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Der Kampf um GROSNY 
Родина, не предавай меня! - Heimat, lass mich nicht im Stich! [1] 

Vor fast genau zwanzig Jahren, am Neujahrstag 1994/ 95, schickte 
sich die russische Armee an, die Hauptstadt der abt rünnigen Pro-
vinz Tschetschenien unter Einsatz mechanisierter Tr uppen wieder 
unter ihre Kontrolle zu bringen. Was als schneller Überfall geplant 
war, endete für die Russen in einer schmachvollen N iederlage. 

Der Kampf im überbauten Gelände (KIUG) gewinnt aufg rund der 
stetig zunehmenden Urbanisierung auch in der Schwei z immer 
mehr an Relevanz und muss daher in einer zukünftige n Einsatz-
doktrin zwingend berücksichtigt werden. Der folgend e Artikel ist 
ein militärgeschichtlicher Beitrag zu dieser Debatte . 
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Vorgeschichte 

Im November 1994 sollte das be-
reits abtrünnige Tschetschenien 
durch einen Putsch ‚pro-russischer‘ 
Tschetschenen, unterstützt durch 
russisches Militär, wieder in die 
russische Föderation eingegliedert 
werden. Einige tausend Mann mit 
etwa 40 Kampfpanzern vom Typ T-
72 drangen handstreichartig nach 
GROSNY ein. Doch der Coup 
schlug völlig fehl. Gegen 20 Panzer 
der Angreifer wurden durch die 
noch sehr spontan organisierten 
Verteidiger zerstört. Die Tschet-
schenen wussten von da an, wie 
verwundbar selbst ein T-72 Kampf-
panzer gegenüber RPG-Panzer-
fäusten war… und unter den 
Tschetschenen schlossen sich die 
Reihen nun fester denn je gegen 
Russland. Wenn der Kreml Tschet-
schenien nicht aufgeben wollte, 
musste er seinen Einsatz erhöhen.  

Kriegsbeginn und Vormarsch 
nach GROSNY 

Im Dezember 1994 wurden gegen 
40‘000 russische Soldaten gegen 
die Kaukasusrepublik in Marsch 
gesetzt. Innert eines Monates soll-
ten sie Tschetschenien wieder unter 
russische Kontrolle bringen. Doch 
statt wie geplant Grosny innert drei 
Tagen umzingelt zu haben, benö-
tigte die russische Armee sechzehn 
Tage, um nur schon die Zufahrts-
routen zur Stadt unter Kontrolle zu 
bekommen. Auf die vollständige 
Umzingelung wurde aus Zeitgrün-

den verzichtet. Erst am Neujahrs-
abend waren man bereit, mit vier 
Angriffsverbänden aus unter-
schiedlichen Richtungen zum 
Stadtzentrum von GROSNY vor-
stossen. Dort sollten sich die An-
griffsspitzen vor dem Präsidenten-
palast treffen. Ein solcher Pan-
zeraufmarsch ins ‚politische Herz 
des Widerstandes‘ sollte genügen, 
um die Machtverhältnisse zu klä-
ren, so das Kalkül der obersten rus-
sischen Führung. 

Die Stadt GROSNY hatte gegen 
eine halbe Million Einwohner, wo-
von sich geschätzte 100‘000 noch 
immer in der Stadt aufhielten, als 
die russische Armee heranrückte. 

Die meisten Schätzungen gehen da-
von aus, dass die Stadt von nicht 
mehr als 3‘000 kombattanten 
Tschetschenen verteidigt wurde. 
Sie sollen über 34 Panzer und ei-
nige Artilleriegeschütze verfügt ha-
ben. [2]  Schon beim ersten Angriff 
von November hatten sie realisiert, 
dass es vorteilhaft war, feindliche 
Panzerkolonnen ins Stadtzentrum 
vorstossen zu lassen, weil sich dort 
die mehrstöckigen Gebäude befin-
den (am Stadtrand dominieren pri-
mär einstöckige Häuser), aus denen 
sich effizienter ‚urbane Hinterhalte‘ 
legen lassen.  

