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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

4'

Das Ein mahl Ems.

I mahl i ist i
2 mahl 2 ist 4
2 mahl 3 ist 6
2 mahl 4 ist 8
2 mahl s ist IO
2 mahl 6 ist 12
2 mahl 7 ist 14
2 mahl 8 ist 16
2 mahl 9 ist i8
2 mahl 10 ist 20
Z mahl Z ist 9
Z mahl 4 ist 12
z mahl s ist ls
z mahl 6 ist 18
3 mahl 7 ist 21
Z mahl 8 ist 24
Z mahl 9 ist 27
? mahl ro ist zo
4 mahl 4 ist 16
4 mahl 5 ist 20

4 mahl 6
4 mahl 7

ist
ist

24
28

4 mahl 8 ist Z2
4 mahl 9 ist z6

4 mahl 10

ist

40

s mahl s
s mahl 6

ist
ist

rs
zv

5 mahl

7 ist zs

s mahl 8
5 mahl

ist

40

9 ist 4s
5 mahl 12 ist 52

6 mahl 6 ist Z6
6 mahl 7 ist 4»

6 mahl 8 ist 48

6 mahl 9 ist s4
6 mahl 10 ist 60

7 mahl 7 ist 49
7 mahl 8 ist s6
7 mahl 9 ist 6Z
7 makl IO ist 70
8 mahl 8 ist 64
8 mahl 9 ist «72
8 mahl 10 ist 82
9 mahl 9 ist 8i
9 mahl 10 ist 92
10 mahl 10 ist 100
mahl roo ist IOOO

1O

Wenn em Knabe dieses Ein mahl Eins dem
Gedächtniß wohl einverleibet hat; So kan man
aus demselben auf nachfolgende Art Exempel lc»r-

nureN
/ und den Knaben hierinnen üben
, z. E. Ein
Schul-Knabe bekommt täglich6 PfannCs
kuchen.

"erßiger
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kuchen, wie viel bekommter dererjelberi in einer
Woche , tvclche7Tage hat ? stehet also:
7 Tage hat die Woche
6 P fannkuch en alle Tage
42 Pfannkuchen.
Erklär . Sprich : 6 mahl 7 , nach dem Ein -'
mahl Eins , ist 42.

Exempel zur

Übung.

i ) August hatte 6 Schwestern , und von jeder
Schwester bekam er zum Jahrmarckte 8 Mehl¬
weisel, wie viel hat er demnach Mehlweisel bekom¬
men ? Antwort : 48.
r ) Item , Stephan soll vor 6 gute Groschen
lauter Schlesische Gröschel seinem Bruder ge¬
ben , und weil ein guter Groschen e Schlesische
Groschel hat, so ist die Frage : wie viclSchlesische
Grbschcl er ihm geben soll? Antw . zo.
z) Item , Adolph begehret vor 8 Kaystr -Groschen lauter Kayscr-Kreuher, und weil z KäyserKreuher einen Kayser- Groschen machen, so wird
gefragt : wie viel derselben seimmusien? Antw .24.
4) Item , Roselgieng 9 mahl in den Garten,
und brachte allezeit 8 Rosen mit, wie viel Rosen
wird sie beysammen haben ? Antw . 72.
s ) Item ,
schlich wöchentlich4mahl
in den Aepffek-Keller, und brachte allezeit7 Aepfsel mit, wieviel Zlepffel hat er wöchentlich davon
getragen ? Antwort : 28.
6) Item , David theilte täglich unter die ar¬
men Leute9 Pfennige aus , wie viel hat er in 8 Ta¬
gen ausgetheilet ? 72 Pfennige.

7) Item,

4Z
7 ) Item , ein vornehmer von Adel verzehret
wöchentlich8 Thaler , wie viel machts in einem
Jahre , nemlich in sr Wochen?
siehet also:
52 Wochen
8 Thaler
416 Thaler.
Erklär . Sage : 8 mahl 2 oder 2 mahl 8 ist r 6,
schreib6 unter die Linie, und Eins behalte im Sin¬
ne ; Weiter sprich: 5 mahl 8 oder 8 mahl s ist 40,
und die im Sinn habende i darzu ist 41, welche
Zahl du völlig ausschreiben must.

