
Lagebericht: Operation Z
Von Nightvision für den Saker Blog

Mehrere große Entwicklungen geben uns heute einen Eindruck davon, wie sich die Lage vor Ort verändert hat.
Beginnen wir mit den Fronten, an denen die größten Veränderungen stattgefunden haben, und geben wir dann eine
umfassendere strategische Analyse.

-Viele  Berichte  bestätigen  heute  unsere  frühere  Feststellung,  daß  Rußland  tatsächlich  eine  umfassende
Umgruppierung  seiner  Streitkräfte  durchführt,  nachdem  Schoigu  heute  den  erfolgreichen  Abschluss  der
Hauptziele der ersten Phase der Operationen bezeichnet hat:

Schoigu: „Im Allgemeinen wurden die Hauptziele der ersten Phase der Operation erreicht. Die Kampffähigkeiten der
Luftlande-Sturmtruppen  sind  erheblich  reduziert  worden,  was  es  uns  ermöglicht,  unsere  Hauptaufmerksamkeit  und
unsere Hauptanstrengungen auf das Erreichen des Hauptziels – die Befreiung des Donbass – zu richten.“ 

Dies steht im Zusammenhang mit der Ankündigung der RF, daß einige Luftlande-Sturmtruppen-Einheiten als
Zeichen des guten Willens für die Verhandlungen aus der Region Kiew abgezogen werden sollen. Die westliche
Presse/Analysten  haben  diese  Nachricht  natürlich  vorhersehbar  so  gedeutet:  „Die  aufgeriebenen  russischen
Streitkräfte  ziehen  sich zurück und verkleinern  ihre  Operation,  um sich auf  realistischere  Ziele  im Osten  zu
konzentrieren.“

Heute gibt es einen sehr informativen Beitrag von  Scott Ritter, der das einfache Konzept einer militärischen
„Finte“  (Irreführung,  Täuschung,  Ablenkungstaktik  usw.)  erklärt,  das  wir  schon  oft  in  der  Diskussion  über
Rußlands Eröffnungsmanöver erwähnt haben und das vielen von uns, die militärische Angelegenheiten tatsächlich
verfolgen, als „Festnagelung“ erscheint, die die ukrainischen Streitkräfte daran hindert, ihre Hauptstreitkräfte im
Donbass und anderswo umzuverteilen und zu entlasten.

1. Der große Pfeilkrieg – eine  Fibel.  All  diejenigen,  die  sich angesichts  der Nachrichten über Rußlands „strategischen Wechsel“
verwirrt am Kopf kratzen oder ihre Uniformen für die ukrainische Siegesparade in Kiew abstauben, sollten sich vielleicht noch
einmal mit den grundlegenden militärischen Konzepten vertraut machen.

2. Die Manöverkriegsführung ist ein guter Anfang. Verstehen Sie, daß Rußland seine „spezielle Militäroperation“ mit einem erheblichen
Personalmangel begann - 200.000 Angreifer gegenüber etwa 600.000 Verteidigern (oder mehr). Ein klassischer Zermürbungskonflikt
war nie eine Option. Der russische Sieg erforderte ein Manöver.

3. Der Manöverkrieg ist eher psychologisch als physisch und konzentriert sich mehr auf die operative als auf die taktische Ebene. Ein
Manöver ist eine relationale Bewegung, bei der es darum geht, wie man seine Kräfte im Verhältnis zum Gegner einsetzt und bewegt.
Das russische Manöver in der ersten Phase der Operation unterstützt dies.

4. Die Russen mußten das Schlachtfeld zu ihrem Vorteil gestalten. Um dies zu erreichen, mußten sie kontrollieren, wie die Ukraine ihre
zahlenmäßig überlegenen Kräfte einsetzte, und gleichzeitig ihre eigene kleinere Kampfkraft so verteilen, daß dieses Ziel am besten
erreicht werden konnte.

5. Aus  strategischer  Sicht  mußte  Rußland  eine  Landbrücke  zwischen  der  Krim  und  Rußland  sichern,  um  die  Manövrierfähigkeit
zwischen der Süd-, Mittel- und Nordfront zu erleichtern. Die Einnahme der Küstenstadt Mariupol war für diese Bemühungen von
entscheidender Bedeutung. Rußland hat diese Aufgabe gemeistert.

6. Während  dieser  komplexen Operation  musste  Rußland  die  Ukraine  daran  hindern,  ihre  zahlenmäßig überlegenen Kräfte  so  zu
manövrieren,  daß  die  Operation  in  Mariupol  gestört  wurde.  Dies  erforderte  den  Einsatz  mehrerer  strategischer
Unterstützungsoperationen – Finten, Fixierungsoperationen und Tiefangriffe.

