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Menschen aus dem Monde.
(An den Herausgeber de§ Freimiithigen.)

^hre im 7ten Stück des Freimüthigen mitgetheilte

Nachricht von Steinen aus dem Monde, hak inich, mein

bester Freund, nicht wenig beunruhiget. Es ist traurig,

daß, wenn man auch übrigens als ein ruhiger Bürger

des Staats in aller Ehrbarkeit cinhergeht, inan dennoch

vor Steinwürfen, und sogar aus dem Monde, nicht

sicher ist; und offenbare Rebellion ist cs von diesem Satelli¬

ten, nach seinem Hauptplancten mit Steinen zu werfen.

Da es nun einmal keinen Zweifel leidet, daß aus

dem Monde, so wie aus der Gräfin Almaviva Fenstern,

allerlei herab fallt: so sehe ich nicht ein, warum nicht

auch Menschen, oder besser Mondkreaturen,, von dannen

herabfallen konnten; ja, noch mehr, ich bin der Meinung,

daß solches schon öfters geschehen ist. Hier sind meine

Gründe. — Sie, mein Freund, beweisen den lunarischen

Ursprung Ihrer Steine dadurch, i) ba g man solche zu

verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Ländern wirk¬

lich fallen gesehn, und 2) daß sie aus einer Mischung be¬

stehen, die auf unserer Erde ihres Gleichen nicht habe.

Wenn ich nun gleich gestehen muß, nie selbst einen solchen

Mondmenschcn in seinem Fallen gesehn zu haben, so ist

das doch kein Grund, die Sache selbst zu leugnen; denn

desto mehr kann ich in Ansehung de« zweiten Grundes

beibringen. 1) Man findet auf unserer Erde, und vor¬

züglich i» unserm Deutschen Vaterlande, Menschen, deren

selcnitischcr Ursprung kaum einem Zweifel unterworfen

ist. Sie führen Nahmen, zu welchen sich kein Vater, kei¬

ne Mutter, kein Vaterland bekennet; ich kann Ihnen vor
Philosophiern, Romanen, Gedichten, Trauer- und Lustspie¬

len dergleichen Nahmen gedruckt zeigen, die Sie verge¬

bens in irgend einem Taufregister suchen würden, es

müßte denn im Monde seyn. 2) Auch die äußere Figur
dieser Menschen unterscheidet sic von jeder bekannten Mcn-
schcn-Racc. Denken Sie Sich eine Nase zwischen zwei rol¬

lende» Augen, die man kaum hinter einem Walde von
Borsten sieht. Ihre Scheitel deckt weder das schone

sanft wallende Haar des Europäers, noch die feine sanfte
Wolle des Bewohners von den Ufern des Niger; son¬

dern struppige Borsten sträuben sich von der Nasenwurzel

bis zum Nacken gegen die Scheitel empor. Dieses komisch-

drohende Medusenhaupt, verbunden mit einem dicken Hal¬
se, steht unmittelbar auf ein Paar langen Stelzen; denn

diese Geschöpfe haben so wenig einen Leib als eine Mücke.

Noch mehr aber als alles beweisen ?) ihre intellektuelle

Beschaffenheit, ihre Sitten und ihre Sprache, daß sie nicht

auf unserm Planeten zu Hause gehören. Vernunft be¬

merkt man an ihnen wenig; sie scheinen bloß von einer

wilden, ungezügelten Einbildungskraft getrieben zu wer,
den. Ihre beständige Verletzung aller Gesetze der guten
Sitten, des Wohlstandes, der Schamhaftigkeit, der Höf,
lichkeit, noch mehr, ihre völlige Untauglichkeit zu irgend

einem der bürgerlichen Gesellschaft nützlichen Geschäfte,
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