ENYER HOXHA

WORT UND TAYDER PARTEI SINI
VON DER RUHMREICHEN
VERGANGENHEIT' DES AlBANISCI

«Die inneren und äusseren Feinde verfol'gten und schikanier~
doch darüber hinaus konnten sie ihnen nichts tun. Sie konn
der Freiheitsdrang und fortschrittliche Kampfgeist unserer
Tapferkeit und Treue 'zum Durchbruch kamen, .und: diese Ei~
hohen Tugenden wurzelten in den Jahrhunderten und waren:
l

GRUSSBOTSCHAFT DES GENOSSEN
..
ENYER HOXHA AN DIE BEVOLKERUNG
VON GJIROKASTRA
Liebe Gjirokastraer
Schwestern und Brüder,
Liebe Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen,
ich spreche zu Euch von Tirana aus, denn es war
mir, nicht möglich, an diesem wichtigen Tag von grosser
Bedeutung und patriotischer
Begeisterung
zu Euch zu
kommen, damit ~ir zusammen jener Zeit voller ruhmreicher Geschichte, voller Kämpfe, Opfer und Heldentaten unserer Eltern und GrosseItern,
unserer
verehrten
Lehrer und Lehrerinnen,
der, gesamten Bevölkerung der
Gegend und Stadt Gjirokastra gedenken. Aber auch wenn
ich aus Tirana spreche, so bin ich mit Herz, .Gedanken
und Sinnen dort bei Euch, inmitten meines Volkes, auf dem
kleinen Platz, wo ich vor 60 Jahren
zusammen mit
meinen Schulkameraden
der Schule «Drlta» im kleinen
Hof mit der Fibel in der Hand auf und ab gingen, die
Aufgaben wiederholend. Gerade auf diesem Platz entstanden und wirkten später eine Reihe demokratischer Bünde

und Vereine und patriotischer Klubs. Zusammen mit den
Liedern und Erzählungen meiner Mutter waren sie meine
erste Schule der Kindheit und frühen' Jugend, wo ich
dieses teure Vaterland, dieses ruhmreiche Volk, unsere
schöne Sprache, unsere glänzenden Traditionen,
unsere
alte und fortschrittliche
Kultur aus ganzer Seele lieben
und achten lernte und, 'wie alle unsere ehrlichen und
patriotischen Menschen, widmete ich ihnen mein ganzes
Leben. Heute scheint mir ~er kleine Platz mit den Pionieren, den Mädchen, und Jungen, wie die Qajupi-Wiese I
mit Bockshornklee. In seiner Mitte erhebt sich ein Obelisk, gross und imposant, wie es die Streiter des Gewehrs
und der Feder waren, die in sehr
schwierigen
Zeiten
gegen die Finsternis, die Besatzung, die Tyrannei kämpften, die die h~roischen Traditionen des Kamp,fes und Frei-

••• Es 'handeLt sich um die Grussbotschajt, die Genosse Enver Hoxha an die Einwohner seiner Geburtsstadt Giirokastra richtete, und zwar
aus Anlass der Einweihung einer Museumsstätte und der EnthüUung eines ObeUsken, die aUen Lehrerinnen und Lehrern. den Pionieren' der
albanischen Bildung, Schule und Sprache gewidmet sind,

NICHT LOSGELÖST
EN VOLKES*

.,'..
t

in unsere geachteten

Patrioten,
.niema.IS ~uf.halte.~, das.s unser Volks patriotismus,
, nsehen, die albanische·
.
..schaften nie abflachten, denn diese
.
n den Hirnen und Herzen des ganzen Volkes verankert.»
heitsdrangs unserer Ahnen pflegten, diese Traditionen
wachhielten, sie weiterführten _und uns vererbten, uns
den Weg bahnten, uns im Patriotismus stählten; uns lehrten, das Gewehr stets zur Hand zu. haben, uns Wissen
anzueignen und die Liebe unter uns zu festigen.
Heute gedenken wir Älteren, die. Kinder jener heroi.sehen Zeiten, als uns selbst Bleistift und Papier fehlten
und wir uns nur mit Mühe und Not Fibeln verschaffen
konnten, die mit den alten Buchstaben des Alphabets 2
von Istanbul oder Saloniki gedruckt waren und die heimlieh in Beuteln unter Gewehren und Hirtenmänteln
aus
Ziegenwolle von ~er~iz, Bajo, Mihal3 und den anderen
gebracht wurden, voller Hochachtung jener tapferen Männer und flammenden Patrioten, die die Marktstrassen von
Gjirokastra vhinauf- und herunterstiegen. Sie sind so fest
in unseren Hirnen und Herzen. eingemeisselt, dass es uns
vorkommt,
als sähen wir sie vor uns, so wie sie
waren: einfach, von Alter und Sorgen ergraut, doch mit
Augen, die aufleuchteten, wenn wir, die Jugendlichen und
Kleinen, sie voller Achtung grüssten.
Wir, die wir uns v~r Onkel Bajo Topulli, Idriz Guri,
Hasan Xhiku, Hysen Hoxha, Hasan Sino,. Polo Meksi,
Papapano (dem Alten - dem Priester), Veli Hashorva
und anderen verbeugten, die wir uns empörten, als der
Henker Zogu unseren Avni 4, den Führer unserer Jugend
ermorden Iiess, die wir in Aufregung gerieten, als unsere
älteren Genossen sich aufmachten, um Tirana zu stürmen,
sind sehr stolz auf die patriotischen Männer, die uns

