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Boransprach
An den

Kunsiiießenden

Geneigten

Leser.
S ist die ' ürirkmeü.
' ca oderRechen -KunK
eineWiffenschaft wel¬
che mit den Zahlen
künstlich umbgehen
lehret / und ist diese von denen Be¬
lehrten jederzeit für eine höchstnutzliche und nochw endige Kunst
gerechnet und gehalten worden /
so gar daß sie den Lob-Spruch
einer Göttlichen Kunst erhalten
hat / wie dann siebep dem berührn-

__

terr Heydnischen Welt - Weiser?
, lücZorus, auch
?1ato.
dem H . Kirchen-Vatter ^ uZuttinu8 und anderen mehr sehr be¬
lobt gelesen wird : So daß sie
allen Menschen / m was Stand
und Zustand fieimmer seyen nö¬
thig und zuträglich erachtet wird:
Es soll aber der G . L. zuvor be¬
richtet werden / daß in diesem
Büchlin die hohe weüläuffrge und
grosse Rechnungen nit zu finden:
Als da find die Mronomische/un
Zeit - Rechnungen : Allerhand
künstliche Uulriplicmionen und
Divisionen : die ? rim - Uttd !rmitirteZahlen die?ropomona !-Zahlen : die viel - eckenden Zahlen : die
kromc -Zahlen und dero Wurtzlen : die KeAulL I.ucri,
rioni8 , kuÜi , Loeci , kalli bxrraliirung der neunerley ^ 361cum

__

(I-W'-

^

cum (Wurtzlen ) die Decimal-

Rechnung : Feld - und andere
Mästung : Visirung der nas¬
sen und trocknen Waaren :
Auffreistung atterhandGottnenUhren / diese und dergleichen/als
dem gemeinen Mann viel zu hoch
und schwere Sachen sind hier
außgelasten : Dann dieses gegen¬
wärtige Büchlein ist für den ge¬
meinen Mann/und
zwar also
auffgesetzt/ daß er darauß/wann
er es begehret und Fleiß attkehret/
alles was ihme nöthig in kurtzek
Zeit ohne sonderliche Mühe M
j lehrnen kan r
!

Es gelanget also Kl . G L. an
dich meine freundlichste Bitt / du
wöllestdiß geringe Werckleinvon
wir für gut auff und annehmen:
Die Zähler selbst in DolmeinenHeit

hett verbessern und mich jederzeit
seyn lassen.
Die Lust und Lieb zu einem Ding

für befohlen

Macht alle Müh und Arbeit ring.
Der Hoch und Grosse GOtt sey jetzt
und alle Zeit
Von uns gelobt in Ewigkeit.

An die

gelehrte Zunfft.

Euch wird diß dienen nicht zur Lehr/
Von Euch begehr ichz' lchrnen mehr.

Anden stoltzenBemMer.
stoltzer Nase -Weis / laß von dem

schelten ab/
^
Dann ich diß Buch gar nicht für dich
geschribenhab:
So laß hiemrt nur mich frey ohngetadelt bleiben/
Ich kan dir ja auch nicht ein grosses
/
Lob zuschreiben
Es wär doch nur umb sonst; vergebens
fluchst auch nur/
Weil niemand glaubte mir / auch glau¬
bet niemand dir.

Kurtzer

