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Memorandum
desldi Andreas Hofer-Bundes für Tirol

für/per Giorgia Meloni

SICHERHEITSGARANTIEN

Der 1919 gegründete Andreas.Hofer.Bund für
Tirol (AHBT), gilt als älteste, überparteiliche
nichtstaatliche Organisation der Region sowie als
höchste moralische lnstanz für das alte Tirol
(Gebietsstand 30.04.1 91 5) und fordert
Sicherheiten von Giorgia Meloni ein!

Unsere Heimat (Oie Ceftirstete Grafschaft von Tirol)
ist in Folge des italienischen.Aggressionskriegs (1.

WK) gegen das kaiserliche Osterreich, das es
militärisch nie besiegen konnte, durch den

Diktatfrieden von Saint-Germain+n-Laye meh rfach
geteilt und gegenwärtig auf die Staaten Osterreich
und ltalien, bzw, auf die Gebiete Bundesland Tirol,
die Provinzen Südtirol, Welschtirol, sowie die
Gemeinden Coll/erseil (Colle Sanda Lucia),
Fodom/Buchenstein (Livinallongo del Col di Lana),

Anpöz/ Hayden (Cortina d'Ampezzo) in der Provinz
Belluno, die Gemeinde Astachtal (Pedemonte) in der
Provinz Vicenza und die Gemeinden Magasa und

Valvestino in der Provinz Brecia aufgeteilt.

Mit großer Sorge *urrt.n-*i, in den vergangenen
Jahren beobachten, dass die Republik Osterreich
ihrer Schutzpflicht gegenüber der unteilbaren drei-
(fünt)sprachigen Tiroler Nation nicht nachkommt,
während die Republik ltalien die Südtirol-Autonomie
massiv aushöhlt. Wir, der AHBT, als legitime
Vertretung Gesamttirols, sind aufs Außerste darüber
besorgt, dass ein Ethnozid droht und dass die
kulturelle; sprachliche Einheit Tirols durch die
römische Zentralregierung gefährdet ist,

DESlDERIAMO SICUREZA,
GARANZIE E CERTEZE.

Fondata nel 1919, l'Andreas-Hofer-Bund für Tirol
(AHBT), la piü antica ONG apartitica, modello e
massima autoritä morale per I'intero Tirolo storico
(neiconfinial 30,04.1915), esige garanzie da
Giorgia Meloni!

*

La nostra terra, la nostra Heimat (il Tirolo storico/

contea principesca del Tirolo), a seguito della

campagna fascista di assimilazione e trapianto

etnico d'aggressione italiana conho I'Austria

lmperiale (1' GM), ö stata frammentata dal Trattato

di Saint Germain-en-Laye ed attualmente ö divisa

tra Austria e ltalia, owero nello federale del Tirolo,

della provincia autonoma di Bolzano, della provincia

autonoma diTrento icomunidi Colle Santa Lucia

(Colfl/erseil),, Livinallongo del Coldi Lana

(Fodom/Buchenstei n), Cortin a d'Ampezzo (An pöz/

Hayden) in prov. di Belluno, ilcomune di Pedemonte

(Astachtal) in prov. di Vicenza ed icomunidi
Magasa e Valvestino in prov. di Brescia.

Nell'ultimo anno abbiamo dovuto constatare, con
grande preoccupazione, che la Repubblica d'Austria
non sta adempiendo alsuo dovere ditutela, volto a
proteggere I'indivisibile TIROLO STORICO (dove si
parlano tutt'ora 3 (5) lingue), e che la Repubblica
Italiana sta minando massicciamente le autonomie

speciali diTrento e Bolzano. Noidell'AHBT, in

qualitä di legittimo e piü antico rappresentante del
Tirolo, siamo estremamente preoccupati: la cultura,
I'etnocidio, I'unitä culturale e linguistica del Tirolo

sono messi in pericolo dalgoverno cenhale romano,



Die fortschreitende Assimilation, die
Zurückdrängung der deutschen Sprache mitsamt
ihren dialektischen Färbungen in Südtirolund in den
deutschen Sprachinseln im Trentino, sind evident.

Die lnfragestellung des Autonomiestatus für
Südtirol-Trentino durch politische Vertreter Roms ist

ein ernstzunehmendes Zeichen, dem es
geschlossen entgegenzutreten gilt. Die finanzielle

und administrative Aushöhlung auf dem Gebiet von

Südtirol-Welschtirol (Trentino) ist unbestreitbar,
ebenso unbestreitbar ist die auf vielfältige Art und

Weise verstärkte Zurückdrängung der Tiroler
Sprachen: Ladinisch, Deutsch, Trentinisch zu

Gunsten des in diesen Regionen ursprünglich nicht
venrvuzelten ltalienischen.

lltentativo di assimilazione al resto dell'ltalia,
l'anetramento della nostra fiera cultura
mitteleuropea e ditutte le lingue tedesche-trentine-
ladine-mochene-cimbre, sono evidenti, cosi come la

messa in discussione dello statuto di autonomia

della regione Trentino Sudtirolo da parte della
politica. Sono segnalida prendere sulserio e come
talidevono essere prontamente contrastati. ll buon

funzionamento della regione Trentino Sudtirolo

dovuto anche alla sua speciale autonomia e

autogoverno, ö innegabile, cosi come ö innegabile la

soppressione -per molti versi- delle lingue tirolesi:

ladino, tedesco, trentino, mocheno e cimbro a favore

dell'italiano, lingua non auto .

