Per Vexillologe und sein PC

DER VEXILLOLOGE UND SEIN PC

ist aber nur ein Aspekt. Der Vexillologe muss auch alle
Daten, mit welchen er arbeiten will, eingeben. Und das
ist die grPssere Arbeit als das Programm herzustellen,
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Daruber hinaus ist es eine sehr ermudende, eintbnige
In meiner Arbeit wird der Leser nichts uber eine neue

und zeitraubende Arbeit.

Flagge erfahren, er wird darin auch keine theoretische

Der Vexillologe mbchte auch Informationen in der

Vexillologie finden. Nachfolgend mbchte ich meine

Form einesArtikels odereines Buches verarbeiten. Und

Vorstellungen uber die Verwendungsmoglichkeiten

auch hier kann der Computer helfen. Es gibt viele

des Computers in der Vexillologie bekanntmachen.

Textverarbeitungsprogramme. Von der einfachsten Ver

Heute kommt der Mensch schon im Kindesaiter mit dem

sion bis zu solchen Programmen, die ein Buch zur

Computer als Spieizeug in Beruhrung. Schon der ein-

Druckreife bringen konnen. Und das zu Hause auf dem

fachste Computer fesselt das Kind mit der Moglichkeit,

Tisch, mit Bildern und alien typographischen Raffi-

das Bild am

beherrschen. Andere

nessen. Hier verlangt der Computer vom Vexilioiogen

Computer nehmen das Kind mit den Farben und

keine anderen Kenntnisse als Maschinenschreiben und

Bildschirm zu

Animationsmbglichkeiten ein Sparer lernt es andere

das Erlernen einfacher Verfahren, uber welche die klas-

Computer kennen,

sische Schreibmaschine nicht verfugt, wie zum Beispiei

welche die fruheren Schreib-

maschinen, Tischrechner und die Registrierkasse ersetzen. Diese Computer biken dem Benutzer im Buro und

Korrekturen, Blockoperationen, Absatzdefinitionen Oder
die Bildverarbeitung.

im Geschaft neue Mogiichkeiten und einen ungeahnten Komfort. Was konnen aber die Computer dem
Flaggenfreund bieten?

Im zweiten Teil meiner Arbeit mbchte ich Ihnen
Beispiele zum eben Gesagten anbringen;

Vielen Vexilioiogen macht das Zeichnen von Flaggen

FLAGS: Das ist ein Shareware-Programm (d.h. es

Schwierigkeiten, welche kleine Details, Wappendar-

wird

stellungen, arabische Inschriften Oder ein sich wieder-

Programm bietet Flaggenabbildungen sowie einen klei-

vom

Hersteller

kostenlos

abgegeben).

Das

holendes Motiv aufweisen. Das Resultat der Zeichnung

nen Flaggentest. Die Flaggen kbnnen auf dem ganzen

ist nicht ermutigend. Wenn der Vexillologe dann auf

Bildschirm abgebildet werden [Fig. I], wobei aber

dem Bildschirm ein Computerspiel sieht, das in alien

Details stark vereinfacht sind (oder ganz fehlen, wenn

Farben schillert und den Helden sehr naturgetreu dar-

die Flaggen im Textmodus abgebildet sind).

stellt, meint er, dass der Computer mit Flaggen keine

AMI-PRO:

ist

ein

fur Windows.
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Man

Textverarbeitungs-

Probleme haben sollte. Die Wirklichkeit ist jedoch

programm

kann

anders: Der Vexillologe sitzt am Computer, startet ein

Programm einen Satz von Flaggenabbildungen kaufen,

zu

diesem

Zeichenprogramm und versucht, eine einfache Flagge

und diese Bilder mit einem Text kombinieren. Die

zu zeichnen. Nach einigen Minuten ist er am Ziel und

Flaggen sind farbig und grossformatig, aber die Details

ganz zufrieden. Aber nur bis zu dem Augenblick, wo er

sind vereinfacht

die Zeichnung ausdrucken will. Kantige Kreise und

PC-GLOBE: PC-Globe ist ein Programm, bei dem der

gezackte Schraglinien dampfen zumindest in diesem

Schwerpunkt auf statistischen Angaben zu den Staaten

Augenblick seine helle Begeisterung. Und oft fuhrt dies

der Weit liegt. Ais Beigabe findet man dort die Flaggen

dazu, dass der Vexillologe aufgibt. Er ist zum Schluss

der Staaten und die Nationalhymnen. Nach der ent-

gekommen, dass die Flaggenzeichnung besser heraus-

sprechenden Wahl hisst das Programm die Flagge und

kommen wird, wenn er sie von Hand anfertigt.

