons in einem 

Kriegsgebiet führt dazu, dass der Teilnehmer markiert und 
geografisch geortet wird, woraufhin ein Artillerieangriff auf 
den Standort erfolgt. 

Wenn Sie eine SIM-Karte in Ihr Smartphone einlegen, 
verbindet es sich automatisch mit einem nahe gelegenen 
Sendemast, und der ukrainische Mobilfunkbetreiber sieht 
Ihre russische Nummer, piept sie an und ortet sie bis auf 3 
Meter genau. 

Und mehr noch. Wenn ein ukrainischer 
Mobilfunkbetreiber Ihre Telefonnummer erkennt, muss er 
sie nur in die NT-Locator-Anwendung eingeben und 
danach suchen, und schon stehen nicht nur die aktuellen 
Geolokalisierungs- und Bewegungsdaten zur Verfügung, 
sondern auch Informationen über den Teilnehmer selbst, 
einschließlich seines Namens und seiner Wohnadresse. 
Wundern Sie sich also nicht, wenn nach einem Anruf von 
der Frontlinie auf Ihre Position geschossen wird und Ihre 
Familienmitglieder bedrohliche, beleidigende und 
erpresserische Anrufe erhalten. 

18. Fotos in sozialen Medien - ein Geschenk des Himmels 
für spy 

 
Der Standort Ihres Smartphones kann auch durch 

Geotagging ermittelt werden - Daten aus sozialen 
Netzwerken für die gemeinsame Nutzung von Fotos und 
Videos. 

"Wenn ein Nutzer bei der Veröffentlichung von Foto- 
und Videoinhalten einen Ort angibt, haben andere Nutzer 
automatisch nicht nur Zugriff auf das Bild, sondern auch auf 
den Ort, an dem das Foto aufgenommen wurde. 
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Das Problem besteht darin, dass Smartphones mit 
einem GPS-Modul in den EXIF-Daten Datum, Tag und 
Uhrzeit, Land, Stadt, Adresse, GPS-Breiten- und 
Längengradkoordinaten enthalten. Und wenn das Foto 
aufgenommen wurde 
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innerhalb des Gebäudes, dann auch die genaue Adresse mit 
dem Straßennamen, der Hausnummer und sogar der 
Postleitzahl. 

Der ukrainische Betreiber muss lediglich Ihre Fotos in 
den EXIF-Datenviewer hochladen und Ihnen ein 152-mm-
Paket oder ein Paket mit Hymars schicken. 

19. Welche Gefahren birgt Artilleriefeuer  
 

Die ukrainischen Streitkräfte sind mit sowjetischen und 
ähnlichen ausländischen Rohrartilleriesystemen, 
Raketenwerfern und Mörsern ausgerüstet. 

Eine Kanonengranate und eine Mine erzeugen beim 
Anflug ein Geräusch, das dem Flügelschlag einer Taube 
ähnelt. Das Geräusch einer Panzerfaust im Flug ähnelt dem 
Geräusch einer Schiefertafel, die über den Sand gezogen wird. 
Das Berstgeräusch ist scharf und kurz, mit einem 
unverwechselbaren Knackgeräusch von explodierendem 
Metall. An der Stelle, an der das Projektil explodiert, bildet 
sich eine schwarze Wolke aus einer Mischung aus Staub und 
verbranntem Sprengstoff, die bis zu 2-3 Meter hoch ist. Im 
Falle einer Mine ist sie bis zu einem Meter hoch. 

Das von der AFU am häufigsten verwendete 122-mm-
Hochexplosivgeschoß erzeugt 400-500 tödliche (mindestens 
5 Gramm schwere) Splitter. Die Hälfte von ihnen geht in 
den Boden und fliegt außerhalb der Tötungszone, wodurch 
sie ihre Tötungswirkung verlieren. 

Der effektive Aufschlagradius auf hartem Boden beträgt 
30 Meter. Auf weichem Boden mit einem Krater von 1 m 
Tiefe und 2 m Breite verringert sich der Aufschlagradius auf 
10 m. Die Splitterdurchschlagskraft beträgt bis zu 400 
Meter. Der Aufprallfaktor eines 152-mm-Geschosses ist 1,5 
Mal höher. 

Eine 82-mm-Splittermine erzeugt bei ihrer Detonation 
150-200 tödliche Splitter mit einem Mindestaufprallradius 
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von 18 Metern. Einzelne Fragmente können 100-150 Meter 
lang sein. Der Durchmesser des Kraters bei der Detonation 
beträgt bis zu 80 cm. 
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Die Tiefe beträgt etwa 10 cm. Der Aufprallfaktor einer 120-
mm-Mörsergranate ist 1,5 Mal höher. 

20. Artillerie ist nicht so schlecht, wie man sagt  
 

Berechnungen zeigen, dass für die Bekämpfung eines 
Zuges im offenen Gelände nur 160 Granaten des Kalibers 122 
mm erforderlich sind, d. h. 8-10 Granaten pro Soldat. Um 
jedoch 75 % der Ziele in der ausgerüsteten Festung eines 
Zuges zu treffen, sind 1.250 hochexplosive Geschosse 
erforderlich. Das sind 60 Granaten pro Soldat. Zusammen 
mit den Containern sind das fast 2,5 Tonnen, die zu den 
Kanonen geliefert, abgeladen und in die Fässer geladen 
werden müssen. 

 

Abbildung 1 Ergebnisse eines Artilleriebeschusses auf die Stellung 
des G e s c h w a d e r s . Sie wurden in Gruppen getroffen, aber alle 
verfehlten sie. Kein einziger Kämpfer in dem Graben wurde verletzt. 

 
Die Schlussfolgerung ist einfach. Es ist nicht so 

schlimm, wie unvorbereitete Truppen auf einen 
Artillerieschlag reagieren. Selbst ein primitives Schützenloch 
zum Hinlegen oder ein Geschosstrichter verringern das 
Risiko, getötet oder verwundet zu werden, um den Faktor 
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10. Ein Stahlhelm und ein Körperpanzer schützen die 
lebenswichtigen Organe einer Person vor den meisten 
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Schrapnell. Die Panzerung von Schützenpanzern und BMPs 
wird von Granatsplittern und Minen nicht durchdrungen. 

Noch eine Sache. Eine Haubitzenbatterie braucht ganze 
5 Minuten, um 160 Schuss auf ein identifiziertes Ziel 
abzugeben, und wir haben genug Zeit, um dem 
Artilleriefeuer zu entgehen oder das Zielgebiet zu verlassen. 

21. Anzeichen für einen bevorstehenden Artillerieangriff  
 

Das Auftauchen von Drohnen am Himmel über einer 
Einheit könnte ein Vorbote für einen bevorstehenden 
Artillerieangriff sein. 

Eine explodierende Rauchgranate (weißer Rauch) in der 
Nähe unserer Stellungen bedeutet, dass die Artillerie schießt 
und die Schießstände für Zielübungen einrichtet. 

Paarweise Granateneinschläge in der Nähe unserer 
Stellungen, einer überfliegend, der andere unterfliegend. Der 
Feind setzt eine Gabel ein, eine Technik zur Erfassung eines 
Ziels aus der Entfernung. 

Gehen Sie sofort in Deckung oder wechseln Sie die Position. 

22. Es ist schwierig, einen Artillerieangriff zu verhindern, aber ist 
möglich. 

 
In der Regel wird ein Artillerieangriff auf ein zuvor 

identifiziertes Ziel durchgeführt, also werden Sie nicht zur 
Zielscheibe, sondern maskieren Sie sich. 

Die Feuerkorrektur weist auf die Anwesenheit von 
Beobachtern oder Artillerie-Aufklärungsgeräten (Drohnen, 
Quadcopter, Straßenkameras usw.) hin. 

Die Quadcopter können durch konzentrierten 
Beschuss zerstört werden, auch mit Handfeuerwaffen. 
Leichte und mittelgroße UAVs für die Kontrolle der 
Verteidigung an der Front sind schwieriger. Hier werden 
REB und Luftabwehrmittel benötigt. 
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Artilleriebeobachter können sich in Sichtweite in 
übersichtlichem Gelände befinden, von dem aus sie die 
Stellungen gut überblicken können. Ihre Anwesenheit wird 
von Beobachtern entdeckt und durch das Feuer der 
Einheiten unterdrückt. 

23. Das Wichtigste bei einem Artillerieangriff ist Ruhe 
 

Die ukrainischen Artilleristen feuern in der Regel in 
"Stößen": 2-3 Schüsse, eine 3-4-minütige Pause, um 
Anpassungen vorzunehmen, dann weitere 4-6 Schüsse, um 
die Arbeit zu beenden. In der Regel gibt es nicht mehr als 
drei solcher Bursts. 

Wenn Artilleriefeuer mit hohem Munitionsverbrauch 
flüchtig ist, bedeutet dies, dass unsere Artillerie funktioniert 
und dass es dringend notwendig ist, eine Zusammenarbeit 
aufzubauen, um dieses "friendly fire" zu beenden. 

Bei den ersten Anzeichen eines Angriffs sofort zu 
Boden gehen oder in Deckung gehen (unter einer Rüstung, 
in einem Graben, einer Vertiefung im Boden, einem 
Granattrichter, einem festen Gebäude). 

Versuchen Sie nicht, unter Bäume zu flüchten. Das 
Projektil (die Mine) detoniert beim Aufprall auf die Äste 
und erzeugt eine Druckwelle, die den Einschlagbereich 
vergrößert. 

Die Fortbewegung ist ein Krabbeln. Keine Flucht oder 
Panik. Wenn Sie während eines Marsches von Artillerie- 
und Mörserfeuer getroffen werden, bewegen Sie sich mit 
voller Geschwindigkeit aus dem Schussfeld heraus. Für die 

gegnerischen Artilleristen ist es schwierig, das mobile Feuer zu 
berechnen und aufrechtzuerhalten. Wenn Sie aufhören, 

werden Sie zu einem perfekten, stationären 

Ziel. 
Helfen Sie einer verwundeten Person nach dem 

Beschuss und in der Deckung, sonst brauchen Sie bereits 
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Hilfe. 
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24. Die Katze hat neun Leben, aber der Bomber hat eines: ! 
 

Die zweite Ursache für unsere Verluste nach der AFU-
Artillerie waren Minen. Es gibt mehrere Regeln für die 
Erkennung und Beseitigung dieser Probleme: 

1. Zerlegen Sie keine Munition, experimentieren Sie 
nicht d a m i t  und versuchen Sie nicht, gefundene 
Sprengsätze zu entschärfen. 

2. Passen Sie auf, wohin Sie gehen. Untersuchen Sie 
zunächst den Weg auf Augenhöhe, um festzustellen, ob 
Angelschnüre oder Drähte bis zum Sprengkörper verlegt 
sind. Dann schau unter deine Füße. Eine im Boden 
verborgene PMN ist natürlich schwer zu erkennen, aber 
eine PFM-1 "Petal"-Mine ist gut zu erkennen. 

3. Das Umfahren zerstörter Straßenabschnitte am 
Straßenrand kann vermint werden. 

4. Wahrscheinlich liegen noch 2-3 weitere Minen in 
der Nähe der Stelle, an der das Gerät gezündet wurde. 

5. Die Leichen unserer Kämpfer werden im feindlichen 
Gebiet höchstwahrscheinlich zum Abladen vermint. Sie 
werden mit einem Seil oder einer Leine bewegt, bevor sie 
evakuiert werden. 

6. Die erste Frage, die einem Gefangenen gestellt wird, 
ist, wo im Verteidigungssystem seiner Einheit die Minen 
platziert wurden. 

7. Streckgranaten schützen dich nicht vor feindlichen 
DRGs. Für die Spezialisten ist es kein Problem, sie 
auszuschalten, aber ihre eigenen Soldaten werden garantiert 
in die Luft gejagt. 

