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Von den Finsternissen.
lle diejenigen, welche mit der Sternkunst umgegangen sind,

gestehen , daß die Astronomie unter den mathematischen
Wissenschaften die fthwereste und wichtigste sey. Die in

derselben vorkommende Schwierigkeiten aber werden verssiffet
durch allerley Anmuth und Belustigungen, welche dieser Wissen
schaft vor allen übrigen ganz eigen sind, und, einem zum Nach-
denken geschickten Gemüthe, das reineste und unschuldigste Ver
gnügen geben. Es gilt aber auch hier, was man im Sprichwort
saget: No» cuivis licet adire Corinthum. Nichr ein jeder hat Ge-
dult, Zeit und Gelegenheit, die tiefen Wahrheiten derselben ein
zusehen, und die meinsten werden des Vergnügens beraubet, das
sie bey sich führet.

 Weit aber doch, dessen ohnerachtet, alle Menschen einen in
nerlichen Trieb habe», einige Erkänntniß der vornehmsten Bege
benheiten am Himmel, worunter vornemlich die Sonnen- und
Mond-Finsternissen gehören, zu erlangen, besonders aber gern
wissen möchten, warum die Finsternissen, an der Sonne nicht eben
sowol als die am Mond, .an allen Orten der Erde gleich groß er
scheinen: So will ich diesen, bey Gelegenheit der diesjährigen
gar merkwürdigen und sehr großen Sonnen-Finsterniß, einige
sinnliche Begriffe mittheilen, die ihnen die Ursachen davon eini
germaßen zu erkennen geben. Dieses desto deutlicher einzusehen,
merke man, daß die Sonne ein feuriger Cörper sey, der sein ei
genes Licht habe, die Erde und der Mond hingegen dunkele Kugeln
seyen, die von der Sonne erleuchtet werden, und von dieser ihr
Licht empfangen. Gleichwie nun ein Thurn, oder Haus, oder .
jeder anderer Cörper, der von der Sonne beschienen wird, einen
Schatten, der Sönne gegenüber, wirst, und derjenige, der in
diesem Schatten sich völlig befindet, nichts von der Sonne sehen
kann, sobald er aber nach und nach aus dem Schatten des Thnrns
oder Hauses gehet, einen größer« oder kleinern Theil der Sonne
wahrnimmt, oder die ganze Sonne sehen wird, wenn er völlig
aus dem Schatten gehet; Also verhalt es sich ebenermaßen, wenn
der Mond zwischen der Erde und Sonne zu stehen kommt. Denn
diejenigen Oerter haben alsdann eine total - Finsterniß, auf wel
che der ganze Mondschatte fällt; Diejenigen aber, die weiter da
von abgelegen sind, sehen immer einen kleinen Theil der Sonne
bedeckt, je weiter sie von dem Schatten liegen, weil diesen die
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