Anmarsch der russischen Angriffsverbände nach Grosny [3] 
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Die aufgebotenen russischen Divi-
sionen vermochten nur Verbände in 
Regimentsstärkte für den Feldzug 
aufzustellen. Diese Verbände be-
standen dadurch aus zusammenge-
würfelten Einheiten. Der Ausbil-
dungsstand der meisten Soldaten - 
auch auf tschetschenischer Seite - 
war schlecht. Aber ihnen stand ins-
gesamt ein Arsenal von 230 
Kampfpanzern, 350 Schützenpan-
zern [5] und fast 400 Artilleriege-
schütze zur Verfügung. Dazu mas-
sive, aber wenig präzise Unterstüt-
zung aus der Luft. 

Sturm auf GROSNY  

Am Neujahrsabend brachen etwa 
6‘000-10‘000 russische Soldaten in 
Fahrzeugkolonnen in Richtung 
GROSNY auf. An der Spitze der 
vier Angriffsverbände stand jeweils 
ein panzerstarkes „Sturm-Detache-
ment“. Die für Häuserkämpfe ei-
gentlich besser geeigneten Fall-
schirmjäger und Truppen des In-
nenministeriums folgten auf v.a. 
Camions in der zweiten Staffel. Die 
betroffenen Einheiten hatten nur 
äusserst vage Aufträge erhalten und 
waren kaum darüber orientiert, wer 
ihre benachbarten Verbände waren. 
Mit echten Widerstand rechnete 
man offensichtlich nicht. Zu dieser 
miserablen Vorbereitung gesellte 
sich schon bald nach Angriffsbe-
ginn der weitgehende Zusammen-
bruch der Kommunikationsmittel. 
Die Tschetschenen waren dagegen 
mit ihren zivilen Motorola Walkie-
Talkies, ihrer für die Russen unver-
ständlichen Sprache und mit einer 
flachen Führungshierarchie in 
Punkto Führung und Kommunika-
tion klar im Vorteil.  

Die von Osten heranrollende russi-
sche Angriffsgruppe verlor durch 
einen eigenen Luftangriff fünf 
Fahrzeuge und brach ihren Vor-
marsch ab. So blieben nur noch drei 
Angriffskolonnen übrig. Von die-
sen stiess von Norden das 81. Mot-
schützenregiment SAMARSKI und 
von Nordwesten die 131. Motschüt-
zenbrigade MAIKOP mit ihren 
Sturmspitzen weiter vor. 

Der äussere tschetschenische Ver-
teidigungsring um den Stadtkern 
wurde von ihnen ignoriert, was sich 
bitter rächen sollte, weil diese Stel-
lungen später die zweite Staffel der 
russischen Verbände daran hindern 
würde, ihren im Stadtzentrum ein-
geschlossenen Sturmspitzen zu 
Hilfe zu eilen.  

Die Tschetschenen operierten v.a. 
in unabhängigen Gruppen (8-10 
Mann), im Idealfall nebst AKs mit 
1-2 Panzerfäusten (RPGs), einem 
LMG und 1-2 SVD-Scharfschüt-
zengewehren [6] ausgerüstet.  Zu-
weilen wurde aber auch in Zug- und 
Kompaniestärke gekämpft. Jenkin-
son spricht von „mobile defense in 
depth“. Keller und Untergeschosse 
boten einen guten Schutz vor dem 
russischen Vorbereitungsfeuer. 

Das Abwassersystem wurde übri-
gens nicht für unterirdische Ver-
schiebungen genutzt: zu schwierig, 
um sich darin zu orientieren und zu 
einfach durch den Gegner an den 
wenigen Eingängen zu blockieren.  