Wir sehen die Gesamtheit, das Überleben der
Tiroler Nation, die sich aus deutschen, ladinischen
und trentinischen ethnisch-kulturellen Elementen
zusammensetzt, die über mehr als 1200 Jahren
gewachsen sind, gefährdet.

ln Anbetracht des voraus*nr'.n bevorstehenden
politischen Wandels ltaliens, der möglichen
Regierungsbeteiligung der italienischen extremen
Rechten, ersuchen wir Frau Giorgia Meloni, ein
klares Bekenntnis gegenüber der auf gegenwärtig

italienischem Staatsgebiet lebenden Tiroler Nation
abzulegen.

Wir fordem neben einem Jetenntnis auch Taten,
die beweisen, dass das Autonomiepaket von ltalien

- ohne Wenn und Aber - als international
verankertes, notfalls auch einklagbares Recht
anerkannt wird.

*

Wir fordern, die Aufhebung aller künstlichen
faschistischen Namen sowohl in Süd- als auch in

Welschtirol (Trentino).

Vediamo a rischio l'insieme, la soprawivenza della
nazione tirolese, che ö composta da elementi etnico-
culturali tedeschi, ladini, trentini, mochenie cimbri,
uniti da piü di 1200 anni.

*

ln vista dell'imminente cambiamento politico in

Italia, a seguito delle imminenti elezioni nazionali
con la possibile partecipazione algoverno della
estrema destra, chiediamo alla Sig.ra Giorgia Meloni

di assumere un chiaro e forte impegno a difesa della

nazione tirolese sull'attuale territorio italiano.

*

Oltre a questo, chiediamo anche un'azione che
dimostriche garanzie certe per l'attuale autonomia ö

riconosciuto dall'ltalia - senza se e senza ma - come
un'azione diplomatiche e legislativa, ancorata a

livello internazionale e, se necessario, anche
esecutiva.

Chiediamo l'abrogazion. O, run' i toponomi fascisti e

ridicoli, artificialied artificiosi sia in provincia di

Trento che in provincia di Bolzano.



Wir fordern die massive Förderung der tirolerischen

Sprachen, inklusive der altbayerischen Dialekte in

den deutschen Sprachinseln südlich der Salurner
Klause (Autonome Provinz Trient (Trentino).

Chiediamo la massiccia promozione delle lingue

tirolesi, compresi gli antichidialetti bavaresi nelle

isole di lingua tedesca in provincia autonoma di

Trento.

*

Wir fordern die Herausgabe einer ldentitätskarte
(Landesbü rgersch aft) fü r die Eu ropareg ion Ti rol,

also für alle Gebieten der ehemaligen Gefürsteten

Grafschaft von Tirol (d.h. auch für die Prov, Bozen

und Trient und für die tirolerischen Gemeinden, die
ab 1919 an die Provinzen Belluno, Vicenza und

Brescia angegliedert wurden).

Wir fordern einen Gesamttiroler Sportverein, der
weder von Österreich noch von ltalien vereinnahmt
wird. (Vorbild Wales, Schottland, Faröer)

Wir fordern die Errichtunn .'n.r ladinisch-räto-

romanischen Universität und anderer akademischer

Bildungseinrichtungen, um die älteste der Kultur-
sprachen der Tiroler Nation in die Zukunft zu tragen.

*

Wir fordern eine konsequente Umsetzung des
Propozes in allen öffentlichen Einrichtungen,
insbesondere i m Gesund heits- u nd Verkeh rswesen.
Wir fordern die konsequente Umsetzung der
autonomen Finanzhoheit für die Provinzen, Südtirol
und Trient.

Wir fordern die RückglieOorng tirolerischen
Gemeinden Colfuerseil (Colle Sanda Lucia), Fodom/
Buchenstein (Livinallongo delCol di Lana), Anpöz/
Hayden (Cortina d'Ampezzo) in der Provinz Belluno,

die Gemeinde Astachtal (Pedemonte) in der Provinz

Vicenza und die Gemeinden Magasa und Valvestino
in der Provinz Brescia an Tirol.

