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Tudukh-Tudukh-Tudukh ….

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. 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. 

??? 

Tudukh-Tudukh-Tudukh &.

„Ich stütze mich auf meinen Hals und schon höre ich den pfeifenden Wind, die Mähne schlägt mir ins Gesicht, ich
spüre, dass das Pferd kaum den Boden berührt und es ist, als würde es fliegen& Aber wir müssen schneller
werden & Wir müssen diese verdammten Türken einholen und ihnen eine Lektion erteilen, damit sie nicht mehr in
unser Land eindringen &.. “. Die Gedanken in Mamais Kopf rasten in Windeseile. Einen Moment lang bemerkte er
nicht, woher der Baum gekommen war& Ein Ast traf ihn schmerzhaft an der Stirn und warf ihn aus dem Sattel. Er
spürte nur noch einen brennenden Schmerz und wie die Luft in seiner Lunge schwand & Ich wollte dem Pferd
etwas zurufen, aber dieser Wunsch fiel irgendwo weit in die Dunkelheit. � Hey Mann, ist alles in Ordnung? � Iwan,
und lassen Sie es dort, wo der Kosak anscheinend die Nacht durchtanzt). Andrej beginnt seine Augen zu öffnen.
Er sieht einen Mann, der sich über ihn beugt, und hilft ihm auf. Er schaut sich um und versteht nicht, wo er ist. In
der Nähe gibt es einen Park, in dem Kinder herumlaufen. � Wo bin ich? � Nun, Sie sind in Kiew, es ist Mai 2021 &.
Brauchen Sie Hilfe? Wie ist Ihr Name? � Mamai& Andrei& � Ich bin Ivan Radenko. Erinnern Sie sich an etwas, wie
Sie hierher gekommen sind? � Überhaupt nichts, � Mamai war verlegen. Irgendetwas sagte ihm, dass er über die
Umstände schweigen sollte.

Iwans Freunde hatten sich schon vor langer Zeit verabschiedet, aber er saß immer noch bei dem Fremden und
versuchte herauszufinden, ob er sich an irgendetwas anderes als seinen Namen erinnerte. � A-ha-ha! Bist du
zufällig der Kosake Mamai, der den Schatz versteckt hat? Vielleicht haben Sie es im Park gesucht und jemand hat
Ihnen auf den Kopf geschlagen? � Mm-hmm& Das ist sie. Und der ganze Schatz wird bei den Nachkommen sein,
wenn ich ihnen sage, wie sie ihn bekommen können. Daraufhin bot Iwan an, bei ihm zu bleiben, bis Andrej wieder
wusste, was und wie. Sie müssten sich umziehen, etwas essen und einen Aktionsplan ausarbeiten. „Kosakenstil“,
dachte Mamai. Schließlich gibt es eine Regel. Regel 1: Einem Mitmenschen in der Sich zu helfen, auch wenn es
das eigene Leben kostet, ist das Wichtigste. Gegenseitige Hilfe ist die Grundlage der Kosakenbrüderschaft. So
begann eine wahre Freundschaft.

Mamai wird das Geheimnis um seinen Nachkommen lüften, der den ganzen Reichtum erhalten wird � und es wird
sich herausstellen, dass es jeder Ukrainer ist. Denn Witz, Weisheit, Vaterlandsliebe, gegenseitige Hilfe � das sollte
jeder haben, und das sind die Schätze, die er weitergibt.

Die Kosakenrada wird auch weiterhin eine Kultur der ukrainischen Helden entwickeln.
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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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