Die Strassenschluchten zwischen 
den mehrstöckigen Häusern waren 
Todesfallen für die russischen Mot-
schützenkolonnen. Wegen der recht 
kurzen Kampfdistanz (50-250m) 
war es den Russen auch kaum mög-
lich, schweres indirektes Unterstüt-
zungsfeuer anzufordern. Einen 
bildlichen Eindruck liefert eine auf 
Youtube zu findende ‚Führung‘ ei-
nes subalternen russischen Offi-
ziers am Ort des Geschehens (eng-
lische Untertitel). [7]  

Der Angriff auf Grosny, Neujahrsabend 1994 [4] 
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Er berichtet, wie die etwa 400 Me-
ter lange Kolonne von Panzerfahr-
zeugen auf ihrer ganzen Länge aus 
den flankierenden Hochhäusern un-
ter Feuer genommen wurde. Der 
Panzerschutz und die gewaltige 
Feuerkraft des mechanisierten Re-
giments konnten die im Hinterhalt 
verlorengegangene Beweglichkeit 
nicht auszugleichen. „Steht der 
Panzer, stirbt der Panzer!“ 

Das 81. Motschützenregiment der 
nördlichen Angriffszange erreichte 
seine anvisierte Position nördlich 
des Präsidentenpalastes, kam aber 
schon bei der Annäherung an die 
Stadt unter Beschuss. Dabei fiel der 
kommandierende Oberst durch 
Verwundung aus. In der Nähe des 
Präsidentenpalastes (entlang der 
Gospitalnaya-Strasse) geriet das 
Regiment dann in  einen gut vorbe-
reiteten Hinterhalt. Zuerst fielen 
das vorderste und hinterste Fahr-
zeug den RPGs zum Opfer, dann 
die dazwischen eingeschlossenen 
Fahrzeuge. Die Russen hatten die 
Wahl, in den Fahrzeugen zu ver-
brennen, oder sich dem Feuer der 
Scharfschützen auszusetzen.  

Der 131. Brigade gelang es, recht 
unbehelligt den Platz vor dem Prä-
sidentenpalast und den Bahnhof im 
Stadtzentrum zu erreichen. Dafür 
sass sie dort umso tiefer in der 
Falle. Ein Entsatzverband (die 19. 
Motschützendivision der Armee-
gruppe WEST) kam gegen den hef-
tigen Widerstand nicht näher als 
300 Meter an den Präsidentenpalast 
heran und musste sich schliesslich 
im Lenin Park selber verschanzen. 
Auch ein zweiter Entsatzversuch 
durch die Fallschirmjägerdivisio-
nen misslang. Am 1. Januar entka-
men nur 160 Mann der 131. Bri-
gade zu Fuss. Weiteren gelang es in 
den Folgetagen, sich zu den eige-
nen Linien durchzuschlagen. Doch 
fast das gesamte schwere Gerät der 
131. Brigade blieb zerstört zurück: 
20 der 26 Kampfpanzer, etwa 100 
der 120 BMP-Schützenpanzer und 
alle sechs ZSU-23-4 Flakpanzer. 
Beim 81. Regiment hatte v.a. das 
vorderste Bataillon ähnlich starke 

Verluste erlitten. Insgesamt dürfte 
der Neujahrsangriff um die 1‘000 
russische Soldaten das Leben ge-
kostet haben. 84 gerieten in Gefan-
genschaft. Über 200 Panzerfahr-
zeuge dürften zerstört worden sein. 
Zu den Verlusten der Gegenseite 
und unter den Zivilisten gibt es 
keine Schätzungen. 

Nachtrag 

Nach dem gescheiterten ersten 
Sturm leckte die russische Armee 
ihre Wunden, gruppierte um und 
nahm die Stadt in den Folgewochen 
in einem vorsichtigeren, systemati-
schen Vorgehen Haus für Haus ein. 

Typischer Hinterhalt auf eine mechanisierte Fahrzeugkolonne in einer 
Strassenschlucht [8] 
 
 
 
� Ein Hinterhalt wurde normalerweise mit einer Kompanie von 75 Mann 

gelegt, welche sich in drei Züge à 25 Mann gegliedert hat. 