7. Das Konzept  der  Finte  ist  einfach:  Eine  militärische  Streitkraft  bereitet  einen Angriff  auf  einen bestimmten Ort  vor  oder führt
tatsächlich einen Angriff durch, um den Gegner zu täuschen, damit er als Reaktion auf die vermeintliche oder tatsächliche Aktion
Ressourcen bereitstellt.

8. Der Einsatz der Finte spielte eine wichtige Rolle in Desert Storm, wo amphibische Marinestreitkräfte die kuwaitische Küste bedrohten
und den Irak zwangen, sich gegen einen Angriff zu verteidigen, der nie kam, und wo die 1.Kavalleriedivision tatsächlich Wadi Al
Batin angriff, um die Republikanische Garde festzusetzen.

9. Die Russen nutzten die Finte in der Ukraine ausgiebig, indem sie mit amphibischen Kräften vor Odessa die dortigen ukrainischen
Streitkräfte einfroren und mit einem größeren Scheinangriff auf Kiew die Ukraine zwangen, ihre dortigen Kräfte zu verstärken. Die
Ukraine war nie in der Lage, ihre Streitkräfte im Osten zu verstärken.

10. Auch die Befestigungsoperationen waren entscheidend. Die Ukraine hatte im Osten, gegenüber dem Donbas, etwa 60.000 bis 100.000
Soldaten zusammengezogen. Rußland führte einen breit angelegten Festsetzungsangriff durch, der darauf abzielte, diese Truppen
vollständig zu binden und sie im Hinblick auf andere russische Operationen manövrierunfähig zu halten.

11. Während des Wüstensturms erhielten zwei Marinedivisionen den Befehl, ähnliche Festsetzungsangriffe gegen irakische Streitkräfte
durchzuführen, die entlang der kuwaitisch-saudischen Grenze stationiert waren, wodurch eine beträchtliche Anzahl von Männern und
Material gebunden wurde, die nicht zur Abwehr des Hauptangriffs der USA im Westen eingesetzt werden konnten.

https://twitter.com/RealScottRitter/status/1508813631311466496 
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Übrigens hat von Manstein, der als einer der größten deutschen Generäle des Zweiten Weltkriegs gilt,  solche
Taktiken angewandt, insbesondere in der Donbass-Region gegen die sowjetischen Streitkräfte, wo er Finten und
strategische Rückzüge einsetzte, um eine viel größere anrückende Streitmacht durch Irreführung und Ablenkung
gefangen  zu  nehmen).  Sie  können  sich  Videos  wie  dieses  ansehen,  um  zu  sehen,  wie  eine  extrem  agile
mechanisierte Truppe Ablenkungstaktiken und Irreführung einsetzen kann, um eine viel größere Truppe zu ködern

https://youtu.be/vL1BiYvG-38 

Eine Quelle aus Kiew hat weiter berichtet, daß „Rußland jetzt MEHR Panzereinheiten an der Grenze angesammelt
hat als vor dem Krieg...“. Das ist sehr aufschlußreich und, wenn es stimmt, ein klares Zeichen dafür, daß eine
größere Operation der Phase 2 in der Vorbereitungsphase ist. Und es gibt viele Sichtungen/Videos von neuen
Streitkräften, wie zum Beispiel dieses: 

https://twitter.com/MotolkoHelp/status/1508794997184897024 

https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1508730518564753409 

Die vollständige Erklärung: „Rußland hat mehr Ausrüstung an die
Grenze gezogen als vor der Invasion - nach ukrainischen Quellen,
die mit dem Geheimdienst der Streitkräfte der Ukraine verbunden
sind

Der Nachrichtendienst „Informnapalm“ gibt an, daß speziell in der
Region  Kursk  eine  riesige  Menge  an  militärischer  Ausrüstung
verzeichnet wird - mehr als am 24. Februar."

-Nun zu ein paar aktuellen taktischen Updates:

Der  bei  weitem  erfolgreichste  Schauplatz  für  die  RF-Kräfte  war  Isjum.  Kamjanka  wurde  größtenteils
eingenommen  und  es  gibt  jetzt  Berichte,  daß  Kämpfe  bis  nach  Krestyschche  (wahrscheinlich  nur
Vorstoß-/Spähtrupps),  das direkt  am Stadtrand  von Slowjansk liegt,  gemeldet  wurden.  Auch in südwestlicher
Richtung  von  Izyum  gehen  die  Kämpfe  um  Barinkove  weiter,  und  immer  mehr  Truppen  strömen  über
Pontonbrücken über den Donez in dieses Gebiet. Dieses Gebiet wird in den kommenden Tagen immer mehr in den
Mittelpunkt rücken, wenn die  „Umgruppierung“ auf die vollständige Phase 2 zusteuert,  da dieses Gebiet  zur
Hauptzange des Nordens werden wird, um den „Großen Kessel“ einzuschließen.

