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Bridges in Cherson region are impassable, three enemy pontoon
crossings destroyed - Southern defence forces

05.09.2022

Alle strategischen Brücken in der Region Cherson sind unpassierbar für schweres Gerät, außerdem haben die
südlichen Verteidigungskräfte bereits drei feindliche Pontonübergänge zerstört.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. 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. 

??? 

Alle strategischen Brücken in der Region Cherson sind unpassierbar für schweres Gerät, außerdem haben die
südlichen Verteidigungskräfte bereits drei feindliche Pontonübergänge zerstört.

*Quelle:*Nataliya Humenyuk, Leiterin des Joint Press Coordination Centre der südlichen Verteidigungskräfte, bei
einem Briefing am 5. September

Details: Der Sprecher wurde gebeten, die Worte „keep under fire control“ zu erklären. Gumenjuk stellte fest, dass
das militärische Vokabular bereits fest im Wortschatz der Ukrainer verankert ist, da das Kriegsrecht seit mehr als
sechs Monaten andauert.

Direkte Rede: „Wir halten uns unter Feuerschutz, weil wir keine Zerstörer sind, wir zerstören unsere Infrastruktur
nicht, aber wir erlauben dem Feind nicht, sie zu seinem Vorteil zu nutzen.

Die Niederlage, die den Einrichtungen zugefügt wurde, ist also rot genug, damit diese Einrichtungen nicht genutzt
werden. Doch die Eindringlinge machen weiter, obwohl sie sich damit in Lebensgefahr begeben. Sie versuchen
weiterhin, schweres Gerät und Munition zu transportieren, was ein Risiko darstellt. Infolgedessen wurden einige
Abschnitte zerstört, weil sie der Belastung nicht standhalten konnten.

Alle diese Verkehrsadern sind absolut unpassierbar, weshalb sie (die Russen) Ausweichrouten einrichten (Fähren-,
Ponton- und Kahnüberfahrten). Wir halten sie auch unter Feuerschutz. Drei Pontonübergänge wurden bereits
zerstört.“

Was vorher geschah: Nach Angaben der Kachowka Task Force gab es in der Region Cherson für die Angreifer
praktisch keine großen Brücken mehr, die die ukrainischen Streitkräfte dank HIMARS-Mehrfachraketenwerfern
zerstörten, nur noch Fußgängerübergänge&
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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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