mit der Waffe und. der Feder voranleucht_eten,. wir sind
besonders stolz, weil wir das Glück. hatten, dass wir
sie aus der Nähe kannten, dass wir mit ihnen gesprochen
hatten; dass sie uns mit ihren eisernen Händen, .die
«Mauser» und «Mannlicher» trugen und abfeuerten, das
Haupt gestreichelt haben.
Dieser historische Hügel. inmitten von Gjirokastra war
Schauplatz vieler bedeutender Ereignisse, ihr Brüder und
Schwestern! Dort wurde mit dem Gewehr und mit der
Feder über Albanien gesprochen.. dort standen. Seite an
Seite mit den Kämpfern der patriotischen Freischaren die
Lehrer und Schüler, an Stätten, wie dieser wurden die
ersten Fundamente der Schulen gelegt,' die es heute in
ganz Albanien in grosser Zahl gibt; dort entstanden vdie
ersten Laien- und Berufstheater; dort organisierten 'sich
unsere Mütter und Schwestern 1919 zum ersten 'Mal in
der Gesellschaft «Gegen die Bastitle» (das Gefängnis),
und verkündeten offen, dass sie gegen die Finsternis und
Rückständigkeit,
die Sklaverei kämpferi.Würden;i~
die
sie die Besatzer, die volksfeindlichen Regime, die i{irchen
und Moscheen gestürzt hatten..
Die patriotischen Vereine und Klubs, die auf diesem
Hügel gegründet wurden, entstanden nicht zufällig und
nicht auf unvorbereitetem Boden. Sie waren unmistelbare
Folge und Fortsetzung der hervorragenden und allseitigen
Tätigkeit,
die ganze Jahre hindurch
die patriotischen
Klubs, Vereine und Freischaren

