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Die Verteidiger des Regiments der Asowschen Nationalgarde in Mariupol berichten, dass sich seit über zwei
Wochen niemand von der obersten politischen Führung des Landes bei ihnen gemeldet hat.

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. 

??? 

Die Verteidiger des Regiments der Asowschen Nationalgarde in Mariupol berichten, dass sich seit über zwei
Wochen niemand von der obersten politischen Führung des Landes bei ihnen gemeldet hat.

„Haben Sie darüber nachgedacht, wie es ist, hier zu sein, wie man unter solchen Bedingungen kämpft, wie es die
Verteidiger von Mariupol erleben? Es ist, wenn sie dir eine SMS schicken: „Wie geht�s, mein Freund?“ und du
deinen Schwager, den du seit sieben Jahren kennst, vor fünf Minuten in einen schwarzen Sack gesteckt hast. Das
ist, wenn der Zugführer von gestern, der 22 Jahre alt ist, ein Bataillon befehligt, besser befiehlt als ein Oberst, der
sein ganzes Leben lang vom Staat bezahlt worden ist. Das ist, wenn ein Trupp Asow-Soldaten eine
Elitespezialeinheit stürmt& Wenn unsere Mädchen aus dem, was sie haben, eine Suppe kochen und man sie nicht
in den Mund bekommt, weil ein paar Straßen weiter ein Kind verhungert und man ihm nicht helfen kann& Das sind
Politiker, die einem sagen: ‚Wir unterstützen sie, wir sind ständig in Kontakt‘, aber seit über zwei Wochen geht
niemand mehr ans Telefon und niemand spricht mit irgendjemandem“, sagte der stellvertretende Kommandeur
des Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar.

ein Brief des stellvertretenden Kommandeurs des Asowschen Regiments, Hauptmann Sviatoslav Palamar, eines
Freundes von Kalin, aus der belagerten Stadt Mariupol: „Die Aufständischen in Mariupol tun das Unmögliche, und
Sie können es verstehen. Und man muss auch das Unmögliche tun, vor allem diejenigen, die so treu zu ihren
Eiden stehen.?? pic.twitter.com/u02MEt27KW

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 287

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/niemand-kontaktiert-verteidiger-mariupol-seit-2-wochen-asow_7883
https://korrespondent.net/ukraine/4468188-s-zaschytnykamy-maryupolia-nykto-ne-sviazyvaetsia-2-nedely-azov
https://ukraine-nachrichten.de


Niemand kontaktiert die Verteidiger von Mariupol seit 2 Wochen - Asow
Ukraine-Nachrichten

 

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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