*

Chiediamo il rilascio di una carta d'identitä per la

Regione Europea Tirolo - in tutto il Tirolo storico

(contea principesca del Tirolo) - e quindi anche nelle

aree di Trento, Bolzano e Bellunese oltre ai comuni

dicomunidi Colle Santa Lucia (Col/Verseil),

Livinallongo del Col di Lana (Fodom/Buchenstein),

Cortina d'Ampezzo (Anpö/ Hayden) in prov. di

Belluno, ilcomune di Pedemonte (Astachtal) in prov.

di Vicenza ed i comuni di Magasa e Valvestino in

prov. di Brescia,

Promuoviamo un'intera .*,.r, sportiva tirolese che
non ö n6 austriaca n6 italiana. (Modello Galles,

Scozia, Färoer)

Chiediamo l'istituzione di Jn'universitä ladino-reto-
romanza oltre altre istituzioni educative

accademiche a sostegno della piü antica delle lingue

culturalidella nazione tirolese in futuro.

Chiediamo un'attuazione coerente della
rappresentanza propozionale in tutte le istituzioni
pubbliche, in particolare nei settori della sanitä e dei
trasporti. Chiediamo I'attuazione completa della
sovranitä finanziaria per le province di Trento e
Bolzano.

Chiediamo il reinserimentJO.lt. comunitä tirolesi a

Belluno nelTirolo cosi come degliex comuni tirolesi

di Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana,

Cortina d'Ampezzo (Anpöz/ Hayden) in prov. di

Belluno, ilcomune di Pedemonte (Astachtal) in prov,

di Vicenza ed i comuni di Magasa e Valvestino in

prov. di Brescia,



Wir fordem Umwelt- und Menschenschutz vor
Transitfreiheit (U ntertun nelung Franzensfeste-
Verona Nord)

Wir sprechen uns für die umgehende
Entmi I itarisieru n g (U SA u nd/oder NATO-gestützter
Einrichtungen, Waffendepots und sonstiger
Einrichtungen) in den Prov. Bozen und Trient aus,

Wir fordem aus humanitären Gninden die
Aussetzung der Strafuerfolgungen gegen Prof. Dr.

Erhard Hartung, Siegfried Steger und Sepp Forer. ln

diesem Zusammenhang scheint es unerlässlich,
eine internationale Kommission einzusetzen, die
sowohl die juristischen als auch die politischen

Elemente aufarbeitet.

Wir fordern eine offizielle Entschuldigung ltaliens für
den Aggressionskrieg gegen Osterreich, der für die
Tötung Hunderttausender östen.-ungarischer und

deutscher Soldaten, Zivilisten und auch für den Tod
Hunderttausender italienischer Soldaten
verantwortlich zu machen ist, Wir fordern eine
Überarbeitung der Geschichtslehrbücher für die
Schulen im Sinne einer objektiven und

unparteiischen Darstellung des,,Risorgimento" und

des Ersten Weltkriegs.

Chiediamo la protezione dell'ambiente e degli esseri

umani prima della libertä ditransito (tunnel

F oftezzal F r an ze n sfeste-Ve ro n a ! )

lncoragg iamo la smilitarizzazione immediata
(strutture sostenute dagli USA e/o dalla NATO,

depositidi armie altre strutture nelle province de
Bolzano e Trento.

Chiediamo la sospension, 0., procedimento penale

nei confrontidel Prof. Dr, Erhard Hartung, Siegfried
Steger e Sepp Forer, in quanto, in questo contesto,
sarä essenziale istituire una commissione
internazionale che lavorerä attraverso gli elementi
legali e politici.

Chiediamo all'ltalia le scuse ufficiali per Ia guerra di

aggressione contro I'Austria, responsabile

dell'uccisione dicentinaia di migliaia di soldati
austro-ungaricie tedeschi, civili e anche della morte
di centinaia di migliaia di soldati italiani.

Chiediamo la revisione dei libridi storia per le

scuole, nelsenso di renderli oggettivie non
partigiani circa il risorgimento e la 1' GM.

Dieses Memorandum wurde am Samstag, den 10. September 2022 an Frau Giorgia Meloni, Vorsitzende
der Partei ,,Fratelli d'ltalia" persönlich in Trient ausgehändigt
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Questo memorandum ö stato consegnato personalmente alla signora Giorgia Meloni, presidente det
partito Fratellid'ltalia, a Trento sabato 10 settembre2022.

lnnsbruck, Bozen, Trient (Trento):

Primo Rappresentante dell'AHBT, Sezione di Trento (Welsch-(Sud-)Tirolo)

Edith WEINREICH

Erste Repräsentantin des AHBT, Sektion Bozen (Deutsch-Südtirol)

/"-/"A+
Hermann UNTERKIRCHER

Bundesobmann des AHB Deutschland e,V.
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Johann MOSER,rHauptmann (Capitano)

der Alt Tyroler-Schützen-Andreas Hofer
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Wechselberger
für Tirol