unserer Nationalen

Wie-

dergeburt mit dem Gewehr und der Feder geleistet hatten,

sie waren gleichzeitig eine Bereicherung und quantitative
und qualitative Weiterentwicklung der gesamten früheren
Tätigkeit unserer ruhmreichen Ahnen. Diese patriotischen
Klubs und Vereine, die im ganzen Land entstanden waren,
wurden die Achse jener machtvollen Bewegung, die sich
das Ziel gesteckt hatte, die Unabhängigkeit und Freiheit
des Vaterlandes 'zu erlangen, für die albanische Schule
und Sprache zu kämpfen, für die Entwicklung und den
Fortschritt
unserer nationalen Kultur,
unserer
Musik,
unseres Theaters und unserer wunderbaren, Folklore, für
Demokratie und gesellschaftlichen Fortschritt.
Die inneren und äusseren Feinde verfolgten und schikanierten unsere geachteten Patrioten, doch darüber hinaus
konnten sie ihnen nichts tun. Sie konnten niemals aufhalten, dass uns~r Volkspatriotismus, der Freiheitsdrang
und der fortschrittliche
und Kampfgeist unserer Menschen, die albanische Tapferkeit und Treue zum Durchbruch kamen, und diese Eigenschaften nie abflachten, denn
diese hohen Tugenden wurzelten in den Jahrhunderten
und waren in den Hirnen und Herzen des ganzen Volkes
verankert.
Im Namen dieses Patriotismus erschallte das Lied des
Heimatlandes von Andon Zako Cajupi5, für unseren teuren
Boden vergossen die tapferen Streiter von Selam Musa
Salaria 1920 im Heldenlied von Vlora6 Ströme von Blut,
für die grosse nationale Sache trat in Paris die Pistole
des demokratischen Revolutionärs AvniRustemi
mitten
ins Herz des Verräters Esat pascha Toptani.
Wir waren damals jung, liebe Gjirokastraer Schwestern
und Brüder. Ich möchte Euch aber von einer mannhaften
Tat erzählen. Ich kann mich nicht genau erinnern, in
,welchem Jahr es war, aber es war das Fest der Fahne",
unter dem Zoguregime.Mit
der Schule begaben wir uns
auf den kleinen Platz vor der damaligen Präfektur, die
iUteren werden sich noch erinnern; es war dort, wo
heute das Kino ist. An dem grossen Tor der Prafektur,
zwischen den Säulen, erschienen der Präfekt, der Gendarmeriekommandeur
und andere hohe Beamte. Der Prä"
fekt leierte einige Wort.e über das Fest der Fahne herunter; dann begann er, Zogu und sein Regime zu rühmen.
Grosses Schweigen. allenthalben, kein Beifall .regte sich.
Aber in dem Augenblick war aus der Menge eine laute,
Stimme zu hören: «Nieder mit den Banditen]» Es entstand
ein grosses Getümmel, die Gendarmen liefen durcheinander, der Präfekt und die Beamten verschwanden im
Gebäude. Wir Schuljungen durchbrachen die Reihen und
hörten, wie die Lehrer unter sich sprachen: «Donnerwetter! BralJo!» Die Menge machte auf einmal Platz und
wir sahen, wie Hauptma,nn Idriz Guri erhobenell' Hauptes,
die Hand am Säbel und mit der rot-schwarzen SChärIJe
über Schultet und Brust, daherschritt .. Er,
der alte
Kämpfer, einKampfgetährtevon~er!,liz
und den anderen
war 'es, ': der' -"'Nieder mit den Banditen». gerufen hatte,
IdrizGuri
'ging die Strasse
hinunter, "setzte· sich im

Kaffeehaus von «Huqumet ••.mit übereinandergeschlagenen
Beinen an einen Tisch und bestellte einen Raki. Um ihn
sammelten sich Männer. Wir, die Jungen; füllten die
Strasse; die zum Klub der Kämpfer der Wiedergeburt
führte, der heute eingeweiht wird, und standen vor der
Treppe des Waffenschmieds. Aziz Buduku, vor. dem Geschäft des Zigur, des Sohns von Onkel. Banush, und
warteten, was geschehen würde.
Kurz darauf hallten schon
die Nagelschuhe
der
Gendarmen
auf dem Pflaster,
die mit einem Major
vorneweg daherkamen. Der Zogu-Major kam nur mit
Mühe durch die Menge, blieb dann vor Onkel Idriz
stehen und wandte sich an ihn mit lauter stimme:
«Hauptmann IdrizGuri, ich habe Befehl dich zu verhaften.
Gib den Säbel her,» .Onkel Idriz mit seinem grauen,
gezwirbelten Schnurrbart stand auf, zog den Säbel und
rief: «Idrfz Guri gibt den Säbel ~icht so leicht her,
verschwinde,
Herr Major.... Wir begannen zu rufen:
«Bleibe fest, Onkel Jdrfz», Die Gjirokastraer, ältere Gefährten von Onkel Idriz, umringten den Gendarmeriemajor, und einer von ihnen sagte laut: «Geh und sage
denen, d~e dich geschickt haben, dass sich Idriz Guri
nicht verhaften lässt. Wir gehen ins Kaffeehaus von
KU!,luk etwas trinken, weil heute ein Festtag ist,' wenn
ihr wolU, kommt, doch ihr müsst mit einem Haufen
Gendarmen kommen,» Der Gendarmeriemajor
erstarrte,
erschrak,' wich zurück und verschwand; während die
Menge, mit Onkel Idriz voran, den Weg zum Marltt einschlug, 'und wir Jugendlichen
zogen, das Fahnenlied
singend, hinterher. Ahmet Zogu entliess Onkel Idriz Guri
als Offizier 8, dieser setzte. aber seinen patriotischen
Kampf mit den «Schiessprügeln» fort, die sich in Eurem
städtischen Museum befinden.
Das waren die Tapferen des Gewehrs und der Feder,
derer wir heute gedenken und deren Werk wir verewigen.
Das Volk bewahrt
das Andenken ihrer patriotischen
Taten als das teuerste Gut, und unsere ruhmreiche Partei
der Arbeit gab ihnen einen Ehrenplatz,
Auf diesem ruhmreichen. Boden, in diesem unversiegbaren Strom von Patriotismus und Tapferkeit, in dieser'
grossen Schule des Lebens lernten
die Mädchen und '.
Jungen des VolkeS und wurden erzogen, die später in
den schwierigen Jahren der faschistischen Besatzung sieh
um die Kommunistische
Partei Albaniens zusammenschlossen und, ihr Fleisch und Blut wurden, die ruhmvolle Helden der Partei und des V'olkeswurden.
Qas schöne' und ,bedeutungsvolle Denkmal, das Ihr
heute einweiht, erhebt, sich über ganz Gjirokastra wie
eine leuchtende
Fackel, die nie erlöschen wird. Auf
es blickt die stolze Burg, blicken die Wohnviertel, die'
Gassen, die Ebene und der Berg, auf es blicken MashkuIlora und Qesarat niit Libohova 9, blicken die Schule
und die Schüler, die Lehrer Und die Lehrerinnen, blickt
'.das gänze Volk; .und der' Gedenkstein für ..' die Heldeu

