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möchte vielleicht einer oder
der andere beym ersten Anbli¬
cke dieses Büchleins
sagen:
Warum
last denn der Mann
abermahls
ein neues RechenBuch cöiren ; sind denn seine bißhero ge¬
druckte Rechen -Bücher nicht liEanc , die
Rechen - Kunst der Jugend
zu mcuiciren?
Allein / es dienet hierauf zur Antwort/
Daß es nicht ein neues/sondern
nur denen
ehemahls
eäirten UNd schon längst clirkr»»
kirten ein gleichstimmiges
und mit neuen
Exempeln ausgearbeitetes
Rechen Buch
sey / so aus dem äkL der Recherr - Kunst
entsprossen / und unter diesem neuen Titel:

Llnfahender

Rechen- Schüler/ her-

vor kommen ist. Denn als vor z Jahren
das äse der Rechen - Kunst heraus kam/
darinnen nur bloß die 8pecie5 der RechenKunst auf eine kindische Art abgehandelt
find / wurde ich so wohl von auswärtigen
als auch einheimischen Freunden inständig
ersuchet / ich solte doch auf solche Art in der
Rechen - Kunst weiter fortfahren
/ und die
drey Haupt -Puncte der Regel,Detri/bey
der neuen Läicion auch mit dergleichen

Kindereyen

abhandeln
. Nachdemnun
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der Herr Verleger
schon vor anderthalb
Jahren / zu einer neuen Löman Anstalt zu
machen anfing / und mir mein äkc der Re¬
chen -Kunst zu reviöiren antrug / wurde ich
bey solcherkeviöirung
mitmir schlüßig / so
wol denen guten Freunden hiermit zu graliticiren / als auch vielen Blut armen Kin¬
dern zu luccuriren / die sich meinen Vorhof
der Rechen -Kunst nicht anschaffen können/
dieses mein ärirkmelisches
äkc umzugiessen . Wicwol es ist so umgegossen/daß
aus
demselben fast kein Exempel ist entlehnet
worden / sondern man hat nur dergleichen
kindische Exempel / wie sie daselbst befind¬
lich / anfänglich imiriret/und
solche darauf
mit männlichen
proleguiret . Und solcher¬
gestalt wird derjenige hinters Licht geführet / der da vermeynet eben die Exempel / so
in dem ärkkmecischen äkc stehen / auch in
diesem anfahendcn Rechen Schüler anzu¬
treffen . Warum ich aber auf diese Art das
äkc
tnngegossen / habe schon erwehnet/
nemlich/daß
es eines Theils aufAnsuchen
und Gutbefinden
guter Freunde geschehen;
andern Theils denen armen Kindern ihrer
zeitlichen Wolfahrtzu
conluUren . Denn die
Anzahl derer armen Kinder wird bey dieser
Nahrungs
-losen und sehr bedrängten Zeit
immer grösser : Wie viel tausend sind derer/dte kaum ihren hungrigerrMagen
satti-

>
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gen und ihren nackenden Leib mit nothdürfftiger Kleidung bedecken können / ge¬
sie sich einRechen -Buch
schweige dann/daß
zu iO / biß i6 gl . anschaffen könnten . Und
dennoch wünschen sie und ihre armeEltern/
daß sie in der Rechen -Kunst etwas mehrers
als Die Species , so in dem äsc der Rechenund erlernen möch¬
Kunst fiehen/begreiffen
wird ihnen dieses um ei¬
ten : Dannenhero
nen geringen Preiß eingcrichtetesRechenBüchel / in ihrer Armuth wohl zu statten
kommen / daraus sie schon einen solchen gu¬
ten Anfang in derRechen -Kunst werden le¬
gen können / der ihnen bey ihrer künfftigen
krokeMon zulängliche Dienste thun wird.
Endlich auch / warum ich mit dergleichen
die Specier
kindischen und leichtenExempeln
und aus¬
beschrieben
-Detri
Regel
der
nebst
gearbeitet / ist es zu dem Ende geschehen/
Denenjenigen Eltern und kr -ecepronbus die
solte die Kin¬
Meynung / so da sagen/man
der
der vor dem rz und iHden Jahre/wcgen
ihres Verstandes / mit
Unvollkommenhcit
der Rechen - Kunst verschonen / zu benetz»
men/und zu beweisen/Daß man dieRechenKunst auch mit Kindern von 6 / 7 / biß 9
Jahren rrsüiren kan .Nun ist es auch wahr/
daß dieRechen -Kunst an sich selbst/wie sie in
vorgetra¬
denen meisten RechewBüchern
Verreisten
vollkommenen
gen wird/einen
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stand/dieselbe zu erlernen / erfordert / wel¬
cher bey einem Knaben von 6 / 7 / 8 / auch 9
Jahren gar selten anzutreffen ist . Und dannenhero/wenn
man dieRechen -Kunst nach
ihrer Vollkommenheit
und Schwierigkeit/
wie sie von manchem künstlichen RechenMeister propomret wird / mit solchen schwa¬
chen und zarten inZemis vornehmen und ab¬
handeln solte/so würde man freylich dieZeit
übel anwenden / und denen Kindern solche
Speise vorlegen / die sie nicht verdauen können .Allein/gleichwie man alle i^ Nione ; bey
jeder vilcjplin heutiges Tages in leichte und
schwere einzutheilen pflegt , und,so zu reden/
erstlich Milch/und
sodann stärkere Speise
vortragt
: Also muß man auch dergleichen
Lehr -Art bey der unentbehrlichen
Scientz
Der Rechen -Kunst odlervircn/und
nach der¬
selben diese herrliche Wissenschafft vortra¬
gen . Von welcher Kieciwöe der We !t -berÜHMte Vnokessor laschem. Herr8rurmiu8 in
seiner Kachel , ZuvemU weitläufftig handelt/
und gar leichteVorschlage ert heilet/wie jed¬
wede I^ ardemstische Wissenschafft mit dem
klcimsten Kinde / so bald es lesen lernet / auf
«ine kindische und sehr leichte Art mit gros¬
sen Nutzen tönte abgehandelt / und demsel¬
ben spielend mcuiciret werden . Woraus
abzunehmen/daß
man denUnterschew ma»
chen soll/ iarer ^ richmLucam puerilem , juve-

