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Die Russische Föderation bereitet sich darauf vor, die mobilisierten
ukrainischen Streitkräfte an die Front zu schicken.

27.10.2022

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine rechnet damit, dass Russland innerhalb von anderthalb bis zwei
Wochen den Großteil seiner mobilisierten Truppen an die Front schicken wird. Dies teilte Alexej Gromow,
stellvertretender Leiter der Operativen Hauptdirektion des Generalstabs, am Donnerstag, 27. Oktober, mit.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine rechnet damit, dass Russland innerhalb von anderthalb bis zwei
Wochen den Großteil seiner mobilisierten Truppen an die Front schicken wird. Dies teilte Alexej Gromow,
stellvertretender Leiter der Operativen Hauptdirektion des Generalstabs, am Donnerstag, 27. Oktober, mit.

„Trotz der Erklärungen des Kremls über das Ende der Mobilisierung gehen die Mobilisierungsaktivitäten in der
Praxis weiter. Lediglich die öffentliche Einberufung wurde schrittweise abgeschafft, während die Vorladungen am
Wohn- oder Arbeitsort der Wehrpflichtigen weiterhin zugestellt werden. Der Haupteinsatz der mobilisierten
Soldaten in der Kampfzone wird in etwa 1,5 bis 2 Wochen erwartet“, sagte Gromow.

Ihm zufolge wird die Russische Föderation mit Hilfe der mobilisierten Soldaten versuchen, die ukrainischen
Streitkräfte in bestimmten Teilen der Front zurückzudrängen und sie in anderen Teilen zu verstärken, Einheiten, die
erhebliche Verluste erlitten haben, neu zu besetzen und völlig neue Einheiten zu bilden, darunter Panzer-,
motorisierte Gewehr- und Artillerieregimenter.

Gromow sagte auch, dass die Mobilisierung von Studenten verschiedener Bildungseinrichtungen zu erhöhten
sozialen Spannungen in der „Volksrepublik Luhansk“ geführt habe.

„In diesem Zusammenhang erließ Passetschnik am 11. Oktober einen Befehl, eine bestimmte Kategorie von
Bürgern vom Militärdienst zu befreien. Aufgrund der Lage des Militärs ist jedoch geplant, die Studenten nur für zwei
bis drei Monate zu demobilisieren und durch neue Mobilisierte zu ersetzen“, erklärte er.

Darüber hinaus teilte der Generalstab mit, dass die „Donezker Volksrepublik“ die Einberufung von über 300
Gefangenen vorbereitet.

Wir stellen fest, dass die Ukraine schon seit langem mobilisierte Russen in Gefangenschaft nimmt, und Russland
selbst hat den Tod von zum Krieg Einberufenen gemeldet.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 291

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/russische-f%C3%B6deration-bereitet-sich-darauf-mobilisierten-ukrainischen-streitkr%C3%A4fte-front-schicken_11045
https://ukraine-nachrichten.de/russische-f%C3%B6deration-bereitet-sich-darauf-mobilisierten-ukrainischen-streitkr%C3%A4fte-front-schicken_11045
https://korrespondent.net/ukraine/4529859-rf-hotovytsia-brosyt-na-front-mobylyzovannykh-vsu
https://ukraine-nachrichten.de


Die Russische Föderation bereitet sich darauf vor, die mobilisierten ukrainischen Streitkräfte an die Front zu schicken.
Ukraine-Nachrichten

 

Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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