� Ein Zug, das so genannte „Killer Team“ wurde in drei Gruppen entlang 
der Marschroute des Gegner aufgeteilt und hatte den Auftrag, den 
gegnerischen Konvoi auf seiner gesamten Länge anzugreifen, sobald 
das vorderste Fahrzeug die hinterste Gruppe erreicht. 

� Die verbleibenden zwei Züge bezogen jeweils Stellung im vordersten 
Gebäude und hatten den Auftrag, eine mögliche Verstärkung oder Ent-
setzung des in den Hinterhalt geratenen gegnerischen Konvois durch 
nachgeführte Truppen zu verhindern. 

� Das vorderste Gebäude wurde zusätzlich durch einen Minengürtel ge-
gen allfällige Angriffe gesichert. 

� Es wurden jeweils nur die untersten Etagen von mehrstöckigen Ge-
bäuden besetzt, um die Verluste durch gegnerische Artillerie- und Luft-
angriffe zu minimieren. 

� Die Räume auf der gegenüberliegenden Strassenseite blieben stets 
leer, um Verluste durch eigenes Feuer zu vermeiden. 

� Das Setup dieses Hinterhalts wurde über mehrere Strassen wieder-
holt, damit auch allfällige Ausweichrouten oder Nebenstossachsen 
des Gegners abgedeckt sind. 
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Die russische Armee legte eine z.T. 
hohe taktische Lernfähigkeit an den 
Tag, wofür sie aber auch ein hohes 
Lehrgeld zahlte. Auch so erlitten 
die Russen insgesamt nochmal ähn-
lich hohe Verluste wie beim desas-
trösen Neujahrsangriff. Am 13. 
Februar 1995 endete die erste 
Schlacht um GROSNY.  

Im August 1996 infiltrierten tschet-
schenische Rebellen GROSNY und 
überwältigten oder isolierten dort 
die zahlenmässig weit überlegen-
den überlegenen Truppen des In-
nenministeriums. Anschliessende 
Versuche der russischen Armee, die 
Stadt zurückzuerobern und die ein-
geschlossenen Verbände zu entset-
zen, schlugen ähnlich desaströs fehl 
wie der erste Sturm auf Grosny bei 
Kriegsbeginn - den Tschetschenen 
gelang also genau das, was 1968 in 
Vietnam das Ziel der Tet-Offensive 
des Vietcong war. Diese militäri-
sche Blamage zwang MOSKAU, 
mit dem Abkommen von 
Chassawjurt de facto die Abspal-
tung Tschetscheniens zu akzeptie-
ren – zumindest vorübergehend… 

Analyse 

Auf russischer Seite spielte nicht 
nur reiner Dilettantismus oder pure 
Selbstüberschätzung eine Rolle. 
Vielmehr hoffte man, GROSNY 
‚kurz und schmerzlos‘ stürmen zu 
können. In Ungarn 1956, in Prag 
1968, in Afghanistan 1979 und 
beim Putsch-Versuch in MOSKAU 
1991 hatte sich die Sowjetarmee 
auf die ‚Schockwirkung‘ verlassen, 
welche das überraschende Heran-
rollen von Panzertruppen in einer 
angegriffenen Stadt hinterlässt. 
Ähnlich erfolgreich weitete sich 
2003 eine bewaffnete Aufklärung 
nach BAGDAD durch US-Panzer-
spitzen zur Einnahme der Stadt aus 
- die dort mit Spannung erwarteten, 
schweren Häuserkämpfe blieben 
aus. Denkbar, dass diese Logik 
auch 1994 dominierte. Allerdings 
lassen die zusammengewürfelten 
Reservisteneinheiten, der insge-
samt desolate Zustand der russi-
schen Armee und der entschlossene