25. Militärische Verkehrsregeln  
 

Um Verluste auf dem Marsch zu vermeiden, sollten 
einfache Regeln befolgt werden: 

 ein Abstand von mindestens 30 Metern zwischen 
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den Fahrzeugen. Dadurch wird verhindert, dass die 
Kolonnen von konzentriertem Artilleriefeuer getroffen 
werden; 
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 Um flankierende Angriffe von hinten abzuwehren, 
werden die Fässer der Standardausrüstung (Panzer, 
BMPs, APCs) in einem Fischgrätenmuster gedreht. 
Fahrzeuge mit geraden Zahlen biegen in einem Winkel von 
45° nach rechts ab, Fahrzeuge mit geraden Zahlen nach 
links. Dies gewährleistet eine sofortige Konzentration 
des Feuers auf den Feind; 

- Das Personal befindet sich im Inneren des APC, nicht 
auf ihm. Die Panzerung dient als sicherer Schutz vor Kugeln 
und Schrapnellen, und die fehlende Überdeckung der 
Panzerung verhindert im Falle von Verwirrung Verluste 
durch Selbstschussanlagen; 

 Der Fahrzeugkommandant (in Fahrtrichtung) und 
zwei Beobachter (auf beiden Seiten der Straße) beobachten 
von oberhalb des Panzers, wobei sie sich hüfthoch in den 
Luken verstecken. Sie sind auch daran beteiligt, feindliche 
Angriffe mit ihrem regulären Waffenfeuer abzuwehren. 

Die Erfahrungen in Afghanistan und im Nordkaukasus 
haben gezeigt, dass die Bewegung einzelner Fahrzeuge (auch 
von Kampffahrzeugen) das Risiko eines Angriffs durch 
feindliche ERGs erhöht. 

26. Die Nacht ist dunkel und voll von Schrecken 
 

Das Aufkommen von Nachtsichtgeräten (NVS), 
einschließlich Wärmebildgeräten, hat zu vielen Gerüchten 
über ihre extreme Wirksamkeit geführt. In Wirklichkeit 
sind alle Nachtsichtgeräte eher als Beobachtungsgeräte 
nützlich, aber für eine effektive Schussabgabe sind sie nicht 
so effektiv. Zu viele Bedingungen müssen erfüllt sein, um ein 
solches Nachtlicht erfolgreich einzusetzen. 

Dazu gehören die Fähigkeit, sie auf die Waffe 
auszurichten, der Zustand der Batterien, Kampffaktoren, die 
den Betrieb beeinflussen, usw. Der ständige Betrieb des NVS 
ermüdet den Beobachter, blendet ihn und macht ihn zur 
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Zielscheibe. Die Okularpupille eines NV-Geräts gibt dem 
Beobachter ein grünliches Leuchten, eine gute 
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Die Kamera kann nur bei Bedarf eingeschaltet werden. 
Daher sollten Sie den NVR nur bei Bedarf einschalten. 

Um sich vor einem Feind mit einem NVR zu 
schützen, müssen Sie zunächst eine leichte Tarnung 
aufrechterhalten. Kein Feuer machen und nicht rauchen. Das 
Licht einer Zigarette ist bis zu 500 Meter weit zu sehen, ein 
brennendes Streichholz bis zu einem Kilometer, das Licht 
eines Lagerfeuers bis zu 8 Kilometer weit. 

Zweitens: Sie sollten keinen Lärm machen. 
Menschliche Schritte auf weichem Boden können bis zu 30 
Meter weit gehört werden. Husten und Sprechen sind bis zu 
100 Meter weit zu hören. Schreie und Lärm eines 
Dieselmotors in bis zu 1000 Metern Entfernung. 

Drittens: Wählen Sie nachts niedrige oder geschlossene 
Plätze, um sich zu bewegen, und meiden Sie Lichthöfe. Von 
Unterschlupf zu Unterschlupf ziehen. 

Auch. Die NVRs werden von hellen Lichtquellen 
beleuchtet. Ein helles Feuer auf einem neutralen Streifen, das 
von Leuchtraketen erhellt wird, die in einer weiten Flugbahn 
auf den Feind gerichtet sind, zwingt ihn, die Beobachtung 
einzustellen und die Linse seines Instruments zu schützen. 

27. Bullet - dumm 
 

In der Ukraine entfallen 12 % der Todesopfer auf den 
Einsatz von Kleinwaffen. Weniger als die Hälfte davon (oder 
5 % der Gesamtopferzahl) sind Todesopfer. Diese geringe 
Effizienz des Kleinwaffenfeuers ist typisch für alle Kriege der 
letzten Zeit. Für jeden Gefallenen des Zweiten Weltkriegs 
wurden etwa 25.000 Patronen industriell hergestellt, 
während es in Vietnam bereits 250.000 waren. Das sind 
übrigens 2,5 Tonnen. 

Die geringe Leistung ist darauf zurückzuführen, dass die 
Soldaten psychologisch nicht auf einen echten Kampf 
vorbereitet sind. Sie schießen oft auf den Feind, ohne zu 
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zielen, aus einer scharfen Waffe 
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Der erste der drei Schüsse wurde von seiner Brust aus über 
seinen Kopf abgefeuert, wobei eine unglaubliche Menge an 
Munition "verbrannt" wurde. 

28. Peng, peng... und von 
 

Mehr über den Schießstand. Die effektive Reichweite 
moderner Feuerwaffen aus einer unvorbereiteten Position 
beträgt nicht mehr als 150 Meter, und die maximalen 
Treffer werden bis zu 75 Metern registriert. 

Bedenken Sie auch die Eigenschaften des 
automatischen Feuers, das nicht nur durch einen höheren 
Munitionsverbrauch, sondern vor allem durch eine größere 
Streuung der Geschosse gekennzeichnet ist. Wenn das erste 
Geschoss des automatischen Gewehrs auf 100 Meter die 
Mitte der Hüftscheibe trifft, fliegt das zweite Geschoss 60-70 
cm höher und nach rechts. Das dritte und vierte Geschoss 
entfernt sich 1,5-2 Meter vom Ziel. 

Der Schießsport ist nichts für schwache Nerven, aber 
auch nichts, wovor man sich fürchten muss. Die Verluste 
bei solchen Kämpfen im Afghanistankrieg beispielsweise 
betrugen weniger als 0,05 % der Gesamtzahl der 
sowjetischen Soldaten, die daran beteiligt waren. 

 

29. Achtung! Arbeiten Scharfschützen. 
 

Es braucht also durchschnittlich eine halbe Ural, um 
einen Jäger zu Fall zu bringen. Ein guter Scharfschütze braucht 
nicht mehr als zwei Kugeln, um sein Ziel zu treffen. 

Aus diesem Grund sind Scharfschützen bei Insidern und 
Außenstehenden gleichermaßen unbeliebt. Sie bereiten allen 
Beteiligten Kopfschmerzen. Der Feind wird durch 
Scharfschützenfeuer in Atem gehalten, die eigenen leben in 
Erwartung der obligatorischen Vergeltung für ihre Taten. 

Anzeichen für die Arbeit eines Scharfschützen: 
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- jede Kugel, die den Kopf trifft; 
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- Treffer vor einem Hintergrund mit 
Geräuschmaskierung - Artillerie- oder Granatwerferfeuer 
usw; 

 Gezieltes Schießen auf einen Offizier, 
Verbindungsoffizier oder Beobachter; 

 einen einzigen Schuss in eine Wand in der Nähe 
Ihrer Position an einer auffälligen Stelle. Es handelt sich um 
einen Anscheinsschuss auf eine bestimmte Landmarke mit 
einer Entfernungsbestimmung; 

- Den letzten Mann in der Gruppe erschießen, damit 
die vor ihm Stehenden nicht wissen, was vor sich geht; 

- Eine nicht-tödliche Verwundung eines Kämpfers, 
gefolgt von der Verletzung aller Helfer; 

 Erschießen der Neugierigen in F o r m  v o n  
Ködern in Form von eigens ausgelegtem Schnickschnack - 
Konserven, Zigaretten, Flaschen usw; 

- das Erscheinen eines Quadcopters über Ihrer Position 
während eines Bombardements. Die zweite Nummer des 
Scharfschützenpaares arbeitet mit ihm zusammen. Er 
korrigiert das Feuer. 

30. Wo versteckt sich der Scharfschütze ? 
 

In den Wracks der gepanzerten Fahrzeuge. Feuer und 
Rauch bleiben im Inneren, der Ton ist gedämpft. 

Am Waldrand (Bepflanzung) hinter einem flachen 
Gebüsch oder hinter herabhängenden Ästen, so dass der Blitz 
und der Rauch der Aufnahme nicht über diese Äste 
hinausreichen. 

Tief im Inneren des Gebäudes auf der Schattenseite des 
Gebäudes. In diesem Fall ist der Schütze kaum zu sehen, und 
die Scharfschützen decken sich mit Möbeln zu, um den 
Feuerschein zu verbergen. 

In der Fensteröffnung des Gebäudes suchen Sie den 
Scharfschützen in der unteren rechten Ecke (von Ihnen aus 
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gesehen) hinter einer natürlichen Deckung (Fensterecke, 
Fensterbank, Wand), die sich links von ihm befindet. 
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In einem Graben unter einer umgestürzten oder 
speziell positionierten Betonplatte zum Schutz vor verirrten 
Kugeln und Schrapnellen. 

Früher benutzten die Scharfschützen oft einen 
künstlichen Baumstumpf, heute einen alten Reifen. Der 
Hohlraum darin ist als natürliche Böe getarnt. 

31. Kampf gegen einen feindlichen Scharfschützen  
 

Es geht nur darum, eine Scharfschützenposition zu 
finden und alles, was fliegt, brennt oder explodiert, in die 
Luft zu jagen. 

1. Bestimmung des Sektors, in dem der Scharfschütze 
operiert: Am schnellsten geht das, wenn man dem 

Beobachter, der den Schuss entdeckt hat, Bericht erstattet. 
Wenn es zu spät ist, besteht der nächste Schritt darin, 
Zeugen zu befragen, die gesehen haben, wie die Kugel 

unseren Kämpfer getroffen hat, und die Ursache zu 
untersuchen. 

Die Flugbahn des Geschosses beim Aufprall; 
Der Scharfschütze wird von seinem 

Unterstützungsteam (1-2 bis 5-7 Personen) und dem 
Quadcopter des Hilfsscharfschützen unterstützt. Die 
Drohne fliegt nicht länger als 20-30 Minuten und kehrt in 
der Regel zum Betreiber zurück. 

2. Bestimmung der Entfernung zum Standort des 
Scharfschützen: Nach der Bestimmung des 

Wirkungsbereichs des Scharfschützen wird anhand der 
Angaben zur effektiven Schussentfernung eine ungefähre 

effektive Schussentfernung (Kopftreffer 50-100 Meter; 
Rumpf bis 300 Meter; Schießterror" (Schießen auf alles, was 

herausragt) bis 500-600 Meter) ermittelt 

die Position des Scharfschützen. 
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3. Entstörung eines Scharfschützen 
Die beste Lösung ist ein massives Sperrfeuer aus 

schwerer Artillerie, Mörsern oder MLRS, um das 
Aufdeckungsgebiet zu durchpflügen". Sehr effektives Feuer 
ist 
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Der Einsatz von konventionellen Panzern, BMPs und APCs. 
Panzerfäuste und Arsenal-Salven oder der exotische Einsatz 
von Scharfschützeneinheiten reichen aus, um das Ziel zu 
erreichen. Falls verfügbar, natürlich. 

4. Anti-Scharfschützen-Prophylaxe. 
Wenn eine Position in der Nähe Ihrer Stellung 

verdächtig ist und sich für einen feindlichen Scharfschützen 
als Versteck eignet (eine Schießscharte in einer Mauer, eine 
Lücke usw.), sollten Sie diese mit Panzern, BMP, APC, 
Panzerfäusten und regelmäßig mit Handfeuerwaffen 
beschießen, um den feindlichen Scharfschützen zu 
bedrohen, insbesondere vor unserem Angriff. 

