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Die Polizei fand und untersuchte die Leichen von drei Zivilisten, die von russischen Besatzern im Bezirk
Butschanskyy getötet worden waren. Das Grab wurde in der Nähe der Umgehungsstraße bei Makarow gefunden,
wo während der Feindseligkeiten russische Stellungen eingerichtet worden waren.

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. 

??? 

Die Polizei fand und untersuchte die Leichen von drei Zivilisten, die von russischen Besatzern im Bezirk
Butschanskyy getötet worden waren. Das Grab wurde in der Nähe der Umgehungsstraße bei Makarow gefunden,
wo während der Feindseligkeiten russische Stellungen eingerichtet worden waren.

Dies erklärte Andrij Nebitov, Leiter des nationalen Polizeipräsidiums der Region Kiew.

Einzelheiten

Wie bereits erwähnt, wurden die Leichen von drei Männern, darunter ein Ausländer, in der Grube gefunden. Die
Toten wurden von den Insassen in verschiedene Körperteile geschossen. In der Nähe wurde auch ein Stolperdraht
mit einer F-1-Granate gefunden, den die Besetzer zurückgelassen hatten.

„Zwei Männer wurden durch den Kopf und einer durch den Bauch getötet. An der Grabstätte wurden Dokumente
eines der Toten gefunden � es handelt sich um einen tschechischen Staatsbürger. Hier sind seine jeweiligen
Angaben. Die beiden anderen Männer sind derzeit nicht identifiziert, trugen aber Zivilkleidung. Wir werden nach
den Umständen suchen, unter denen sie auf dem Territorium der Ukraine verschwunden sind“, sagte Nebitow.

Es wurde bekannt, dass der tschechische Staatsbürger vor dem Krieg als Lkw-Fahrer in der Ukraine gearbeitet hat,
und als die Feindseligkeiten begannen, kam er in unser Land, um als Freiwilliger zu helfen. am 3. März stellte der
Ausländer den Kontakt zu uns ein. Die Frau und der Bruder des 49-jährigen Ausländers blieben in der
Tschechischen Republik.

Auch in der Nähe des Dorfes Rakovka fand die Polizei die Leiche eines weiteren Anwohners, der erschossen
worden war. Bei dem Opfer der Besetzer handelte es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter der Innenbehörden,
der im Ruhestand war.

„Während der Besetzung ging der Mann hinaus, um Brennholz zu holen, und kehrte nicht zurück. Wie sich
herausstellte, zogen die russischen Soldaten den Mann aus und erschossen ihn. Der Tote wurde auf einem Feld in
der Nähe der Kampfstellungen der Angreifer begraben“, heißt es in dem Bericht.

Laut Nebitow ist dies ein weiterer Beweis dafür, dass das russische Militär Menschen sogar aus ihren eigenen
Häusern entführt hat. Gleichzeitig fanden die Gerichtsmediziner Folterspuren am Körper des Toten sowie
Schusswunden im Bereich des Oberkörpers&
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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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