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Bas i. Capital.
Von der H6<lmon.
Wörtlem ^ 66lrlon kombt her
andern Lateinischen/welches
so viel heisset
/ als zusammen thun : Leh¬
ret hiemit diese 8pecics ! ( oder Gattung der
Grund -Reguien der Rechen-Kunst ) etliche un¬
terschiedliche Zahlen zusammen in eine Summ
bringen / und dieses geschicht also : Setze die
Zahlen also unter einander/daßAehendegegen
Zchmde/ Hunderte gegen Hunderte/ und so fort
zu stehen kommen/ daß allda allezeit die Zahlen
gegen deine rechte Hand fein eben seyen; Wann
du dann die Zahlen / die du begehrest in eine
Summ zu bringen/ auff diese Weiß gesetzet
hast/ so ziehe darunter hindurch eine StrichLinien / und dann unter diese Strichs Li¬
nien deine gefundene Summ / welche zu su¬
chen dich besser lehren wird dieses nachfolgende
von einem

Einfältige Exempel.
Es ist mir einer schuldig; bz. und ein an¬
derer 2.bz. wieviel bringks zusammen? stehet
nachher Regul also: .

r-bz.

Anderer
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x
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Z-bz. Setze hiemitbz . vordichauff
_ _ 2. bz^ ein Papier oder Schreib Taffcl/
Suma 5. bz. und dann gerad darunter oie
2.bz. demnach ziehe ein Strichlinien ( oderStrichlein ) darunter/ und sprich/
zwey und drey macht fünff / schreib hiemit
unter das Strichlein / wie du hier siehst und
dieses 5. ist deine begehrte Summ.

Em ander Exempel.
Es ist einer einem Müller schuldig/ umb
KckmN4s -bz. umb Roggen ; 6. bz. undumb
Haber - - -bz. wie viel ist er überall schuldig?
stehet also:

Kernen ^ bz.
Roggen §-6- bz.
Haber «« bz.
Sum .
bz.
N k. Wann in einer oder der anderen oder
auch allen Zahlen/ welche du zusammen 266 !ren wilt / mehr als ein Ziffer ist / so must du
bey deiner rechten Hand anfangen/ als in die¬
sem Exempel sprichst du zwey und sechs sind
acht / ackt und fünff macht drcyzchen/ setze hie¬
mit z. (als die Ziffer/so du zu erst aussprichesi)
under das Strichlein gerad gegen denen2. und
behalte die ander Ziffer von >z. nämlich >. im
Sinn/und sprich wmers ; Das Eins so ich
behalten/ und das Eins ( von denen zwölf-

iü

AndererTheil.

fm oberhalb dem Skrichlein) gibt zwey/zwey
und drey macht fünff/fünff und vier thut neun/
setze hiemit 9. vor das
unter das Skrichlein/
so hast du deine gesuchte Summ der dreyen vor¬
geschlagenen Zahlen/ welche ist drey und neun¬

zig-

Exempel wo Nullen

stehen.

darbey

Einer hat dem anderen zu underschiedlichm
mahlen Gelt geliehen wie folgt:
Sprich o und 9 ist 9. dieweil eine Nulle an sich selb- !
- sten nichts ist. Weiters 9.
und 0 ist wieder9. 9. und !
5 ist 14- schreib4. ( als die ^
Süm . 854.
AxM ) unter das Skrichlin
gerad gegen die o. und das Eins behalt/sprich
eins und 8 thut 9. neun und 6. ist r s. fünffzehen und oist 15. schreibs. unter dascLtrichlin neben das 4 und eins behalte; darnach fahr
fort also/ eins solch behalten hab und das EW 1
gerad ob dem Strichlein thut 2. zwey und 2. ß
thun 4 - vier und 5 sind sieben/ 7 und i ist 8. I
setze die 8 under das Strichlein vor das 5 so s
hast du die gantze begehrte Summ .
i
Item ^ lum .disp . >. ist zu lesen die 8peciiiLLtion der Marineren in Israel/welche tüch- '
tig warm/das Schwerdt zu führen ; wölke ei- i
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ch

ner wissin ( dieweil sie nur vsn einem jedem
Stamm insonderheit gezehlet sind) wie viel
dann jhrer in einer Summ gewesen seyen?siehet
also :
'
Von dem Stamm Rüben 46500. Mann.
Simeon
59 z00.

Gab

-

Kuda
Jsaschar

Scbulon

k

45650.
-

74600.
54400.

57400.

Ephräm - 42500.
Manage
§ 2200.
Benjamin
55400.
Dan
7 - 700.
Äser 4,500.
Naphtali - 5; 400.

>

-

Alle streitbare Männer Israels 605550.

