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sehr viel Fürchterlicheres und Wir wissen jetzt mit dem Grade
Gefährlicheres, als alle Don

von Zuverlässigkeit, daß man

nerwetter von sechs Sommern

sich vor dem Blitze verwahren

zuiammea genommen, ob es

kann, mit dem wir eS von der

gleich gemeiniglich sehr stille da

Kälte wissen. Daß man an die

bey hergeht. Warum fürchtet Verwahrung gegen den ersten
man sich nicht davor? Deswe mcht so gerne gehr, weil sie
gen, weil wir sichere Ableiter eines theils kostbar, und andern
für dieselbe haben, Brennma theils das Einschlagen sehr selten
terialien und Kleidung. Wenn ist, ändert hier für unsere Be-

wir auch hören, daß Mensche«, ttüchtung schlechterdings nichts.

Genug, raß der Saß ausser
muth nicht verstatteten, die allem Zwerfti ist: die Mensche»
denen ihre Geschäfte oder Ar

Ableitung gehörig anzudringen, werde« vom Blitze getroffen

um ihre gesunden Glieder, oder und ihre Häuser angezündet,
gar um ihr Leben durch die weil sie es nicht anders haben
Kalte gekommen sind; so bekla wollten. Was die Ursache
gen wir diese Unglücklichen mit hiervon ist: Knaulerey, Leicht
R chk, aber vre Kälte selbst sinn, Unwissenheit öder sonst
wrro unS durch solche Beyspiele etwas, darum haben wir uns

Nicht schrecklicher, weil wir hier nicht zu bekümmern.
Aber bleyerne und kupferne
wissen, woran die Schuld lag.
Dächer
find kostbar. Freylich.
Eben so und nicht um ein Haar

anders perhält es sich mit dem Aber sie sind auch glücklicher
Blitze. So weit hat man es weise zu unserer gegenwärtigen
in der Naturkunde gebracht. Absicht nicht nöthig. Es ist
Die Häuser werden von chm schon vollkommen hinreichend,
gezündet uno Menschen von ihm wenn nur die Schornsteine,
getödtet, weil sie nicht für Ab und alle hervorstehende Ecken

leitung desselben gesorgt haben. der Gebäude mit zusammenhän

Der Mensch, der sich bey einem genden Streifen von Bley oder
Donnerwetter unter einen ho Kupfer belegt, und alle diese
ben Baum stellt, handelt eben Belegungen mit ähnlichen
so unvorsichtig als der, der sich Streifen, die man an der Wand
bey einer strengen Kalte im des Hauses herunter an die Erde

Freyen dem Schlaf« überlaßt. führt, in Verbindung gebracht
werden»

