BegrilBungsansprache des Stadtprasidenten von ZUrich
Herrn Dr. Sigmund WI D Kl E R

Sehr geehrte Damen und Herren-,Es freut mich, daB ich Sie hier im Namen der stadtischeA Behorde willkommen
heifien jund liegrUBen_darf.Tind Ihnen.zu Ihrem'Kongrfess viel Erfolg wUnschen kann.
Ich'habe gehort, und das^war schon vermutiet,. daBJierrschkften, die sich mil Wappen und Fahnen usw.> beschaftigen'; sehr vornehme Leute sefn milssen. Sie wissen
ja, daB die Schweizer als republikanisches und demokratisches Volk eine ganz besondere Vorliebe fur Kbnigshauser haben. Was immer in englischen KOnigshausern
Oder in Monaco passiert, das wird von unseren Zeitungeh mit grSBter Aufmerksamkeit verfolgt. Wir kOnnen.'also jsicher sein, daB IhctTatigkeitsgebjet bei.uns. anf >
groBe Sympathien stoBt. Das ist nichtselbstverstandlich, denp eigentlich, hai di§
Schweiz es mit den Flaggen nicht so'lgicht^ehabt. Bekannjlicji sind wir ja igipe
seefahrendeiNaxion. Wir konnten alsanie auf unseren Schiffen in groBerem MaCe
Flaggen hissen, wie das die«groBeren seefahrenden NationenXUn kOnnen. -Zwar^
um genau zu sein, man fuhrte frilher auch jsinmaH^ieg hier^auf dem ZUrichsee.
Es gibt auch noch ein paar Schweizer Schiffe, die auf dem Meer hemmfahren;
aber das laBt sich natiirlich' nicht vergleichen "mit den groBen Landerri. H€rr Dr.
Hugo Schneider wird Sie ja nachher iiber das Schweizerische Fahheriwesen orientieren.
Vielleicht darf ich erganzen: die Vielfalt der Schweiz in den kleinetj"«elbstandigen Gemeinden spiegelt, sich auch in den vielen Gemeindewappen und Gempin.defahnen mit ihrer ganzen FarbeofteiidlgkQit wider. Dort wird j^ fiuch,das Selbjt,bewuBtsein dieser kleinen politischen Organisationen-zum Ausdruck, gebracht.
Nun, meine.Bamen.und Herren, wenn ich Ihnep den Willkomm der gehbrde entbiete, so mbchte ich doch den Wunsch aussprechen, daB Sie in Ziirich und an Ihrem Kongress nicht nut arbeiten und«hatte Studiea treiben, sondern dafl Sie„ sq
hoffe.ich, auch noch ein biBchen Zeit fur Ihr pejrsbnliches Vergnilgen, haben. ,Es
gibt ja, das haben Sie vielleicht sphon gehort, eine BahnhofstraBe. Die ist gera-,
de irtder*Nahe. Dort haaes ganz-billige Geschafte, die darauf warten, dal^sie
von Ihnen.besucht werden. Aber vergessen Sie dann nicht das SchecUbuQh,mitzunehmen.
Aber damit mochte ich einen Schritt weiter gehen und Ihnen in Ziirich'uber Ihre
Arbeit hinaus einen vergniigten und glUcklichen Aufenthalt wUnschen undscMigr
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Be mit meinen besten Wilnschen fiir Ihren Kongress. Ich hoffe, daB derselbe erfolgreich sein wird, daB Sie Freundschaften ankniipfen und daB Sie auf Ihrem
Fachgebiet einen schSnen groBen, Schritt weiterRommen. Das wUrde mich freuen.
Ich danke Ihnen.

Ansprache von Klaes SIERKSMA als Antwort auf die BegriiBungsanspiache
von Sfadtprasident Dr. S. Widmer

Sehr verehrter Herr Stadiprasident,
Sie erlauben mir, als dem Vorsitzenden des zweiten Internationalen Kdngresses
ftir-Flaggen-iund Fahnenkunde, itn Namen aller Teilnehmer Ihnen. aufs herzlich*ste zu dahken fiir die ^roBe Ehre und fiir die-Gastfreundschaff, die wir in diesem
Lande und in dieser wundervollen Stadt genieBen, wobei Ihre persbnliche BegrilBung von uns-ganz besonders'geschatzt wird. Es ist wohl kein Zufall, daB unsere
Schweizer-Freunde uns nach diesenr Lande eingeladen.haben:
Nach der ersten internationalen Be^egnung in den Niederlanden, - Ihr Kollege
aus Muiden am Zuidersee, von dem wir gerade ein Gluckwunschtelegramm erhalten haben, sprach bei jener Gelegenheit von der Selbstverstandlichkeit, daB
Flaggenfreunde in einem Lande zusammentreffen, wo man seine Flaggen, aitester maritimer Tradition.gemSB, flattern laBt, - wie'gesagt, nach dieser ersten
Begegnung War es ebenso eine Selbstverstandlichkeit, den Kpfigress diesttfal im
Zehtmm Europas zu organisieren, im Lailde-wo es die aitesten Traditionen auf
dem Gebiete der Landesfahnen gibt.
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Unser Vothaben, eine internationale Flaggenorganlsation zu grilnden, VeranlaBte I
umsotnehr difesmal in der Schweiz zu kongressieren: nicht in den Vereinigten Staa-j
ten Von Amerika, nicht in Afrika, Asien od^ivsonstWo*Wurden die-Orgarftsationen ^
ge"boren, die iibef Rasse, Partei und Tieligioh hinaus’teichen. Man braucht sich nur I
die internationale Organisation des Roterf Krelizes' vor Augen zu halten, eine Or- |

ganis allion mit eigener Flagge und eigenem Emblerrf, voir denen der erste Redner |
am ersten Flaggenkongress gesprochen hat, und schon*haben wir deiTKreis: die
‘i
Schweiz, die internationale Organisation, die international anerkannte und ge- |
schiitzte Flagge!
1
Als Niederldnder mOchte ich iiti besonderen noch in dieser "Stunde eines Ereigiiis-
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