
Die US-Armee kündigte am Montag den Beginn von Schießübungen mit Raketenartillerie in 
Estland an, weniger als 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und nur wenige 
Tage nach großen russischen Marineübungen im Beringmeer bei Alaska.

Am Dienstag begann die "Rail Gunner Rush"-Übung der US Army Europe, bei der 
41.Artilleriesperren. Die Übungen finden auf dem estnischen Armeestützpunkt Tapa statt, nur
100 Kilomter vom russischen Territorium entfernt, berichtete die RIA Novosti.

Die 41. Feldartillerie-Artilleriebrigade verwendet das M270A1 
Mehrfachraketenabschusssystem (MLRS), das Sperrfeuer von bis zu 12 Raketen gleichzeitig 
abfeuern kann. In der Pressemitteilung des Heeres, in der die Übungen angekündigt wurden, 
hieß es, dass dies die erste Übung mit scharfem Feuer der Einheit nach ihrer Verlegung ins 
Ausland sein werde.

Während die Übungen nur wenige Tage nach den russischen Marineübungen im Beringmeer 
stattfinden, die Washingtons Aufmerksamkeit - und die wilde Paranoia der Medien - auf sich 
zogen, gab das Pentagon bekannt, dass "die Routineübung nichts mit den aktuelle Ereignisse 
in der Region zu tun hat".

Obwohl die Schießübungen praktisch in Hörweite von russischem Boden stattfinden werden, 
haben sich die US-Medien geweigert, in ihrem Bestreben nachzugeben, die Übungen als 
gerechtfertigt und keineswegs als feindlich darzustellen. Am Montag erklärte die Washington 
Times in ihrem Bericht, dass die Übungen "keine direkte Reaktion auf eine jüngste russische 
Aggression" seien, sondern "kalkulierte Maßnahmen, um eine Botschaft an einen immer 
dreisteren Kreml zu senden".

"Russland ist in den vergangenen sechs Monaten auch routinemäßig in die 
Luftverteidigungszonen vor der Küste Alaskas eingedrungen, was vom Pentagon harte Rügen 
auslöste. Letzten Freitag fingen russische Flugzeuge eine US B-52 ab, die laut Pentagon über 
internationalen Gewässern des Schwarzen Meeres 'Routineoperationen' durchführte", so die 
Times .

Bei diesen "Routineoperationen" handelte es sich in Wirklichkeit um einen beispiellosen 
Überflug jedes einzelnen NATO-Mitglieds mit vier nuklearfähigen strategischen Bombern. 
Daraufhin gab die russische Botschaft in Washington, DC, eine Erklärung heraus, in der 
sowohl die Übungen als auch die Reaktion der Medien als demonstratives Säbelrasseln 
verurteilt wurden.

"Wir lenkten die Aufmerksamkeit auf Botschaften, unter anderem in der Washington Times mit 
antirussischen Behauptungen, und auf die Unterstützung der Medien für die Übungen der US-
amerikanischen und estnischen Streitkräfte, die vom 1. September bis zum 10. September mit 
Mehrfachraketenabschusssystemen in unmittelbarer Nähe der russischen Grenzen stattfinden - 
70 mi (110 km)", sagte die Botschaft am Montag auf Facebook.

"Die Russische Föderation hat den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten wiederholt 
angeboten, die Ausbildungsaktivitäten einzuschränken und Übungsgebiete von der Kontaktlinie 
zwischen Russland und der NATO abzulenken. Wir betrachten die Aktionen der US-Streitkräfte 
in Estland als provokativ und äußerst gefährlich für die regionale Stabilität", fügte sie hinzu.



Anfang dieses Jahres schickte Washington auch einen B-1B Lancer, einen strategischen 
Bomber, der ursprünglich für Überschallsprints im Tiefflug in die Sowjetunion entwickelt 
worden war, um Nuklearschläge auszuführen, auf eine Weltreise von South Dakota nach 
Estland für eine weitere Reihe von Schießübungen in Zusammenarbeit mit den estnischen 
Streitkräften.
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