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US-amerikanisches Atom-U-Boot 
"Apokalyptischer Reiter" erreicht das 
Mittelmeer 

 US nuclear submarine "Apocalyptic 
Rider" reaches the Mediterranean Sea 

 

Das weltweit größte Atom-U-Boot, die USS Rhode 
Island, ist am Sonnabend in das Mittelmeer einge-
laufen. Militärexperten sprechen von einem Wett-
lauf zwischen den Vereinigten Staaten und Russ-
land um die Positionierung strategischer, mit Nuk-
learwaffen bestückter U-Boote. 

 The world's largest nuclear submarine, the USS 
Rhode Island, entered the Mediterranean Sea on 
Saturday. Military experts speak of a race between 
the United States and Russia to position strategic 
submarines armed with nuclear weapons. 

 

 
Die USS Florida, gehört wie die USS Rhode Island zur Ohio-
Klasse atomwaffenfähiger U-Boote der US-Navy. 

 

 
The USS Florida, like the USS Rhode Island, is part of the U.S. 
Navy's Ohio-class of nuclear-capable submarines. 

 

Die USS Rhode Island, die von US-Militärs den Spitz-
namen "Reiter der Apokalypse" erhalten hat, ist das 
größte Nuklearwaffen tragende U-Boot der Welt. Es 
traf vom Atlantik kommend am 1. November im Ha-
fen von Gibraltar an der spanischen Südküste ein 
und wurde am Sonnabend, dem 5. November, beim 
Einlaufen in das Mittelmeer gesehen. 

 The USS Rhode Island, nicknamed the "Horseman of 
the Apocalypse" by U.S. military officials, is the 
largest nuclear weapons-carrying submarine in the 
world. It arrived in the port of Gibraltar on Spain's 
southern coast from the Atlantic Ocean on Nov. 1 
and was seen entering the Mediterranean Sea on 
Saturday, Nov. 5. 

 

Das massive U-Boot kann 24 ballistische Interkonti-
nentalraketen und bis zu 200 Nuklearsprengköpfe 
mitführen, die Ziele in bis zu 18.000 Kilometern 
Entfernung angreifen können. "Diese U-Boote sind 
flexibel und autonom und können als hochwirksa-
mes Element der nuklearen Abschreckungsstreit-
kräfte der USA ständig patrouillieren", so die US-
Marine. USS Rhode Island ist eines von sechs U-
Booten mit ballistischen Raketen, die auf der Mari-
nebasis für U-Boote in Kings Bay, Staat Georgia, 
stationiert sind. 

 The massive submarine can carry 24 intercontinen-
tal ballistic missiles and up to 200 nuclear warheads 
capable of engaging targets up to 18,000 kilometers 
away. "These submarines are flexible and autono-
mous and can continuously patrol as a highly 
effective element of the U.S. nuclear deterrent 
force," according to the U.S. Navy. USS Rhode Island 
is one of six ballistic missile submarines stationed at 
the Naval Submarine Base in Kings Bay, Georgia 
state. 

 

Von dem Einlaufen in Gibraltar existieren Videoauf-
nahmen. Die britische Presse berichtete über das 
Auslaufen von dort am selben Tag. Als Ziel des 
"apokalyptischen Reiters" wurde dabei das Schwar-
ze Meer angegeben. 

 Video footage exists of the entry into Gibraltar. The 
British press reported on the departure from there 
on the same day. The Black Sea was given as the 
destination of the "apocalyptic rider". 

 



Militärexperten vermuten, dass die USS Rhode Is-
land eine strategische Position im Schwarzen Meer 
ansteuert, aus der von ihr abgeschossene Raketen 
mit nuklearen Sprengköpfen binnen weniger Minu-
ten Moskau und andere russische Großstädte errei-
chen können. 

 Military experts suspect that the USS Rhode Island is 
heading for a strategic position in the Black Sea, 
from which missiles with nuclear warheads 
launched from it could reach Moscow and other 
major Russian cities within minutes. 

 

Zuvor haben die russischen Behörden ihrerseits be-
kannt gegeben, dass das russische Atom-U-Boot 
"Generalissimus Suworow" erfolgreich eine ballisti-
sche Rakete zu Testzwecken abgefeuert habe. Die 
Rakete wurde vom Kura-Testgelände im Weißen 
Meer abgefeuert, was von den russischen Staatsme-
dien als "letzter U-Boot-Raketentest" bezeichnet 
wurde. 

 Earlier, Russian authorities, for their part, 
announced that the Russian nuclear submarine 
"Generalissimus Suvorov" had successfully fired a 
ballistic missile for test purposes. The missile was 
fired from the Kura test range in the White Sea in 
what Russian state media called the "final 
submarine missile test." 

 

Zu diesem Zeitpunkt gab Russland eine Reihe von 
Navigationswarnungen für die Gebiete rund um die 
Barentssee und die Karasee heraus. Militärbeobach-
ter vermuten, dass dort laufende Tests oder U-Boot-
Manöver mit scharfer Munition stattfanden. 

 At that time, Russia issued a series of navigation 
warnings for the areas around the Barents Sea and 
the Kara Sea. Military observers suspect that 
ongoing tests or submarine maneuvers with live 
ammunition were taking place there. 

 

Die pro-ukrainische Propaganda zeigte sich derweil 
erfreut über die zwischen den zwei größten Atom-
waffenmächten betriebene Eskalation. 

 Meanwhile, pro-Ukrainian propaganda expressed 
delight at the escalation pursued between the two 
largest nuclear weapons powers. 

 

Der Twitter-Kanal "News of Ukraine" schrieb am 
Sonnabend: 

 The Twitter channel "News of Ukraine" wrote on 
Saturday: 

 

"Ein weiterer Hinweis an Putin: Das amerikanische 
Atom-U-Boot USS Rhode Island ist in das Mittel-
meer eingelaufen. Es gilt als weltgrößter Unter-
wasser-Atomwaffenträger, der 24 Trident-II-
Atomraketen mit einer Reichweite von 18.000 
Kilometer und einer Geschwindigkeit von 29.000 
Kilometer pro Stunde abschießen kann." 

 "On another note to Putin, the U.S. nuclear 
submarine USS Rhode Island has entered the 
Mediterranean Sea. It is believed to be the world's 
largest underwater nuclear weapons carrier, 
capable of launching 24 Trident II nuclear missiles 
with a range of 18,000 kilometers and a speed of 
29,000 kilometers per hour." 
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Mein Kommentar  My Comment 
 

Colonel Douglas Macgregor, US-Kriegsheld, pensio-
nierter Oberst der US Army und US-Militärexperte 
warnte in einem Interview: 

 Colonel Douglas Macgregor, U.S. war hero, retired 
U.S. Army colonel and U.S. military expert warned in 
an interview: 

 

"Weißes Haus plant militärische Intervention in der 
Ukraine!" 

 "White House plans military intervention in 
Ukraine!" 

 

Der demente US-Päsident Joseph Biden ist auch 
Oberbefehlshaber der Armee und hat im Kriegsfall 
ganze drei Monate lang 'Narrenfreiheit', bevor er 
erstmals dem Kongress berichten muss... 

 U.S. President Joseph Biden, who has dementia, is 
also Commander-in-Chief of the Armed Forces and, 
in the event of war, has a full three months of 
complete 'fool's license' before he must report for 
the first time to Congress... 

 

"U-Boote können nicht fliegen – aber sie können 
sinken!" 

 "Submarines can't fly – but they can sink!" 

 