32. Wie man sich am Arbeitsplatz verhält sniper 
 

Verlassen Sie die Deckung nicht. Jede Bewegung darf 
nur von Deckung zu Deckung erfolgen. 

Ermitteln Sie Bereiche, in denen das Gelände für 
feindliche Scharfschützen geeignet ist, und stellen Sie 
Schilder mit der Aufschrift "Achtung! Alarm für feindliche 
Scharfschützen!". Dies rettete während des Krieges viele 
Leben. 

Ein Scharfschütze, der auf offenem Gelände verwundet 
wurde, wird mit gepanzerten Fahrzeugen evakuiert (wenn 
keine Gefahr besteht, von Panzerabwehrfeuer getroffen zu 
werden), indem er mit einem Seil und einem 
Kletterkarabiner aus der Deckung gezogen wird. 

Wenn Sie eine Last über eine offene, ungeschützte 
Fläche ziehen müssen, laufen oder kriechen Sie durch die 
Gefahrenzone und ziehen Sie den schweren Gegenstand 
dann an einem Seil hoch. 
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33. Lassen Sie sich nicht auf einspannen. 
 

Auch wenn Sie ein hervorragender Schütze sind und 
als Teil einer Einheit agieren, sollten Sie die so genannte "Jagd" 
nicht von Ihrem eigenen Standort aus durchführen. Auch wenn 
Sie ein hervorragender Schütze sind, sollten Sie die so genannte 
"Jagd" nicht von Ihrem eigenen Standort aus durchführen. 

Handeln Sie entweder als Teil Ihrer Einheit oder von 
einer separaten Position aus. 

34. Persönliche Waffen 
 

Die Auswahl an persönlichen Waffen für ein Mitglied 
einer militärischen Spezialoperation in der Ukraine ist nicht 
groß. Am häufigsten sind AKMs, AK-74s und deren 
Modifikationen. 

Die 7,62 mm AKM ist schwerer. Dank seiner 
leistungsstarken Patrone ist es unempfindlich gegen 
Schmutz und Pulververschmutzung. Die 5,45 mm AK-74 ist 
leichter. Es ist bequemer, damit zu schießen. Wenn Sie noch 
die Wahl haben, nehmen Sie am besten die Waffe für die in 
Ihrer Einheit verwendete Munition. 

35. Probleme der Treffsicherheit von AK 
 

Ein gut trainiertes Kalaschnikow-Gewehr kann einen 
Aluminiumlöffelstiel auf 100 Meter sicher treffen. Was die 
Klagen über die geringe Effektivität des automatischen 
Feuers betrifft, so liegt das Hauptproblem in der 
psychologischen Unvorbereitetheit des Menschen auf die 
mentale Wahrnehmung des Kampfes und - seltsamerweise - 
im Überfluss an Munition. 

Ein Soldat der Roten Armee erreicht Berlin mit 70 
Schuss Mosinka-Munition. Die alten Auto-Kameraden 
während des Großen Vaterländischen Krieges sagten, dass sie 
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genug für eine Scheibe für 71 Patronen in einer Trommel 
hatten. 
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die Zeitschrift der PKA. Es geht hier nicht um einen Mangel 
an Munition. Je erfahrener und mutiger ein Krieger ist, 
desto seltener schießt er. Und wenn er schießt, schießt er 
ganz sicher. Sie müssen im Kampf absichtlich schießen. 
Kurz gesagt, zwei Schüsse oder Einzelschüsse mit 
gleichzeitigem Positionswechsel. 

36. Zielen Sie auf "3" und zielen Sie auf belt 
 

Die Grundlage für präzises Schießen ist die Bestimmung 
der Entfernung zum Ziel. In der Hektik des Kampfes bleibt 
keine Zeit, die Formel zum Tausendsten zu berechnen. Ein 
erfahrener Krieger stellt daher die Kimme des 
automatischen Gewehrs auf "3" ein, was einer Reichweite 
von 300 Metern entspricht, und zielt auf die Mitte der 
gegnerischen Figur. So, auf 100 Meter Entfernung übersteigt 
den Punkt des Aufpralls über den Punkt des Zielens: für 
AKM 25 cm und für AK-74 - 13 cm (für diejenigen, die den 
Boden eines Löffels zu brechen wollen). 

Wenn dies für jemanden zu schwierig ist, stellen Sie die 
Kimme an der Kimme auf die Position "P". Dies entspricht 
der direkten Schussentfernung (440 m für AK-74, 350 m für 
AKM), wenn die Höhe der Geschossflugbahn nicht größer 
ist als die Höhe der Brustscheibe und der Schütze ohne 
vertikale Korrekturen schießen kann. 

37. Wer nicht sehen kann, schießt nicht  
 

Ständiger psychischer und physischer Stress, Müdigkeit, 
schlechte Sicht - diese Faktoren des Kampfes beeinträchtigen 
die Psyche des Kämpfers erheblich. Es besteht der Wunsch, 
auf alles zu schießen, was eine Bedrohung darstellen könnte. 
Und dann gibt es noch den Rat der "alten Hasen", auf alles 
zu schießen, was sich bewegt, immer eine Patrone im 
Patronenlager zu haben und auf jedes Geräusch zu schießen. 
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Das Ergebnis dieser "Wissenschaft" ist, dass Kollegen getötet 
und verwundet werden. 
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Es ist üblich, zu schießen, ohne das Ziel zu sehen, 
entweder als unerfahrener Anfänger oder als kompletter 
Feigling. Während Ersteres noch gelehrt werden kann, muss 
Letzteres vermieden werden. Sie sind genau so gefährlich 
wie der Feind. 

Und das hektische Feuern ist auch eine gute 
Gelegenheit für den Feind, in unsere Stellungen 
einzudringen und sie mit Mörser- oder Artilleriefeuer zu 
treffen. Der Grundsatz "Ich sehe nichts, also schieße ich 
nicht" sollte daher für jeden Soldaten eine Grundregel sein. 
Erlauben Sie einem Mitsoldaten nicht, seine Waffe geladen 
zu halten, sie in verschiedene Richtungen zu schwenken 
oder auf einen Mitsoldaten zu richten. Nicht einmal als 
Scherz. Bleiben Sie immer in Sprechkontakt mit Ihrem 
Kameraden. Schießen Sie nur, wenn Sie das Ziel sehen 
können. 

38. Schießen - Ich habe getroffen 

Ein paar Tipps zum Umgang mit Handfeuerwaffen. 
Wenn Sie unerwartet oder bei eingeschränkter Sicht auf 

einen Feind treffen - Wälder, hohes Gras, unbebaute Felder - 
schießen Sie niedrig, auf Kniehöhe des anvisierten Gegners. 
Er wird sich wahrscheinlich hinlegen oder 
zusammenkauern, um nicht zur Zielscheibe zu werden. 

Am besten ist es, aus dem Inneren eines Raumes auf 
ein Gebäude zu schießen. Dadurch wird das Geräusch des 
Schusses gedämpft und die Leuchtrakete ist weniger auffällig. 

Ungefähr 90 % der Weltbevölkerung sind Rechtshänder. 
Wenn Sie also einen Schuss von der Seite des Gegners 
abgeben, bringen Sie den Zielpunkt eine halbe Figur nach 
rechts. 

Halten Sie in der Fensteröffnung des Gebäudes nach 
dem Schützen in der rechten unteren Ecke Ausschau, denn 
sein natürliches Versteck, die Fensterecke und die Wand, 
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befinden sich zu seiner Linken. 
Ein Rechtshänder mit einer Rechtsdrehung ist viel 

unangenehmer zu erschießen als ein Linkshänder mit einer 
Linksdrehung. Dies ist eine psycho-physiologische 
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eine Besonderheit seines Körpers. Im Kampf ist es daher am 
besten, die Gebäudeecken gegen den Uhrzeigersinn zu 
umrunden und sich von diesen Ecken fernzuhalten. Deshalb 
ist es am besten, gegen Gebäudeecken gegen den 
Uhrzeigersinn zu kämpfen. 

Wenn Sie während eines Feuergefechts an einem Ort 
bleiben, ohne Ihre Position zu verändern, setzen Sie sich 
einem zusätzlichen Risiko aus. 

Es hat sich gezeigt, dass nur ein Fünftel des Personals im 
Kampfeinsatz sinnvoll handelt und gezielt schießt. In der 
Regel handelt es sich um Kommandanten, Scharfschützen 
und Maschinengewehrschützen. Werden solche Jäger in den 
Stellungen des Gegners entdeckt, werden sie durch das 
konzentrierte Feuer aller Mittel der Einheit vernichtet. 
Danach verliert der Gegner seine Kampfkraft. 

 

39. Manchmal passiert ... 
 

Auch die zuverlässigste Waffe erfordert Wartung und 
Pflege. Die Hauptursachen für eine verzögerte Schussabgabe 
bei der Kalaschnikow sind eine Fehlfunktion des Magazins 
und eine Verschmutzung des Abschussmechanismus. 

Ein defektes Magazin wird durch ein anderes ersetzt, 
und die Verschmutzung der Mechanismen wird durch 
deren Reinigung beseitigt. 

Idealerweise sollte die Waffe natürlich nach jedem 
Schuss gereinigt werden, was unter Gefechtsbedingungen 
jedoch unwahrscheinlich ist. Und es ist kein waffenfähiges 
RG-Schmiermittel zu finden. Unter diesen Bedingungen 
können Sie Paraffin, Dieselkraftstoff, WD-40 und sogar 
Seifenwasser verwenden. Die Hauptsache ist also, die 
Waffenteile qualitativ und trocken abzuwischen, um keine 
Spuren zu hinterlassen, die Staub "wachsen" lassen und 
Verzögerungen verursachen. Schmieren Sie die Arme auf 
keinen Fall mit Auto-, Getriebe- und erst recht nicht mit 
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Pflanzenölen. Sobald sie verdickt sind, "kleben" sie an den 
beweglichen Mechanismen der Pistole. 
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40. AK und Waffentuning  
 

Der geniale Konstrukteur Kalaschnikow hat ein zuverlässiges 
und komfortables Sturmgewehr geschaffen, an dem nichts klebt, 
das den Besitzer behindert oder ihm Unbehagen bereitet. Das 
Sturmgewehr ist für seine Konstruktionsmerkmale perfekt 
ausbalanciert. Daher hat das Aufrüsten des Gewehrs mit 
allerlei Spielereien keinen funktionalen Wert, sondern ist eine 
elementare Angeberei für Leute, die weit von einem echten 
Kampfeinsatz entfernt sind. 

Picatinny-Stangen verletzen die Handflächen, haften, 
zerreißen die Kleidung und tragen, wenn man darüber 
krabbelt, zur Kontamination der Waffe bei. Ein 
Kollimationsvisier schränkt im Gegensatz zu einem 
herkömmlichen mechanischen Visier die Sicht ein und 
ermöglicht es dem Schützen nicht, das Feuer sofort auf eine 
andere Entfernung zu verlagern. In der Regel geht sie am 3. 
oder 4. Tag einfach verloren, da sie sich in den Halterungen 
löst. Teure Flammenwerfer und Hinterköpfe tragen nicht 
zur Verbesserung der Präzision bei, sondern stören das 
Gleichgewicht der Waffe und machen sie schwerer. 

Die gepaarten Magazine, die mit Klebeband oder 
Klebeband verbunden sind, deuten auf Mitarbeiter oder Neulinge 
hin, die versuchen, wie harte Kämpfer auszusehen. Gepaarte 
Zeitschriften sind ein Zeichen von Unsicherheit und sogar Angst. 
Sie deuten darauf hin, dass der Träger nicht in einem echten 
Kampfeinsatz war und nicht weiß, dass solche Magazine die Gefahr 
von Verunreinigungen und Beschädigungen bergen, das 
Gleichgewicht der Waffe stören und einen präzisen Schuss 
unmöglich machen. 

