a 164 - abendmeldung manoever beendet
p r ä g « 30060 (dpa) - die stabsmanoever der warschaupakt~
truppen in der tschechoslowakei sind am sonntag nach offiziell©»13
Mitteilung zu ende gegangen«, wie der manoever-aprecher general»
major josef poeepicky nach einer meidung der nachrlchtenagöntwr
ceteka erklaerte, bereiten sich die beteiligten Einheiten aus der
Sowjetunion^ polen und ungarn sowie die tschechoslowakischen trup»
Pen auf ihren abmarseh vor« wie er weiter sagte« soll die oeffentlichkeit ueber die ergabnisse der uebungen am dlanstag oder matt«
woch auf einer Pressekonferenz "»in groesstmoegllchem rahmen09
unterrichtet werden„ die erfahrungen der stabsmanoever wuerden
Jetzt von den beteiligten staeben ausgewertete
das ende der manoever und der bevorstehende rueckzug der be=
toiligten truppen waren bereits am samstpg in präg offiziell ang©kuendigt worden0 am sonntag verdichtsten sich Jedoch in dar
tschechoslowakischen hauptstadt geruechtes wonach einige Sowjeti»
sehe und polnische einhalten auf tschechoslowakischem Territorium
feste untsrkuenfte fuer sich beansprucht haben sollen0 dazu war
eine offizielle Stellungnahme noch nicht zu erhalten« die manoever
hatten offiziell am 20„ Juni unter dem kommando von sowJetmarschall
iwan jakubowskig dem Oberbefehlshaber der warschaupakt=-streitkra@ft©9
begonnen0 zu den teilnehmen* gehoert®n auch truppen aus der ddrc
die jedoch nur auf eigenem territorium operiert haben sollen0
in der tschechoslowakischen oeffentlichkeit war in den vergan«
genen tagen immer wieder gefragt worden^ warum die manoevor zu
dieser Jahreszeit stattfanden^ obwohl dabei grosso flurschaeden
unvermeidbar waren0 die offizielle n^tteilungs etwaige scha@d@n
•wuerden von den jeweiligen regierungen ®rsetzt9 war auf gross©
Skepsis gestoss®n0
erhebliches aufsehen erregte auch ein artikel in der prag@r
Wochenzeitschrift 80kulturni tvorbas% wonach die tschechoslowakl«
sehe armee ein® der teuersten der weit sei und Jeder buergsr
dafuer
Jaehrlich rund 90 dollar aufzubringen habe«, ein derartiges
00
m©nstrumeB habe die fruehere staatsfuehrung gafoerdert,,
in dem
BB
©rtikel wird
eine
umfassend®
reorganisatlon
dieses
maechtigen
koiossas66 vorgeschlagen und die frag® nach einer verkuerzung des
•Wehrdienstes aufgeworfen

