
Rechtzeitig zum 89. Jahrestag der Republiksausrufung, präsentierten sich die österreichischen Monarchisten von der 
Schwarz-Gelben Allianz (SGA) am 12. November erstmals mit der Vorstellung des im Mai verabschiedeten 
„Artstettener Manifests" der Presse in Wien. Veranstaltungsort war die erste Adresse für Pressekonferenzen, das 
„Café Landtmann", die anwesenden Mitglieder konnten sich über einen unerwarteten Zulauf von Presse und Sympa-
thisanten freuen. Durch die Veranstaltung führte der ehemalige Generalsekretär der Paneuropa-Union Österreich 
und langjährige Sekretär Erzherzog Ottos, Lacy Milkovics. 

Das Artstettener Manifest umreißt die Aufgabenbereiche einer monarchistischen, mitteleuropäischen Organisation 
des 21. Jahrhunderts, es werden die grundlegenden Prinzipien der Arbeit der SGA sowie des politischen Monarchis-
mus Österreichs vorgestellt: 

1. Monarchie: Die Favorisierung der parlamentarisch-monarchischen Staatsform  

2. Demokratie: Die Bekräftigung der freien Selbstbestimmung des Volkes  

3. Mitteleuropa: Die Vorstellung der Idee und Notwendigkeit eines neuen Bundes der Donaustaaten 

4. Toleranz: Das Bekenntnis zur gewaltfreien und demokratischen Umsetzung der Ziele der SGA 

Der Verlesung von Auszügen aus dem Manifest folgte eine Resolution der monar-
chistischen Partei Böhmens, Mährens und Schlesiens, der „Koruna Česká", die durch ihre 
Vorsitzenden Václav Srb und Jindřich Jenček vertreten war. Die im Anschluß von den 
Vorsitzenden der KČ sowie der SGA unterzeichnete Resolution enthielt eine Stellung-
nahme zu den unnötigen nationalistischen Barrieren, die leider immer noch zwischen den 
Ländern des Donauraumes aufrecht erhalten werden, sowie ein Bekenntnis zur künftigen 
Zusammenarbeit für die Monarchie in Mitteleuropa. 

Am Nachmittag schließlich fand trotz stürmischen Wetters ein Kundgebungszug von Ver-
tretern der SGA und der KČ sowie befreundeten Monarchisten, Mitgliedern mehrerer 
Landsmannschaften und eigens aus der Umgebung von Prag und Valtice angereisten 
Freunden der Monarchie statt. Skandiert wurden unter anderem „Wir sagen ‚Nein!’ zur 
Republik - wir wollen die Monarchie zurück!" und „Ein neutraler Donaustaat, statt NATO 
und US-Diktat!". Der Zug marschierte vom Stock-im-Eisen-Platz über die Hofburg (wo zum 
ersten Mal die Kaiserhymne vor dem Bundespräsidentenamt abgesungen wurde) und den 
Ballhausplatz zum von der SPÖ festlich dekorierten Republiksdenkmal, wo schließlich 
unter nochmaligem Absingen der Kaiserhymne dieser bedeutende Aktionstag beendet 
wurde.        

            Michael Vereno 

Jahr 1, Ausgabe 18 

3. Dezember 2007 

Themen in dieser Ausgabe: 

• Österreich: Kaiserhymne vor dem Bundespräsidentenamt 

• Venezolanischer Diktator soll den Mund halten 

• Thailand: Monarchie und Moderne 

• Savoyer wollen Entschädigung für Exil 
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Österreich: Kaiserhymne vor dem Bundespräsidentenamt 

„Mit der königlichen Familie kam ich [1929] zurück nach Madrid. Zum Empfang waren auf dem 
Bahnhof der Erzbischof und das gesamte Kabinett erschienen. Eine Ehrenwache präsentierte unter 
den Klängen des „Marcha Reale“, der spanischen Nationalhymne, die, wie ich von König Alfons 
erfuhr, eine Karl III. von Spanien gewidmete Komposition Friedrichs des Großen ist.“ 

Prinz Louis Ferdinand von Preußen 

Aus „Die Geschichte meines Lebens“, Seite 95, Göttinger Verlagsanstalt 

Das Artstettener Manifest 
kann heruntergeladen 
werden bei der SGA: 
http://sga.monarchisten.org/
start.html 

Venezolanischer Diktator soll den Mund halten  

„Warum hältst Du nicht einfach den Mund?“ Dies sagte König Juan Carlos zu Venezuelas sozialistischem Diktator 
Hugo Chávez, nachdem dieser dem spanischen Premierminister Zapatero auf dem 17. Iberoamerikanischen Gipfel 
mehrfach ins Wort gefallen war und dessen Vorgänger Aznar als „Faschisten“ bezeichnet hatte.  