Exempel zur

Übung.

1) Christian Philipp hat z6 Wochen gelebt,

und eine Woche hat 7 Tage , wie viel Tage hat
er demnach auf der Welt gelebt, oder wie viel ift^
7mahl z6 ? Antwort : 252 Tage.
2) Item , Z7 Viertel Bier giebt ein Gebräue,
wenn nun i Viertel vor 6 Rthlr . verkauffet wird,
was betragts am Gelde, oder wie viel ist 6 mahl

37 ? Antwort : 222 Rthlr.
z) Item , ein Jahr hat 52 Wochen , rmd eine
Woche 7 Tage , wie viel hat demnach ein Jahr
Tage , oder wieviel ist 7 mahl 52 ? Antw . Z64.
. 4) Item , 64Loth , wie viel sindsO . uilrtel,denn
ein Loth hat 4Ö . uintel,oder wie viel ist4 mahl 64?
Antw . 2s6 O.uintel.
,5 ) Item , 96 Cenmer Wolle , wie viel betragen
die Stein , denn ein Eeniner hat 5 Stein , oder wie
viel ist s mahl 96 ? Antwort : 480 Stein.
6) Item,

44
6 ) Item , wenn ein Kauffmann alle Tage 9
Thaler gewinnet , wie viel thuts m 48 Tagen ?
oder wieviel ist 9 mahl 48 ? Antw . 4Z2.
7) Item , vielfältige 5627 mit 9, wie viel wirds
betragen ? Antwort : 5046z.
stehet also:
5607
9
5246 z

Erklär . Fange bey der rechten Hand an , und
sage : 7 mahl 9 ist 6z , die z schreib gerade unter
die 9 , und die 6 behalte im Sinn.

Weitersage : 9 mahl 2 ist 0, an dessen Stelle
schreib die im Sinn habende 6, und zwar so, daß
sie just unter die 0 zu stehen kommt.
Ferner sage: 9 mahl 6, oder6 mahl 9 ist 54, die
4 schreib gerade unter die 6, und die 5 behalte im

Sinn.

Endlich sage: 5 mahl 9 ist 45 , und die im Sin¬
ne habende 5 darzu wird 52 , solche Zahl schreib
völlig aus.

Exempel zur

Übung.

1) Wieviel ist z mahl 4725 ? Antw . 14115.
2) Item , wie viel ist 4 mahl 7060 ? Antwort:
28240.

z) Item , wie viel ist 5 mahl Z229 ? Antwort:
15245.

4 ) Item , wie viel ist 6 mahl 7575 ? Ant¬
wort : 45442.
5 ) Item , wie viel ist 7 mahl 9625 ? Ant¬
wort : 672 ) 5.
6) Item

45
6) Item , wie viel ist 8 mahl 7254 ? Ant¬
wort : s64Z2.
7) Item , wie viel ist z6 mahl zoSo?
stehet also:
ZQ6o
oder
Z262
_Z6_
Z6
I8Z6O
i8z6o
_
9182 _918_
f. 112162
f. 112162
Erklär. Sage : 6 mahl 2 ist2, die schreib ge¬
rade unter die 6 ; Weiter sage: 6 mahl 6 ist z6,
die 6 schreib gerade unter die z, neben der 2 hin,
und diez behalt im Sinn ; Item , sage: 6 mahl 2
ist 2, an dessen Stelle schreib die im Sinn haben¬
de z ; Item , sage: 6 mahl z, oder z mahl6 ist 18,
die schreib völlig aus.
Nun nimm die andere Ziffer vor dich, nemlich
die z,und sprich: z mahl 2 ist 2, welche du nicht
unter die2, sondern besser einwerts um eine Ziffer,
nemlichunter die 6 schreibenmust; Ferner sage:
z mahl 6 ist 18, die 8 schreib unter die z, und die i
behalte im Sinn ; Item , sage: z mahl 2 ist2, an
dessen Stelle schreib die im Sinn habende r , just
unter die 8 ; Endlich sage : z mahl z ist 9 , die
schreib unter die 1. Alsdenn ziehe eine Linie, und
sciclire die zwey gebrachten Summen oder Posten
zusammen.