-Die Säuberung von Mariupol geht  weiter,  und Ramsan Kadyrow ist  eingeflogen,  um die letzten Phasen der
Befreiung von Mariupol zu überwachen und seine Truppen an der Front weiter zu motivieren. Die Stadt ist in
kleine Taschen aufgeteilt, die von den Kräften der Russischen Föderation strategisch in Richtung der Asowstal-
Fabrik gedrängt werden, um dort alle verbleibenden Asow-Kräfte zu konzentrieren und in die Enge zu treiben. Es
ist noch nicht entschieden, ob Rußland, wie von einigen geäußert, die Fabrik „opfern“ wird, sobald ganz Asow
dort ist (durch massive Bombardierung), um sie auf einen Schlag loszuwerden, oder ob es sie stattdessen Stück für
Stück säubern wird, um sie intakt zu erhalten. Die Fabrik ist ein wichtiges Industriezentrum, das einst zu den
größten Stahlwerken der Welt  gehörte,  weshalb Rußland wahrscheinlich zögert,  dieses Erbe der  sowjetischen
Industrie vollständig zu zerstören.

Übrigens, obwohl wir die genaue Kräfteverteilung in Mariupol nicht kennen, ist klar geworden, daß es mindestens
drei  verschiedene  Gruppen gibt,  die  in  verschiedene  Richtungen  operieren  und sich  schließlich  an  zentralen
Punkten „verbunden“ haben und nun oft gemeinsam operieren. Dabei handelt es sich um 1. die Streitkräfte der
DVR  aus  dem  Norden,  die  tschetschenischen  Streitkräfte  aus  dem  Osten  und  jetzt  eine  spezielle  russische
Marinetruppe aus dem Westen, bei der es sich anscheinend um „Marineinfanterie“ handelt. Auf mehreren Videos
ist zu sehen, wie diese Kräfte nun gemeinsam operieren, wobei noch unklar ist, wie die Befehlsgewalt zwischen
ihnen verteilt ist:

 (Video)
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(Foto des früheren Aufbaus als Referenz)
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https://www.bitchute.com/video/SuYgc42MxSqU/ 

Auch dies ist vielleicht etwas grafisch, aber ein Muß. So sieht das Asow-Bataillon in Mariupol aus: 
https://www.bitchute.com/video/lVf6xGHKXEBx/ 

Auch ein ukrainischer Transporthubschrauber 
https://www.bitchute.com/video/bHfSya228Qfk/copter   

wurde gestern in einem verzweifelten letzten Versuch 
abgeschossen, einen Teil der Asow-Führung zu retten. 
Der Hubschrauber versuchte, sich im Tiefflug über dem 
Asowschen Meer zu nähern, um den russischen 
Landkorridor bzw. die russische Radarabdeckung zu 
umgehen, doch als er in die Nähe kam, wurde er 
dennoch entdeckt und abgeschossen.

-Gebäude des Verwaltungszentrums in Nikolajew wurde heute Morgen von Kaliber-Raketen getroffen. Offizielle
ukrainische  Schätzungen  sprachen  von  nur  20-30  Opfern  (Verwundete  und  Getötete),  aber  Chatrooms  in
Nikolajew haben offenbar damit begonnen, tatsächliche Listen mit Namen von bestätigten Opfern auf Telegram
zu veröffentlichen, und Berichten zufolge sind es bisher mehr als 200, und möglicherweise sind es mehr als die
Kaserne der 79. Brigade. Gerüchten zufolge erließ das ukrainische Kommando nach dem Angriff letzte Woche
einen sofortigen Erlass, der die Veröffentlichung von „Nachwehen“-Fotos wie die der 79. Brigade erlaubt, die
grausame  Tote  der  UAF zeigten.  Das  bedeutet,  daß  wir  wahrscheinlich  nicht  viele  Bestätigungsfotos  sehen
werden, aber die Blätter mit den Namen der Gefallenen sind in den Telegrammen von Oberst Cassad und anderen
zu sehen.