!
Z
§
k
l

r>s8 . Die zwölffNullen im hindersikN Reygen gelten im säcliren alle nur eine / dann ob
ich gleich sage o und 0 ist o / und dieseo und
die obereo ist wiedero / so kombt doch allezeit
nur eine Nulle / darumb setze ich einfältig un¬

L
I
j

ter diesen Reygen von Nullen unter das Strichlein eineo. und fahre fort zu dem anderen Reygen / da ich nur eine gültige Zahl finde/ namlich 5- welche ich vor die o unter das Striche
lein setze
/ und dann weiters gehe/ wie gelehrt.

B

Exempel

M

Anderer
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/ da

Theil.

die Zahlen
vielen Stätten

gleich
-

Z9587
6958
z7»
Lz
z

von

un¬

seynd.

Hier sichst du nun
/ das jenige/ was schon droben gesagt worden
/ daß/ es mögen
Zahlen seyn von gleich
- oder
ungleich
- vielen Zifferen
/ sie algegen der rechten Hand
46984 iBUM
. muffen eben unter einander ste¬
hen/ sie kommen vornen gegen der lincken Hand
eben oder nicht.
Sprich also5 und; ist8. 8 undi ist 9.
9 und8 sind siebenzehen und7 sind 24. setz die
4 ( als die Ziffer(die du zu erst aussprichst in
24) unter das Strichlein
/ gerad gegen dem
s. und das2 behalte im Sinn/fahr dann fort
2 und6 sind acht/ 8 und7 sind fünffzehen/
1s undz sind 20 und8 sindachtundzwantzi
setze8 under das Strichlein und2 behalte
und fahre weitcrS fort im söäiren /wie du
schon gelehrt worden bist.
Solche aber und dergleichen Exempel auffdie
Prob zu setzen
/ umb zu schauen
/ ob du in dei¬
ner Rechnung nicht verfehlet
/ kan auf folgende
weiß beschehen.
Mach an einem dir beliebigen Orth neben
deinem Exempel einX. hebe alsdann an/ alle
Zifferen so ob der Linien stehen zu acicürcn/und
so offt du kanst wirff
9-darvon
/ und was über¬
bleibt setze oben insX. hernach söäireauch al¬
le
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'

H

le Zifferen unter der Linien zusamerr
/ und wirff
auch/ so offt du kanst/ 9. hinweg/ was dir
überbleibt setz unten ins X . wann sann die zwo
Zifferen unten und oben in dem X. gleich sind/
so ist recht gearbeitet/ wo nicht ? so sitzest du/
« daß die Summ under der Linien nicht recht ist/
must hiemit schauen/ wo du gefehlet habest/
zum

Exempel.

^
l
i.
k

-10968 . - . Wann du auß denen vorges
57426 v / setztenZaklen gebührender mas9Zi4 X . sm die Summ gefunden/und
59746z
deiner Rechnung halben eine
7Prob machen will / so halte
27 5l 71 dich
also/ sprich 2. ( in diesem
Exempel) und » istz und6 ist 9. ( manach¬
tet hier aller 9 im gantzen Exempel nichts )
neun von diesen neunen gehet auf / fahre Wet¬
ters fort : 8 und 5 in der anderen Linien sind
l ; neun darvon bleibt 4. ( oder leichter 2661re nur die zwo Ziffern/ mit denen dreyzehen ge¬
schoben wird/ nemlich i und ; zusammen/gibt
auch 4. und diese Manier ist noch leichter; )
Weiters 4 und 7 gibt n . neun darvon/ oder
eins und eins in 11 gibt 2. »Zwey und 4 gibt
6 . und 2 gibt 8. und 6 thut 14..neun davon/
oder eins und 4 - gibt beyde weg s. fünst mnd
z . ( man achtet keines9. ) thut 8 und 1. gibt 9.
gehtjauff/ 4 . und r. seynd9- geht auff 7 und
4. seynd ! I . eins und eins ftynd 2. L. und 6.
seynd8. und z- seyndn . eins und eins seynd
B 2
» hie

LG
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s . die 2- setz oben ins Creutz X . alsdann klim¬
me auch die Ziffer under dem Strichlein und
sprich/ 8. und 7. sind i s. fünff und; eins ( irk
15. ) gibt 6. und z .gibt n . eins und eins thut
2. und i . ist und 7. thut io . neun darvon
bleibt i . und eins macht 2 . setze die 2. unten- »
her ins X . so sichst du / daß die zwo Zifferen ob
und under dem X gleich sind / welches dir zeigt/
daß die Summ recht seye; Obwolen diese Prob
nicht so gar gewiß/ sonder zimkich schlüpfferig
ist ; Ate beste aber und gewisseste geschieht
durch die TubrrLÄion » weil aber diese noch
nicht gelehrt worden/ so will ich mich auch
nicht langer auffhaltm / sonder fort fahren dir '
zu zeigen