Exempel zur

Übung.

1) 1714Jahr , wieviel sind es Wochen , das
Jahr zu 52 Wochen gerechnet; oder wie viel ist
52 mahl 1714 ? Antwort : 89128.
2) Item,

kiniui ' iri . iLä 'i'io.
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2) Atem, 3256 Groschen, wie viel stnds Pfen¬
nige , den Groschen zu 12 Pfennigen gerechnet,
oder wie viel ist 12 mahl 305 6 ? Antw . 36672.
3) Item , sSyO Nchlr . wie viel stnds Groschen,
den Thaler zu 24Groschen gerechnet, oder wie viel

ist24 mahl 5692 Rthlr . ? Antw . 136560.
Atem , 12345 Meißnische Gülden , wieviel
stnds Groschen, oder wie viel ist 21 mahl 12345 4)

Antw . 259245.
5) Item , 4296 Pfund , wieviel sind es Loth,
das Pfund zu 32 Loth gerechnet, oder wie viel ist
52mahl 4296 ? Antw . iz 1272.
6) Atem , wie viel ist 96 mahl 9262 ? Ant¬
wort : 869762.
7) Item , 526 Käyser-Gülden , denselbenzuiks
Käyser - Groschen gerechnet -, wie viel thun die
-Käufer-Groschen, oder wie vieljist 22 mahl 526 ?
stehet also-:
526 Kst.
22
12122 Kgl.
Erklär . Wirff die 2 Hinauswerts , und sprich:
O ist 0, die sehe unterdie Linie, ferner mukchlicire
Mit der2 , wie schon gelehret. Desgleichen thue
«auch, wenn mehr 022 vorhanden.

Exempel zur

Übung.

1) 362Kfl . wie viel thun dieKgl . oder wie viel
D20 mahl 362 ? Antw . 7202.
2) Item , 563 Rthlr . wie viel stnds 'KayserGroschen, den Thaler zu 30 Käyser-Groschen ge¬
rechnet, oder wie viel ist zo mchl 56z ? Antwort:
3) Atem,
'
r689o ,

kMi . HkLic

^ 'r' io.
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z) Item , 172 Schock Welsche Nüsse, und ein
Schock ist 6o, wie viel sinds Nüsse, oder wie viel
ist 6o mahl 172 ? Antw. 10Z20.
4) Item , ein Kind hat nur zo Stunden ge¬
lebt, und eine Stunde hat 60 Minuten , wie viel
Minuten hat es gelebt, oder wie viel ist 60 mahl
zo ? Antw . 1802 Minuten.
7) Item , 1697 Zimmer Moscowitische Zo¬
beln, und ein Zimmer hat 40 Stück , wieviel
sinds Stück , oder wie viel ist 42 mahl 1697 ?
Antwort : 67880.
6) Item , 96 Käyser - Thaler , den Thaler zu
90 Käyser- Kreutzer gerechnet, wie viel sinds
Kreutzer, oder wie viel ist 96 mahl 90 , oder 9a
mahl 96 ? Antw . 8640.
7) Item , von der Geburth unsers Heylandes
sind 1714Jahr , wieviel sind es Tage , das Jahr
zu z-6s Tagen gerechnet/ oder wie viel ist 365
mahl 1704?
stehet also:
1714

8570
10284
51

42-

,

6256 -10

Erklär. Fange bey der rechten Hand an, und
sprich: 4 mahl 5 ist 22, die 0 schreib unter die Li¬
nie, gerade unter die s, und die2 behalte im Sin¬
ne;