mlsm

!
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nilem UNdvirilem : Mit denen KlNdekNVON
6/ 7 /8/ biß 9 Jahren kanman
ärilkmeric-r
puclill5, d. i. die kindischeRechnung/sowie

Dieselbe in gegenwärtigen
ansehenden Re<hen. Scküler zu befinden/vorgenomen
wer¬
den . Mit denen Kindern von 10 / n /
biß iL
Jahren
kan man ^Ntlimericam juvenilen,
irsöiiren / so wie solche in dem Vorkofe der
Rechen -Runst oder denen allgemeinen
teut»
schen Rechen - Stunden
/ ist vorgetragen
z
welche eben bey diesem Verleger zu
bekom¬
men find . DenenSchülern
von 13/14 biß 15
Jahren kanman ärirkmericsm virilem
vor¬
tragen / nemlich die so genante
Italiänische
kraHicam , nebst denen übrigen riegeln der
Rechen -Kunst/welche einen
vollkommenen
Verstand erfordern . Und ich halte dafür/
wenn man diese Einteilung
und Lehr -Art
nicht beobachtet / sondern mit der
RechenKunst so lange wartet / biß derKnabe
zur

kisrurirät seines Verstandes gelanget/daß

die meisten als Unerfahrne
Wissenschafft/derSchulen

dieser herrlichen
zu ihren grösten
Schaden/vsleckciren müssen : Denn die we¬
nigsten Kinder/die nicht beym 8mäiren
blei¬
ben wollen / noch das Vermögen zu
bleiben
haben/können
biß in das 14 und 15 Jahr die
Schule abwarten / sondern sie müssen
gar
zeitlich heraus / und sich entweder zu
einer

Kunst/oderzuememHandwerck sppüciren/
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. Und daher
-Dienste suchen
oder ja Herren
/ daß die wenigsten Künstler
kömmt es auch

/ und auch anderer
-Lcute
undHandwercks
-wenn etwas in ihrer
Nahrung zugethane/

Profession auszurechnen vorfällt / sich helf; ja mancher vermag taumeln
fen können
/ oder einenSpruch
teutsch Lied im Register

er
Ausga¬
/ die
Schulden
be/ oder einen Auszug seiner
rich¬
er einzufordern hat/ verfertigen/und
. Dieses sind demnach die
tig stellen könnte
/ warum ich
kürtzlich angeführte Ursachen
/ und der Welt
dieses Büchlein geschrieben
vorAugen geleget/nemlichchaß es bloß und
allein denen 6/7/8 / biß 9 jährigen Schü¬
. Stehet einem
lern zum besten geschehen
oder dem andern diese LehrArt undAnweisung zu der Rechen Kunst nicht an/derselbe
/ oder einer an¬
bediene sich seiner eigenen
dern/ die ihm am besten gefällt. Denn/
gleichwie es mir frey stehet/von diesem oder
-eriem Buche meine Meynung zu eröffnen/
ob es mir gefällt oder nicht; also muß ich
/ wenn einer oder
mirs auch gefallen lassen
der andere von meinen Büchern bald gut
. Das alte proverbium
bald übel rsiiomret
-doch wahr: duipsrur sb bis,
bleibek

in der Bibel aufzusuchen/geschweige daß
ein Register seiner Einnahme und

Isuäsrur sb Mir.
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