des Nationalen Befreiungskampfes scheint von der Brücke
am Flussufer zu sagen: «Sieh, auch wir. sind hier. Wir
kämpften tapfer, mit der Partei der· Kommunisten an
der Spitze und wir fielen auf dem Feld der Ehre mit
dem Gewehr in der Hand, denn so hattet Ihr, Mütter
und Väter, das ganze Volk, uns gelehrt,» Und heute
danken ihre Töchter und Söhne der Partei der Arbeit,
die sie ins Licht führte,
weil sie das sozialistische
Vaterla,D.d ein für allemal befreite und schön machte,
indem sie den Leitspruch der Vorkämpfer der Wiedergeburt in die Tat umsetzte: «Wissen, Liebe und Flinte»,
der in der Epoche der Partei abgewandelt wurde' zu:
«In der einen Hand die Hacke, in der anderen das
Gewehr,»
Im Namen der Partei danke ich Euch und beglückwünsche ich Euch dazu, dass Ihr das Wort der
Partei in die Tat umgesetzt habt, einen Obelisken zum
ewigen Andenken an die Lehrer und Pädagogen zu
errichten, die mutig und tapfer arbeiteten, die eingekerkert, gefoltert und ermordet wurden, damit wie in vielen
Gegenden Albaniens
auch in Gjirokastra
albanische
Schulen eröffnet werden konnten. Voller Hochachtung
und in tiefempfundener
Dankbarkeit
möchte ich bei
dieser Gelegenheit unserer ersten Lehrer, der geehrten
Patrioten wie Thoma Papapano, .Andrea Konomi, Ilfa
Dilo Sheperi, Asaf 9ipi und später des ganzen Gestirns
von. Lehrern mit niaz Hoxha, Xhafo Poshi,. Urania
Rumbo, Rexho . Mu!<i, und der anderen gedenken, die
den Weg von Koto Hoxhi und Pandeli Sotiri verfolgten
und auf dem. Gelände rings um diesen Hügel unter
grossen Anstrengungen die albanische Schule «Llrta» und
später die Schule «Drlta» eröffneten.
Von ihrer Arbeit und ihrem Kampf, von der Leiden-:
schaft und dem grossen Eifer der Schüler dieser patriotischen Lehrer haben unsere Lehrer, Schüler und studenten immer gelernt und müssen von ihnen noch mehr
lernen. Sie dürfen nie vergessen, dass die Pioniere unserer
Schule jeden Buchstaben des albanischen Alphabets unter
zahllosen Schwierigkeiten, oft auch mit ihrem Blut verbreiten mussten. Nie .dürfen unsere Lehrer und alle
unsere Schwer, die jetzt in so schönen, mit allen Mitteln
ausgestatteten
Gebäuden arbeiten, lernen und erzogen
werden, vergessen, dass den, Lehrern und Schülern der
ersten albanischen Schulen,' Wie «Llrla» und «Drita»,
sogariBücher
und Bleistifte 'fehlten, ganz zu schweigen
von anderen Lehrmitteln und -ausrüstungen, die in den
heutigen Schulen unseres Landes reichlich vorhanden
sind. Sie hatten die Bedeutung der Schule in der Muttersprache, die Bedeutung des Alphabets, die Bedeutung
des Buches, die Bedeutung
des Wissens verstanden.
Gerade unter diesen Bedingungen, in jenen Schulen,
die eher Scheunen glichen, wurden in den Reihen der
SchJÜJ.er,die dort. die Muttersprache lesen und schreiben
lernten, Kinder aus dem Vt:tlke erzogen, die dann geehrte

