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DJe aus nachgesetzten wenigen Exempeln sol«'O che erlernet werden kan. Z . E.
» wird gelesen ein Halbes oder ein Zweykheil.
^ wird gelesen Zwey Drittheil.
^ wird gelesen Drey Viertheil,
r wird gelesen Vier Fünfftheil.
Z wird gelesen Fünff Sechstheil.
^ wird gelesen Sechs Sieb euch eil.
^ wird gelesen Sieben Acht theil.
Z wird gelesen Acht Neuntheii.
wird gelesen Neun Zehntheil.
wird gelesen Zehen Eklfftheil.
wird gelesen GU Awolffcheil.
wird gelesen Zwolff Dreyzehntheil.
^ wird gelesen Dreyzehn Vierrchncheit,Md so
weiter.
Nachdem das Lesen oder Aüssprechen der ge¬
brochenen Zahlen bekannt : Als muß man sich
fernerweit um die Erkännkniß , oder vielmehr um
den Inhalt und Werth solcher Breche beküm¬
mern, worzu uns völligen Unterricht geben kan

KL 80 L.UM 0 .
Sintemahl dieselbe lchret, wie -man dm Vslorem oder Werth eines jeden Bruches suchen und
finden soll. Z . E. » eines Theers , wie viel sind

das Groschen? sscrc: I § gl.

Stehet

VLIKl

128

Stehet also:
4 Rthlr. 24
_2

ist

der

Werth

des

Thalers

derZehler_
48 '
l6gl.

Erklär . Schreibe den Werth eines Thalers
hin, das sind 24 gl. diese mulnplicire mir dem Zehler, kommen 48 , solche 48 ciivickre ab durch den
Nenner , kommen i6gl . zumk'sck. wie die ^ lsborsrion ausweiset.
Die Probe auf dieses und dergleichen Exempel
wird gewachst durch die

KLVUSriON.
Sintemahl dieselbe lehret , wie man einen resolvirten und erklärten Bruch wieder reclucireN/
uemlich daß kommende Gantze zum Bruche ma¬
chen, oder in Bruch sehen soll. Z . E . Es wird ge¬
fragt : , 6gl . was das vor ein Theil oder Bruch
eines Thalers sey? Oder / wie sehet man die ge¬
brachten l6 gt . in Bruch / daß wieder ? Rthlr . her¬
aus kommen?
Stehet also:
24 gl. geben i Rthlr . was r6 gl.

.s

4^

Theil.
Erklär.

ln gebrochenen

Zahlen .

129

Erklär , i ) Setze es nach der Regel Detri
aus : 24 gegeben r Rthl . , was geben isgl.
2) ^lulkiplicire mit dem Mitrelsten das Hintere
und sage: 1 mahl isist i6 ; z) Göltest du mit
dem Fordern , nemlich 24, diese 16 cliviäiren, weil
aber der Divisor grösser als der Divicienciur, so
mache ein Strichlein zwischen 16 und 24 , so wich
ein Bruch daraus , nemlich
Theil ; 4) Weil er
zu groß, als sucht man im Sinne eine beqveme
Zahl , womit man zugleich, so wohl den Fehler als
auch den Nenner ohne Rest aufheben oder ciivicliren kan, und das kan allhier geschehen mit 8, und
zwar dergestalt : Sprich , 8ini6 verstehe
(
den
Fehler) hab ichr mahl , und hernach 8 in 24 (ver¬
stehe den Nenner ) hab ich z mahl , kommen ß zum
kleinsten Bruche , und da hat man den Bruch wie¬
der,welcher anfangs ist resolvixet worden,so i6gl.
zum kscic brachte. Oder , man kan ihn erstlich
durch4, kommenS, und hernach durch2, komm
verkleinern, wie dieLiLborsrion ausweiset:
also

Ä

Z z Theil

Item , s eines Käyserlichen Thalers , wie viel
Kayser-Groschen ? ruc » ig Kgl.
Stehet also:
; Rthlr .
zo Kgl. der Werth
._
3_
.
92 Kgl.

sindö

r8 Kgl.

Rechen
-Schüler.