Die Manier/im aMren/waim
Zahlen von ungleichen

namen

sind;
Vierling ; oder
und
Als Cmtner / Pfund
v. d.g.
;
Kreutzer
Kronen/ Batzen und
zu summiren

Zum

.
Exempel

Einer gibt auß für Saffran z-H . io . bz.
und ; . kr. Umb Mucker2. H.. umb Nägeli 2.
O - ' 2. bz. 2. Krz. für Pfaffer 1. H . 7. Hz.
2. Krz.
Setze die Zeichen der Sachen / welche in
dem Exempel gmamstt werden ( es seyen gleich
Gewicht / oder Gelt / oder Maß oder Maaß)

^
i
z
H
/
'
'
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einander/
sammen
/ baß du nichts
könnest
/ dann du
must allemahl den Wechsel deß grösseren in
dem nächst darbey stehenden schreiben
; Als
hier wann duH.bz
. krz
. setzest/so must du zwi¬
schen und bz. den Wechsel einer Kronen in
Batzen setzen
/ welcher ist- s. dann2;.bz.ge»
bm ein Kronen
; und dann zwischen bz.und kr.
setze
4. weil4. kr.ein bz. geben
/ wann dieses
gethan so schreibe under jedweders Zeichen die
jenkge Zahl
/ welche in dem Exempel vorgeschrie¬
ben ist/ beschaue dieses vorgeschriebene Exems
pel in der Ordnung gesetzt.
2s.
bz.
4krz.
Z
i-- 2
zu obersi in einer geraden Linien neben

doch nicht so nache zu
mehr darzwischen schreiben

9
Wann du

4 »-

dann die Zahlen unter ihre Zei¬
gesetzt
( als wann ich sage für Saffran hak
'! man ausgeben
z. H. io.bz. z-krz
. so setze ich
^ z. unter das geschriebene Kronen
- Zeichen H»
und auch 10. unter das Zeichen bz
. und; un, ter das Zeichen krz
. und so verfahre ich/ biß daß
ich alle obgeschriebene Zahlen unter ihre behä¬
nge Zeichen geschrieben
) so ziehe einen Strich
B z
undm
chen

sL
unken
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^

durch/ ' die Summ darunter zu setzen/dar¬

nach fahre bey dem kleinsten Werth ( als hier
krz. ) an zu söäiren / sprich derowegen2 und s
ist 4 und z ist 7 . setz die 7 under das Strich¬
lein gegen die krz. hinab/ und schaue wje vildie
7 kr. an bz. bringen mögen/ so findest du / daß
7 krz. ein bz.und z krz. machen können. Dann
wann 4 krz. einen bz. geben/ so bleibt noch über
die 4 von 7 drey überig / darumb ziehe noch
ein kleines Skrichlein unter die 7. und setze die
z darunder / und mache ein kleines pünctlein
unter die bz zu den7 welches dan auch im aöäixm der bz.für ein r zu rechn-m/sage derowegen eins

und 7 glbk 8 und 2 macht io . setze die 0 um
der das Strichlein gegen das 7. und behalte
das 1. und sprich weiters / eins und > ist r
und l ist z . setze die; under das Strichlin vor
die 0. so hast du ; o bz. sinne jetzunder wie viel
die zO bz. geben/ wann nämlich 2 5 bz. ein
H . machen so wirst du finden/ daß sie nur i
H thun / und von 25 biß ; o . fünff sind/ setze
hiemir die z under das Skrichlein / welches du
zuvor unter zo gezogen und streiche die zo mit
einem Skrichlein durch/gleichwie du zuvor auch
die7 under den krz. mit einemStrichlein durchgestrichen hast/ und mache ein Pünctlein under
die
zu dem i . weil ; o bz. ein H thun / und
sage weiters eins und das Pünctlein sind2 und
» sind 4 und 2 sind 6 und z sind 9. welche9
du under die Linien setzest/ so ist das gantze
Wmpel rech summiret und die Summ ist 9 H.
sbz.

I

^
!
j
^
e
'

^
k
1
'
'

^
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5 bz. und z krz. So viel hat man für die vierer¬
lei) Specerey gegeben.
Item / ein Kauffman kaufst underschiedliche Wahren : Als Wollen 54 Centner / 89
pf. und z Vierl . Eysen-Wahr 54 Lenr . 72
pf. und 0 Vrl . allerhand Specerey i2 . eem.
44 . pf. und 2. Vrl . Wie viel Centner/Pfund
und Vierling hat er gekaufft in allem? solches
fraget er/damit er misten könne wieviel er von
seinen Wahren Zoll schuldig seye? stehet also
Cent.

ic»O.

