Russland hat drei Landungsschiffe mit voll ausgerüsteten Marineinfanteristen, einen Lenkwaffen-Kreuzer und weitere Kriegsschiffe in den syrischen Hafen Tartus entsandt.
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Mehrere russische Kriegsschiffe sind auf dem Weg
in den syrischen Hafen Tartus
Meldung der russischen Nachrichtenagentur Itar-Tass vom 30.12.12
Stop NATO, 31.12.12
( http://rickrozoff.wordpress.com/2012/12/31/several-russian-military-vessels-headed-for-syrian-port/ )
MOSKAU: Das große Landungsschiff "Novocherkassk" der russischen Schwarzmeer-Flotte hat den Flottenstützpunkt Noworossijsk verlassen und läuft den syrischen Hafen Tartus an; das hat Tass von einem Informanten im Generalstab der
russischen Streitkräfte erfahren.
Es wird erwartet, dass die "Novocherkassk", nach
dem Durchfahren des Bosporus (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Bosporus ) und der Dardanellen (s.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dardanellen ) am Montag, dem 31. Dezember, das Ägäische Meer erreichen wird. Sie hat Marineinfanteristen mit voller
Kampfausrüstung an Bord.
Landungsschiff "Novocherkassk"
Das große Landungsschiff, das von einem weiteren
Kriegsschiff der russischen Schwarzmeer-Flotte begleitet wird, soll nach Angaben des Informanten in der ersten Januarwoche den Stützpunkt der russischen Marine im syrischen
Hafen Tartus erreichen.

Der Informant erinnerte seinen Gesprächspartner auch daran, dass
die beiden großen Landungsschiffe "Asov" und "Nikolai Filchenkov"
bereits am 28. Dezember durch die
beiden Meerengen ins Ägäische
Meer ausgelaufen sind und sich
dort einer Gruppe anderer Kriegsschiffe der Schwarzmeer-Flotte angeschlossen haben. (Die blau unterlegten Namen der Häfen und Meerengen haben wir in den nebenstehenden Kartenausschnitt eingefügt.)
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Auch diese Landungsschiffe haben
Marineinfanteristen mit Kampfausrüstung an Bord und sollen zusammen mit dem Lenkwaffen-Kreuzer
"Moskwa" in den nächsten Tagen
ebenfalls in Tartus eintreffen

Tartus

Kartenausschnitt aus Wikimapia
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"Die "Novocherkassk" ist also das dritte große Landungsschiff der russischen Schwarz meer-Flotte, das im Januar im syrischen Hafen Tartus erwartet wird," fasste der Informant
zusammen.
(Wir haben die brisante Meldung der russischen Nachrichtenagentur Tass komplett übersetzt und mit Ergänzungen und Links in Klammern und Hervorhebungen versehen. Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

Several Russian Military Vessels Headed To Syrian Port
Itar-Tass, December 30, 2012
MOSCOW: The large landing ship Novocherkassk of the Russian Black Sea Fleet left the
Novorossiysk naval base and is heading for the Syrian port of Tartus, a source from the
General Staff of the Russian Armed Forces has told Tass.
The Novocherkassk is expected to sail through the Bosphorus and Dardanelles into the
Aegean Sea on Monday, December 31. It carries marines and several units of military
hardware.
The large landing ship, accompanied by a combat ship of the Russian Black Sea Fleet, is
expected to arrive at the maintenance base of the Russian Navy in the Syrian port of Tartus in the first week of January, the source said.
He reminded the interlocutor that two more large landing ships, the Azov and the Nikolai
Filchenkov, sailed through the straits and into the Aegean Sea on December 28 and joined
a group of Black Sea Fleet ships.
From that area, the Russian landing ships with marines and military hardware on board
headed for Tartus accompanied by the guided missile cruiser Moskva. They are expected
to arrive in Tartus within the next few days.
“Thus, the large landing ship Novocherkassk has become the third landing ship of the
Black Sea Fleet that will call at Syria’s Tartus in January,” the source summed up.
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