41. Militärische Majors vs. Kampf-Penner  
 

Es gibt keine universelle Militäruniform. Die wichtigsten 
Anforderungen sind die Festigkeit des Gewebes und der 
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Tragekomfort. 
Die Mode der Militäruniformen mit vielen Taschen, 

Reißverschlüssen, Aufnähern, Knieschonern usw. 
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vergeht nach den ersten zwei bis drei Wochen des tatsächlichen 
Engagements. 

Das Wichtigste bei der Wahl der Kriegskleidung ist, dass 
sie sich nicht von den Uniformen der eigenen Einheit und der 
Armee insgesamt unterscheidet. Andernfalls ist die Gefahr 
groß, dass Sie von anderen Soldaten, die Sie mit dem Feind 
verwechseln, unter Beschuss genommen werden. 

Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass es notwendig ist, 
das ganze Jahr über eine flexible, feuchtigkeitsableitende 
Thermounterwäsche zu tragen. Es bietet Komfort und 
schützt vor Schürfwunden, kleineren Prellungen, Kratzern und 
Insektenstichen. 

42. Turnschuhe, Stiefel oder Stiefel 
 

Der Sondereinsatz in der Ukraine stellt eine Reihe von 
besonderen Anforderungen an das militärische Schuhwerk. 
Erstens: ganzjährig und wasserdicht. Zweitens: 
Reißfestigkeit und zuverlässiger Schutz der Füße vor 
Verletzungen. Drittens mussten die Sohlen hart und griffig 
sein und durften nicht von Glasscherben, Betonstahl oder 
scharfen Metallstücken durchstochen werden. 

Aus diesen Gründen sind die bewährten Ausbilder in 
Afghanistan für das ukrainische Theater nicht geeignet. 
Hohe Knöchelstiefel bieten guten Halt und schützen die 

Füße vor Schnitten und Verletzungen. Doch damit enden ihre 
Vorteile. Im ukrainischen Klima sind sie 

nach ein paar Monaten der Nutzung "sterben". 
Taktische Trail-Schuhe sind leichter, bequemer, 

feuchtigkeitsableitend und haben eine gute Bodenhaftung. 
Diese Stiefel verringern das Risiko von blutigen Blasen an den 
Füßen. Aber die wirklich coolen Stiefel von Lowa und Haix 
sind mit 25-30 Tausend Rubel unerschwinglich, und bei 
schlammigem Wetter halten sie nicht so lange wie die 
Militärstiefel. 
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Unter diesen Umständen lohnt es sich, über 
Leinenstiefel und Hausschuhe nachzudenken. Während der 
Ardennen-Operation im Winter erkrankten die Deutschen, 
die Stiefel trugen, übrigens viermal seltener an 
Lungenentzündung als die Amerikaner, die Stiefel trugen. 

43. Freund  
 

Die Socken in den Stiefeln halten zwei oder drei Tage. 
Daher können Sie in Situationen, in denen sie abgenutzt sind 
und kein Ersatz zur Verfügung steht, Schnüre aus weichem 
Stoff verwenden. 

Schneiden Sie aus Bettlaken, Hemden, T-Shirts usw. 2 
Stoffstreifen mit den Maßen 35×75 Zentimeter. Es ist wichtig, 
dass sie weder Nähte noch Narben aufweisen, die die Beine 
scheuern. 

Ein Twill füllt mehr Platz im Schuh. Wenn er nass wird, 
lässt sich die trockene Seite einfach um den Fuß und die 
nasse Seite um das Schienbein wickeln, was den Abrieb bei 
längerem Gehen minimiert. 

Nasse Stiefel dürfen über trockenen Socken und 
Schuhen getragen werden, aber nicht umgekehrt. Wenn Sie 
sich bewegen, trocknen Sie Ihre Socken und 
Sicherheitsgurte am Körper unter Ihrer Oberbekleidung. 

44. Ein Soldat braucht keine unnötigen Besitztümer  
 

Unabhängig davon, wie sehr sich Waffen und 
Militärtechnologie verändern, ist das Gewicht von 30-35 kg 
Ausrüstung, die ein Soldat mit sich führt, seit 150 Jahren in 
praktisch allen Armeen der Welt stabil geblieben. 

Was ein Kämpfer wirklich bei sich haben muss: 
- Standardwaffen und -munition (12 kg); 
- Helm und Schutzweste (9 kg); 
- Weste (1 kg) 
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- eine kleine Infanterieschaufel (1,5 kg); 
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- Wasser - mindestens 1,5 l; 
- Trockenrationen (2 pro Tag) (2 kg); 
- Mackintosh-Zelt (1,5 kg); 
- Armee Wok mit einem Löffel (0,5 kg); 
- Socken (2 Paar); 
- Erste-Hilfe-Kasten; 
- Toilettenartikel (0,5 kg); 
- Uniform, Stiefel, Gürtel (3,5 kg); 
- Überfall-Rucksack (3,5 kg); 

Insgesamt: 37 kg. 

Die Kommandeure verlangen von den Kämpfern, dass 
sie einen zusätzlichen BC, je 10 Angriffs- und 
Verteidigungsgranaten, Munition für die schweren Waffen 
der Einheit usw. mitführen. Ein solches Gewicht reicht nicht 
aus, um damit zu kämpfen. Ein weiser Krieger entscheidet 
daher selbst, wie er die Belastung seines Rückgrats begrenzt. 

Für einen Nicht-Kampfeinsatz in einer Stadt reichen in 
der Regel 4 Automatikmagazine und 2 Granaten in einer 
Entladetasche, 1,5 Liter Wasser und eine kleine 
Infanterieschaufel für zwei Personen aus. Insgesamt, mit der 
Uniform - 15 kg. Weste und Helm (9 kg) - optional. Der Rest 
wird in einem Rucksack verstaut und im Kampffahrzeug 
mitgeführt. 

Wenn die Schlacht Sie jedoch auf dem Marsch in voller 
Montur erwischt hat - bedauern Sie es nicht, alles Unnötige 
abzulegen, lassen Sie Waffen und Munition liegen. Sammeln 
Sie den Rest später ein. 

 

45. 150 Jahre in den eigenen Reihen  
 

In der zaristischen und sowjetischen Armee passten 
alle Habseligkeiten der Soldaten in einen Zeltsack mit einem 
Fassungsvermögen von ca. 30 Litern. Die Erfahrung aus 150 
Jahren hat gezeigt, dass dies der beste Weg ist. 
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Ich habe viel um die Ohren. Ein genial einfaches Design. Er 
wird als Rucksack, als Wasserfilter, als Kopfsack für die 
Eskorte eines Gefangenen, als Falle und für alles andere 
verwendet, was ein Soldat mit seinem Verstand tun kann. 

Eigengewicht von 240 Gramm. Das ideale Netzvolumen, 
um alles unterzubringen, was ein Kämpfer braucht. An den 
seitlichen Gurten können bei Bedarf eine Jacke und ein 
Schlafsack befestigt werden. Das war's. Mehr kann man da 
nicht reinpacken. 

Die gesteppten Gurte des Seesacks verletzen nicht und 
stören gleichzeitig nicht beim Schießen mit der 
Schulterstütze. Der Seesack eignet sich auch als Ablage für 
das Schießen in der Bauchlage. Bei Bedarf lässt er sich leicht 
wegwerfen und in einer leichten Position betreiben. 

Nicht modisch, nicht ästhetisch, aber billig und 
praktisch. 

46. Tragen Sie es immer bei sich  

 

Die kleine Infanterieschaufel - der beste Freund des 
Soldaten 

Ohne einen Bombenspaten kann man im Krieg nicht 
überleben. Ein Kämpfer muss sich ständig eingraben. Der 

Spachtel des Ingenieurs ist eine großartige Waffe zum Hacken 
von Schlägen. Sie kann auch als Panzerplatte und sogar als 

Kochtopf verwendet werden. Der Schlüssel zur Vielseitigkeit 
eines Spatens ist eine scharfe Klinge. Mit einem stumpfen 

Spaten kann man nicht viel anfangen, genau wie mit 
stumpfen Menschen. Die unteren und seitlichen Rippen auf 

der vorderen (konkaven) Seite sind bei der MPL geschärft, 
die Breite 

Abschrägungen von 3-5 mm. 

Ein Messer ist eine absolute Notwendigkeit für jeden 
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In 99 von 100 Fällen brauchen Sie das Messer nur, um 
Brot zu schneiden, Wurst aufzuschneiden oder Kartoffeln 
zu schälen. Gut, 
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Sicher, wenn Sie ein Multitool haben, aber das ist kein 
Ersatz für ein einfaches Küchenmesser mit einer Klinge von 
bis zu 15 cm. Und was die Kämpfer mit "taktischen" 
Darmschneidern angeht, die aus ihren Getrieben 
herausragen, so ist das wie Federn am Schwanz eines Pfaus. 
Mehr für Eindrücke. 

Handschuhe - universeller Handschutz 
Die meisten Verletzungen treten an den Händen auf, 

und jeder taktische Handschuh mit Schutzelementen 
schützt sie vor Verletzungen, Schnitten und 
Verbrennungen. 

Handschuhe mit ganzen Fingern sind besser als fingerlose 
Handschuhe, aber fingerlose Handschuhe sind beim Schießen 
bequemer. 

Wenn Sie keine taktischen Handschuhe haben, vor 
allem wenn Sie Gräben ausheben, können Sie diese 
erfolgreich durch Arbeitshandschuhe ersetzen - für 25 Rubel 
pro Paar. 

Wichtige Informationen 
"Knipper" - ist die richtige Bezeichnung für einen 

Nagelknipser. Ohne Pflege brechen die Nägel und 
verursachen Schmerzen und Unbehagen. 

Utensilien: Wok, Löffel, Becher (vorzugsweise aus 
Edelstahl). 

Streichhölzer (vorzugsweise Wanderstreichhölzer, lang 
brennend), Feuerzeug. 

Scotch-Band (Spule). Eine sehr nützliche Sache! 

47. Kein Wasser, kein Weg hinein, kein Weg hinaus  
 

Im Winter braucht der Mensch etwa 2 Liter Wasser 
pro Tag, bei heißem Wetter steigt dieser Wert auf 4 Liter. 
Wassermangel führt zu schneller Ermüdung. Deshalb muss 
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sich der Soldat, wann immer möglich, mit Wasser 
eindecken. 1,5 Liter sind eine individuelle Wasserreserve, 
die jeder Soldat in seiner Ausrüstung haben sollte. 
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Das Kampffahrzeug (in der Regel in 
Kunststoffkanistern, Tanks usw.) führt einen Wasservorrat 
von bis zu 100 Litern pro Trupp mit. 

Wo man Wasser bekommt. 
Beginnen Sie mit dem Studium einer Karte des Gebiets, 

auf der Brunnen, Quellen, Bäche, Seen und Flüsse 
eingezeichnet sind. Dieses Wasser mag unbrauchbar sein, 
aber nach dem Abkochen oder Filtern ist es es das. Es ist eine 
gute Idee, einen tragbaren Wasserfilter für extreme 
Bedingungen zu haben. (Siehe Anhang: "Wasserfilter mit den 
eigenen Händen"). 

In bewohnten Gebieten sollten Sie bei der Feuerwehr, 
in Krankenhäusern, Sanitäts- und Seuchenstationen nach 
Wasser suchen. Dort gibt es spezielle Lagereinrichtungen für 
desinfiziertes Wasser. 

In den Wasserleitungen in den Kellern von 
Hochhäusern verbleibt auch nach dem Abschalten der 
Pumpen eine beträchtliche Menge Wasser. Insbesondere in 
niedrig gelegenen Gebieten. 

Trinken Sie Wasser, wenn Sie durstig sind, in kleinen 
Portionen von nicht mehr als 100-150 g. Alles, was darüber 
hinausgeht, wird in der Hitze sofort verbrannt. 

