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Nicht nur Radio Vatikan speit- weiterhin
eifrig Gift und
Galle, sondern
auch
zahlreiche Presseblättchen uhd - organe
des bischöflichen Propaqandanetzes stimmen in den allgemeinen Chor ein.
Die Ziele dieses aufeinander abgestimmten Geschreis sind leicht zu ergründen.
Der Vatikan geht von einem krankhaften
Antikommunismus, vom Haß zum Sozialismus aus; die großar.tig,en Erfolge des
sozialistischen Albanien ärgen ihn ungeheuer und daher versucht er jetzt. die
albanische Wirklichkeit zu entstellen, die
gesellschaftlichen
und politischen Verhältnisse, die bei uns bestehen, in einem
dunklen Licht darzustellen und sie vollkommen zu verfälschen. Seine Absicht
ist es, die Liebe, Achtung und Sympatie zu treffen,
die die fortschrittliche
Welt für uns hegt.
Durch diese Kampagne versuchen der
Papst und sein Apparat, die Wühlarbeit
und die Sa'hotagetätigkei1t, die der Vatikan geg.enwärtig gegen unser Land entra1,telt, zu ibaTll1eI1 und die Aufmerksamkeilt davon abzulenken. Diese feindselige
Tätigkeit des Vatikans gegen die Volksrepublik Albanien zeigen unzählige Tatsachen. Wir wollen hier nur auf einige
eingehen. über die Verbindungen und
Zusammenarbeit des Vatikans mit dem

italienischen Faschismus und dem deutschen Nazismus wurde bereits viel geredet und geschrieben. Heute list dies eine
geschkhblkhe Wahrheit, die als beredtes
Beispiel der reaktionären,
volksfeindliehen und menschenfeindlichen
Politik
dieses Zentrums des schwarzen Obskurallitismusgilt.
Jedem ist bekannt, daß Pius XII. und
die päpsoliche
Kurie
Mussolini
und
Franeo. Hitler und Salazar, die 6Ss und
die Quislinge lobten und verteidigten,
wie sie die faschistischen .Waffen segneten und bei Gobt um den Sieg des
Nazismus baten. Alle, wissen, wie in
diesen
Schlüsselmomenten
des zweiten
Weltkrieges, als das Leben und die' Zukunft der Völker in .P,rage gestellt wurden, der Vatikan sich auf die Seite' der
«nazistischen Ordnung» stellte, auf die
Seite jener, die Europa und die WeH
zu Sklaven der preußischen Junker machen wollten.
Als die Duce-Faschisten Albanien angriffen und in Juqoslawienveindranqen,
als
die Hitlerfaschisten Paris erobert hatten
und Loridon terrorisierten,
als sie die
Ukraine niederbrannten und Polen zerstörten, als sie Millionen von Juden vergasten und die Griechen verhunqern ließen, zeigten der Vatikan und seine Prälaten keinerlei Anzeichen von Beunruhigung. Ihr faschistisches Gewissen blieb
auch gegenüber den grausamen Massakern an Frauen, Greisen und Kindern
in Oradour Lidice, Borove, Rom usw.'
völlig ungerührt.
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Wir erwähnten dies alles nicht, würde
der Vatikan diese häßliche Erinnerung
seiner Tätigkeit der Vergangenheit anheim fallen lassen. Wir hielten es .auch.
für sein Recht, die Sehnsucht an die
«schönen Zeiten» des Faschismus zu be'wahren, sowie auch sich um die Seelen'
seiner faschistischen Freunde zu sorgen,
die der große antifaschistische Krieg ins
Jenseits befördert ha t.
Da aber der Heilige Stuhl noch immer
versucht, die' Uberreste der ehemaligen
faschistischen
Verbrecher, Agenten und
Spione aller Königreiche und aller Regimes zusammenzusuchen
und sie für
politische und umstürzlerische Ziele geg.en jene Länder und Vöiliker einzusetzen, in denen sie ihre Verbrechen begingen, dann sieht es schon anders aus.
