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Fast alle Haubitzen, die die USA der Ukraine übergeben haben, sind bereits an der Front im Einsatz. Dies teilte die
US-Botschaft in der Ukraine mit. Auf dem Twitter-Account der Botschaft wurde ein Video veröffentlicht, das die
Bewaffnungsteams bei der Arbeit zeigt.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. 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. 

??? 

Fast alle Haubitzen, die die USA der Ukraine übergeben haben, sind bereits an der Front im Einsatz. Dies teilte die
US-Botschaft in der Ukraine mit. Auf dem Twitter-Account der Botschaft wurde ein Video veröffentlicht, das die
Bewaffnungsteams bei der Arbeit zeigt.

„M-777 Haubitzen im Einsatz. Dies ist Teil des jüngsten Hilfspakets von 800 Millionen Dollar für die ukrainischen
Streitkräfte. Bis auf eine sind alle 90 von den USA entsandten Haubitzen jetzt in der Ukraine, viele von ihnen sind
bereits an der Front im Einsatz“, heißt es in der Bildunterschrift.

-777 . 800 . 90 , , , , . @GeneralStaffUApic.twitter.com/9Uf0iOf3Yz

- U.S. Embassy Kiew (@USEmbassyKiew) May 15, 2022h2. Was ist über den M777 bekannt?

Bei den M777 handelt es sich um leichte 155-mm-Haubitzen. Sie haben eine Feuerrate von 2 bis 5 Schuss pro
Minute. Je nach Art des Geschosses kann die Haubitze eine Reichweite von bis zu 40 km erzielen.

Die Haubitzen wurden von den US-Streitkräften in bewaffneten Konflikten in Afghanistan und im Irak eingesetzt.

Die Washington Post berichtet, dass mehrere 155-mm-Haubitzen des Typs M-777 mit GPS-gesteuerter Munition
zur Unterstützung des 1. Bataillons des 4. Marineregiments eingesetzt wurden, das während der Kämpfe in der
Umgebung von Raqqa, Syrien, im Jahr 2017 im Einsatz war.
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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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