spielt die Hymne. Die Flaggen sind selbstverstandlich

Man sagt, dass mit dem Computer alles zu schaffen

farbig, aber klein und ohne Details oder zumindest mit

ist, nur kostet es ein Vermbgen. Mit einem modernen

stark vereinfachten Emblemen. Das Programm ermbg-

und teuren Laserdrucker, mit ausgefeilter und teurer

licht den Druck von 20 Flaggen auf einer Seite [Fig. 2).

Software,

mit einem guten und teuren Scanner

PAINTBRUSH: Das Programm Paintbrush ist ein

bekommt man selbstverstandlich bessere Ergebnisse.

Standard-Zeichenprogramm fur Windows. Es handelt

Eine noch teurere AusrOstung ermoglicht es dem

sich urn ein einfaches Programm, bei dem wir mit Hilfe

Vexilioiogen auch, mit Farben zu arbeiten. Es stellt sich

der Maus zeichnen kbnnen. Einfache Flaggen zu zeich

nur die Frage, ob sich das alles lohnt.

nen ist kein Problem. Aber je komplizierter die Flagge
ist, destogrbsserwird derArbeitsaufwand. Flaggen mit

Der Vexillologe will aber nicht nur Flaggen zeichnen.

einem Staatswappen sind praktisch nicht zu schaffen.

Er ist auch daran interessiert, eine Kartei mit vexillolo-

LAPALETTE: Das Programm LaPalette wird zusam-

gischen Daten zu fuhren, die es ihm ermoglicht, vexillo-

men mit einem Scanner geiiefert. Der Scanner ist eine

logische

Vorrichtung, mit der man Dokumente, Bilder Oder Ahn-

Informationen

in

Zeitschriften,

Buchern,

Bekanntmachungen und Gesetzen zu finden. Auch hier

liches digitalisieren und damit in den Computer laden

bieten Computer ihre Dienste an.

Da Computer

kann. Mit Hilfe eines entsprechenden Programms kann

ursprunglich in erster Linie fur die Datenverarbeitung

danach eine Kopie derVorlageaufdem Bildschirm dar-

konzipiert wurden, ist in diesem Fall die Situation fur

gestellt werden. Das Bild auf dem Bildschirm kann wei-

den Vexilioiogen besser. Die Datenbank-Anwendungen

terbearbeitet werden, z.B. vergrbssern, verkleinern,

Sind in Bibliotheken und Archiven vorhanden. Das kann

Proportionen verandern, die Farben wechsein oder

der Vexillologe ausnutzen. Wenn er aber fiir sich selbst

auch die Details prazisieren.

ein solches System aufbauen will, welches dann genau

WINTEXT: Em unter Windows arbeitendes Text-

seinen Erfordernissen entspricht, muss er entweder

verarbeitungsprogramm, das eine Kombination von

selbst programmieren lernen oder einen ihm bekann-

Text und Bild erlaubt und die Verwendung von ver-

ten Programmierer darum bitten. Das Programm selbst

schiedenen Schrifttypen und -grbssen zulasst. Mit Hilfe
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(Proceedings of the

der Absatzlayout-Definition und anderer Moglichkeiten

Sortieren

entstehen druckreife Artikelvorlagen, wie z.B. diese

Schlusselwortern. Die Nexialitat, also die Verknupfung

Seite aus «VEXILOKONTAKT» Nr. 2 (Fig. 3).

der

VEXNER: Der Name des Programms 1st eine Abkurzung, entstanden aus den Wbrtern «VEXillologisches
NExiales Register*.