Getreu den alten Verbindungen mit den
Hitler - und Mussolini - Faschisten und
ihren Agenten, ist der Vatikan ei.frig bemüht, die geHüahJteten albanischen Faschisten und IKriegsv.er.brecher unter seiner Soutane zu sammeln, um ihre diabolischen Seelen gegel'l' das albanische
Volk zu hetzen.
Der Vatikan unternimmt
gegenwärtig
große Anstrengungen, um alle Fraktionen gefilüchteter faschistisoher Verbrecher
um sich zu scharen, wie Baldisten, Zo.gisten, ehemalige amerikanische, enqlisehe, und andere Agenten.
Das einzige Kriterium für ihre Auswahl
ist die Feindschaft, die sie immer noch
für das albanisehe Volk hegen, sowie
die Bereitwilligkeit, dem amerikanischen
Schutzherren, dem sie ihre Seele verkauften, bis zuletzt zu dienen. Auf R~hnunq des Vatikans tut dies ein gewisser
Dom Zef Oroshi, der· seine "Religionskarriereals ein nach Albanien einqeschrnuqqelter Umstürzler beqann. Dieser
sogenannte Chef der albanischen katholischen Mission in den USA, vom Papst
gesegnet, arbeitet eng mit solchen Kriegsverbrechern zusammen, wie mit dell <ehemaligen Ballisten Rexhep Krasniqi, Pfarrer Rexhepi und anderen, mit denen er
seine feindselige Tätigkeit gegen Albanien koordiniert.
Der Vatikan mißbrauobt
religiöse Gefühle, verbirgt sorgfältig seine satanisehen Ziele und versucht so an letzter
Zeit, sein schwarzes Netz auch über die
albanischen Emigranten zu werfen, die
die Stürme der Vergangenheit
in die
ganze W.el,t g,etrieben haben. Sein Ziel
besteht darin, unter der Maske des religiösen Interesses
und der Fürsorge

für die albanisohen Emigranten Wühlarbeit und untermini.erende· Tätigkeit gegen die Volksrepublik Albanien zuentfalten, ihre Liebe zum Vaterland zu treff.en und sie von der patriotischen Tätigkeit u~d vom Kampf geg.en die Feinde
Albaniens abzuhalten. Dafür aktivierte
der Vatikan seine alten Agenten, die den
Balkan und besonders Albanien gut kennen. Das ist zum Beispiel Kardinal Pigadelli, ehemaliger Seelsorqer der italienischen Besatzunqsarmee
in Albanien. Er
ist inder
«Pide-Propaqandn .• des Balkan
eingesterzt. Der Vatikan versucht gegenwärtig in irgend einem Winkel einen
«geeigneten.. Kleriker zu finden, um ihn
als Chefdelegierten
zu bestimmen, der
sich mit den «seelischen» und "nichtseelischen- Anqelegerrheiten der Albaner
befassen 5011, die in den westlichen
Ländern leben.
Mit der Auswahl dieses apostolischen
•albanischen» Delegierten und mit der
Festsetzung seiner Funktionen
befaßten
sich hohe Würdenträger,
wie Kardinal
Vallot. Staatssekretär
für
Auswärtige
Angelegenheiten des Heiligen Stuhls und
Kardinal Antiniuti. der früher einmal
in Albanien war und behauptet, mit der
Lage vertraut zu' sein. Diese suchen' nun
unter
dem Abschaum der
politischen
Flüchtlinge, ehem~ligen Faschisten und
Kriegsverbrechern
weiter,
doch
sie
konnten keine Person finden. die nicht
weqen ihrer Feindseligkeit
gegennüber
Albanien und wegen ihrer Abhängigkeit
von den Agenturen des Vatikans offiziell
kompromittiert
ist.
