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In der Oblast Tschernihiw haben Wilderer in der Nähe des Dorfes Smoljanka in der Gebietskörperschaft
Olishevskyj illegal einen Elch erlegt. Der 48-jährige Mann, der das Tier erschossen hatte, starb auf der Flucht vor
den Ordnungskräften, berichtete der Pressedienst der regionalen Polizei.

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. 

??? 

In der Oblast Tschernihiw haben Wilderer in der Nähe des Dorfes Smoljanka in der Gebietskörperschaft
Olishevskyj illegal einen Elch erlegt. Der 48-jährige Mann, der das Tier erschossen hatte, starb auf der Flucht vor
den Ordnungskräften, berichtete der Pressedienst der regionalen Polizei.

„Am Abend des 23. Oktober rief ein Ranger die Polizei an und teilte ihr mit, dass er und sein Partner Personen
gefunden hätten, die angeblich einen Elch auf dem Gelände eines Jagd- und Fischereibetriebs getötet hätten. Eine
Gruppe von vier Männern wurde bei der Ausmerzung des Kadavers erwischt“, heißt es in dem Bericht.

Auf der Flucht vor den Gesetzeshütern wurde einer der Männer krank, fasste sich ans Herz, brach zusammen und
starb. Seine Komplizen flohen in ihren Autos.

Die Strafverfolgungsbehörden haben alle Personen identifiziert, die an der Tötung des Elchs beteiligt waren. Drei
der Männer sind in der Region Kiew ansässig, der vierte stammt aus der Region Tschernihiw. Der letzte ist ein
Wildhüter dieser Gebiete.

Ein 1973 geborener Mann schoss auf einen Elch und starb bei einem Fluchtversuch. Die Todesursache des Jägers
wird von Medizinern festgestellt werden.

Fleisch, Waffen und andere materielle Beweismittel wurden beschlagnahmt und zur gerichtsmedizinischen
Untersuchung geschickt. Den vorläufigen Angaben zufolge war das Tier etwa zwei Jahre alt.

Eine Voruntersuchung ist im Gange. Den Zuwiderhandelnden droht eine Geldstrafe von 17.000 bis 51.000 Hrywnja
oder eine gemeinnützige Arbeit von 160 bis 240 Stunden oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Zuvor wurden in der Region Odessa Wilderer mit einem großen Fang von Meeräschen festgenommen. Dem Staat
entstand ein Schaden in Höhe von fast einer Million Hrywnja.

Wir möchten hinzufügen, dass ein Vogel der Roten Liste in der Vorkarpatenregion geschossen wurde. Wilderer
schossen ihn auf die Fischzuchtteiche, in die der Vogel eingeflogen war, um Fische zu fangen&
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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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