48
ne ; Weiter sage: 5 mahl i oder i mahl 5 ist 5,
und die im Sinn habende 2 darzu ist7, die schreib
neben der o hin, gerade unter deine mulki^liciren,
de6 ; Ferner sage: s mahl 7 ist zs , die s schreib
unter die ziehender ? hin, und die z behalte im
Sinn ; Endlich sage: i mahl 5 ist 5, und die im
Sinn habende z darzu ist 8, die schreib unter die i
neben der 5 hin.
Und nachdem du mit der ersten Zahl fertig, fs
nimm die andere Zahl vor dich, nemlich die 6, und
sage: 4 mahl 6 ist 24, die 4 schreibe Unwerts unter
die ?, daß sie just zu stehen kommt unter die Zahl,
mit welcher du mukiplicirest , welche ist jetzo die 6,
zwey aber behalte im Sinne ; Werter sage: 1
mahl 6 ist 6, und die im Sinn habende 2 darzu ist
8, die schreib unter die 5 neben der 4 hin ; Ferner
sage: 6 mahl 7 ist 42 , die 2 schreib unter die 8, und
die 4 behalte im Sinn ; Endlich sage: i mahl 6
ist 6, und die im Sinn habende 4 darzu ist ro, die
schreib völlig aus.
Hierauf nimm auch die letzte Zahl vor dich,
nemlich die z, und sprich: z mahl 4 ist 12, die 2
schreib Unwerts unter die 8, und die i behalte im
Sinn ; Weiter sage: i mahl z ist z, und die im
Sinn habende i darzu ist 4 , solche4 schreib unter
die 2 neben der 2 hin ; Ferner sage: z mahl 7 ist 21,
schreib 1, behalt die 2 im Sinne ; Endlich sage:
i mahl z ist z, und die im Sinn habende 2 darzu
ist s, welche du gerade unter die i schreiben must.
Sodann ziehe eine Linie, und »äckre es, so kömmt
zum ircir : 625610 Tage.

Crem-

_

Exempel zur Übung.
1) Wie viel ist 12z mahl 54z ? Antw . 66789.
2) Item , wie viel ist 169 mahl 1525 ? Antw.
257725.
3) Item , 798 mahl 21169 , wie viel wird es be¬
tragen ? Antw . 16892862.
4) Item , wie viel ist 432 mahl 7292 ? Ant¬
wort : Z262882.
s) Item , wie viel ist 576 mahl 34567 ? Ant¬
wort : 19910592.
6) Item , wie viel ist 648 mahl 47230 ? Antw,
ZO60sO4O.
7) Item , vielfältige 3258 mit 524 , wie viel
wirds betragen?
stehet also:
3258
504
122Z2
15292
1541232
Erklär. Bey diesem Exempel ist die 2 Über¬
gängen worden ; weil dieselbe weder mulripliciret
noch clivicliret, desgleichen thut man auch, wenn
mehr Nullen vorhanden . Z . E.
6272
_
Z224
24282
_18212_
I82Z4282

^6 . Wenn man die beyden Nullen nicht äbergeRechen-Schüler.
D
hen

maßen

hcnwolte,so müßte das Exempel folgender
ei-bomet werden:
6070

3224
24280
2222
0220
I821O

18234282
Diese unnöthige Weitläufftigkeit nun

, lässet
meiden

man

die

Nullen

zu

ver¬

weg.

Exempel zur Übung.
1) Vielfältige 3456 mit 425, was thuts in
der Summa ? Antwort: 1399680.
2) Item , vielfältige 2225 mit408, wie viel beträgts ? Antwort: 907800.
3) Item , vielfältige 6270 mit 907/ wie viel
thuts ? Antw. 5505492.
4) Jtem,mulriplicire45678 mit 3024, kommt
zur Antwort : 137216712.
5) Item , mulriplicire123456 mit 6228, wie

thuts? 741723648.
6) Item , wie viel ist 9008 mahl 654321?
Antw. 5894123568.
7) Item, -wie viel ist 30224 mahl 7876876?

viel

Stehet also:

7876876
32224
z1527524 23632628 _

236337787504

8) Item,

kMi .'i'lki . icä 'rio.
8) Jt . mulriplicire)O40so6o7o8c) mit 62008,
Antwort : 1824546882 9656640.
9) Item , wenn man mullipliciret 6896z 2 mit
4567, so kömmt zur Antwort : z149549 )44.
10) Item , so man muiripliciret 78912 mit
4567, so kömmt zum tscir-. )6v ) y,104.
kömmt zur

11) Item,mulcipücire 8912 ) Ml'ts678,kacic
506042194.