48. Krieg ist Krieg, aber das Mittagessen steht auf dem 
Plan  

 
Kampfeinsätze sind harte Arbeit und erfordern einen 

enormen Energieaufwand für den Körper. Deshalb enthält 
unsere Trockenration (IRP) je nach Menü zwischen 4.200 
und 4.700 kcal und versorgt den Körper mit einer 
ausreichenden Menge an Nährstoffen. Aber das ist nur die 
Theorie. 

Bei Drypacks gibt es eigentlich zwei Probleme. Die 
erste ist, dass sie zufällig weg ist. Der zweite ist, dass es sehr 
schnell langweilig wird. Außerdem wiegt der Rucksack 
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mehr als 2 kg und nimmt eine ganze Menge Platz im 
Rucksack ein. 

In Afghanistan nahmen die Soldaten bei einer Razzia in 
den Bergen, einer Landung oder beim Durchkämmen des 
Grüns die energiereichsten Dinge - Fleisch, Speck, Zucker und 
Kondensmilch - aus ihren Paketen. Nein 
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Suppen und Breie mit Kompott. Das Gewicht wurde um das 
Dreifache und der Energiegehalt nur um das 1,5fache 
reduziert. Die während der Kampfhandlungen gewonnenen 
Lebensmittel wurden als Zusatznahrung verwendet. 

Sie aßen in der Regel zweimal am Tag, früh am Morgen 
und nach Sonnenuntergang. Sie versuchten, ihre Ernährung zu 
diversifizieren und warme Speisen zuzubereiten (siehe 
Anhang: "Kulesh", "Ungesäuertes Weizenfladenbrot", 
"Gebackene Kartoffeln in Folie auf Kohlen"). 

Das optimale Gericht ist Kulesch. Eine dicke Suppe aus 
allem, was Sie in Ihrem Rucksack haben, plus Grütze (jede 
Art). Das Mehl wird zum Backen von Tortillas verwendet. 
Sie werden für die ganze Truppe gekocht - abends, in 
Unterkünften, mit Tarnungen oder in Privathäusern, die von 
den Bewohnern zurückgelassen wurden und in denen es 
Öfen gibt. 

Scharfes Essen belebt den Körper, ist viel besser 
verdaulich und wird schneller abgebaut, ohne Blähungen und 

ohne die damit verbundenen Probleme wie Verstopfung oder 
Magenverstimmungen. Zusätzlich zu den gastronomischen 

Vorteilen bietet dieses Arrangement 
Der Verpflegungsdienst der Einheit fördert die Teambildung, 

die Pflege der Kameraden und die Kampfbereitschaft der 
Einheit. 

49. Feinde kriechen. 
 

Während des Zweiten Weltkriegs litten 96 von 100 
Soldaten an Kopfläusen. Das Rückgrat der Parasitenarmee 
waren die Schnabelläuse. Neben dem unerträglichen Juckreiz 
trugen sie auch Infektionskrankheiten wie Grabenfieber und 
Typhus in sich. Die Zahl der durch diese Krankheiten 
verursachten Todesfälle war höher als die Zahl der 
Kampfopfer. 

An der Front stehen oft keine wirksamen sanitären 
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Einrichtungen und keine chemischen Mittel zur 
Bekämpfung von Krankheitserregern zur Verfügung. 

Unsere Soldaten haben eine geniale Lösung für dieses 
Problem gefunden. In einem sauberen Fass (einem großen 
Topf) auf einem solchen 
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Die Form wird so hoch gestellt, dass sie weder den Boden 
noch die Wände berührt, und zwei Holzstücke werden 
kreuzweise eingefügt, die genau den gleichen Durchmesser 
haben. Die zu desinfizierenden Kleidungsstücke wurden 
daran aufgehängt und mit einem Deckel fest verschlossen. 

Das Fass wurde auf Steine gestellt und darunter ein 
Feuer entfacht. Nach einer halben Stunde in dem erhitzten 
Fass waren alle Schädlinge tot. 

Andere bekannte Methoden zur Behandlung von 
Läusen sind das Auskochen der Schimmelpilze für bis zu 
einer Stunde, das Waschen in Benzin, das Einfrieren (bis zu 
12 Stunden im Kühlschrank) und das Vergraben der 
Schimmelpilze in der Erde, wodurch eine kleine Kruste auf 
der Oberfläche zurückbleibt, in der sich die Läuse sammeln, 
um später ausgerottet zu werden. 

Und noch ein Detail. Es wurde festgestellt, dass die 
vorrückende Armee weniger unter Kopfläusen leidet. Aktive, 
entschlossene, fröhliche Soldaten bekommen fast nie 
Kopfläuse. Aber sie sind oft bei Feiglingen und 
Jammerlappen zu finden. 

50. Militärische Vorschriften "Mieter" 
 

Unter den Bedingungen einer totalen Aufklärung 
durch den Feind ist es natürlich am besten, sie in bewohnten 
Gebieten, in Industrieanlagen mit einem System von Kellern 
und Bombenschutzräumen einzusetzen. Die Ausrüstung ist in 
Werkstätten untergebracht. 

Im privaten Sektor sollten Sie in der 2. oder 3. 
Häuserreihe stationiert sein, mit einer Wache, die 50-100 
Meter vom Rand der Siedlung entfernt postiert ist. 

Wählen Sie ein Haus mit einem Keller und einer 
Wasserquelle (einem Brunnen). Besser ist es, wenn der 
Keller außerhalb des Hauses liegt und für sich allein steht. 
Es wird ein sicherer Unterschlupf im Falle eines Beschusses 
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sein. 
Wohnen Sie nicht in den auffälligsten und größten 

Häusern. Es ist wahrscheinlicher, dass sie erschossen oder 
mit einer Sprengfalle versehen werden. Unser 
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Ilja Starinow, ein Geheimdienstoffizier, zerstörte während 
des Krieges deutsche Hauptquartiere, indem er solche 
Gebäude verminte. Und heute zerstören ukrainische 
Raketenjäger unsere, deren Chefs keine Militärgeschichte 
studiert haben und Luxus und Komfort lieben. 

Stellen Sie Ihren Standort nicht in der Nähe einer 
deutlich gekennzeichneten Landmarke auf (Ecke eines 
Wäldchens, Hochspannungsleitung, freistehendes Gebäude, 
Haus am Rande eines Dorfes, Verwaltungsgebäude usw.). 
Dieser Ort wird vom ersten Artillerieschuss getroffen, da 
seine Koordinaten auf der Karte leicht zu berechnen sind. 

Wenn Sie sich auf einem Feld oder in einer Steppe 
befinden, sollten Sie nicht faul sein. Schwärmen Sie die 
Hauptposition und ein paar Attrappen aus, in denen Sie 
Müll und Haushaltsabfälle anhäufen, und machen Sie dort 
gegebenenfalls ein Feuer - kurzum, Sie demonstrieren 
aktives Leben. Auf der Hauptstrecke gibt es ein Minimum 
an Bewegung. Es ist eine höllische Arbeit, zwei oder drei 
Kompaniestützpunkte zu graben, aber es ist ein sicherer 
Weg, den feindlichen Geheimdienst und die Artillerie zu 
täuschen und zu überleben. 

In allen Fällen hat die Erfahrung gezeigt, dass es besser ist, 
die Ausrüstung aus den Stellungen zurückzuziehen, um keinen 
Artilleriebeschuss zu provozieren, und sie mindestens einen 
Kilometer vom Hauptstützpunkt entfernt zu verstecken und 2-3 
Wege dorthin einzurichten. 

51. Eingegraben - lebendig  
 

Bei einem Artillerieangriff ist die Überlebenschance 
eines Kämpfers, der sich in einem Graben befindet, zehnmal 
höher als die eines Kämpfers, der sich nicht in einem 
Graben befindet, und aufgrund des massiven Einsatzes von 
Fernwaffen durch den Feind verschwimmen die Begriffe 
"vorne" und "hinten". Es ist jetzt überall gefährlich. Deshalb 
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halten diejenigen, die tatsächlich im Krieg gekämpft haben, 
es nicht für nötig, für sich selbst einen Graben auszuheben. 

In einer Marschpause, an der Frontlinie, wenn es nicht 
möglich ist, eine Festung für die Einheit zu errichten, an 
Standorten der zweiten Staffel - normalerweise von 
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Graben Sie Löcher, die mindestens 1 Meter tief und 80-90 
cm breit sind,  s o  d a s s  zwei Personen nebeneinander 
schlafen können und sich gegenseitig warm halten, während 
die Breite des Mantelzelts ausreicht, um sie vor dem Wetter 
zu schützen. 

Der Graben wird mit Nadelbaumzweigen, Stroh usw., 
die auf den Boden gelegt werden, vor Nässe geschützt. 
Wenn die Bedingungen es zulassen, kann der Graben mit 
Ästen, Schiefer oder Sperrholz abgedeckt und mit Erde bedeckt 
werden, um Schutz vor kleinen Fragmenten zu bieten. In der 
kalten Jahreszeit kann ein Polaris oder ein Mini-Raketenherd 
in den Graben gestellt werden (siehe Anhang: Lagerfeuer 
(rauchfrei), Schwedenkerze - die einfachste Feuerstelle, 
Polaris, Raketenherd). 

Wenn es die Zeit erlaubt, kann ein Schützenloch - eine 
Aussparung in der dem Feind zugewandten Seitenwand - in 
den Graben eingebaut werden. Das Schützenloch ist eine 
Aussparung in der dem Feind zugewandten Seitenwand. 

Im Falle der Straße verwenden die Kommandanten Geräte, die 
für diese Art von Arbeit nicht geeignet sind. Meistens handelt 
es sich um Straßenhobel. Statt eines schmalen Grabens, der die 
Soldaten vor Kugeln und Schrapnellen schützt, ist das 
Ergebnis eine schiefe Grube mit bröckelnden Rändern. Er 
schützt nicht vor Artilleriebeschuss, bietet keinen Schutz vor 
einem fliegenden Quadcopter und verwandelt sich bei 
schlechtem Wetter in einen schlammigen Teich. Kein 
Schutzraum, sondern eine Falle für die eigene Einheit. 
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Abbildung 2. 
Entwässerungsrinne am Boden 
des Grabens 

Abbildung 3. Überlappender 
Entwässerungsgraben am Boden 
des Grabens 
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Ein weiterer Fallstrick beim Bau von Schächten ist die 
fehlende Wasserableitung am Boden des Grabens. Ohne sie 
füllen sich die Gräben bei Regen mit Wasser und Schlamm, 
was für die Insassen unangenehm ist. 

Ein Graben wird bis zur Tiefe des Spatenbajonetts (20 cm) 
über die gesamte Länge des hinteren Grabens ausgehoben und 
reicht bis zum tiefsten Punkt des Pfeilers, wo eine 
Entwässerungsgrube angelegt wird (siehe Abbildung 2). Der 
feuchte und klebrige Boden des Grabens wird mit Schotter, 
Sand oder Stroh bedeckt. 

Wenn Zeit und Material es zulassen, wird in der Mitte 
des Grabens ein Entwässerungsgraben angelegt und mit 
Bohlen oder Pfählen abgedeckt (siehe Abb. 3). 

52. Graben - 5 Sterne 
 

Wo Kampfhandlungen zu Stellungskämpfen geworden 
sind und die Kämpfer gezwungen sind, monatelang in 

feuchten Gräben zu leben, kann man es sich bequem machen, 
wenn man nicht faul ist. Dazu wird ein Gusseisen an einer 

bestimmten Stelle in den Boden eingegraben. 
Das Fahrzeug ist ein Kleinbus, ein Wohnwagen, ein 
Bäckerei-LKW-Kasten. Alles ist möglich. 

Die Sitze werden aus dem Fahrgastraum entfernt, der 
Boden wird nivelliert und der Luxus-Schlafwagen ist fertig. 
Regen, Kälte, Erde und Grundwasser sind für diese "Grube" kein 
Problem. Und wenn der Graben gut vertieft, getarnt und von 
oben sicher abgedeckt ist, kann er als Unterschlupf mit 
hohem Komfort angesehen werden. 

