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III.
Die Abziehung

derer

Zahlen/
grossem
Rechendienlich
, welche

lEhret eine kleine Zahl von einer

l abziehen
, worzu

denen anfahenden

Schülern folgende Tabelle sehr
heissen

kan:

Das Eins

I von l bleibto
I von 2 bleibti
I von Z bleibt2
I von 4 bleibtz
I von 5 bleibt4
I von 6 bleibts
I von 7 bleibt6
I von 8 bleibt7
I von 9 bleibt8
I von 70 bleibt9
2 von 2 bleibto
2 von z bleibti
2 von 4 bleibt2
2 von s bleibtz
2 von 6 bleibt4
2 von 7 bleibts
2 von 8 bleibt6
2 von 9 bleibt7
2 von 70 bleibt8
2 von I l bleibt9

Ein.

von
z von z bleibto
z von 4 bleibti
z von 5 bleibt2
z von 6 bleibtz
z von 7 bleibt4
z von 8 bleibts
z von 9 bleibt6
z von iQ bleibt7
z von n bleibt8
z von i2 bleibt9
4 von 4 bleibto
4 von 5 bleibti
4 von 6 bleibt2
4 von 7 bleibtz
4 von 8 bleibt4
4 von 9 bleibts
4 von iO bleibt6
4 von i7 bleibt7
4 von 72 bleibt8
! 4 von iz bleibt9

svLi

5 von s bleibt2
s von 6 bleibti
s von 7 bleibt2
5 von 8 bleibtz
5 von 9 bleibt4
5 von 12 bleibts
s von 11 bleibt6
5 von ir bleibt7
5 von iz bleibt8
y von 14 bleibt9
6 von 6 bleibt2
6 von 7 bleibti
6 von 8 bleibt2
6 von 9 bleibtz
6 von i o bleibt4
6 von n bleibte
6 von i r bleibt6
6 von iz bleibt7
6 von 14 bleibt8
6 von i s bleibt9
7 von
7 von
7 von
7 von
7 von

7 bleibt 2
8 bleibt 1
9 bleibt 2

io bleibtz
ii bleibt4

' kLe 'rlO.
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7 von 12 bleibt5
7 von iz bleibt6
7 von 14 bleibt7
7 von 15 bleibt8
7 von 16 bleibt9
8 von 8 bleibt2
8 von 9 bleibti
8 von 12 bleibt2
8 von 11 bleibtz
8 von 12 bleibt4
8 von iz bleibts
8 von 14 bleibt6
8 von is bleibt7
8 von 16 bleibt8
8 von 17 bleibt9
9 von 9 bleibt2
9 von 12 bleibti
9 von 11 bleibtr
9 von 12 bleibtz
9 von iz bleibt4
9 von 14 bleibt5
9 von 15 bleibt6
9 von 16 bleibt7
9 von 17 bleibt8
9 von 18 bleibt9

Wenn sich der Schüler diese Tabelle durch
fleißiges Lesen wohl imprimiret hat; So können
rhm aus derselben auf nachfolgende Art Exempel
^ormiret werden
. Z.E. Gottlob bekam von sei¬
ner

Mutter9 Pfannkuchen
, davon

seiner
Schwe-

gab er

go

8l7L7 -k ^ 05l0.

Schwester Christianen 4 Pfannkuchen , wie viel
hat er vor sich behalten?
stehet also:
9 Pfannkuchen erhalten
4 Pfa nnkuch en weggeg eben
s" Pfannkuchen behält er vor sich.
Erklär . Sage : 4 von 9 , nach der Tabelle,
bleibt s. Die Proben kan man dem Knaben auch
zeigen, weil durch dieselbe das ^ clcliren wiederho¬
let wird.
Stehet nebst der Probe also:
9 Pfannkuchen
4 Pfannkuchen
,
Rest
Proba?
Erklär . ^6ciire den Rest , das ist s , mit der
Abgabe , das ist4, zusammen, so kommen die 9 er¬
haltene Pfannkuchen wieder heraus.
^

Exempel zur

Übung.

i ) Carl Christian brachte in die Schule 8
Mandel -Kerne , hiervon gab er seinem Nachbar
Hanß Gottloben z Mandel -Kerne, wie viel hat
er vorsich gessen? Antw. s
r ) Item , AnnaRvsel brachte von dem Altan
8 Rosen , hievon gab sie ihrer Schwester Anna
Lenchens Rosen , wie viel hat sie vor sich behalten?
Antwort : z Rosen.
z) Item , Gottlieb bekam 8 Aepffel, davon hak
ermessen , wie viel hat er noch behalten ? Antw . 4.
4) Item,

