www.e-rara.ch
Arithmetica fundamentalis. Das ist die vornehmste Grund-Reglen der
Rechen-Kunst ...
Küentzi, Mauritz
Gedruck zu Bern, 1710
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3252
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-17613

Dedicatio.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern
über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch
[Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate
nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

vLOie ^ 'rio.

enm
achten/Wohj-Edleu/ Ge-

strengen
/ Ehren- Besten/
Krommen/Bornehmen/Borsichtigen and Wohl- Werfen
Kerrerr Kerzen Ochnltheisten
/
Eeckel
- Meisteren/ Benneren/ und übrigen deß Kleinen
und Grojstn- Bahto KochEoblicher Statt and Rande
-herrschnng Bern/Kotzen Eh¬
ren-Sliederen: Meinenm-sonders Koch
-Ehrenden
/Gnä¬
digen
/ Gebietenden Kerzen and
Oberen.

- !
Gestrenge/Edle/Ehren
/ Vor¬
Beste/Fromme
nehme undWiseGnäZ ist bey meiner
^ ( mir von GOtt
H lrnd dieser GeW ^ M meind ) anverlieben
trauten
Schul - Zugend/
das ftnige / was der Geist Got¬
tes durch den Königlichen Pro¬
pheten David Psalm . s . v. z.
sagt auß dem Mund der jungen
Kinder und Säuglingen hast du
dir ein Lob zugerichtet t reichlich
erfüllet worden / in deme selbige
in ihrer jährten Kindheit nicht
nur
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nur ihre gewohnte (iateckilrno^
die 150. Davidische Psalmen/
sambt denen gewöhnlichen Festuud anderen Geistlichen Gesän¬
gen gantz wohl außwendig gelehrnet r Sonder auch etliche un¬
ter ihnen aust dem Zt. und N.
Testament viel und underschiedliche gantze
; Ja auch
(was noch mehr ist) etliche schö¬
ne Predigten / aust deß weyland
Wohl -Ehrwürdigen und Mbgeehrten / nunmehr aber in GOtt
seeligm Herrn Dechant Gtraussen / und durch den Wohl -Ehrwürdigen Herrn Johann Grim
in Druck gegebenenPredig-Buch
in wenig Jett perlene außwen¬
dig lehrnen können : Auß Be¬
trachtung dessen hab ich mich
nicht ohnbillich bemühet/ solche
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auch ( sonderlich die Knaben ) in
den Anfangen der Edlen RechenKunst zu underwttscu / wetten
solche jedermann und jederzeit so
wohl im KeAimenc , als auch
im Hauß -Gtund : Item in der
Gchreibkunst und sonderlich in
Kriegs - kxercmj 8 und allerley
Handekschafften sehr dienstlrch rst/
und also ihnen mit der Jett trest
kich zu statten kommen wur¬
de : Es sind aber die bisherig
Verfertigtes mkemavscheDücher
der Jugend von Anfang zu hoch/
auch sind sie nunmchro nicht leicht
zu bekommen: Die mündliche
Unterweisung so dann fallet viel
zu schwer und mühsam / wann
dieselbe so bloß und ohne andere BeyhÜlffder Gedächtnußblei ben sötter Als bin kh schon zu
ver-

«

!
j
^
^
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verschiedenen mahlen von vielen
Kunst -Liebenden ein dergleichen

( wie dieses gegenwärtige ist)
^raLtätlin under die preß legen
zulassen ersucht worden : Zchhab
aber solches zu thun wegen mei¬
ner Gering -und Wenigkeit mir
nicht getrauen wollen / bist ich
endlich wegen ihres unauffhörlis
chen Anhaltens länger nicht ver¬
zeihen können : Es ist aber - als
ich cs bey mir betrachtete/ Mlich schwer und nicht minder kostbahr mir vorgekommen: Zudem
so schreckten mich auch etwekcher
Massen davon ab diean allenOrthen sich zeigende^loWi / welches
dann die erste Ursach ist/ Hochgeachte Gnädige Herren / daß
ich die Künheit nchme dieses so
geringe Wercklin Ihr Gnaden
zu
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solchen s
Neyderen das Maul zu stopffen
/ kein beffersa,
ein Mittel suchte
ber finden tonte als Mhgh umb
Vätterlichen Schutz demüthigst!
anzuflähen: die zweyte Ursach
so dann ist/ wcii ich dieses PÜchlitt für daS gemeine Beste herauß
/ dann es nicht nur für
gegeben
die Jugend/ sonder auch für er¬
wachsene Leuth dienen kan/ und
hiemit solches btllich denen Vät-, E
eeren deß Lands und Beschirme
? f
ren deß gemeinen Wesen cleäi
^
cirr wird.
Dann die^ ac^emgtica(und
in sönderheit die/^rirlimenca als
- k
der anderen gantzen^larkema
tic kun^amenc) ist eine Thür .
- ^
und Eingang zu allen Oilcchli
nen/ sie ist auch jederzeit für eine ^
Mut,
zu

/ in dem
zuschreiben

ich
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Mutter aller Künsten und höch¬
ste Prob Menschlicher Dernunfi 't
gehalten worden / wie solches
üncillanus , ! Igro und andenr
Gelehrte bezeugen/ auch lehn;
uns solches die Veruunfft selbsten / dann was ist ein Mensch
der nicht zehlen und rechnen kan /
er wird für ein Kind / oder gar
einen Thor gehalten / hingegen
was diese so schöne und lubnle
Kunst für vielfältigen Nutzen
bringe
/ ist gnugsam' am Tag.
' ' ^
'
Bitte also Zhr Gnaden mir
solche Grobheit nit für Ungut
zu halten noch so gar übel austzu deuten/sonder in Hoch -Oberkeit- und Mtterlichen Gun¬
sten
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stcn jederzeit für befohlen
luffett.

seyn

zu

j E.E.E.G.G.G.
Mit

aller

samstm

Gchs«,
UnderthM

Demuth

Adelboden den 20. Tag

Novemb. 1710.

Maurrtz Kuentzi/
geringsten Schulmei¬
ster in Adelboden-