Widerstand der Tschetschenen die 
erfolgreiche Umsetzung dieses 
Konzepts im Nachhinein als illuso-
risch erscheinen. Zwischen 1992 
und 1994 hatte die russische Armee 

keine einzige Übung mehr auf Di-
visionsstufe abgehalten. Auch das 
individuelle Waffentraining war in 
dieser Zeit geradezu inexistent, von 
Häuser- und Ortskampfausbildung

Russische Bewegungen und Verlauf der Gefechte, 31. Dezember 1994 [9] 
 

Russischer leichter Panzer vom Typ PT-76 in einer Feuerstellung 
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ganz zu schweigen. [10]  Dazu kam, 
dass die Tschetschenen ein solches 
Vorgehen schon erwarteten und 
sich entsprechend darauf vorberei-
tet hatten.  

Ein Desaster wie GROSNY pas-
siert, wenn man im Ernstfall an ei-
ner liebgewonnenen Doktrin fest-
hält, ohne Rücksicht auf die eige-
nen oder gegnerischen Fähigkeiten. 
Was als ‘Show of Force‘ gedacht 
war, um einen möglichst kampflo-
sen, raschen Sieg einzubringen [11], 

legte stattdessen das krasse Unver-
mögen der russischen Armee an 
den Tag. Selbst als später die Stadt 
im harten Häuserkampf doch noch 
eingenommen wurde, war der ent-
standene politische Schaden militä-
risch kaum noch wett zu machen.  

Eine Schätzung lautet, dass die rus-
sische Armee in Grosny mehr Pan-
zer verlor als bei der Eroberung von 
BERLIN 1945. Rechnet man die 
russischen Verluste des Neujahrs-
angriff auf die heutigen und zu-
künftigen Verhältnisse in der 
Schweiz um, würde dies bedeuten: 
praktisch der gesamte ‘Aufwuchs-
kern‘ der mit der WEA geplanten 
Schweizer Armee wäre innert eines 
Tages in einer Stadt von etwa der 
doppelten Grösse von ZÜRICH 
aufgerieben!   

Panzer wurden und werden in prak-
tisch allen Konflikten eingesetzt. 
Zuweilen einfach deshalb, weil 
man sie hat. Oder weil man sich von 
ihnen, wie im behandelten Fall, ei-
nen psychologischen Eindruck 
beim Gegner erhofft. Oder aus pu-
rer Not, weil es an geeigneter Infan-
terie und/oder Panzergrenadieren 
fehlt, wie aktuell auf Seiten der sy-
rischen Regierung. Der richtige 
‘Force Mix‘ macht letztlich den 
Unterschied aus zwischen einem 
grossen Panzerfriedhof und einem 
mit Hilfe von Panzern relativ rasch 
und unblutig errungenen Sieg. 

Konsequenzen & Anregungen 

Heute kann im Internet einfacher 
als je zuvor ‘Schlachtfeld-Touris-
mus‘ betrieben werden. Möglich 

wäre zum Beispiel ein militärge-
schichtlicher Video-Abend pro WK 
eine wertvolle Ergänzung für die 
trotz moderner Technik doch recht 
sterile Ausbildung in den Übungs-
anlagen. Es geht nicht um Kriegs-
voyeurismus, sondern um die di-
daktische Aufwertung der Ausbil-
dung mithilfe der modernen Me-
dien. Ausgesuchte Videosequenzen 
aus vergangenen oder aktuellen 

Konflikten, durch die Kader fach-
technisch kommentiert, würden der 
Mannschaft helfen, den bitteren 
Ernst hinter ihrer Ausbildung zu se-
hen. Hollywood-Kriegsfilme und 
die Berichte der ‘Embedded Jour-
nalists‘ suggerieren das falsche 
Bild, dass die Operationen von 
‚Profistreitkräften‘ dank moderns-
ter Technik und überwältigender 
Feuerkraft wie geplant ablaufen. 

Weiterführende Literatur  

Michael J. Orr, The New Year’s Eve Attack on Grozny, Conflict Studies 
Research Center, Sandhurst, 1996. 