Lehrer wurden, wieSiri Shapllo, Aqif SeHo, Emin Shtino,
Sokrat Kutra und viele, viele andere. Der bewaffnete
Kampf 'für die Befreiung aus der Knechtschaft
der
Imperialisten
und der barbarischen
Eindringlinge Iless
sich nicht vom Kam.pf für das albanische Alphabet und
die albanische Schule trennen.
.
Gleichzeitig mit diesen Anstrengungen
entstanden
auch die Lieder des Volkes:
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Nicht zufällig scharten sich um die Schule und den
Klub «Drtta» die patriotischen
Klubs, nicht zufällig
tanzten um die Säule des Klubs «Drfta» ger!<lz '1'opulli,
Hysen Hoxha, Thoma Papapano, Elmaz Doee, Idriz Angoni und ihre Gefährten. Nicht zpfällig sangen wir; die
Jungen, damals zusammen voll kämpferischer und patriotischer Begeisterung jene Verse,
die
ich
gerade
erwähnte, und viele andere.
Die Befreiung des Vaterlandes von den Besa.tzern
war mit dem Sieg des Wissens
verbunden.
Unsere
Kämpfer der Wiedergeburt betrachteten das Wissen als
Licht, denn durch es würde die Finsternis vertrieben, die
unser Volk jahrhundertelang gefangengehalten hatte, denn'
es würde das Bewusstsein und den Patriotismus
der
Albaner auf ein höheres Niveau heben, denn es würde
zusammen mit dem Gewehr die errungene Unabhängigkeit
konsolidieren und dem Vaterland Fortschritt und Wohlstand bringen.
Mit dem heroischen
Nationalen
Befreiungskampf
führte die heroische Partei der albanischen Kommunisten
dieses Werk ruhmreich voran, die es verstand, so gut,
so richtig und so mutig den Marxismus-Leninismus, diese
unfehlbare und allgemeingültige Wissenschaft, in enger
Verbindung mit den heroischen, freiheitsliebenden
und
fortschrittlichen
Traditionen des albanischen Volkes anzuwenden. Solche Werte beinhalteten also die Tätigkeit
dieser patriotischen und kulturellen Vereine, Klubs und
Bünde! Solch eine ruhmeswerte Arbeit habt Ihr, Brüder

und Schwestern, vollbracht, indem Ihr diese neue Museumsstätte errichtet habt, die neben anderem sehr gut
davon -zeugt, dass unser Gjirokastra eine Museumsstadt
ist, in erster Linie wegen seiner ruhmreichen patriotischen und revolutionären
Geschichte, wegen der pausenlosen Kämpfe und Bestrebungen seiner Trrchter und
Söhne um Freiheit und Unabhängigkeit, um die albanische Sprache und Geschichte, um allseitige wirtschaftliche
Entwicklung und gesellschaftlichen Fortschritt.
Neben den anderen Museen und Kultnrstätten
ist
diese neue Stätte für die heutigen und künftigen Generationen eine wahre Schule zur Erziehung im Geiste
des Patriotismus und der TapferkeIt, der Liebe zu unserer
Sprache und nationalen Kultur, der Achtung und tiefen
Anerkennung für alle, hervorragenden Traditionen und für
die revolutionäre Tätigkeit unserer Ahnen.
Wenn die heutigen undkiinftigen
Generationen diese
hervorragenden
Traditionen unserer Vergangenheit kennenlernen, werden sie auch die politische und ideologische Ldnie der Partei besser verstehen, werden sie ihre
Philosophie besser verstehen, weil sie konkret sehen
werden, dass Wort und Tat der Partei nicht etwas von
der ruhmreichen Vergal;lgenheit unseres Volkes losgelöstes
sind; im Gegenteil, sie setzen sie fort und bereichern sie
allseitig in Inhalt und Form durch die marxistischleninistische Ideologie.
Noch einmal bitte ich Euch um Verzeihung, dass ich
heute, entgegen meinem Wunsch, nicht zu Euch kommen
konnte, damit wir zusammen diesen bedeutenden Tag
feiern, wie ich in meiner Grussbotschaft zum 50.GrÜll-