53. Ein Campingausflug unter  
 

Unter diesen Bedingungen wird die ständige feindliche 
Aufklärung von Zielen mit Hilfe von Drohnen und das 
Mining der Vormarschrouten unserer Truppen zu einer Art 
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Suche mit unvorhersehbaren Ergebnissen. 
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Die Spuren dieser Aktivitäten, die über die Felder und 
Kulturen geweht werden, entmystifizieren die 
Verteidigungspositionen, und um nicht im ungünstigsten 
Moment getroffen zu werden, müssen die Verstecke so gut 
wie möglich verborgen werden. Es ist besser, sie in 
geschlossenen Räumen zu organisieren - in verlassenen 
Häusern, Werkstätten, Bauernhöfen. 

In Hochburgen außerhalb besiedelter Gebiete muss 
eine Latrine 30-40 m hinter dem vorgeschobenen Graben 
errichtet und durch einen Kommunikationskanal 
verbunden werden. Die Länge des Latrinengrabens wird auf 
der Grundlage von 2-3 m pro Abteil festgelegt. Verwenden 
Sie Bretter oder Versandschalen mit Aussparungen (siehe 
Abbildung 4 und Abbildung 5). 

 

  
Abbildung 4. Grabenlatrine 
ausgestattet mit einer Palette 

Abbildung 5. Grabenlatrine mit 
Pfählen ausgestattet 

 

Noch schwieriger ist es, die natürlichen Bedürfnisse auf 
dem Marsch oder in der Offensive zu erfüllen. Eine 
Landung birgt das Risiko, auf ein Bahrensperrfeuer oder 
eine feindliche DRG zu treffen. So lächerlich es auch klingen 
mag, aber in Afghanistan war es zum Beispiel üblich, einen 
Kameraden in dieser Situation zu decken. 

Veteranen, die den Großen Vaterländischen Krieg 
erlebt haben, sagten, es sei wichtig, den Körper i n  d e n  
Morgenstunden, vor Sonnenaufgang, an die Toilette zu 
gewöhnen. Und dazu muss man nicht die gesamte 
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Tagesration verschlingen und sie mit Nahrungsmitteln 
ergänzen, die man in verlassenen Häusern findet. 
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Es ist sogar besser, vor einem Kampf einen leeren Magen 
zu haben: Die Gefahr einer Bauchfellentzündung ist 
geringer, wenn man einen Schuss in den Magen bekommt. 

54. Omen. Müll in Position - für feuern 
 

Der Feind sucht sich das schwächste Glied in unserer 
Verteidigung aus. Sie wird von Artillerieeinschlägen 

getroffen, von feindlicher Infanterie gestürmt und von 
Aufklärern ausgeweidet. 

Die Identifizierung des schwächsten Glieds ist einfach. 
Die Anzahl der Abfälle an einem Standort bestimmt nicht 
nur die Anzahl der Verteidiger, sondern auch die Art der 
Dienstleistungsorganisation. 

Wurf ist eine direkte Folge von schlechter Disziplin. Die 
Unordnung in den Schützengräben - Wäsche auf den Seilen, 
Müll auf den Bermen, Abfälle in den Anpflanzungen und 
Feldern rund um die Vorposten, weil es keine Latrine gibt - 
zeigt das Fehlen einer starken Führungspersönlichkeit und 
eine unüberschaubare Einheit, in der jeder sein eigenes Leben 
führt. Dies ist das schwächste Glied, das unweigerlich 
angegriffen wird. 

Wenn man das Pech hat, einen Kommandanten zu 
haben, müssen sich die Soldaten selbst in Sicherheit bringen. 
Dies wird dadurch erreicht, dass der Müll an den Stellen 
immer abgedeckt wird. In Nischen mit Bohlenabdeckungen, 
wenn sich die Gräben außerhalb eines bewohnten Gebiets 
befinden. In einer Garage, einem Gebäude oder einem 
Keller, der gegen den Wind geschützt ist, wenn er sich in 
einer Stadt oder einem Dorf befindet. Die Beamten des 
täglichen Dienstes sollten die Gräben jeden Tag mit Erde 
bedecken. Dadurch wird der Raum von schlechten 
Gerüchen, krankmachenden Mikroorganismen, Vögeln, 
Ratten und anderem Ungeziefer befreit. So arbeitet jeder 
Soldat jeden Tag daran, die Gräben zu verstärken und die 
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Festung in eine uneinnehmbare Festung zu verwandeln. 
Nur dann wird der Feind zögern, sie zu stürmen, da er 

weiß, dass er es mit einer starken Garnison des Geistes zu 
tun hat. 
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55. Selbsthilfe Eibolit 
 

Unser Körper ist ein sich selbst organisierendes System, 
und je größer die Belastung ist, desto mehr innere Reserven 
greift er auf, um uns zu schützen. Selbst unter den härtesten 
Bedingungen des Grabenkriegs, in der Kälte, in 
durchnässter und frierender Kleidung, sind die Soldaten fast 
nie krank. Daher ist es nicht sinnvoll, einen Vorrat an 
Medikamenten mit sich zu führen. Infektionen und Befall 
aller Art, einschließlich Eiterungen, Ruhr und Ekzeme, 
verursachen jedoch echte Probleme. Deshalb sollten Sie Ihre 
Unterwäsche, Füße, Hände, Leisten und Achselhöhlen 
waschen und Ihre Schuhe trocknen, wann immer dies 
möglich ist. 

Was für einen Kämpfer wirklich nützlich ist und immer 
zur Hand sein sollte: 

- eine hämostatische Aderpresse; 
- PPI - individueller Verbandsbeutel oder Verband 10cm 

x 5m; 
- Ein Satz keimtötender Klebebänder in verschiedenen 

Größen und eine Rolle Klebebänder; 

- 2-3 Mull- oder Baumwolltücher. 
Die Tabletten sind Loperamid, ein Mittel gegen 

Magenverstimmungen. Zwei Tabletten auf einmal, plus eine 
nach jeder Entleerung, aber nicht mehr als vier pro Tag. Es 
besteht die Gefahr eines gegenteiligen Effekts. Allergiker - 
verschriebene Antihistaminika. Vom Hochsommer bis zum 
Frost ist das stärkste Allergen in der Ukraine die Ambrosia. 
Die Allergiemedikamente werden ebenfalls regelmäßig von 
Ihrem Arzt verschrieben. 

56. Hier fliegt ein Geschoss durch und - aha... 
 

Schnelles Verbluten und Schmerzschock sind bei der 
Hälfte der Menschen, die an Schussverletzungen sterben, die 
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Todesursache 



84  

Wunden. 30 % dieser Verwundeten sterben innerhalb der 
ersten Stunde nach ihrer Verwundung. Dies sind 
medizinische Statistiken. 

Das lässt sich ändern, indem wir lernen, wie man 
Verwundeten Erste Hilfe leistet und unsere Männer am 
Leben erhält. 

Ausbildung ist in diesem Geschäft nutzlos. Sie werden 
nicht zum Feldchirurgen. In einer extremen 
Verletzungssituation müssen daher zwei Voraussetzungen 
erfüllt sein: 

- Erstens. Wenn eine verwundete Person blutet, 
injizieren Sie Propofol. Stecken Sie dazu die Kanüle in voller 
Länge im rechten Winkel in die Weichteile von Gesäß, 
Oberschenkel oder Schulter, drücken Sie den gesamten 
Inhalt der Spritze heraus und ziehen Sie die Kanüle zurück; 

- Zweitens. Verwundete Gliedmaßen werden so weit wie 
möglich abgebunden, bis die Blutung gestoppt ist, und dann 

bandagiert. Geben Sie auf der Aderpresse an, wann sie angelegt 
werden soll. Halten Sie die Aderpresse nicht länger als zwei 

Stunden. Er muss oberhalb des ersten Anwendungspunktes 
gelockert und angezogen werden. Nach der Injektion von 

Promedol in die Brust oder den Bauch die Wunde mit 
einem Verband, Watte, Tuch oder PPI-Wickel abdecken. 

und bandagieren Sie sie fest. 
Alle Verwundeten werden so schnell wie möglich an 

die Sanitäter übergeben. 
 

57. Schmerzlinderung und kein Schaden  
 

Promedol ist ein Analgetikum für Wunden und 
Verletzungen und ein schmerzstillendes Narkotikum. Die 

Wirkung von Promedol tritt innerhalb von 10-20 Minuten 
ein und hält nach einer Einzeldosis 3-4 Stunden an. 

Es macht keinen Sinn, mehr als eine Tube Promedol zu 
injizieren, wenn man verwundet ist. Die schmerzlindernde 
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Wirkung wird nicht verstärkt, aber der Verwundete kann 
sterben. Das Medikament wirkt dämpfend auf das 
Atemzentrum. 
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Schreiben Sie nach der Injektion von Promedol den 
Zeitpunkt der Injektion an einer auffälligen Stelle auf die 
Uniform, das Gesicht und die Brust des Verletzten. 

Promedol sollte nicht bei Kopfwunden injiziert werden. 

58. Sich gefangen nehmen zu lassen ist eine schlechte, sehr 
schlechte Idee  

 
Menschen werden aus den unterschiedlichsten 

Gründen gefangen genommen. Verwundet, bewusstlos, 
ohne Munition oder Befehlshaber zurückgelassen. Häufiger 
ist es jedoch die Folge von Dummheit - sich verirren, ins 
Dorf gehen, um Zigaretten zu kaufen, an einem Posten 
einschlafen. Es gibt auch die freiwillige Kapitulation, aber 
das ist eine Frage der Psychiatrie. 

Wer die Gefangenschaft als eine Möglichkeit ansieht, 
sein Leben zu bewahren, liegt falsch. Sich gefangen nehmen 
zu lassen, ist eine sehr schlechte Idee. 

Während des Großen Vaterländischen Krieges starben 
63,4 Prozent der sowjetischen Kriegsgefangenen an Hunger, 
Krankheiten und Folter. Mehr als die Hälfte der 
Kriegsgefangenen starb in afghanischer Gefangenschaft. 
Auch ukrainische Soldaten haben unsere Kriegsgefangenen 
durch die Hölle gehen lassen. 

Hinter der brutalen Grausamkeit gegenüber unseren 
Gefangenen verbergen sich ein Bewusstsein der 
Unterlegenheit und eine große Angst vor den Russen. Für 
sie sind wir alle Russen - Tschetschenen, Tataren, Burjaten, 
Abchasen und Udmurten. Einen wehrlosen Gefangenen zu 
demütigen, zu foltern, zu kastrieren oder zu töten, ist für 
unsere Feinde ein Akt der Selbstbehauptung. Aber für uns 
ist es eine unannehmbare Travestie. 

Wir foltern keine Gefangenen. Einen ausgelieferten Feind 
am Leben zu lassen, ist eine gottgefällige und rechtlich 
richtige Sache. 
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59. Keine Situation ist hoffnungslos  
 

Im Krieg kann alles passieren. Es kann sein, dass Sie auf 
einen übermächtigen Gegner treffen, umzingelt werden oder 
keine Munition mehr haben. Das Wichtigste in einer solchen 
Situation ist, nicht in Panik zu geraten. 
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Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun sollen, trinken Sie 
etwas Wasser. Dadurch wird die Spannung abgebaut. 
Suchen Sie sich einen sicheren Ort, an dem Sie sich 
verstecken und hinlegen können. Der beste Ort dafür ist ein 
Wald, eine Plantage oder ein Industriegebiet. Dies sind die 
besten Orte, um die Umzingelung anschließend zu 
durchbrechen. 

Versuchen Sie, bis zur Dämmerung zu warten. Erstens 
ist es in der Dämmerung für den Feind schwierig, zwischen 
Freund und Feind zu unterscheiden. Zweitens ist die offene 
Visierung eines Maschinengewehrs nicht mehr effektiv, die 
Nachtsichtgeräte werden noch nicht verwendet, um die 
Beleuchtung des Sensors zu vermeiden, Wärmebildgeräte sind 
noch selten, was bedeutet, dass Sie nicht so effektiv wie am 
Tag sein werden. Die Dämmerung wird oft von Nebel 
begleitet, was ebenfalls dazu beiträgt, dass Sie unentdeckt 
bleiben. 