Carlotta Gall and Thomas de Waal, Chechnya – Calamity in the Cauca-
sus, https://www.nytimes.com/books/first/g/gall-chechnya.html. 

Verwundbarkeit der damaligen russischen Panzerfahrzeuge, 
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/row/rusav.htm  

Maikop-Brigade Strasse vor Ort besichtigt (englische Untertitel), 
https://www.youtube.com/watch?v=Zvlz5CEdkSc 

Major Brett C. Jenkinson, Tactical Observations from the Grozny    
Combat Experience, Masterarbeit, Fort Leavenworth, Kansas, 2002.  

David P. Dilegge, View from the Wolves’ Den – The Chechen and     
Urban Operations (Interviews mit tschetschenischen Veteranen im 
Sommer 1999),  http://web.archive.org/web/20070927220039/ 
http://www.smallwarsjournal.com/documents/wolvesden.htm 

Lt Col Timothy Jackson (USMC), David Slays Goliath: A Chechen Per-
spective on the War in Chechnya (1994-1996),                               
smallwarsjournal.com/documents/davidgoliath.pdf 

Interview mit Dalkhan Khozhaev, http://web.archive.org/web/20080308 
081709/ http:/smallwarsjournal.com/documents/khozhevinterview.pdf  

Zum zweiten Tschetschenienkrieg sind die Bücher der ermordeten  rus-
sischen Journalistin Anna Politowskaja zur Lektüre empfohlen. 

Tschetschenische Rebellen wärmen sich an einem Feuer auf 
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Falsche Vorstellungen und man-
gelnde Ausbildung führen jedoch 
beim ersten Feuergefecht zu dem, 
was den russischen Wehrpflichti-
gen bei ihrer Feuertaufe in 
GROSNY passierte:  

„The Russian soldiers were so 
poorly trained that when the 
fighting erupted they were incap-
able of defending themselves. None 
of the eighteen- and nineteen-year-
old conscript soldiers had any trai-
ning for urban warfare and had no 
idea of the dangers. `We only prac-
tised shooting lying flat in a field,' 
Zarovny said bitterly as two years 
later he watched documentary film 
of Chechen fighters firing from 
multi-storey buildings. They were 
also totally unprepared for the gre-
nade attacks on their tanks. For all 
their heavy weaponry, their com-
munications and back-up were a-
bysmal, and isolated units blun-
dered around without orders, even 
clashing with each other.“ [12]  

Zweifelsfrei muss die Ausbildung 
unserer Kampftruppen bis auf 
Kompaniestufe keinen Vergleich 
mit dem Ausland scheuen. Bedenk-
lich ist jedoch, was unseren Panzer- 
und Infanterieverbänden seit der 
Jahrtausendwende ersatzlos an 
(Feuer-) Unterstützung weggenom-
men wurde. Auch die wiederholt 
reduzierten Bestände sind eine ris-
kante ‚Friedensdividende‘. Jeder, 
der während der Rekrutenschule 
einmal seine eigene Kaserne 
‚scharf‘ bewachen musste, weiss, 
wie personalintensiv nur schon die 
simple Bewachung von Objekten 
ist. Manche glauben, sinkende 
Kampftruppenbestände einfach mit 
deren gesteigerten Mobilität recht-
fertigen zu können. Aber es braucht 
viel mehr Truppen und Feuerkraft, 
um eine Ortschaft zurückzuer-
obern, als sie zu verteidigen. Was 
nützt es, wenn die Infanterie ‚split-
tergeschützt‘ verschieben kann, 
aber schlichtweg mit zu wenig Per-
sonal und zu spät am Ort des Ge-
schehens eintrifft, statt diesen von 
Anfang an verteidigt zu haben? 