8v67 ' käO 'I' l0.
4 ) Item , Carl Gottlob bekam 7 Bim , davon
hat ihm seine Schwester 4 Bim weggenommen,
wie viel sind ihm noch übrig geblieben? Antw . z.
s ) Item , Ließgen wurden 6 Wein - Trauben
geschencket,davon verehrte sie ihrem Mühmchen z,
wie viel hat sie behalten ? Antwort : z.
6) Item , Dorchen brachte aus dem Garten 9
Narcissen, gab davon ihrer Schwester Hanchen
4, wie viel hat sie behalten ? Antw . s.
7 ) Item , Lebmanns Milch-Frau brachte 16
Seidel gme Milch ihrer Wirthin , hiervon solte
die Wirthin 9 Seidel ihrer Hauß -Fmuen lassen,
wie viel wird vor sie geblieben seyn?
siehet also:
16
^_
_7

9

der Rest_
isProba.
Erklär. Sage : 9 von 16, nach der Tabelle,
bleibt 7. Hierauf mache auch die Probe , ^ cijxe7
und s zusammen, kommen wieder 16 heraus.

Exempel zur

Übung.

r) Liebel geriet!) auf einen Birn -Baum , und
schüttelte herunter 15 Bim , hiervon gab er seiner
Schwester Roscl 7, wie viel hat er vor sich behal¬
ten ? Antwort : 8.
2) Item , Friede! bekam 16 Welsche Nüsse,
gab hiervon seinem Bruder Ferdinande ! 9 , wie
vie! hat er vor sich behalten ? Antwort : 7.
3) Item , Lorchen hatte 14 Mehlweisel , hie-

Z2

von hat sie8 verspielet, wie viel hat sie noch behal¬
ten ? Antwort : 6.
4 ) Item , Ließgen brachte aus dem Garten
18 Tulpen , gab hiervon ihrem Bruder Eberharten 9, wie viel hat sie vor sich behalten ? Antw . 9.
5) Item , Jungfer Margaretchen kauffte vor
sich 17 Ellen Spitzen , hiervon verkauffte sie ihrem
Jungfer Mühmchen 8 Ellen hinwiederum , wie
viel wird sie noch vor sich behalten haben ? Ant¬
wort : 9.
6) Item , der Eyer - Bauer Jockel brachte zu
Marckte i z Schock Eyer , und hiervon hatte er
verkaufst 8 Schock , wie viel Schock hat er annoch
behalten ? Antw . 5 Schock.
7) Item,ein Dorff -Schulhe ist 45 Rthlr .schuldig vor etliche Viertel Bier , hierauf hat er bezah¬
let - 4 Rthlr . , wie viel wird er annoch zu bezahlen
schuldig seyn?
stehet also:
4s Rthlr.
24 Rthlr. _
Rest 21 Rthlr ._
Proba4s Rthlr.
Erklär . Fange an bey der rechten Hand , und
sage: 4 von 5 bleibt nach der Tabelle i übrig, die
sehe unter die Linie, daß sie gerade unter die 4 zu
stehen kommt ; weiter sprich: 2 von 4, nach der
Tabelle, bleibt 2 übrig, die schreib gleichfalls unter
die Linie liebender 1 hin, gerade unter die 2, kom¬
men r i Rthlr . Die Probe mache also : -v66ire
den Rest, nemlich die ri Rthl . mit der Bezahlung
der

8VK1 -Kä6 -^ I0.

_

__

-SS

der 24 Rthlr ., so komrnen die obern 45 Rthlr . her,
aus , woraus zu schließen, daß das Exempel recht

sey.

Exempel zur

Übung.

1) Eines Schul -Knabens Vatertheil
war 78
Rthlr ., hiervon haben seine Vormunde
auf Klei,
düng und Schule verthan z6 Rthlr . wie viel wird
er in der OL haben r Antwort : 42 Rthlr.

