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Derer gebrochenen Zahlen,
i) Wenn

die Brüche gleiche Nenner
haben.

Z. E. ^ <Nre- Rthlr. ; Rthlr. ? Rthlr.
L Rthlr . und 5 Rthlr . , was ist die Summa?
krcic : 2 - Rthlr .

2,
7- ^
7^ Z

Stehet

also:
(6

^ Rthlr.

7 4
7

20
7
Erklär . 1) Setze die Zehler besonders ab hin¬
ter den Strich / und sä -iire solche, so wird die8umma 2o ; 2) Setze einen Nenner nebst gemachten
Strichlein darunter , so wird
Theil daraus;
z) Weil aber der Zehler ro grosser als der Nen¬
ner, so ist daraus zu mercken, daß Gantze darinnen
stecken, derowegen cliviciire mit dem Nenner in
den Zehler,nemlich7in 20, kommen 2 gantze Tha¬
ler, und bleibet noch 6 übrig, die setze zum Zehler,
und den Divisoren, zum Nenner , so kömmt das
gantze? scik rß Rthlr.

Exempel zur

Übung.

1) Bringe in eine 8ummg ' Rthlr . ß Rthlr.
URthlr . und x Rthlr . kacir : 2 Rthlr.
r ) Item , Sticiire ^ gl. ^ gl. ^- gl. und ^ gl.
kscu -. 2 gl.
Z) Item,

ävOIl

IZ8

' IO

z) Jtenr , « ickire^ CenMer, Z Certtner, ZCent- !
ner,ZLentner,zCentner,zundLLentneLt
tscir : ^
?7 Ccntner .
!
2 ) Wenn die Brücke ungleiche Nenner
haben-, allwo sich alle Nennee in dem Größen
obne Rest 6ivi6 >ren lasten.
Z . § . MievrclbetragkSlnder8ummr
^ Rth^
^ Rthlr . §Rthlr . undRthlr.
?Lcü : r.z Rthlr.
IS

Stehet also:
5 (6 l
r

^ IO
r- I 7

5 ^l

Erklär . In diesem Exempel ist der grvste Nen»
ner rr,darinnen lassensich die andern Nenner alle .
nach einander ciiviclixen, dahero wird er der Q- nsrsl - oder Haupt -Nemer genennet , und in einen
halben Cirekel oben gefehet, woraufopsrice also:
r ) Nünnr den Nenner z, und sprich: z in 1r hab ,
ich 4 makl , dieses Quorum . nemlich 4 , sollest du '
mit d.m Achler vermehren , Werts aber nur eine ,
Eins ist, welche weder mulcipbciret noch clivickiret,so setze flugs das tzuorum , nemlich die4 , hin¬
ter dieLinie. 2) Nimm den Nenner 4, und säge:
4 in ir hab ich z mahl , dieses tzuorum , nemlich z,
vermehre mir dem Zehler z, und sprich: z mahl z
ist9/ diese9 schreibe auch hinter dir Linie, z) Nim
den

izy
: 6 in 12 hab rch2mahl,
den Nenner6, und sage
2, vermehre mit dem Zeh, nemlich
dieses (Quorum
: 2mahls ist icr, und setze die 10 an
ler, und sprich
, und
seinen Ort. 4) Nimm den Letzten Nenner
demZehlev
mit
und
,
mahl
sage; 12 in 12 hab ichi
, i mahl7 ist7. Ferner op- rire nach
vermehret
, nemlich acl^ire alles zusammen.
Regel
Ler ersten
in gebrochenen

-

l

Zahlen.

Exempel zur Übung.
1) ^ ciirer gl. ^ gl. ^ gl. Zgl. und rZ gl.?

2) Jttm , ZPfund, rr Pfund, ^ Pfund?
Pfund.
z) Item, f fl. Zfl. ^ fl. ßz fl. wie viel betra¬
gen die? ircir-. Z^ -fl.

z)

Nenner

Wenn

die Brüche ungleiche
, allwo sich alle Nenner in dem Grösten
haben
ohne Rest nicht ckvicirren lassen.

Z.E. Wie viel betragenm einer Summa
2Rthlr.^Rthl. und^Rthl.? kLcn Rthkr.
Stehe
5
2
40
ic> > 4 20 . (Z j
,4 I » 7zc.
4^
7(4
^0 ! - 3
^ 24
^.0
74

Erklär. 1)

Nenners,darin¬
Nennerr
ohne Rest nicht thun
lassen,

Hier ist der graste
nen sollst du nun mit dem ersten kleinsten

, allein
lijviäiren

es will sich
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lassen, drum must du die beyden Nenner zusam,
men mulripüciren , und sagen: r mahl s ist ro^
2) Sollest du mit dem andern Nenner , als 4, in
der io ckvicliren, allein es gehet ohne Rest auch
nicht an , drum mulriplicire sie wieder zusammen,
und sage: 4 mahl ro ist 42 , und solchergestalt be,
kommest du den 6sner »l-Nenner , in welchem die
andern alle aufgehen. Wie die gantze Labors«on ausweiset.

Exempel zur

Übung.