Und selbst wenn dann die Panzer-
grenadiere für den ‚groben Job‘ 
aufmarschieren: Ob in HUE 1968, 
GROSNY 95/96, FALLUDSCHJA 
2004 oder gerade jetzt im Osten der 
Ukraine sowie in Syrien und Nord-
irak; wo immer eine reguläre Ar-
mee eine Stadt zurückerobern 
muss, ist der politische Schaden mi-
litärisch kaum noch aufzuwiegen.  

Bewaffnete Gewalt wird heute vor-
zugsweise als Gewaltkommunika-
tion eingesetzt. Opferbereitschaft 
und die Rücksicht auf zivile Ver-
luste können zwischen den Parteien 
noch asymmetrischer verteilt sein, 
als die militärischen Potentiale. 
Wer seine eigenen Bevölkerungs-
zentren weder schützen noch zu-
rückerobern kann, ist ein einladen-
des Ziel für derartige Gewaltkom-
munikation. ■ 

 [1]  Kosaken-Soldatenlied. Grosny entstand als 
eine von Kosaken bewohnte Garnisonsstadt, 
um den von Russland eroberten Kaukasus 
unter Kontrolle zu halten.  

[2]  Maj Brett C. Jenkinson, Tactical Observa-
tions from the Grozny Combat Expirience, 
Masterarbeit, Kansas, 2002, S. 48f. 

 „Rough equivalent combat power of an US 
light infantry br with an attached tank bat“. 

 [3]  Maj Brett C. Jenkinson, Tactical Observa-
tions from the Grozny Combat Expirience, 
Masterarbeit, Kansas, 2002, S. 39. 

[4]  Michael J. Orr, The New Year’s Eve Attack 
on Grozny, Conflict Studies Research Cen-
ter, Sandhurst, 1996. 

 [5]  BTR-Radschützenpanzer sowie BMD- und 
BMP-Kampfschützenpanzer. 

[6]  Die Zahl der Scharfschützengewehre wurde 
von russischer Seite eher überschätzt, weil 
die Tschetschenen wegen Munitionsknapp-
heit oft im Einzelschuss feuerten; zuweilen 
aber auch, um bei den Russen den psycholo-
gisch lähmenden Eindruck zu erwecken, un-
ter Feuer eines ‚richtigen‘ Scharfschützen zu 
liegen (Aussage tschetschenischer Veteran). 

[7]  https://www.youtube.com/watch 
?v=Zvlz5CEdkSc. 

[8] David P. Dilegge, On Urban Warfare in 
Chechnya, 2000, S. 15. 

[9]  Maj Brett C. Jenkinson, Tactical Observa-
tions from the Grozny Combat Expirience, 
Masterarbeit, Kansas, 2002, S. 57. 

[10] Maj Brett C. Jenkinson, Tactical Observa-
tions from the Grozny Combat Expirience, 
Masterarbeit, Kansas, 2002, S. 35. 

[11] https://www.nytimes.com/books/ 
first/g/gall-chechnya.html  

 „There was every indication that in fact this 
was not a storm at all but a big show to push 
the Chechens to capitulate.“ 

[12] https://www.nytimes.com/books/ 
first/g/gall-chechnya.html 

 

 
 

lic. phil. hist. 
Fritz Kälin 
8840 Einsiedeln 

Begriffsdefinitionen   
Reglement 53.008/1 d – Häuser- und Ortskampf HOK 

Kampf in überbautem Gelände  (KIUG): Gesamtheit aller Kampfmass-
nahmen in überbautem von Verbänden ab Stufe verstärkte Einheit. 

Ortskampf : Kampf des kleinen Verbandes (Gruppe, Zug) um mehrere 
Objekte bzw. Gebäude. 

Häuserkampf : Kampf des Einzelnen, des Trupps oder der Gruppe um 
ein Objekt oder Gebäude. 

Fortgeschrittener Häuser- und Ortskampf : Angriffsaktionen mit Mini-
mierung von Kollateralschäden und Differenzierung zwischen Kombat-
tanten und Nichtkombattanten. 

Zerstörter russischer T-72 
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