Nachdem auf dem Gipfel, welcher unter dem Motto „Soziale Kohäsion“ stattfand, die meisten Teilnehmer um Kon-
struktivität und die Vermeidung von Polemik bemüht waren, sah sich Chávez offenbar einmal mehr genötigt, durch 
einen diplomatischen Eklat in das Zentrum der medialen Aufmerksamkeit zu rücken. Dies ging jedoch nach hinten 
los: Waren die Spanier und auch die lateinamerikanischen Regierungschefs bislang immer an einer ausgleichenden 
Haltung mit dem Schreihals aus Caracas bemüht, forderten die spanische Opposition sowie Parteien in ganz 
Lateinamerika, diese Haltung zu revidieren, was auch und vor allem unter dem Eindruck der Verabschiedung einer 
neuen Verfassung nach kubanischem Vorbild in dem südamerikanischen Land längst fällig wäre. 

Dem König unterdessen hat die Zurechtweisung von Chávez international Sympathien eingebracht, die Regierungen 
in Peru, Mexiko, El Salvador und Chile signalisierten Zustimmung, und auch Linke und Rechte in Spanien sind sich 
einmal einig in der positiven Bewertung des königlichen Ausspruchs. Unter den spanischen Jugendlichen ist das 
„Warum hältst Du nicht einfach den Mund?“ auch als Handy-Klingelton in allen möglichen Versionen sehr beliebt, es 
gibt Internetseiten dafur und sogar traditionell republikanisch eingestellte baskische Politiker lobten den König.  L.R. 



Während in Deutschland und anderen Nationen 
Symbole der Monarchie von ihren Anhängern nur 
selten und zu speziellen Anlässen zur Schau ge-
tragen werden - auch weil der symbolträchtige 
preußische Adler, die französische Lilie oder ähn-
liches nicht auf jedem Hemd und jeder Krawatte 
prangen können -, ist in Thailand die Monarchie 
modisch auch im Alltag präsent. Daß die 
Thailänder höchsten Respekt für ihren Monarchen 
haben, ist allgemein bekannt, viele unter ihnen 
bekunden ihre Anhänglichkeit an die Dynastie 
jedoch auch durch ihre Kleidung im Alltag.  
In Thailand ist jeder Tag der Woche mit einer 
Farbe assoziiert: König Bhumibol wurde an einem 
Montag geboren, deswegen ist die Farbe der 
Monarchie gelb, eine Farbe, die gerade nach der 
Ablösung der letzten Regierung, welche den 
Segen des Königs genoß, in Bangkoks Straßen 

zu sehen war. Jetzt kam eine weitere 
royalistische Farbe hinzu: Rosa. Eine 
Astrologin hatte prophezeit, daß der 
Mars dem König, welcher im Oktober 
mit Durchblutungsstörungen im Gehirn 
ins Krankenhaus eingeliefert wurde, 
helfen würde, sich zu erholen. Die 
Farbe, die dem Mars und gleichzeitig 
dem Dienstag zugerechnet wird, ist 
rosa, so daß dienstags jetzt viele 
Thailänder mit einem rosafarbenen 
Hemd gesehen werden, der Verkauf 
dieser Hemden ist seit der Einlieferung 
König Bhumibols ins Krankenhaus um 
60% gestiegen. Möge dies dem König 
helfen, kurz vor seinem 80. Geburt-

stag tatsächlich seine Gesundheit wiederzuerlangen.  
                L. R. 
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Thailand: Monarchie und Mode 
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Tage: 1. Dezember 1822: Der portugiesische Prinz Pedro wird als Pedro I. zum brasilianischen Kaiser gekrönt  
 
14. Dezember 1918: Landgraf Friedrich Karl von Hessen dankt als König von Finnland ab.  
 
16. Dezember 1965: Nach dem Tod seiner Mutter, Königin Salote Tupou III., folgt König Taufa’ahau Tupou IV. ihr
   auf den Thron von Tonga nach. 

Der Reichsstag ist der Platz 
für die Volksvertreter. Kritisiert 
wurde in Corona Nr. 17 die 
Diätenerhöhung von 9,4%, die 
sich die Mehrheit der Bund-
estagsabgeordneten zuges-
tand. 