1) Wie viel betragen in einer 8umms ZNthlr.
ß Rthlr . und ^ Rthlr . ? Kcir : i ^2 Rthlr.
2) Item , aclclire
^ fl. A und rss wieviel
thllts ? facik: 2^ fl.
z) Item , bringe in eine Summs ^ gl. ^ gl. 7Zl.
und ^ gl. wieviel bctragtv ? 5acic: r -rss gl.
4 ) Item , aciRre I2Z^ Rthlr . 2Z4^ Rthlk.
ZZ4ä Rthlr . 456 ^ Rthlr . 567 ^ Rthlr . und 789^
Rthlr . fäcir : 2522 ^2 Rthlr .
5) Jtem,2Ozgl . iszgl . I9 ^ gl. 2i ^gl. zo ^ gl.
fscir : 129^ gl. dasist4Rthlr . IZ gl. s pf.
6) Item , - ciciirer^ hl. I f hl. ^ hl. I ^ hl. und
i ' hl. 5äcic: ^ Heller oder zpf . I^ hl.

suL'rr^ c 'rio

Derer gebrochenen Iahten.
r) Wenn Brüche gleiche Nenner haben.
Z . E . 5ubcr -lii'le L Rthlr . von HRchlr . 5- cit:

Z Theil oder z Rthlr.

Stehet

!
i
^
^
^

in gebrochenen Zahlen .
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Stehet also:

z Rthlr.
Erklär . 1) Sehe die Fehler ab ; 2) 8ubrrsb,.
re den kleinen Fehler von dem grossen, bleiben 2
zum Rest ; z) Setze darunter einen Nenner , so ist
das k -cic r Rthlr . oder E Rthlr . , wenn ich den
Bruch mit 2 aufhebe.

l
>
>
'
!

Exempel zur
ist

!
^

Übung.

r ) 8ubr» kire ^Mfl . von SMfl . ? tUrr Mfl.
r ) Item , subrrabire ^ gl. von Z gl.? kscic-. ^ gl.
so Viel als z gl.
z) Jtenl , subrrsliire tz Pfund von APfund?
: 4 Pfund oder ^ Pfund.

I
^

2) Wenn die Brüche ungleiche Nenner
haben.

>

Z. E. 8ubcrsbl' re ß-Rthlr . von x Rthlr . , wie
viel wird bleiben? 5»c. z Rthlr.
Stehet also:

v >4
Erklär . Die Zahl 6 ist all hier der graste Neu¬
ner, drüm wird er oben in den halben Lirckel gesetzet, und darinnen , wie bey der ^ clcinion der Brü¬
Wenn Das geschehen, so
che gelehret, clivicliret.
wird die untersteZiffer 4 von der obern s abgezo-

Zen,
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gen , bleibt i übrig , darunter nun den HauptNenner 6 geschrieben, wird

Exempel zur

Übung.

i ) Wenn man HRthlr . von ^ Rthlr . abziehet,
wie viel wird übrig bleiben? kscic: ^ Rthlr.
r ) Item , wenn man ^ Pfund von z Pfund ab,
ziehet, wie viel wird übrig bleiben? 5>cin ^ Pf.
z) Item, 'subtrsbire Zgl. von 2 gl. wie viel wird

bleiben ? fscic:

gl.'

Wenn der obere Bruch kleiner ist als
der untere.
Z . E . Wenn man 18^ Rthlr . abziehen
24Z Achlr . , wie-viel wird übrig bleiben?

soll

voo

Stchetalso:
12

2 4 ^?
18^ 19_
fscir -. s ^ Rthir.

Erklär . Allhier solst du 9 von 8 abziehen, web
aber nicht seyn kan, drum borge dir ein Gau ,
tzes, und bemercke es mit einem Puncte bey der
Zahl r 8, dadurch verstehe nun den Haupt -Nen ,
mer i r , und ziehe die 9 darvon ab, bleiben z, und
thue die 8, davon du nicht hast abziehen können,
darzu, kömmt n , and den Lenersl Nenner dar,
unter geschrieben, wirdTheil.
Alsdann
ludrrsüire auch dieganhen Thaler , und sage: 18 und
Der Punct ist 19, die von 24 abgezogen, bleiben s
Mthlr . and also zusammen sj ZRthlr,
.ches

Erem

'
?
!
>
^
i

In

gebrochmen Zahlen.

Exempel zur

14z

Übung.

Rthlr . von I2 § Rthlr . ,
l ) 8u'orr^,ire
wird übrig bleiben? facic: 5^ oder sA
Rthlr.
r) Item , 8ubrr»hire 16^ Cent. von ro ^ Centn.
wie viel wird übrigbleiben ? srcir : z^ Centner.
z) Item , ziehe ab 9Z Pfennige von 16; Pf . ,
wie viel wird noch übrig bleiben? lzcir - 6^ Pf.

wie viel

4) Wenn oben

keine

Brüche sind.

Z. E . Es sollen z6^ Rthlr . von roo Rthlr.
abgezogen werden , wird gefragt : wie viel der
Rest sey? kscir.- üzi Rthlr.
Stehet also:
IO0

_

1

!

»

>
>

6 z ^ Rthlr.
Erklär . Hier sollst du^ von nichts abziehen,
und kanft nicht, drum borge dir ein Ganhes nebst
gemachtem Puncte bey der 6. das istHund sage:
Ferner wird nach gemeiner
- von s bleibt
LubrrEion jiroce6 >ret , wie die bbläborsttoa.
zeiget.

Exempel zur

Übung»

1) 8ubcrLbire 54^ C .'Ntner von 72 Centner,
.17! Cent.
wie viel wird üb. ig buchen ?
st. , wie
ivoo
von
fl.
. 2) Item , ziehe ab 109^
Welwird xro ketto bleiben? f-cir : 890 ^ fi.
, Z) Item , lubci-Llme ro ^ ahvon z6 gl.,, was
bleibet übrig ? kcic:

NUl .-