Wenn sie entdeckt werden, wechseln Sie so schnell wie 
möglich die Abdeckung. Eine rennende Person ist schwer zu 
treffen, selbst auf kurze Distanz. 

Wenn der Feind Ihnen auf den Fersen ist und Sie nicht 
die Kraft haben, auszubrechen, legen Sie ihm einen 

Hinterhalt. Nähern Sie sich ihnen und schießen Sie aus 
nächster Nähe auf sie. Wenn der Feind verwundet und 

getötet wird, verlieren die Verfolger das Interesse an Ihnen. 
Es ist besser, sich tagsüber an die eigene Person zu wenden. 

Es besteht ein geringeres Risiko von Eigenbeschuss. Bis 
dahin müsst ihr euch verstecken, auch wenn ihr auf unsere 
Kämpfer trefft. Wenn Sie sicher sind, dass Sie Ihre eigenen 

Männer sehen, machen Sie sie darauf aufmerksam und zeigen 
Sie ihnen, dass Sie nicht der Feind sind. Erst dann aus der 

Deckung kommen. 

Geben Sie nicht auf! Niemals! 

60. Trink keinen Alkohol, sonst schielst du  
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Nichts hat der Armee vielleicht mehr geschadet als die 

Legenden über die Nützlichkeit von 100 Gramm Rauschgift. 
Ein Betrunkener wird entweder verwundet oder getötet - das 
ist keine Frage. 

Betrunkener Lärm erregt die Aufmerksamkeit des 
Feindes und er wird Minen auf Ihre Gräben werfen oder eine 
DRG schicken. Für den Scharfschützen 
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ein betrunkener Kämpfer ist ein leichtes Ziel. Ein Betrunkener 
kann von sich aus das Feuer eröffnen, ohne es zu verstehen. 
Und dann sind da noch die dummen Befehle und die 
instabilen Beziehungen. Das ist alles Alkohol. 

Wenn Sie Ihre Kollegen nicht vom Trinken abhalten 
können, gehen Sie. 

Das geht nicht gut aus. 
Das Einzige, wozu Wodka im Krieg taugt, ist zum 

Abwischen des Körpers, wenn man nicht baden kann, und 
um die Haut der Stiefel weich zu machen. Die Stiefel werden 
von innen mit Wodka geschmiert und am Fuß getragen, bis 
sie getrocknet sind. 

 

61. Bakschisch 
 

Bakschisch bedeutet in orientalischen Sprachen wörtlich 
übersetzt Geschenk. Allgemeiner ausgedrückt: eine Trophäe. 

Geld, Schmuck, alle möglichen Spielereien, Autos - alles, was 
im zivilen Leben von Wert ist, ist im Krieg wertlos. Der 

wichtigste Wert im Krieg ist das Leben. Um ihn zu erhalten, 
muss man alle Gedanken an materielle Dinge hinter sich lassen 
und den Krieg leben. Es hat sich gezeigt, dass ein Soldat, der 

beginnt, um verlassene Häuser herumzugehen, sein eigenes 
Todesurteil unterschrieben hat. Der Krieg duldet keine 

Plünderer und schaltet sie zuerst aus. Seien Sie versichert, 
dass die Bakschischs alle Minen in der Gegend einsammeln, 

unter den Beschuss der Saddler geraten, Ihre Stellungen 
anzünden und sich selbst und Sie in Gefahr bringen werden. 

feindliche Artillerie. 
Aber das Schlimme ist, dass der Bakshi die Menschen 

verändert. Sie verwandeln einen lebenslustigen Helden in 
einen Feigling und Geizhals, der nur für seine Trophäe lebt. 
Ein solcher Kämpfer wird zu einer Last. Er ist nicht von 
Nutzen. Er ist von Konflikten und Streitigkeiten umgeben. 
Wir müssen uns von ihm fernhalten. Nach dem Gesetz des 
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Karmas wird die größte Granate in seinem Graben landen, 
die schärfste Kugel oder der aufdringlichste Ermittler. Das 
Verbrechen der Plünderung wurde nicht abgeschafft. 
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62. Der Krieg wird nicht ihn abschreiben 
 

Wenn jemand glaubt, dass man sich im Krieg 
"entspannen" kann, ohne die geschriebenen Gesetze und 
ungeschriebenen Gebräuche des Krieges zu beachten, dann 
irrt er. 

Die ersten Monate der Verwirrung und des 
Durcheinanders in der SSO waren vorbei. Die Militärpolizei 
und die Spionageabwehr sind jetzt voll einsatzfähig. Alle 
Verbrechen, die von Militärangehörigen begangen werden, 
werden mit Sicherheit aufgeklärt werden. 

Fast 80 Jahre sind seit dem Ende des Großen 
Vaterländischen Krieges vergangen, und die Ermittler 
suchen immer noch nach Kriegsverbrechern. 

Heutzutage, im Zeitalter der Informationstechnologie und 
der totalen digitalen Kontrolle, ist es unmöglich, Fakten über 
Mord, Gewalt und Raub zu verbergen. Die Praxis zeigt, dass die 
russischen Sicherheitsdienste alle Arten von "Shaitans" 
bekommen, wo immer sie sich verstecken. Dies gilt für alle 
Straftäter - sowohl für das US-Militär und die Söldner als auch 
für unsere Soldaten, unabhängig von ihrem Rang oder ihrer 
Position. 

63. Verpiss dich nicht, bro! 
 

Eigentlich ist Angst nur eine Reaktion des Körpers auf 
Gefahr; innerhalb vernünftiger Grenzen hilft sie, eine Reihe 
von Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Die Angst vor einem 
Artillerieeinschlag beispielsweise führt dazu, dass wir uns 
tiefer in den Boden eingraben. Die Angst vor einem 
Heckenschützen ermutigt uns, um unser Leben zu rennen. 

Die Angst verschwindet mit zunehmender 
Kampferfahrung, wenn wir erkennen, dass nicht jede Kugel 
in die Stirn und nicht jede Granate in den Schützengraben 
geht. Es zeigt sich also, dass die Angst im Krieg von einem 
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Mangel an Informationen über den Feind und seine 
Fähigkeiten herrührt. 

Der einfachste Weg, deine Angst zu überwinden, ist, in 
einer Gruppe mit erfahrenen Kämpfern zu sein, wenn du 
kannst 
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um es auszusprechen. Ein freundliches "Nicht pissen, 
Bruder!" wirkt im Kampf besser als jedes Beruhigungsmittel. 
Und die emotionale Befreiung - das Beschimpfen des Feindes - 
hilft auch sehr. Aber das erste Mittel gegen die Angst sind die 
offensiven Aktionen unserer Armee. Wenn man mit 
eigenen Augen die kaputte Ausrüstung des Feindes sieht, 
seine zerschlagenen Stellungen, die ukrainischen Soldaten, 
die entweder zerquetscht oder gefangen genommen wurden, 
erbärmlich erschöpft und schmutzig, versteht man, dass der 
Teufel in Wirklichkeit nicht so schrecklich ist, wie er 
dargestellt wird. 

64. Das Wichtigste. Gott ist mit uns ! 
 

"Gott führt uns, er ist unser General!" - schrieb der 
große Suworow in seinem Buch Die Wissenschaft des 
Sieges. Ein aufrichtiger Glaube an Gott, der Vorrang des 
Geistigen vor dem Materiellen - das ist das Hauptgeheimnis 
der Siege des Feldherrn und seines Wundergottes. 

"Der Sieg wird nicht durch Hände, noch durch Füße, 
noch durch den sterblichen menschlichen Körper errungen, 
sondern durch die unsterbliche Seele, die über Hände, Füße 
und Arme herrscht...", "Ohne Gebet keine Waffen 
entblößen, keine Gewehre laden, nichts anfangen!", "Betet 
zu GOTT: von IHM der Sieg! - lehrt uns Suworow. (Siehe 
Anhang "Gebet der orthodoxen Krieger vor der Schlacht", 
"Troparion zum Kreuz und Gebet für das Vaterland", "Du'a 
der orthodoxen Muslime, das zum Sieg verhilft"). 

Und Alexander wusste auch genau, dass es so etwas wie 
den Tod nicht gibt und dass der Tod im Kampf nur eine 
Etappe auf unserem Weg zu Gott ist. 

Die Prüfung des Krieges ist eine Art Fegefeuer, durch 
das wir die Seele läutern und den Glauben gewinnen, und es 
ist Gottes Vorsehung, unsere Seelen zu nehmen oder sie auf 
der Erde zu lassen für eine Zukunft, die nur er kennt. 
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65. Wir werden in den Himmel kommen und sie werden einfach 
sterben. 

 
Dass Russland und wir, seine Soldaten, heute auf der 

Seite des Guten kämpfen, zeigt die Tatsache, dass Tausende 
von Russen aller Nationalitäten und verschiedener 
Glaubensrichtungen ohne Zwang, durch den Ruf des 
Gewissens, in die Reihen der Soldaten eingetreten sind, um 
das Böse zu bekämpfen. Das hat es in der Geschichte nur 
einmal gegeben - im Großen Vaterländischen Krieg, als unsere 
Großväter gegen den grassierenden Faschismus kämpften. 

Heute kämpfen wir - Orthodoxe und Muslime, 
Buddhisten und Schamanisten - gemeinsam gegen den 
ukrainischen Nationalismus und den dahinter stehenden 
globalen Satanismus. 

Und vielleicht hat unser Präsident nicht gescherzt, als 
er sagte, dass "...wir als Märtyrer in den Himmel kommen 
und sie einfach sterben werden". Vielleicht wusste Putin 
etwas, worüber es nicht der richtige Zeitpunkt war, zu 
sprechen. 

66. Wenn das Pamphlet an geht, wird der Feind 
 

Lassen Sie sie es lesen. Früher oder später werden die 
Ukrainer wieder zu Russen, denn sie waren schon immer 
Russen. Und je mehr aktuelle AFU-Kämpfer ihr Leben 
retten, desto weniger Tränen werden ihre Angehörigen 
vergießen. 

Die militärische Sonderoperation wird enden, und die 
jetzigen ukrainischen Soldaten werden wieder Schulter an 

Schulter mit den russischen Soldaten stehen, um dem 
Westen, der diesen Bruderkrieg angezettelt hat, 

entgegenzutreten. Die Rumänen und Finnen kämpften drei 
Jahre lang an der Seite der Deutschen gegen die UdSSR und 
richteten dann, sobald der Stiefel eines sowjetischen Soldaten 
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ihren Boden betrat, ihre Waffen auf die Nazis. 

Das war schon immer so. Und so wird es auch dieses Mal sein. 
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ANWENDUNGEN 

 
Troparion zum Kreuz und Gebet für Vaterland 

 
Rette, Herr, dein Volk und segne dein Eigentum, gib 

denen, die sich widersetzen, den Sieg und halte dich in 

deinem Kreuz lebendig. 
Übersetzung: Rette, Herr, dein Volk und segne es 

In der Kraft Deines Kreuzes wird Deine heilige Kirche 
bewahrt. 

Gebet der orthodoxen Krieger vor einer Schlacht  
 

"Mein Heiland, Du hast Dein Leben für uns gegeben, 
um uns zu retten. Du hast uns befohlen, unser Leben für 
unsere Freunde, für die, die uns lieb sind, hinzugeben. Ich 
gehe gern, um Deinen heiligen Willen zu tun, um mein 
Leben für den König und mein Vaterland hinzugeben. 
Bewaffne mich mit Stärke und Mut, um unsere Feinde zu 
überwinden, und lass mich mit festem Glauben und der 
Hoffnung auf ein ewiges, glückseliges Leben in deinem 
Reich sterben. Heilige Jungfrau Maria, halte mich unter 
deinem Dach. 