Gómez Dávila: 
In diesem Jahrhundert 
der umherziehenden 
Menschenmengen, die 
jeden glanzvollen Ort 
entweihen, ist die ein-
zige Huldigung, die ein 
respektvoller Pilger 
einem verehrungs-
würdigen Heiligtum 
darbringen kann, die, es 
nicht zu besuchen.  

Savoyer wollen Entschädigung für Exil 

- bei Erfolg der Klage - in eine gemeinnützige Stiftung 
gehen. „Mit Sicherheit würden wir mit dem Geld sorg-
samer umgehen, als die derzeitige Regierung,“ sagte 
dazu Emanuele Filiberto. Wenigstens in diesem Punkt 
dürften ihm auch nur wenige Italiener widersprechen. 
Die italienische Monarchie war nach einer gefälschten 
Volksabstimmung im Jahr 1946 abgeschafft worden, 
Gegner der Savoyer werfen diesen ihre Unterstützung 
für Diktator Benito Mussolini vor, vergessen aber, daß 
es mit König Vittorio Ema-nuele III., ein Savoyer war, 
der Mussolini verhaften ließ und dessen Herrschaft 
beendete.              L.R. 

König Bhumibol Rama IX. 

Der Autor behauptete, die deutschen Parlamente seien zu 
teuer. Es ist offensichtlich, daß der Vergleich mit den 
Kosten der britischen Monarchie völlig verfehlt ist – sin-
nigerweise müßte natürlich die britische Legislative (also 
Ober- und Unterhaus) herangezogen werden. Darüber 
hinaus könnte sich dem Leser noch der Eindruck aufdrän-
gen, die deutschen Monarchisten wollten die Gesetzge-
bungskompetenz vom Bundestag zum Kaiser verlagern. 
L.R. spricht vom „Pech“ der Bürger eines föderalistischen 
Staates, mehrere Parlamente finanzieren zu müssen. Ge-
rade ein Vertreter der deutschen Monarchisten, die nicht 
müde werden zu beteuern, nicht verfassungsfeindlich zu 
sein, sollte sich eingedenk des Artikels 20,1 GG (Die Bun-
desrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozia-
ler Bundesstaat) mit solchen Äußerungen zurückhalten. 
Der überzeugte Föderalist und Regionalist Friedrich Hiel-
scher bemerkte einmal sarkastisch, der einzige Vorteil 
eines zentralistischen Regimes sei es, bei einem Staats-

Leserbrief zu: Und wieder steigen die Diäten, Corona Nr. 17 

streich nur eine Regierung stürzen zu müssen. Zen-
tralismus ist tendenziell antidemokratisch und birgt 
den Keim der Diktatur in sich, zerstört die kulturelle 
Vielfalt in Deutschland und Europa und führt zu Haß 
und Gewalt – Spanien ist hier wohl das traurigste 
Beispiel. Wem die Kosten des Parlamentarismus zu 
hoch erscheinen, demonstriere für eine Senkung der 
Diäten oder setzte sich für das Ende der Par-
teienfinanzierung aus Steuergeldern ein.            T.G. 
 

Anmerkung der Redaktion: 

Für die Illustration war der Autor nicht verantwortlich. Leider 
ist durch das Photo und die Bildunterschrift der falsche Ein-
druck entstanden, der Autor wolle die Kosten für die Legisla-
tive mit denen der britischen Monarchie vergleichen. Für 
diesen irrtümlichen Zusammenhang entschuldigen wir uns 
beim Autor wie bei den Lesern. 

Die Prinzen Vittorio Emanuele und Emanuele Filiberto von 
Italien verklagen die Republik Italien vor einem italieni-
schen Gericht auf 260 Millionen Euro sowie die Rückgabe 
der nach dem 2. Weltkrieg enteigneten Güter. Sie be-
gründen diese Forderung mit den moralischen Leiden, die 
ihnen die Verbannung, in die sie 1946 geschickt wurden, 
zugefügt hat. Obgleich diese Verbannung ganz offen-
sichtlich gegen die Menschenrechte verstieß, denn ange-
blich sind ja in einer Demokratie alle Menschen gleich, 
werden diese Forderungen von der Mehrheit der Bevölk-
erung und selbst von monarchistischen Organisationen als 
weit überzogen bewertet. Das Geld soll  


