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Voçbemer%ung/
Zur anderen Au{lage.

Llerma^en meine Galante Bi-
bliothec auc in dem kùn{ti-
gen Welte-Ne~ / oder welt-
weite+ Geweb / zu vi@tiren / 
alß i# in fernerm 21ten Se-

$ulo Bçauc / daß die  National - Bi-
bliothe$ der a\da@gen Teut<en / Ex-
emplar eine+ von jedwedem Buc er-
halte / woçzu gegenwàrtige+ Wer%lein 

A



in etwaß verbe^ert woçden.                                Die kùn-
{tigen  Generatione+ seynd leyder+ ! 
von dem Wolwesen der Ligaturen ab-
kommen / und <mieren @e deroselbige 
Buc#aben indi{erent au{+ Papier ; 
Daß wie solce+ zu gar#ig la^e / sehen 
die a\ermein#en nict / zu ge<weygen / 
daß  e+  jemande+  genirete  :  Jndeß 
seynd doc einig / so uber solcermas-
sen Ubel#and klagen und nac denen 
alten Reguln fragen / weßhalber diß 



Wer%lein im                       Anno 1707. ward    ver-
faßet / ani~o aber gan~ neue an

da+ Liect geben.
Deß vielgòn#igen Leser+

Ey{rende Dienerin /

Demoise\e Amelise.
Zu Berlin / im Novembçij : Anno 1708.

r



Von denen Ligaturen.
Jgaturen seynd sonder-
bare Verbündungen von 
Teut<en oder  Lateini-
<en Buc#aben / a\sol-
ce die Scri{t klärlic-
er alß zierlicer macen. 

Von gro^er Jmportan~ i# z.E. da+ s  / 
welcselbige+     runde   /      oder          ge<wüngen

L





endende ;  Verbünden kan man deren 
zweye s  / oder #  / wie auc da+ f solcer 
Manier zu { oder } $oniugiret / darvon 
le~tere+  im Teut<en zumei# alß  {t 
zufinden.  Beym < wird in der Cur-
rent-Scri{t da+ s o{termahln verkür~-
et  / im uberigen i# gleicwol da+ ß eine 
Ligatur  :  Wa+ ge#alt  die  Ligaturen 
der Teut<en Current-Scri{t  / von de-
nen   der Lateini<en Scri{t di{erirten /





i# in erfolgender Ta{el au+ dem Bey-
spiel Rose zu ersehen / darbey le~tere Ro-
se in Current-Scri{t be#ehende            ; Jtem 
i#  dem Beyspiel  Comte^e der  Unter-
<eid  inzwi<en dem  Lateini<en ß 
(             s+       ), und dem Teut<en ß (sz) zue ent-
nehmen ; Endlic aber @ehet man an-
noc eine Lateini<e Variation  / mit ei-
ner uberauß zierlicen ^-Ligatur : Diß 
i#       der       Be<luß         gegenwärtiger         Ligatu-





ren-Lehr  / zu mehrer Jnformation solc-
er Scri{ten     -  Materi      /  werden noc fer-
ner       Wer%e     an            die   sem      Orth              er<einen       /

 welce+ bedeudt      / wie diß annoc
 keine+             Wege+                              seye

eygentlice+

          ende.