2

Prvba:

nvkrkk 4 7-ic)

rzo

Proba:
»was
I Rthlr
.geben
ZQKgl
z 2
;Z I IH Theil
Mder:

18

Kgl»

6

l^ Theil
, wie viel
Item, ^ eines Meißnischen Gäldens
? ks«c-. 9 gl.
Groschen
r
Stehet also

ßnds

L Mfl.

2i gl. ist

z

der

Werth

6z

9 gr

21

Proba:
gl. geben1Mfl«, was9l»§
L
2? ! HTheil

, wieviel
Item, Heines Cmtners

sinds

Pfund?

kscic: 66PsUNd»

Stehet

in gebrochenen Zahlen.

rzs

Stehet also:
r Ic>Pfund der Werth

ßLenkn
.

ist

3

ZZ0
^k

65

Pfund

55 l

Proba:
rio Pf. gebeni Lenkn
, was 66M

n 2

I-rs Irä I^Theil

Item, ^ eines Malters, wie viel sinds Schef¬
fel? kLcir
-. 9Scheffel.
Stehet also:
q,
i 2 Scheffel ist der Werth
3

36
Ml 9Scheffel

Item, ßThaler,wieviel ffnds Groschen
? /ac,
r4gl. 4pf. iZ Heller.
Stehet also:
^ Rthlr.
24 gl.H der Werth
3

S I
Ar I4gl.

55 '
Dr

bff

?r gl.

^(4 4 ps
5

<3^
5
5

Heller

s Heller

W'klM

Erklär . Es bleiben allhier bey der ersten vivi.
rsKon noch 2 gl. übrig , die müssen zu Pfennigen
solviret werden, kommen 24 pf., solche werden
wieder mit der 5, als dem Nenner , cli villiret, kom¬
men 4 pf. ; Es bleiben aber noch 4 Pfennige übrig,
die relolviret man zu Heller , kommen 8 Heller,
solche werden gleichfalls durch die 5 abgetheilet,
allwo auch noch z überbleiben , solcher Rest wird
nun zum Fehler , und der Divisor zum Nenner gesetzet, also : ^ Theil.

Proba:
24

gl. gebeni Rch l. was

14

gl. 4 pf.r ßHeller?

Zr
14

48
24
288 pf.

2

576 Hl.
1728

288V
8

492

Oder:
988

L^kS ! 720 I

I 7 Tbeil.
Lrkck.

in gebrochenen Zahlen
.

rzz

Erklär . Weil gegenwärtiges Exempel forn
und hinten von ungleicher Benennung , als muß
es vor allen Dingen zuvor unter einen Nahmen

gebracht und rs <Zuciret werden. Nemlich , die
14 gl. müssen vorhero zu Pfennigen gemacht wer¬
den, damit man die verstehende 4 Pfennige darzu
nehmen kan , kommen 172 Pfennige , diese 172
Pfennige machet man ferner zu Heller , und sästi.
ret den oben stehendenHeller darzu, kommen Z45
Heller ; Hernach setzet man den Bruch , nemlich
die4, an die Heller und richtet ihn ein, das ist, man
muitipliciret mitdemNenner die Z45 Heller , und
scllliret den Fehler die Z darzu , kommen 1728
Fänfftheile. Gleicher Gestalt müssen die För¬
dern 249k. erstlich zu Pfennigen , die Pfennige zu
Heller , und die Heller zu Fünfftheile gemachet
werden, das ist, man muß mit dem Hintern Nen¬
ner 5 die fördern 776 Heller auch mulcipliciren
kommen 2880 Fünfftheile . Dieses heisset nun
unter einen Nahmen bringen. Nachdem das
Fordere und Hintere unter einen Nahmen ge¬
bracht worden,als solte man mit dem Fördern das
Hintere äivi6iren,weil es aber nicht angehet, so fe¬
tzet man es Bruchweife also :
und suchet in
Gedancken solche Zahlen , mit welchen man so wol
den Fehler als auch den Nenner füglich ohne Rest
aivicliren und aufheben kan, wie aus der LlsborL-.
rion zu ersehen, da es erstlich durch 8/4 / 9/ 2/ und
vors andere durch 9/ 8,8 , geschehen.
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Item, Z eines Centners
, wie viel
Pfund? ?--c«r 91 Pfund 21 Loth
Stehet alsor
x CeM
.
IIc> Pfund

sind

das

s
ss2 P5

(0
9rPf . ^ 8 2i Loth 8 I ZfsQv.
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28
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Proba:

iio Pf. gebenr C. was 9i Pf. ri L. 1^Qv.
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Übung.