Du'a der gläubigen Muslime, die zu gewinnen hilft 
 

Allahs Segen und Frieden seien auf ihm (Allah sei 

gepriesen der Gesandte du'a Dieser Kampf mit den Feinden, 

indem er sich persönlich verpflichtete der Allmächtige) َّ  َّ َُّمه لال. 

ِمْزهاَّ ,ِباَِسْحالَّ َعيَِرسََّ  باَْزَحأاْلَ وَّْ ُمْهِمْزها ُمْهِلْزلَزْ . Islamَّ باَتِْكالَّ َِلْزنُمَّ  ُمه الَّ ِِ َِ 

"Allahum munzil al-kitab sarig al-hisab, ikh zim il-
ahzab. Allahumma-khzimhum wa zalzilhum". 

O Gott, der den edlen Koran herabgesandt hat, vor 
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dem wir zu antworten haben. Hilfe 
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Besiegen Sie den Feind. Zerstreuen Sie sich und stürzen Sie ihre 
Mitgesellschaft. (Nawawi, al-Azkar: 188). 

Die Kugel treibt eine Fliege an  

 

Bringen Sie die Waffe im Einsatz wieder in den 
Normalbetrieb. 

1. Tragen Sie eine leere Munitionskiste 100 Meter von der 
Position des Schützen entfernt. 

2. Befestigen Sie daran ein normales Blatt Papier (A4), 
auf dem zwei Linien eingezeichnet sind. Der senkrechte in 
der Mitte. Waagerechte Linie in Höhe des Referenzpunktes 
für Ihren Pistolentyp (siehe Abb. 6 und die Tabelle mit den 
Anweisungen, um die Pistole in den Normalbetrieb zu 
bringen). 

 

 

Abbildung 6. Ziel, um die Waffe in 
den Normalbetrieb zu bringen 
(vereinfacht) 

Abbildung 7. Bestimmung des 
durchschnittlichen Auftreffpunkts 
(PI) der vier Schüsse auf die 
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Scheibe 
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3. Abgabe von 4 Einzelschüssen auf eine Zielscheibe aus 
der Rückenlage. Anblick "3". Zielen Sie unter den Rand des 
Ziels. 

Bei normalem Betrieb muss der Mittelpunkt des 
Gewehrs (siehe Abb. 7) mit dem Bezugspunkt 
übereinstimmen oder darf in keiner Richtung um mehr als 5 
cm von ihm abweichen. 

4. Weicht der mittlere Auftreffpunkt um mehr als 5 cm 
vom Bezugspunkt ab, wird die Stellung des Korns geändert: 
Liegt der mittlere Auftreffpunkt unter dem Bezugspunkt, 
wird das Korn eingeschraubt, liegt er darüber, wird es 
herausgeschraubt; liegt der mittlere Auftreffpunkt links vom 
Bezugspunkt, wird das Kornblatt nach links, liegt es rechts, 
wird es nach rechts geschoben. 

Wenn sich STP verschiebt, tut dies auch die Fliege. Das 
Geschoss verschiebt das Visier. 

Wenn das Korn um 1 mm seitlich verschoben wird, 
verschiebt sich der Auftreffpunkt auf 100 Meter mit dem 
Gewehr um 26 cm. Eine volle Umdrehung des Korns bewegt 
das Kaliber um 20 cm. 

5. Die korrekte Bewegung des Korns wird durch einen 
zweiten Schuss überprüft. 

Tabelle mit Anweisungen, um Waffen in den 
normalen Kampf zu bringen 

 

(Für alle: Reichweite - 100 m, Visier - "3", Anzahl der 
Schüsse - 4) 

 
Art der Waffe 

Ü b e r s c
h u s s  

v o n  CT 
über TA 

Zulässige 
Abweichung 
von STP von 
CT 

Ablenkung des 
Schießstandes bei 
Bewegung der Fliege 

Nach Höhe 
Nach 

R i c h t
u n g  
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AK-74 13 cm 5 cm 
1 Runde - 

20 cm 
1 mm - 
26 cm 

AKM 25 cm 5 cm 
1 Runde - 

20 cm 
1 mm - 
26 cm 

PC 15 cm 5 cm 
1 Runde - 

12 cm 
1 mm - 
16 cm 

SVD 16 cm 3 cm 
1 Runde - 

16 cm 
1 mm - 
16 cm 

 

Ungesäuertes Weizengebäck  
 

Frisches Brot ist im Krieg rar, und Brotkrumen und 
Kekse werden schnell langweilig. Um frische Scones zu 
backen, brauchen Sie 20 Minuten Zeit, eine Tasse Mehl, ein 
Drittel Tasse Wasser und einen Esslöffel Pflanzenöl. 

Alle Zutaten mischen und den Teig kneten. Lassen 
Sie den Teig 15 Minuten lang im Beutel ruhen. 
Den Teig in kleine Stücke schneiden und diese 3-4 mm 

dick ausrollen. Legen Sie sie auf eine heiße Unterlage 
(Bratpfanne, Eisenblech usw.) und braten Sie sie auf beiden 
Seiten, bis sie gebräunt sind. 

Sie können die Tortillas mit Gewürzen bestreuen oder 
mit Salz abschmecken. 

Pellkartoffeln in Folie auf Kohlen 
 

Einfaches und unkompliziertes Essen ist köstlich und 
gesund, und die Lebensmittelfolie sorgt dafür, dass es 
gleichmäßig backt und nicht anbrennt. 

Die Kartoffeln an mehreren Stellen einstechen. Mit 
Pflanzenöl bestreichen und salzen. In mehrere Lagen Kochfolie 
einwickeln. Die Kartoffeln auf die Kohlen des Feuers legen. 
Nach etwa 10 Minuten umdrehen. Auf der anderen Seite 
weitere 10 Minuten backen. Wenn die Kartoffeln fertig sind, 
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halbieren Sie sie direkt in der Folie und essen sie. 
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Kulesh 
 

Ein traditionelles Campinggericht, dick, einfach und 
herzhaft. 

Für die Portion geben Sie eine Dose Schweinefleisch in 
einen Soldatenwok und erhitzen sie. Zwiebeln und Karotten 
hinzufügen und 5-7 Minuten dünsten. Gießen Sie Wasser in 
diese Fleisch-Gemüse-Mischung. Eine Prise Salz und eine 
halbe Tasse Hirse oder andere Getreideflocken hinzufügen. 
Ein paar gewürfelte Kartoffeln hinzufügen und 25-30 
Minuten köcheln lassen, bis sie weich sind. 

Spähfeuer (rauchfrei) 
 

Graben Sie auf einer Fläche von etwa 40×70 cm das 
erste Loch für die Brennkammer. Er hat einen Durchmesser 
von etwa 30 cm und ist bis zu 50 cm tief. 

 

 
Abbildung 8. Ein rauchloses Pfadfinderfeuer 

Der Kern sollte birnenförmig sein: oben schmaler, 
unten breiter. 

Heben Sie in einem Winkel von 30-40 cm zum ersten 
Loch ein zweites Loch mit einem Durchmesser von 15-20 cm 
aus, so dass es sich an das ca- 
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ein Maß an Verbrennung an seinem Boden. Sie dient als 
Entlüftung. Bringen Sie den Belüftungstunnel auf der 
Luvseite an, um den Tiefgang zu verbessern. 

Legen Sie Brennholz in das erste Loch und zünden Sie es 
an. Die Verbrennung führt zu einer Aufwärtsbewegung der 
warmen Luft, wodurch Sauerstoff durch das leere Loch 
angesaugt wird. Es entsteht eine Flamme mit starkem 
Luftzug, die leicht über die Oberfläche aufsteigt. Es gibt sehr 
wenig Rauch. 

Die schwedische Kerze - die einfachste Feuerstelle 
 

Ein trockener Stamm muss bis zu einem halben Meter 
hoch sein und einen Durchmesser von 10 bis 40 cm haben. 
Die Hauptsache ist, dass sie aufrecht stehen kann. 

Eine Kappsäge schneidet den Stamm auf dreiviertel Höhe 
ein. Je mehr Schnitte, desto schneller brennt das Holz. 

Gießen Sie etwas Benzin in die Mitte der Kerbe und 
zünden Sie sie an. Die schwedische Kerze brennt sehr lange 
und die Flamme ist gleichmäßig. Sie können einen Kessel, 
einen Topf oder eine Pfanne auf den Holzscheit stellen und 
Essen kochen. 

 

Polaris 
 

Kann am Boden eines Grabens platziert werden, der 
mit einem Mackintosh abgedeckt ist. Die Basis ist eine 
Patronenhülse, die von einem automatischen Gewehr an 
mehreren Stellen 5-7 cm vom Boden entfernt abgeschossen 
wurde. Ein mit Dieselkraftstoff oder trockenem Holz 
getränkter Lappen wird in die Hülle gelegt. Es stinkt, aber es 
brennt. Sie können die Heizleistung erhöhen, indem Sie 
einen Keramikblumentopf oder einen roten Ziegelstein 
darauf stellen. 
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Raketenkocher  
 

Der Raketenkocher ist ein umgekehrtes G-förmiges 
Rohr, wie in Abbildung 9 dargestellt. 

Hergestellt aus drei Dosen mit unterschiedlichen 
Durchmessern. Es kann ein Abflussrohr verwendet werden. 

Das Holz wird in den horizontalen Teil des Schornsteins 
(Brennstofftrichter) geladen. Im Inneren des L-förmigen 
Kanals entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen 
dem eintretenden Luftstrom und dem austretenden 
Rauchgas ein natürlicher Zug. Die Intensität der 
Verbrennung nimmt mit der Erwärmung des Gehäuses zu. 

 

 

Abbildung 9. Raketenkocher aus zwei 
kon- servalen Dosen (Abflussrohr) 
mit unterschiedlichen 
Durchmessern 

Abbildung 10. Raketenofen aus 
Stahlprofilrohren. Der fleißige 
Kommandant kann sie in jedem 
metallverarbeitenden Betrieb 
anfertigen lassen 
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Wasserfilter mit den eigenen Händen  
 

Die Vorrichtung ist einfach, und jedes Volumen einer 
Plastikflasche reicht aus, aber es ist besser, sie pro Abschnitt 
(Zug) mit 5 bis 20-Liter-Behältern durchzuführen (siehe 
Abbildung 11). 

Reihenfolge der Arbeiten: 
1) schneiden Sie den Boden der Flasche aus; 
2) Löcher in den Deckel machen; 
3) in einer Flasche mit mehreren Lagen gefalteter Gaze 

oder Tuch. Sie reinigen das Wasser recht gut, verstopfen 
aber schnell und müssen ständig ausgetauscht werden; 

4) Aktivkohle auf die unterste Schicht schütten, etwa 7 cm 
bei einer Fünf-Liter-Flasche und 15-20 cm bei einer Zwanzig-
Liter-Flasche 

5) Eine 8-10 cm dicke Sandschicht wird auf die Holzkohle 
gelegt. 

 

Abbildung 11. Filter für die Wasseraufbereitung 

 
Das Hauptelement des Filters ist das Sorptionsmittel, die 

Aktivkohle. Um es zu bekommen, Holzkohle für Spieße 



 

wird direkt in seinem Sack auf die Größe von feinem Kies -1-
1,5 cm zerkleinert. Anschließend wird es in einem Eimer 20-

30 Minuten lang gekocht. Anschließend wird das Wasser 
abgelassen und die so gewonnene Aktivkohle im gleichen 

Verfahren geröstet. 

in einem Eimer, bis sie völlig trocken sind. 
Wenn Sie keine Holzkohle kaufen können, können Sie 

sie auch selbst herstellen. Trockenes Holz (vorzugsweise 
Birkenholz) in ein Gefäß geben, mit Sand füllen und zum 
Rösten auf das Feuer stellen. Die Holzkohle ist fertig, wenn 
kein Gas oder Dampf mehr austritt. 
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