12) Item, wie viel ist 204067 mahl 2)4567?
Antw. 47867 )8) 989»
>z) Item, 125 Nthlr. i8gl . 6pf., wie vielsind
es Heller?
Stehet also:
125

Rthlr. r8gl. 6pf.

24_,
522
2s2
Z222 gl.
18 gl.

darzu
_
zoi8 Groschen
12

62z 6

Z2! 8_

'

Z6216

6 P fenni

ge

darzu

Z6222 Mnnige
2

72444 Heller.
D2

Erklär.

krvl .ni ' l. ieL 'rlo.
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Erklär , ^lulciplicire die 124 Rthlr . zu Gro,
mit 24, kommen 9222 Groschen, hierzu- cl6iredie bcystehenden 18 Groschen, kommen zoiz
Groschen , diese Groschen mache durch 12 zu
Pfennigen , kommen z6ri6 Pfennige , hierzu »clcUre die oben stehende6 Pfennige , thun zusammen
Z6222 Pfennige , solche Pfennige mukipiicire mit
r zu Heller , kommen 72444 Heller , und so viel
Heller betragen 125 Rthlr . 18 gl. 6pf.

sehen

Exempel zur

Übung.

1) 96 Rthlr . 15 gl. 8 pf- , wie viel thun die
Heller ? Antwort : 55672Heller.
2) Jtem,72 Meißnische Gülden und 8 gl., wie
viel sinds Pfennige ? Antw . 18242 pf.
z) Item , 25 Centner 78 Pfund , wie viel sinds
Loth? Antw . 92496 Loth.
4) Item , 12 Stein und 11 Pfund , wie viel sind
es Loth? Antwort : 88ooLoth.
5) Jtem,z6Marckund i z Loth, wie viel sinds
Qvintel ? Antwort : 2Z56 O.vintel.

6) Item , 24Malter 9 Scheffel, wieviel sinds
Viertel ? Antwort : 1188 Viertel.
7) Item . 72 Schock z Mandel Weihen , wie

viel thun die Gamben? Antw . 4.Z65 Garben.
8) Item , 9 Jahr 18 Wochen und 5 Tage , wie
viel sind es Tage ? Antw . 3407 Tage.

9) Item , Z65 Tage 14 Stunden , wie viel sinds
Minuten ? Antw . 526440 Minuten.

Reim-

VIVI8I0.

f?

Reim^Exempel.
Mein Kind, ich ftage dich in diesen RschnungsSachen,
Wenn ich soll zwölff mahl vier jetzo vielfältig
machen
Mit drey mahl sechs und acht , und vier mahl
sechs und zwey,
Wie viel so dann die Zahl das rechte kscic sey?
Antwort : Zssr.

v.
OIVI8I0,
Die Abtheilung derer Zahlen/
^ ' Ehret eine Zahl durch die andere abtheilen,
und zeiget, wie offt eine in der andern begrif¬
fen sey. Hierzu dienet denen anfahenden RechenSchülern folgende Tabelle , so heißen kan:

Das Eins
1 r'n i hab icki mahl
im 2 hab ichi mahl
2 in 4 hab ichr mahl
2 in 6 hab ichz mahl
2 in 8 hab ich4 mahl
2 in i o hab ich5 mahl
2 in12 hab ich6 mahl
2 in 14 hab ich7 mahl
2 in 16 hab ich8 mahl
r in 18 hab ich9 mahl

in

Ein.

z in z hab ichi mahl
zin 6 hab ich2 mahl
zin 9 hab ichz mahl
zin 12 hab ich4 mahl
zinis hab ichs mahl
z in 18 hab ich6 mahl
zM2i hab ich7 mahl
zin 24 hab ich8 mahl
zin 27 hab ich9 mahl
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