Der  stellvertretende  Vorsitzende  des  Staatsduma-Ausschusses,  Wladimir
Schamanow, gab heute bekannt, daß die „russischen Speznaz“ einige der
Täter  gefaßt  haben,  die  an  den  schrecklichen  Folterungen
(Kriegsverbrechen)  beteiligt  waren,  die  unseren  Artillerietruppen  am
östlichen  Stadtrand  von  Charkow  zugefügt  wurden.  Hier  ist  seine
Erklärung:

https://youtu.be/imVFwgXNijw 

„Heute  liegen  sie  ihnen  zu  Füßen  und  bitten  um  Gnade“  –  Der
stellvertretende  Vorsitzende  des  Staatsduma-Ausschusses  Wladimir
Schamanow  behauptet,  daß  diejenigen,  die  russische  Soldaten  in  der
Ukraine  verhöhnt  haben,  von  russischen  Spezialeinheiten  gefangen
genommen wurden.

„Diejenigen, die unsere Soldaten schikaniert haben, haben sich nicht lange
gefreut,  nach  drei  Tagen  haben  unsere  Spezialeinheiten  diese  Bastarde
gefangen genommen. Heute wälzen sie sich zu ihren Füßen und betteln um
Gnade.  Ich  werde  ihre  Namen  nennen.  Der  eine  Bastard  hieß  Sergej
Welitschko, Spitzname Chile. Der zweite – Konstantin Nemetschew. Beide
Bastarde  wuchsen  als  Nazis  in  einer  Fangruppe  des  örtlichen
Fußballvereins Metalist auf. Das haben sie bei den ersten Vernehmungen
selbst  erzählt.  Und  so  wird  es  mit  jedem  sein,  der  unwürdig  ist,  unter
Verletzung  der  Genfer  Konvention  mit  unseren  Kriegsgefangenen
umzugehen.“

Einige sind jedoch skeptisch gegenüber diesen Behauptungen, bis die russische Führung Fotos/Videos vorlegt, die
beweisen, daß diese Menschen gefangen genommen wurden.
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-Wirtschaftsnachrichten: Der Rubel hat sich auf wundersame Weise fast vollständig zu seinem Vorkriegskurs
gegenüber dem USD erholt.

Erinnern wir uns daran, daß der Westen behauptete, der Rubel würde in katastrophaler Weise auf 200 gegenüber 1
USD fallen. Stattdessen ist er auf einen Höchststand von 130-150 gestiegen und hat sich seitdem stetig erholt, so
dass  er  jetzt  fast  wieder  den  Normalwert  erreicht  hat,  der  vor  dem  24.  Februar  und  dem  Beginn  der
Sonderoperation  bei  75-80  lag.  Dies  ist  ein  massiver  wirtschaftlicher  Schock  und eine  Demütigung  für  den
gesamten Westen, um es vorsichtig auszudrücken. Hinzu kommt, daß die russischen Aktien wieder geöffnet haben
und sich ebenfalls positiv entwickeln:

-Eine letzte Bemerkung. Ich habe nun schon mehrfach gesagt, daß die Ausrüstung der USA und des Westens im
Allgemeinen in der Ukraine katastrophal versagt hat. Aber es gibt noch einige weitere wichtige Nachrichten, die
den Wahrheitsgehalt dieser Behauptungen belegen.

Erstens hat dieser Pentagon-Reporter erklärt, daß das Pentagon plant, in diesem Jahr Hunderte weniger von den
Javelin-Raketen zu kaufen als im letzten Jahr, obwohl es Tausende davon an die Ukraine verschenkt hat.

 https://twitter.com/JackDetsch/status/1508517753413636096 

Es ist nun klar, daß die Führung des Pentagon die äußerst miserable Leistung der Javelin gesehen hat und sie nun
aus  den  USA-Streitkräften  ausmustern  will.  Denken  Sie  daran,  daß  von  Tausenden  gelieferten  Javelins  und
Tausenden  von  der  Ukraine  veröffentlichten  Videos  nicht  ein  einziger  erfolgreicher  Einsatz  des  Systems
aufgezeichnet worden ist. Die überwiegende Mehrheit der erfolgreichen ukrainischen Niederlagen gegen russische
Panzer  erfolgt  durch  sowjetische/russische  Altsysteme  und  vor  allem  durch  Artillerie.  Bei  den  russischen
Streitkräften bleiben die Javelin-Einheiten nach wie vor völlig ungenutzt, weil die ukrainischen Truppen sie als
unhandlich und unpraktisch im Gefecht empfinden – zu lang für den Aufbau und den Einsatz, zu schwer für den
Transport und selbst im Einsatz nicht effektiv. Für den Kampf in den Städten, wo die Truppen so leicht, mobil und
wendig wie möglich sein müssen, ist  der Javelin mit seiner großen CLU-Schnittstelle und seinem übermäßig
sperrigen Design absolut wertlos. Das Pentagon hat das Scheitern des überbewerteten Systems klar erkannt.

