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fie mit meinen besten Wlinschen fur Ihren Kongress. Ich hoffe, dafi derselbe erfolgreich sein wird, dafi Sie Freundschaften ankniipfen und dafi Sie auf Ihrem
Fachgebiet emen schOnen grofieri^Schritt weiterkommen. Das wUrde mich freuen.
Ich danke Ihnen.

Ansprache von Klaes SIERKSMA als Antwort auf die Begriifiungsansprache
von Stadtprasident Dr. S. Widmer
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Sehr verehrter Herr Stadtprasident,

Sie erlauben mir, als dem Vorsitzenden des zweiten Internationalen Kongresses
filr Flaggen- und Fahnenkunde, im Namen aller Teilnehmer Ihnen dufs herzlichste zu danken fUr die ^rofie Ehre und filr di© Gastfreundschaft, die wir in fliesem
Eande und in dieser w'undervollen Stadt geniefien; wobei Ihre persbnliche Segriifiung von uns-ganz bfesondels geschatzt wird. Es ist wohl'koin Zufall, dafi unsere ^
Schweizer»Freunde uns nach diesemhande eingeladen haben:
Nach der ersten internationalpn Begegnung in den Niederlanden, - ihr Kollege
aus Muiden am Zuiders^e, von dem wir gerade ein GlUckwunschtelegramm erhalten haben, sprach bei jener Gelegeriheit von der Selbstverstandlichkeit, dafi
Flaggenfreunde in einem Lande zusammentreffen, wo man seine Flaggen, aitester maritimer Tradition gemafi, flattern ikfit, - wie gesagt, nach dieser erstfn
Begegnung war es ebenso eine Selbstverstandlichkeit, den Kongress die'smai im
Zentrum Europas zu'organisieren, im Lande wb 'es die aitesteh Traditionen auf
dem Gebiete der Landesfahnen gibt.

|

;

j
'
|
|
*

■i

Uhser Vothaben, eine internation ale Flaggenorganisation zu grilndeh, veranlafiteumsomehr diesmal in der Schweiz zu kongressiefen: nicht in den Vereinigten Staa-j
ten«von Amerika, nicht in Afrika, Asien odfer sonstwo'Wurden 3ie-Organisationen
geborSft, die iibef Rasse, Partei und Religion Hinlausreichen. Man braucht sich nur
die internationafe Organisation des Roterf Kreuzes vor Augefl zu halten, eine Organisation mit eigener Flagge und eigenem'Emblem, ■voh*denen der erste Redner
am ersten Flaggenkongress gesprochen hat, und Schori haben wif den Kreis: die
Schweiz, die internationale Organisation, die international anerkannte und geschiitzte Flagge!
Als Niederiander mochte ich irti besonderen noch in dieser Stunde eines Ereigilis-
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ses gedenken, das meiner Ansicht nach ganz gut geeignet ist, hiererwahni; zy
werden:.
,>
s
Als damals im 17. Jahrhundert die*ersteri^Ambassadeure der jungen Republik der
Vereinigten Niederlande Bericht erstatten muBten, wie sie in den Verschiedenen
_Laridern empfang^n worden waren, waren diese Empfange und deren Verlauf von
groBter Bedeutung, denn es handeltd sich datum, ob die (jeSetalstaaten ^Jer Nie
derlande eine internationale Anerkennung erringen konnten: wit hatteri ja schlieBlich gegen den Konig von Spanien rebelliert ! Speziell' zfelten die Niederiander
daraufliin festzustellen, welcheis protokoUarische Platz'da.zu streichea ware.
Die Niederlande - so behauptete man - waren Jiicht nur einfach eine Republik:
das Land beanspmchte.einen auBerst vornehmen Platz unter deniKaiser-'urtd Kbnigreichen, Fiirsteajtumern und son^tigen Republiken, wie zumiBeispiel Yenedig.
Die Republik der Vereinigten Niederlande war - wie man es ausdriickte - eine _
Republik, die meht als achtzig Kbnigreiche besitzt, und zwar in Asien... Und
da geschah es, daB getade der Ambassadeur, der die Schweiz und speziell Zu
rich besuchte, mit Stolz in seinem Reisebericht mitteilen konnte, wie er empfangen worden war: mit Pauken und-Posaunen, mit Trompeten und Fahnenwacht.
Nicht nur beachtete der Magistrat von Zurich das ganze Zeremoniell, wie beim
Empfang von Ambassadeuren von Venedig, einer Republik im Besitze von nur einem Konigreich (Sizilien), sondern er machte noch den wichtigen Unterschied,
daB er dem niederiandischen Ambassadeur fUnf Schritte naher trat. Im Wesentlichen unverandert, hat man seitdem bis zum heutigen Tage diese Prdseance der
Niederlande Uber die ganze Welt berUcksichtigt. Man kSnnte es also symbolisch
deuten, als die schweizerischen Herren MUhlemann und Krog 1965 nach Holland
fuhren, um dort am ersten Flaggenkongress teilzunehmen.
Es gibt noch andere Bande zwischen der Schweiz und den Niederlanden, die man
sich in dieser Stunde vor Augen halten konnte. Bei derErrichtung des KOnigreichs
der Niederlande, im Jahre 1815, wurde die niederiandische Armee unter Mithilfe von schweizerischen Regimentern errichtet. Feierlich Uberreichte Konig Wil
helm 1 diesen Regimentern ihre eigene und nach besonderem Muster bemalte Fahnen. Als im Jahre 1828 die schweizerischen Regimenter ihre Schuldigkeit getan
hatten, kehrten sie heim unter diesen schdnen Fahnen, die ihnen dutch koniglichen ErlaB zum GedUchtnis geschenkt wutden.
Leider ist offenbar, wie uns unset Freund Herr MUhlemann mitteilte, von diesen
Fahnen nur eine einzige Ubrig geblieben, dite sich jetzt hier im Schweizerischen
Landesmuseum befindet. In schlechtem Zustand und nur als Fragment erhalten
ist eine zweite Fahne im Freulerpalast zu Nafels aufbewahrt. Die beiden anderen
sind anscheinend vSllig verschwunden.
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Sie, -Herr Stadtprasident,
und die anderen geehrten Anwesenden werden mir diese kleinen Streiflichter auf
die Verbindungen zwischen den beiden L^ndern, wo wir jetzt die Flaggenkongresse abgehalten haben, sicherlich nicht Ubelnehmep. Sie illustrieren ja die Verbindung zwischen zwei LanMem hinsichtlich Zeremoniell und Protokoll, wobei Flaggen und Fahnen ihre wichtige Rolle spielen. Ich zwei/le nicht daran, daB Sie und
Ihre Stadt ahnliche Beziehungen mit samtlichen Landern unterhalten, deren Vertreter hier beisammen sind.
Im Namen von alien diesen Vertretem, im Namen von alien Teilnehmem an diesem Kongresse, mochte-ich zum AbschluB abermals'dankfen fUr die uns erwiesene
groBeEhre, uns begrUBt zu haben. Wir wUnschen Ihnen von ganzem Herzen, daB
hier in Ihrer schonen Stadt und in Ihrem gastfreien Lande bis in Weitester. Zukunft
die Veiket aller Nationen in friedlicher Begegnung ihre Flaggen werden hochhalten konnen!