1) ^ eines Thalers
, wie
skhen
? kscir
: i8 gl.

viel sind das

Grse

2) Item,

.
in gebrochenem Zahlen

izf

r) Item, I8gl. was lst das vor ein Bruch oder
Theil eines Thalers? 5acn: ^ Rrhlr.
3) Item, ^ eines Thalers, wie viel sinds Gro.? 5,cir: 9 Zl.
scheu
4) Item, 9gl. was ist das vor ein Theil eines
Thalers? k-cn- LRthir.
s) Item, ^ eines Tharers,wie viel sinds Gro¬
ssen? lacir-. rogl.
6) Item, rogl. was ist das vor ein Theil oder
Bruch eines Thalers? 5-cir: ZRthlr.
7) Item- ; eines Kayser- Güldens, wie viel
sinds Kgl. ? t-icir: iSKgl.
8) Item, r6Kgl. was ist das vor ein Theilern
-Gülden? l-cir: r Kfi.
nes Kayser
, wie viel sinds
9) Item, Z eines Groschens
8pf.
.
isc,r
?
Pfennige
10)Item, 8pf. was ist das vor ein Bruch eines
? k-rcir: ^ gl.,
Groschens
-Güldens, wie viel
i ' ) Item, Heines Kayser
-. 48 Xer.
lscic
?
-Kreuher
sinds Kayser
i r) Itetn, 48 KXer,was ist das vor ein Bruch
-Gülden? i»cic.- ^Kfl.
eines Kayser
Ztem>^ eines Thalers,wie vielsinds Gro¬
.
? facic^ 19 gl. r 3 pf.
schen
!4) Item, 19 gl. r^ pf. was ist das vor ein
r s ^ thlr.
Bruch eines Thalers?
rs) Item, seines Thalers,wie viel sinds Gro¬
? Kcü-. rz gl. 8pf. r.^-Heller.
schen
16) Item , iz gl. 8pf. 77 Heller, was ist das
vor ein Theil eines Thalers? Kcic: zRthir.
3 4

17) Item,

NvkkLkäriO.

,z6

17) Item , ? eines Centners, wie viel sinds
PfunD ? kacic: 88 Pfund.

»8) Item , 88 Pfund , was ist das vor ein
Bruch eines Centners ? kscir-. ? Centner.
19) Item , ^ Tenmer , wie viel sinds Pfund?
kscir: 82 Pfund 16 Loth.
20 ) Jrem , 82 Pfund 16 Loth, was ist das vor
ein Bruch eines Centners ? lscic : ^ Cenlner.
2 r) Item , ^ eines Centners , wie viel sinds
Pfund ? Kett : 7ZPfund ioLotl ) 2^ O.vintl.
22) Item , 7z Pfund 10 Loth 2?- O.vintlein,
was ist das vor ein Theil oder Bruch eines Cent¬
-x. Lentner.
ners ?
rz ) Item , ^ eines Pfundes , wie viel sind es
Loth ? fscik: 24 Loth.
24) Item , 21 Loth I ^ § !vintlein,was istdas
vor ei» Brucheines Pfundes ? kscic: ^ Pfund.
25 ) Item , ^ eines Malters , wie viel sinds
Scheffel ? Keil -. 4ScheffelrViertel.
r6 ) Item , 4Scheffel 2 Viertel , was ist das
vor ein Theil eines Malters ? 5»cir: ^ Malter.
27) Item

^ Scheffel , wieviel

sinds Wetzen?

kacic : i r Wetzen.
28 ) Item , 12 Wetzen , was ist das vor eiy
Bruch eines Scheffels ? k-cir : ^ Scheffel.
ry ) Item , ^ eines Schocks , wie viel sinds

Stück ? 5"ik -. 22^ Stück.
zo ) Item , ^ Ey mer Wem , wie viel sinds Kan¬
nen . den Eymer zu 42 Kannen gerechnet? Kcic:
zo Kannen.

^vvl-