-Ein weiterer plötzlicher und unerwarteter Bericht besagt, daß das Pentagon nun Dutzende von F-22-Flugzeugen
den Garaus machen will.

https://www.rt.com/news/552870-pentagon-budget-f-22-jets-boneyard/

Plötzlich hat das Pentagon beschlossen, Mittel für die nächste Generation von Plattformen umzuleiten. Hier gibt
es eindeutig eine Verbindung zu etwas, das das Pentagon in der Ukraine erlebt hat und das es veranlaßt hat, seinen
Ansatz  zur  modernen  Kriegsführung  zu  überdenken.  Alle  Stellvertreterkriege  sind  für  die  Großmächte
Laboratorien, in denen sie ihre Ausrüstung testen und bewerten. Die F-22 war das Flaggschiff der US-Luftwaffe,
das  einzige  Flugzeug,  dessen  Verkauf  an  einen  Verbündeten  vom  Kongreß  verboten  wurde,  selbst  in  einer
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„Exportversion".  Die  F-35  war  für  den  Exportmarkt  bestimmt,  während  die  F-22  nur  die  einzigartige  und
unübertroffene große Hoffnung und der Höhepunkt amerikanischer Ingenieurskunst sein sollte, die zu Siegen in
zukünftigen Kriegen führen würde. 

Aber  es  scheint,  daß  das  Pentagon  in  der  Ukraine  einen  Vorgeschmack  auf  die  Fähigkeiten  der  modernen
russischen Luftabwehr/Radare bekommen hat und nicht mehr von den Chancen der F-22 überzeugt ist. Es hat sich
plötzlich  beeilt,  die  F-22  verzweifelt  zu  entsorgen  und  sich  auf  eine  Plattform  der  „nächsten  Generation“
vorzubereiten, die als Projekt „Next Generation Air Dominance“ bezeichnet wird und die in hohem Maße auf eine
integrierte  Drohnenkriegsführung  und  möglicherweise  auf  vom  Piloten  gesteuerte  Drohnenschwärme  setzen
würde.  Dies  scheint  darauf  hinzudeuten,  daß  die  USA  keine  andere  Möglichkeit  sehen,  die  russische
Luftverteidigung und die Luftstreitkräfte im Allgemeinen zu besiegen, außer einer massiven Überbeanspruchung
der integrierten Drohnensättigung – sie können sich nicht mehr auf die F-22 verlassen,  nachdem sie gesehen
haben, wie Rußland die  ukrainischen Luft-  und Luftabwehrkapazitäten vollständig  zunichte  gemacht  hat,  die
übrigens um Größenordnungen größer waren als die Fähigkeiten der Serben in den 90er Jahren, die die USA-
Luftwaffe mehrmals demütigten.

Nachdem Lugansk-Chef Pasetschnik bereits erklärt hatte, daß ein Referendum über den offiziellen Beitritt von
Lugansk zur Russischen Föderation abgehalten werden würde, hat der Chef der DVR, Puschilin, heute ebenfalls
erklärt,  daß die DVR ein Referendum über den offiziellen Beitritt  zur Russischen Föderation abhalten werde,
allerdings erst nach Beendigung des Konflikts. In jedem Fall ist dies eine wichtige Nachricht für die LVR/DVR,
auf  die  sie  sich  nach  der  Einstellung  der  Feindseligkeiten  freuen  können.  Im  Falle  eines  erfolgreichen
Referendums würde die Russische Föderation um weitere 3,8 Millionen Menschen anwachsen, was zusammen
mit der Krim eine Gesamtbevölkerung von etwa 148.000.000 Menschen bedeuten würde. Bedenken Sie, daß die
Bevölkerung der Russischen Föderation vor den Ereignissen von 2014 bei 143 Millionen lag.

-Schließlich  haben  sich  viele  Menschen  gefragt,  warum  Rußland  die  ukrainischen  Internetkapazitäten  nicht
lahmlegt.  Dem  heutigen  Bericht  zufolge  hat  ein  massiver  russischer  Cyberangriff  die  ukrainische
Internetverbindung landesweit auf nur 13 % reduziert. 

https://www.zerohedge.com/technology/internet-provider-ukraines-military-hit-most-severe-cyberattack-invasion 

 

Quelle: https://thesaker.is/sitrep-operation-z/ 
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