1) Die schöne Bergwiese auf dem Cajupi, einem Berg
gegenüber der Stadt Gjirokastra.
" ,2) Während
der
500jährigen
türkischen
Herrschaft
war es in ALbanien 1>erboten, ALbanisch zu lesen und
zu schreiben, foLglich' gab es auch kein albanisches Alphabet. Die ,albanischen Patrioten im AusLand begannen etwa
Mitte
des 19.Jahrhunderts,
verschiedene
Alphabete
zu
verwenden, um die albanische Sprache in Albanien' heimlich zu verbreiten.
Zu den ersten Alphabeten
gehör,en
das: ,von Istanbul
und das von Saloniki;
die so nach
den, Städte11- ,benannt wurden,
in denen die Patriotengruppen
wirkten,
um die albanische
Schriftsprache
zu
verbreiten.
3) Die Briider
ger~z
und Bajo Topulli
und Miha1
Grameno, Helden des Volkes und Patrioten, hervorragende
Kämpfer
für die Unabhängigkeit
Albaniens.
4) 'Avni
Rustemi.'
Held
des Volkes,revolutionärer
Demokrat, der in Paris den Verrät.er Esat pascha Toptani
erschoss, und so eine Heldentat
vollbrachte.
Ahmet Zogu
liess ihn im April
1924 meuchlings ermorden.

dungstag der Schule «Asim Zeneli» versprochen hatte. Ich
werde aber wieder einmal Gelegenheit haben, unser
geliebtes Gjirokastra zu besuchen, nach dem ich grosse
Sehnsucht habe, und mich mit Euch über die neue Museumsstätte zu unterhalten, die Ihr heute einweiht, wovon'
ich viele Erinnerungen aus meiner Kindheit und Jugend
bewahre, besonders von dem Verein «Studentf», . dessen
Mitglied zu sein ich selbst das Glück hatte.
Ich benutze die Gelegenheit, Brüder, und Schwestern,
Euch aus ganzem Herzen zu dem hohen Titel «Held
'der Sozialistischen Arbeit» zu gratulieren, der dem Bezirk
Gjirokastra kürzlich verliehen wurde. Die Bevölkerung
des Bezirks Gjirokastra verdient diesen Titel vollkommen
und ich bin überzeugt, dass Ihr, wie unser ganzes heroisches Volk, vereint wie ein Mann nm die Partei, noch
entschlossener an die Arbeit gehen werdet, um unser sozialistisches Albanien, unser ruhmreiches Vaterland, für
das in den Jahrhunderten
so viel Blut vergossen wurde,
immer schöner und immer unantastbarer
zu machen.
Ruhm den alten und neuen Helden des Volkes!
.Buhm den Helden des Gewehrs, der 'Arbeit und der
Feder!
Ruhm unserer geliebten Partei!
Ruhm unserem heroischen Volk!
Mög~t Ihr stets Erfolg haben,' meine Gjirokastraer
Brüder und Schwestern!
Ich umarme Euch
Euer
ENVER HOXHA
Tirana, den 24.Mai 1977

5) Hervorragender
albanischer
Dichter
(1866-.1930)
6) Gemeint ist der heroische Kampf
der albanischen
aufständischen
Massen im Sommer 1920, die die itaIieni-,
schen Eindringlinge,
die die Stadt
Vlora
und
deren
Hinterland
entsP1'echend dem Lotuioner
Geheimvertrag
von 1915 besetzt hatten, ins Meer Warfen. Selam Musa
Salaria
war einer der Führer
dieses Kampfes;
er fiel
bei einem Angnff
auf die Feinde.
7) 28.November
1912 - ,der Tag an dem nach 500
Jahren
türkischer
Herrschaft
die Unabhängigkeit
Albaniens proklamiert
wurde.
'
8) Idriz Guri wurde aller Amter
entbunden;
er verbrachte
den Rest seines Lebens
in Armut,
unterliess
es aber' nicht, das Regime stets zu entlarven.
Er begann,
Spazierstöcke
herzustellen,
auf die er verschiedene
FigUTen
sowie
die
Anfangsbuchstaben
von
Sprüchen
einschnitzte,
um die Regierung Zogu zu verulken,
womit
er den Hass des Volkes diesem gegenüber zum Ausdruck
brachte.
'
9) Schöne Siedlungen
in der
Umgebung
von Gji-

rokastra.