2) Item,ein Kauffmann empfieng5 608 Rthlr.
hiervon hat er wieder ausgezahlet 3405 Rthlr .,
wie viel wird er noch in 06 » behalten haben?
Antwort : 220z Rthlr.
z) Item , von 80 Scheffel Gerste sind abge¬
messen worden zs Scheffel,wie viel ist noch übrig?
Antwort : zo Scheffel.
4) Item , ein Wein -Schencke empfieng 296
EymerWekn , hiervon haterverschencket rrz Eymer,wie viel ist ihm noch zuverschencken übrigge¬
blieben? Antwort : 14z.
s) Item , em Schul -Knabeistgebohrenänno
1722 , und ist wieder gestorben r^nno 1719, wie
alt ist er worden ? Antwort : 11 Jahr.
6 ) Jtem,JungferHelena
hat ihrer Frau Mut¬
ter Perlen verstreuet , derer an der Zahl waren
35 6 , und als sie solche zusammen gelesen und gefu¬
chst , hat sie nicht mehr als 2 ; s gefunden . Ist die
Frage : wie viel Perlen die Mutter solchergestalt
hat einbüssen müssen ? Antwort : 121 Perlen.
7 ) Jt . ein Weinschencke ist vor Wein schuldig
40s Rthlr . darauf hat er abgezahlet z 69 Rthlr.
was bleibet Rest?

Rechen-Schüler.

E

stehet

roLL -kLei
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stehet also:
4vs Rthlr . Schuld
Z.6.9 Rthlr . bezahlt

z 6 Rthlr . Rest
405 Rthlr . die Probe.
Erklär . Siehe : 9 von 5 kaust du nicht, drum
borge dir i bey der 6, welche du mit einem Puncte
bezeichnen must, welcher so viel als zehen helft, und
die 5, davon du nicht abziehen kanft, darzu, ift so
viel als 15, nun sprich: 9 von 1e bleibt 6 ; Wei¬
ter sage: Sund der beystehende Punct ist7 , nun 7
von okanstu nicht, drum borge dir bey der z Eins,
und sage: 7 von 12 bleibt z. Endlich sprich: z und
der Punct ist 4, und 4 mit 4 gehet auf, und also
kommt zum Rest zs Rthlr.
_

Exempel zur

Übung.

1 ) Ein Buchhändler ist einem Böhmischen
Amtmanne vor Wolle 708 Rthlr . schuldig, hieraus aber zahletegcdachterBuchhändler 569 Rthlr.
wie viel wird er noch zu bezahlen restiren ? Antw.
iZ9 Rthlr.
2) Item , eines Studenten Vater - und Mut¬
ter-Bheil ist i Zoo Rthlr . lind weil er aufUm'versitäten 896 Rthlr .verthan , so ist die Frage : wie viel
er noch übrig behalten ? Antw . 904 Rthlr.
z) Item , ein altes Rechen-Buch ist gedruckt
worden ^ nno 1509 , wie alt wird es seyn in diesem
i7i4Jahre ? Antw . rc-sJahr.
4 ) Item , ein Bürgermeister einer nahmhafften Stadt ist in diesem knuffenden 1714 Jahr
7s Jahr

8178 7^

67 - 10 .

zs

7s Jahr alh wird demnach gefragen in welchem
Jahre er auf diese Weltgebohrmsey ? Antwort:
/mno 1639.
s) Item , einer ist gebohren ^ n»o 1639 , und
gestorben än no 1714 - wie alt ist er demnach wor¬
den ? Antwort : 75 Jahr.
6) Item / ein Kauffmann wird zum Lauffmanne wegen 90200 Rthlr . , seine Oeckrore ; aber
wollen sich an seinen verlassenen Gütern erholen,
welche biß 32926 Rthlr . geschähet werden. Ist
die Frage : wieviel sie einbüssen müssen? Antw.
59294 Rthlr.
7 ) Jt . ziehe ab 50676 z von 6426z i/wie viel
wird übrig bleiben? stehet also:
642631

s 2 .6.7.6.Z
rZZ 8 6 8
Erklär . Well du z von i nicht abziehen kanst,
so borge dir zehen bev der 6, und benrercke dieselbe
mit einem Punew/ziche demnachz von der geborg¬
ten 12ab , bleibt ? , und die i , davon dunichthast
abziehen können, darzn, ist 8, solche8 schreib unter
die Linke.
r ) Weiter , 6 und der beystehende Punct ist 7^
sieben von z kanst da abetmahl nicht, 'so borge dir
wiederum ro bey der 7, und bemercke.dieselbe mit
einem Punct , ziehe7 von 12 ab , bleibt z, und die
obere 3, davon du nicht hastabziehen können, darzu, wird 6, die schreib gleichfalls unter die Linie.
3) Ferner , 7 und der bevfiehende Punct ist 8,
mm kanstu 8 von 6 nicyt abziehen, drum borge -dir
Lr
zehen

