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Diplomierte sich verpflichten, „sein Licht ganz nach
den Statuten der Akademie leuchten zu lassen zum
Wähle der Menschheit ". —
Auf allen Diplomen und Schriftstücken der

Akademie finden wir die vor den Toren der Stadt
befindliche Windmühle, eine sogenannte Bockwind¬
mühle. die heute noch als Wahrzeichen Dülkens
besteht und zu einem Museum eingerichtet ist. —
Von dieser Windmühle her leitet sich der Orden
der Akademie ab; um diese Windmühle herum fand
alljährlich das feierliche Wettreiten der Akademiker
auf ihren Steckenpferden statt, wie wir es auf den
Kopfzeichnungen der Diplome sehen können.
Die Akademie bestand bis zum Jahre 1833, um

dann einzugehen. Grund waren teils persönliche
Zänkereien unter einigen führenden Dülkener
Akademikern, zum Teil aber auch der Druck der
damaligen reaktionären Mächte in Preußen und
im Deutschen Reiche, die mit dem Namen Metternich
verknüpft sind. Wir wissen, wie damals die
Demagogenriecherei groß geworden war, wie be¬
rühmte Deutsche, die sich in den vorhergegangenen
Kriegen hoch verdient gemacht, wie E. M. Arndt
und andere, auch Goerres beispielsweise, der ja auch
ein Ehrenmitglied der Dülkener Akademie war,
verfolgt wurden. Und ich möchte daher im Gegen¬
satz zu Goossens doch wohl glauben, daß auch dies
zu dem Untergange beigetragen hat, denn eine
Institution, die derartige als „Demagogen" be¬
trachtete „staatsgefährliche" Personen stolz zu ihren

„Ehrenmitgliedern" zählte, konnte ja leicht selbst in
Verdacht kommen, zumal, wenn sie die Satire
pflegte. — Da dürften auch die Statuten, die
„Politik" ausdrücklich als Betätigungsfeld der
Akademie ausschlössen, wenig Schutz bedeutet haben.
Soweit also die Geschichte der „erleuchteten

Mondsuniversität und berittenen Akademie der
Wissenschaften und Künste" zu Dülken. — Sie ist
nicht mehr erstanden, leider, wie so manche alten
Bräuche echten Volkshumors untergegangen sind,
wenn auch die Dülkener selbst sich den Ruf eines
lustigen Völkchens bewahrt haben. —
Den Lesern des Bergmann skale nders

aber möchte ich zum Schluß noch eine für sie
besonders interessante Mitteilung
machen: in der 1828 gedruckten ListederEhren-
Mitglieder (von denen einigen, wie Goethe, das
Diplom ohne ihr Zutun durch Beschluß der Akademie
zugesandt worden war, viele andere sich aber, wie
aus den noch vorhandenen Akten hervorgeht, um
diese Ehre beworben hatten) findet sich auch ein Name
aus dem Saarland: F. Brach aus S a a r l o u i s.
Aus dem Dülkener Archiv habe ich nichts näheres
über diesen Herrn erfahren können; vielleicht findet
sich unter meinen Lesern einer, der in Saarlouis
entsprechende Nachforschungen anstellen und, so er
Glück hat, vielleicht sogar die Dülkener Diplome und
Orden auffinden möchte!
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riefmarlrenkrirge.
Kuriositäten der Weltgeschichte,

von Josef K. F. Naumann, Bregenz.
Briefmarken, diese kleinen unscheinbaren Papier¬

dingerchen, sollen die Ursachen von Kriegen und
Aufständen werden können? Es klingt fast un¬
glaublich und doch: nie hätte das alte deutsche
Sprichwort „Kleine Ursachen, große Wirkungen"
einen besseren Wahrheitsbeweis erleben können,
als in einigen historisch verbürgten Ereignissen,
die nachfolgend erzählt seien.
Der kaum glaubliche Bericht über den Hergang

jener Tatsachen, die sich zu einem fürchterlichen
Unheil hätten auswachsen können, sei vorweg¬
genommen: Die Ausgabe einer blauen Marke zu
10 Mon hätte 1885 in dem damals noch unter
chinesischer Oberhoheit stehenden ostasiatischen
Königreich Korea als Ursache einer Staatserschüt¬
terung gewirkt, die uns heute fast unmöglich er¬
scheinen will. Korea stand in diesem Jahre in
Begriff, dem Weltpostverein beizutreten. Alle Vor¬
bereitungen hierzu waren bereits getroffen, ein ent¬
sprechend funktionierender Postdienst war eingerich¬
tet und auch die neue Briefmarke mit teilweise
fremdsprachlichem Text war zur Ausgabe fertig.
Im Auswärtigen Amt fand zur Feier des bedeu¬
tungsvollen Ereignisses ein Festabend statt. Kaum
hatten sich die Gäste zum Festessen begeben, als der
Vertrauensmann des Königs, Min Pon Jk, der
die Verhandlungen zum glücklichen Abschluß ge¬
bracht hatte, mit vielen Wunden blutüberströmt
in den Festsaal wankte. Eine Beamtenverschwo-

rung hatte ihn zum Opfer auserkoren und nur der
kräftigen Gegenwehr des überfallenen war es zu
danken, daß ihn der Stahl des Mörders nicht in
ein besseres Jenseits befördert hatte. Es war
die Meinung verbreitet, daß er es war, der durch
die Vermittlung des Beitrittes zum Weltpostverein
einen Schritt unternommen habe, der unbedingt
die Zukunft Koreas untergraben müsse. In Söul
kam es sogar zu Straßentumulten und tagelang
schwebten die dort anwesenden Europäer in größter
Lebensgefahr, als unheilbringende, fremde Dä¬
monen erschlagen zu werden. Schließlich konnte der
Herrscher durch sein energisches Eingreifen fein
Volk davon überzeugen, daß die als schädlich an¬
gesehene Maßnahme nicht von den Fremden aus¬
ginge. Das Postamt wurde jedoch trotzdem nicht
eröffnet, auch die bereits fertiggestellte 10-Mon-
Briefmarke, wie drei weitere in Vorbereitung be¬
findliche Werte dieser Marken wurden in Korea
nicht verausgabt.

In dem englisch-ägyptischen Kondominium Sudan
drohten vor ungefähr drei Jahrzehnten ebenfalls
Briefmarken einen Volksaufstand hervorzurufen.
Die 1898 herausgegebenen Marken mit der bekann¬
ten Darstellung eines Kamelpostreiters waren
nämlich auf ein Papier gedruckt worden, das als
Wasserzeichen die kreuzförmige Lotosblume zeigte.
Die eingeborene Bevölkerung glaubte in der Ver¬
breitung dieser Marken eine Verletzung ihrer reli¬
giösen Empfindungen zu sehen. Da die Anhänger
des Propheten dieses Wasserzeichenbild nicht dulden
wollten, blieb der Postverwaltung nichts anderes
übrig, als die ganze Ausgabe zurückzuziehen und sie
mit einem neuen Wasserzeichenpapier, das nun