Der Vatikan richtet seit längerer
Zeit
seine Aufmerksamkeit
auf die Albaner
in Amerika und spielt mit den Gedanken, die adbanische orthodoxe Kirche in
den Vereinigten Staaten in seine Hände
zu bekommen. Um zu sondieren, wie
weit man in dieser Absicht g,ehen und
welche Aussichten man in der albanischen Kolonie in Amerika dabei haben
kann, schickte er seine besonderen Agenten dorthin. Diepaibriotischen
Albaner
Amerikas wiesen die "Gesandten des Papstes- jedoch zurück und schickten sie dahin, woher sie gekommen waren.
Neben ~en schon seit längerem Ausgewanderten,
versucht
seine «Heiliqkeit-,
der Papst auch die Albaner, die aus Kosowa stammen, in seine Hand zu bekommen. Mit Propaganda und anderen
Mitteln regt er deren Auswanderung aus
Kosowa an und. wirft sie so auf den
freien Arbeitsmarkt der kapitalistischen

Welt. Hinter einem angeblichen Wohltätiqkeitsverein versteckt, schuf ein, angeblicher Priester, ein gewisser' Gjeto Radi
in Italien ein AuffangJager, von dem er
dann später de Emigranten nach den
USA, Kanada und anderen Ländern versohiokt, Unter den im Ausland befind,
liehen Kosowaren bemüht sich der Vatskan. eine antikommunistische und alba-.
nischfeindliche Propaganda zu entfalten.
Die Kosowa-Albaner jedoch, die ins Ausland gingen, um für' sich und ihre
Familien das tägliche Brot zu verdienen,
werden sich niemals von einem Wohltätigkeitspaket,
das ihnen der Vatikan ..;.
zuschickt
betrügen
und sich in rseiri~
gefährliohen Fallen locken lassen.
~;
Die Unterwanderungs aktivltät des Vatikans gegen das sozialistische Albanien
und seine feindselige HaJtungzum
albanischen
V01k sind sehr umfassend
und man könnte 'hier noch viel anführen. Man sollte im Vatikan nicht ver-.
g,eS'5en, daß die Archive der Bistümer
von Shkodra. Durres,'Lezha
und KaJ<lmeti in den Händen
der Volksmacht
sind. Wenn der Vatikan jetzt seine Dokumente über die HaHung der Päpste
und hohen Prälaten der Römischen Kirche während
des zweiten Weltkrieges"
veröffentlicht und sich für tote Seelen
interessiert, dann können wir das auch
tun.
Wir haben zudem
eine
Menge.
Schriften aus neuerer Zeit in der Hand,
die geheim
nach Albanien. gelängten
und den Stempel des Heiäiqen Stuhls
tragen.
Ihre
Veröffentlichung
würd •.•
aufzeigen, daß die teufliohen Al1beite!9:"
mit denen sich der Vatiikan nachtsbeschäftigt, 'sehr viel breiter und sehr
viel tiefer ang·elegt sind, als die göttlichen Dinge, mit denen er sich tagsüber
beschäftiqt. Sie würden zeigen, daß er
mit Kreuz und Gift unsere Volksmacht
sabotieren,
unterminieren
und stürzen
wollte. Der Vatikan wo.llte Albanien in
die alte Zeit der Herrschaft der Großgrundbesitzer,
der Bajraktaren,
Priester
und Vorbeter zurückversetzen.
Was für
Anserenqunqen der Vatikan und jeder
anderer Feind des albanischen
Volkes
aber au-ch. unternehmen mögen, es wird
ihnen nicht ge!1ing,en,Albanien 'Vom seinen soziailistischen Weg abzubrinqen. Das
neue Albanien, ·das von unserem Volk
mit Blut und Schweiß errichtet wurde,
wird sie immer zurückweisen
und ihnen stets auf die Hände sohlagen, wenn
sie es wagen solken. sich an Albanien
zu verqreifen.