Das Programm ermoglicht das

und

ICV, Zurich, 1993)
Durchsuchen

Datenbanken

und

der

der Satze

Eintrage
ist

nach

dutch

die

Schlusselworter gegeben.
Ich habe das Programm in der Programmiersprache
der Datenbank «FoxPlus» geschrieben. Das erste Ziel

Aniegen und die Aktualisierung von Datenbanken-

war

Registern

Bibliografie-

verzeichnissen fur die Zeitschrift «VEXILOLOGIE». Die

angaben, Autoren, usw.). Das Programm erlaubt den

nachste Programmversion wird mehrsprachig sein

(Texte,

Flaggen,

Wappen,

das

automatische

Erzeugen

von

Inhalts-

Druck, z. B. des Autorenregisters, des Literaturver-

(tschechisch, deutsch, englisch und franzosisch), somit

zeichnisses, des Flaggenregisters u. a.. Jeder Daten-

kann

banken-Satz ist mit sogenannten Schlusselwortern ver-

Sprache des Anwenders erfolgen. Es wird ebenfalls

die

Programmbedienung

in

der jeweiligen

sehen, welche der Anwender seinen Bedurfnissen ent-

mpgiich sein, die Bedienung urn die eigene Sprache

sprechend wahlen kann. Das Programm ermoglicht das

selbst zu erweitern, so z. B. urn die italienische Sprache.

Fig. 2
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VlAJKY ZEMI BYVALEHO SOVETSKEHO SVAZU
Ing. Petr Exner
Doe 24.11.1992 byla pfQata
vla|ka Tadilklstanu. Tadilklstan se tak stal
posledni z byvalych svazovych repubUk, kterd vymenlla vl^ku navrienou podle vzoru SSSR
za vla|ku novou. Toto fislo VEXILOKONTAKTU pHnaSi proto soubrnny p^hled vlajek nezaTlslfch statA vznlklych na uzcoii byvaldho SSSR.

Vlajka SSSR (1)
SSSR vznikl SO.prosince 1922. V cldnku 71 prvnf ustavy SSSR pfijate dne
6.cervence 1923 bylo stanoveno, ie vlajhu SSSR

tvofi

rudy list, V jehoz stfedu je
umisten stdtm znab SSSR.
Mcmme tato tdajka s kuriozntm

pomerem

stran

nebyla nikdy zhotovena

1:4
a

jiz 12. listopadu 1923 doSlo
be zmme cldnhu 71, btery
namfsto

stdtnfbo

umisfuje do

znabu

bomiho rohu

listu zlaty srp, bladivo a rudou,

zlate

petictpou

lemovanou

hvezdu.

Pomer

stran byl zmenen na 1:2.
IVANOViFLAGI

Kdy2 dne 17.12.1991 oznamil prvru a posledru prezident SSSR Michail Go^ba^ov, 2e SSSR pfestane 31prosince t6ho2 roku existovat, byl to u2 jen posledni krok
V fad$ udalosti toho roku, ktere mdly tento ndsledek.
Dne 23-4.1991 se dev^ z patnScti svazovych
republik SSSR dohodlo o zpusobu dalSI existence SSSR.
Jednanf se nezuCastnilo Estonsko, LotySsko, Litva, Armenie,
Gmzie a Moldavie. Tyto republiky vice Ci men$ deklarovaly svou snahu o naproste odtrfem od SSSR a o vlastm
nezavislou budoucnost. Podle dalSi dohody ze 4.6.1991 se
m^l novy statm utvar jmenovat Svaz sovStskych suverSnm'ch republik.
Po srpnovdm moskevskem pokusu o puC,
b^hem nSho2 byla prakticky v Rusku znovuzavedena puvodm bflo-modro-Cervena ruska vlajka, v§ak u2 bylo
vSechno jinak. Ti'mto puiem bylo prakticky znemo2n6no
podepsaru nove svazove smlouvy. Sjezd lidovych poslancu
pak dne 5 9.1991 rozhodl o konci SSSR. Namfsto nove sva
zove smlouvy prezidenti slovanskych republik - Ruska,
Ukrajiny a B^loruska, kafdy u2 s novou vlajkou sve zem6
na stole pfed sebou - podepsali dne 8.12.1991 dohodu o
vzniku Spole(5enstvf nezavislych statu. K teto dohod6 pfistupovaly i dalSf byvale svazove republiky, a tak kdy2 byla
podepisovana dohoda o zalo2enf SNS, se§li se v Alma-At^
zastupci jedenacti republik. Bylo to pFedevSfm Rusko, nej-
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