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Häuserkampf in Mariupol: Menschen
harren in Treppenhäusern aus,
während geschossen wird

House fight in Mariupol: people hold
out in stairwells while shooting is
going on
Translated with www.deepl.com (free version)

Wie die Einwohner Mariupols Kämpfe in einem
Wohngebiet erleben, zeigen Videos, die ein örtlicher
Kameramann für RT in der umkämpften Stadt
gedreht hat. Die Asow-Kämpfer beziehen ihre
Stellungen in Wohnungen, während Menschen
Zuflucht in den Treppenhäusern suchen.

How Mariupol residents experience fighting in a
residential area is shown in videos shot by a local
cameraman for RT in the embattled city. Azov
fighters take up positions in apartments, while
people seek refuge in stairwells.

Seit Beginn der russischen Militäroperation in der
Ukraine am 24. Februar haben die Kämpfer der
rechtsradikalen Einheiten de facto die Macht in der
Stadt Mariupol übernommen. Da das Referendum
über die Abspaltung von der Ukraine nach dem
Putsch in Kiew im Mai 2014 auch in Mariupol
abgehalten wurde, hält die nun von Russland
anerkannte Volksrepublik Donezk die Stadt für ihr
Territorium, das zurückzuerobern ist.

Since the beginning of the Russian military
operation in Ukraine on February 24, the fighters of
the radical right-wing units have de facto taken
power in the city of Mariupol. Since the referendum
on secession from Ukraine was also held in Mariupol
after the coup in Kiev in May 2014, the Donetsk
People's Republic, now recognized by Russia,
considers the city its territory to be recaptured.

Die Operation Russlands zur Entnazifizierung der
Ukraine war eine Kampfansage vor allem an die
Kämpfer der rechtsradikalen Formationen "Asow"
oder "Aidar", die seit Jahren in die Einheiten der
ukrainischen regulären Armee eingegliedert sind. Da
sie sich nicht ergeben wollten, waren Straßen- und
Häuserkämpfe in der eingekreisten Stadt
unvermeidbar.

Russia's operation to denationalize Ukraine was a
declaration of war primarily against the fighters of
the right-wing radical formations "Azov" or "Aidar",
which have been incorporated into the units of the
Ukrainian regular army for years. Since they refused
to surrender, street and house fighting in the
encircled city was inevitable.

Dabei stand der Schutz des Lebens friedlicher
Einwohner der Stadt keineswegs auf der
Prioritätenliste der militanten Nationalisten. Viel
eher nutzten sie die Menschen als Schutzschild,
raubten sie aus und erschossen diejenigen, die
versuchten, aus der Stadt zu fliehen. Über die von
Russland und der Volksrepublik Donezk vorbereitete
Evakuierung wurden die Menschen nicht einmal
informiert. Die Infrastruktur der Stadt liegt seit
Wochen komplett lahm, die notleidenden Menschen
müssen Zuflucht in den Kellern suchen, um sich
wenigstens vor dem Tod durch Artilleriebeschuss zu
retten.

At the same time, protecting the lives of peaceful
residents of the city was not at all on the militant
nationalists' list of priorities. Rather, they used
people as shields, robbed them and shot those who
tried to flee the city. People were not even informed
about the evacuation prepared by Russia and the
Donetsk People's Republic. The infrastructure of the
city has been completely paralyzed for weeks, the
suffering people have to seek refuge in the cellars, at
least to save themselves from death by artillery fire.
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Nach mehrtägigen Kämpfen brachten die Kräfte der
vorrückenden Einheiten inzwischen die Hälfte der
Stadt unter ihre Kontrolle. Schätzungen zufolge sind
noch über 100.000 Einwohner in der Stadt
eingeschlossen. Wie die Befreiung der Stadt
vonstattengeht und wo sich dabei die Zivilisten
befinden, zeigt ein exklusiver RT-Videobericht:

After several days of fighting, the forces of the
advancing units have now brought half of the city
under their control. According to estimates, more
than 100,000 inhabitants are still trapped in the city.
An exclusive RT video report shows how the
liberation of the city is proceeding and where the
civilians are in the process:

Asow-Kämpfer besetzen Wohnungen, um aus
ihnen heraus Feuergefechte zu führen.

Azov fighters occupy apartments to conduct
firefights from them.

Die Asow-Kämpfer besetzen Wohnungen der
neunstöckigen Häuser, um aus ihnen heraus
Feuergefechte zu führen, zum Einsatz kommen
Maschinengewehre und Antipanzerraketen. Die
Wohnungen und Bausubstanz der Häuser werden
dadurch zerstört. Die Kämpfer der Volksrepublik
Donezk unterdrücken das gegnerische Feuer und
stürmen Treppenhäuser, um die Wohnungen zu
durchsuchen. Ihre taktische Planung stimmen sie mit
Luftaufnahmen einer Drohne ab.

The Azov fighters occupy apartments of the nine-
storey houses to conduct firefights from them, using
machine guns and anti-tank missiles. As a result, the
apartments and building fabric of the houses are
destroyed. The Donetsk People's Republic fighters
suppress the enemy fire and storm staircases to
search the apartments. They coordinate their tactical
planning with aerial photographs taken by a drone.

In einigen der Wohnungen finden sie gegnerische
Kämpfer, die kurz verhört werden. Einige
Wohnungen brennen, und es ist zu hören, wie in
Brand geratene Munition explodiert. In
Treppenhäusern harren verängstigte Menschen aus,
Frauen, Alte und Kinder – offenbar ist der Eingang
zu den Kellern durch Beschuss blockiert.

In some of the apartments they find enemy
combatants, who are briefly interrogated. Some
apartments are on fire, and the sound of ammunition
on fire can be heard. In stairwells, frightened people
persist, women, old people and children - apparently
the entrance to the cellars is blocked by shelling.

In vielen anderen Videos russischer Medien, die in
diesen Tagen veröffentlicht werden, erzählen die
geretteten Einwohner, dass die ukrainische Armee
Treppenhäuser aus ihren Panzern gezielt und
systematisch beschoss. Damit setzten sie ganze
mehrstöckige Häuser in Brand und verhinderten die
Evakuierung derer Einwohner. Die Stadt Mariupol
gehört damit wohl jetzt schon zu der wohl am
meisten beschädigten Großstadt in der ganzen
Konfliktregion.

In many other Russian media videos published these
days, the rescued residents tell that the Ukrainian
army targeted and systematically shelled stairwells
from their tanks. Thus, they set fire to entire multi-
story houses and prevented the evacuation of their
inhabitants. The city of Mariupol is already one of
the most damaged large cities in the entire conflict
region.