8l7v 'rkäei

Z6
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zehen bey der6, und bemercke dieselbe mir einem
8vonio ab, bleibtr , und
Puncte,ziehe demnach
du nicht hast abziehen
darzu,davon
6
obere
die
thue
8, die schreib unter die Linie.
,kommt
können
z) Item, 6 und der Punct ist7, nun kanst du7
, drum borge dir zehen bey
vono nicht abziehen
dero, und bemercke dieselbe mit einem Puncte,zie¬
7 von io ab, bleibtz, und weil die obe¬
he demnach
, ei¬
, davon du nicht hast abziehen können
re Zahl
Linie.
die
unter
diez
alsobald
neo ist, so schreibe

5) Nunkömmstduzuder o,allwoderbemerck, dieser gilt so viel als i, die ziehe von4
te Punct ist
?, die schreibe unter die Linie.
ab, kommt
6) Und bey der6sage: 5von6bleibti, welche
gleichfalls unter die Linie muß geschrieben werden.
7) Hieraus mache auch die Probe, sctclire die
Zeile über der Linie und die Zeile unter der Linie
, so muß die obere Zeile wieder heraus
zusammen
kommen,
stehet nebst der Probe also:
6426

_

ZI

50.6.7.6.Z_
jZZ 8 6 8 Rest._
§406? i Proba.
Exempel

zur

Übung.

i) Ziehe ab 57676z von 6456zr, wieviel
bleibt? Antwort: 68868.
r) Item, ziehe ab 589874 von 77676z, wie
? Antwort: 186889.
viel bleibt
z) Item,

zvöi ' käci

' io .

zy

z) Item , ziehe ab 534634 von 1222222 , wie
viel bleibt? Antwort : 465366.

4) Item , ziehe ab 436435 von 222222s , wie
viel bleibt übrig ? Antwort : 1563565.

5) Item , ziehend 36072809 von 60728292,
wie viel bleibt übrig ? Antwort : 24637281.

6 ) Item , iubrraliire 122232425
von
1222324252 , wie viel ist der Rest ? Antwort:
918273645.
7) Item , ein alter Hauß-Vater hat in diesem
Jahre durch göttlichen Seegen von seinerk>rofe56on und Nahrung 529 Rthlri6 gl. und 8 Pfenni¬
ge eingenommen, hergegen wieder zur Erhaltung
seiner und der lieben Seinigen ausgegeben 487
Nthlr . 17 gl. 9 pf. wird nun gefragt, wie viel er
dieses Jahr auf die Seite hat legen können?
stehet also:
529 Rthlr . - 16 gl. - 8 pf. Einnahme
^4 .8 7. Rthlr . - 17. - - 9 - Ausgabe
21 Rthlr . - 22 gl. 11 pf.
Erklär . Sprich zum ersten: 9 Pfennige von
8 Pfennigen kan ich nicht, und borge dir einen
Groschen, welchen du bey 17 gl. mit einem Puncte
bemercken must, dieser hat 12 Pfennige , von wel¬
chen 12 Pfennigen ziehe die 9 Pfennige ab, blek- .
den z, hierzu aöckre die obern 8 , davon du nicht
hast abziehen können, kommen n Pfennige , die
schreib unter die Linie.
Zum andern sage : 17 gl. und der dabey hemerckte Groschen darzu, sind i8gl ., solche 18 gl.
soll du nun von 16 Groschen abziehen, allein es
C z
gehet

38
gehetm'chtan, drum borge dir einen Thaler , wel¬
chen du bey 487 Rthlr . mit einem Puncte bemer¬
ken musr, dieser hat 24 Groschen, von welchen
ziehe ab die i8gl . bleiben 6gl . übrig, hierzu acicilre
die obern 16, davon du nicht hast abziehen können,
kommen 22 gl. die schreib unter die Linie.
Zum dritten sage bey den Thalern : 7 und der
Punct ist8, und 8 von 9 bleibt i ; Weiter sage: 8
von o kan ich nicht, so borge dir zehen, und 8 von zehen bleibt 2 ; Endlich sage: 4 und der Punct ist 5,
und 5 mit 5 gehet auf. Wilt du die Probe hierauf
machen, so sclclire die Ausgabe und den Rest zu¬
sammen ; und sofern du recht operiret hast, wird
dir die Einnahme wieder heraus kommen;
stehet nebst der Probe nochmahls also:

529 Rthlr . 16 gl. 8 pf. Einnahme
4 -8 7. Rt hlr. i 7-gl . 9pf . Äusgabe
2 1 Rthlr . 22 gl. i i pst Rest _
599 Rthlr . 16gl . 8pf . Proba.
. Item , ein Frauenzimmer bekam von ihren
Groß - Eltern 20 Rthlr . zum Jahrmarckte , von
welchen es i r Rthlr . 1s gl. 6 pf. vor allerhand o -janrerie -Waarm ausgegeben. Ist die Frage : wie
viel noch das gedachte Frauenzimmer von denen
erhaltenen 20 Rthlrn . übrig behalten habe?
stehet also:
20 Rthlr . o gl. opf.
i . i Rthlr . is . gl. 6pf.
8 Rthlr . 8 glUpf.
Erklär.

LVLI ' LkcriQ
Erklär . Weil

.
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denen erhaltenen 20 Rthlr.
Pfennige stehen, so mustu der¬
selben Stelle mit versetzen, und darauf die Oxsbey

keine Groschen und

rscion nach gethanem Unterrichte anstellen»

Exempel zur

Übung.

i ) Ein 8cucliosu5 empfieng einen Wechsel von
15a Rthlr . hievon hat er seine Schulden bezahlet,
die sich biß 87 Rthlr . r 8 gl. 7pf . belauffen haben»
Wird nun geftaget : wie viel ihm noch übrig ge¬
blieben sey? Antw . 62 Rthlr . s gl. 5 pf.
r ) Item , Paul bekam einen Eramer - Zeddel
von io8 Rthlr . 6 gl. 4 pf. ; hierauf zahlete er in
Abschlag; 8 Rthlr . izgl . 6 pf. Was wird er noch
restiren? Antw . 49 Rthlr . 16 gl. iopf.
z ) Item , ein Kauffmann bekam zo. Centner

sSPfund und 2oLoth Gewürtze, hiervon hat er
alsbald verkaufft 15 Centner 96 Pfund und 24
Loth. Jstdre Frage : wie vieler noch übrig behal¬
ten habe? Antw . 14 Centner 69 Pfund r 8 Loch.
, 4) Item , von z6 Pfund 8 Loth und 2 Quinte!
Gewürtze werden verbraucht 24 Pfund 9 Loth
und z Quintel , wie vielist noch Verrath ? Antw.
11 Pfund Zo Loth z Qlu 'nt.
5) Item , eine Priester - Wittwe hatte 176
Stein und is Pstmd gehechelten Flachs , hier¬
von hatte sie verkaufft 89 Stein und 20 Pfund.
Wird nun gefragt : wieviel sie noch übrig behal¬
ten ? Antw . 86 Stein r ? Pfund.
6) Item , ein Bauer brachte 59 Scheffel Md
2 Viertel Weihen zu Marckte , hiervon aber hat
er nicht mehr als 24 Scheffel und z Viertel ver-

C4

kaufft.

4«
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kaufst, wie viel hat er wieder zurück nach Hause
nehmen müssen? Antw . Z4 Scheffel z Viertel.
7) Item , von ioo Malter 6 Scheffeln und r
Viertel Korn sind abgemessen worden 76 Mal¬
ter 8 Scheffel und r Viertel , wie viel ist noch
übrigblieben ? Antwort : rz Malter 9Scheffel
z Viertel.
8) Item , von z6 Schock Gersten werden weggedroschen 18 Schock r Mandeln und io Gar¬
ben, wie viel bleibt noch übrig ? Antw . 17 Schock
7 Mandel s Garben.
9) Item , ein Eheweib,so rrJahr 6 Woches
2 Tage alt , will wissen, um wie viel Jahr sie jün¬
ger sey als ihr Mann , welcher z? Jahr alt ist?
Antwort : um 14 Jahr 45 Wochen und s Tage
ist sie jünger.

Reim-Exempel.

Wenn man Vier Tausend, Viertzig , Drey
Nimmt von Acht Tausend, Zwanhig , Zwey;
Mein Schüler , sage ohne Scheu:
Wieviel der Überschuß noch sey?
Antwort : 3979.__
_

IV.

kiiii . 'riki . ic ^ 'rio,
Die Vielfältigung

derer

Zahlen/

AN Ehret eine Zahl mit verändern vielfältigen
«^8 , oder vermehren,worzu denen Rechen-Schü¬
lern folgende Tabelle höchst nöthig ist, welche ins¬
gemein heißet:

Das