Pf.

4-4 -

4»

—
44- " E" .
7.2
12 .. —— — , 44 . —

Vierl.
'z

422

6

L

Auß der Summkerung der Vrl . kommenz
die machen ein Pf . und r Vrl . mach deßwe¬
gen ein Pünctlein zu den4 under den pf. und
ziehe noch ein kleines Strichlein under die f.
schreibe den i . Vrl . darunder/ und streich die
5 mit einem Strichlein durch; aäclire auch die

Pf . zu einander so kommen- 06 die

setz

under

Strich / und sthe wie viel Centner sie thun/
nämlich 2 Centner und bleiben noch6 Pf . si¬
lbrig,- dann 2 Centner sind 200 pf. nun aber
sind hier 206 . hiemit noch 6 siber 200 . setze
derohalben zwey Pünctlein under die Centner
B 4
und

den

24
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ein kleines Strichlein under 206 . und
6
schreibe darunder / die 226 aber streiche durch/
schreite dann fork zu^ öciirung der Lcmr . so
kommen los . bat also dieser Kauffmann ior
Centr. 6 pf. und > Vrl - Wahren gekaufft;
Die Prob aber in solchem Exempeln geht etwas
änderst zu als in den vordem: Mache hiemit
erstlich zwar auch ein Creutz neben das Exem¬
pel/ und Läch'realle Zifferen unter den Lcnrr.
zusammen( sann in der Prob fangt man zu«
forderst an / wie hingegen in der Summierung
hindm ) und wirst 9 darvon , so offt du kanst/
wie zuvor auch, und was dann auß dieser^ 6äirung und Hinwegwerffung9 komk mit demselben mulriplicir smWechsel grad darobund
schreite fort zu^ äöirung der Zifferen under den
pf. und was dann kommt mit dem mulrip !^
cir auch den necksten Wechsel / und aclciire
letftlich auch die Zifferen under dem Zeichen
Vrl . und was da komt setze oben ms Creutz;
also
Sprich 5 und 4 ( ander dem denrr . )
sind 9 . geht auff. z und 4 sind 7 und > gibt

und ziehe

«

8 und 2 macht io . neun darvon bleibt1- jetzt
mit diesem eins multiplicir das Eins in l oo.
zwischen Centr. und pf . eins mahl eins bleibt
eins ; dieses eins und die 8 under den pf. sind9.
gebt auff. 7 und 2 geht auch auf / dann es

l

f
neun gibt. 4 und 4 gibt 8. diese8 mulripli ^
c irc durch die 4 zwischen pf. und Vrl .4 mahl
8 gibtz2 diese zwo Zifferenz und 2 zusamen
sä-

Anderer
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sääirt geben s und z under den Vrl . find 8
und 2 find io neun daivon bleibt eins / setze
hiemit i oben ins X . und dann aclciire auch
die ZMen under dem Strich bey den ccnrr.
i und 2 gibt z. auch dieses multiplicier mit
dem i zwischen Omr . undpf . ( dann man
achtet der 00 nichts ) z mahl r gibt ; und 6
under den pf. gibt 9. geht auff ; weil dann die¬
ses nichts ist so sagst du auch0 mahl 4 zwischen
dem pf und Vrl .) ist o. dann keinmahl vier
ist ja nichts; s und i unter den Vrl . ist eins
das setze auch unten ins X. so fichst du das die
Summ recht ist-

Das II. Kapitul.
Von

8
k
k
k
z

der

Lulddrsätion.

^lchttLÄi o heißet zu Teutsch eine Abziehung;
») Dann diese üpccics lehret eine kleinere Zahl
von einer grossem abziehen; Und darbev wer¬
den gebraucht die Wortlem von / bleibt ; gleich¬
wie im sööiren gebraucht wird und ; diese
Species aber / wie auch die nachfolgende er¬
fordern nur zwo Zahlen ( da hingegen die ^ 66ition mehr als zwo) deren die grösseren allezeit oben und die kleineren undm steht/ hernach
wird ein Strichlein unden durch gezogen/ und
dann diese Zahl von jener abgezogen der Rest /
oder Überblieb/ under den Strich gesetzt; Bes-->
seren Bericht können dir geben folgende
ExemBz

26
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Exempel.
Einer hat empfangen z L . darvon aber
wieder außgebm 2 K.. frag / wie viel behalt er
noch ? setze das Empfangen/ als die grössere Zahl
ober?/ das Aufgeben gerad darunder/ ziehe ein
Strichlein under diese beyde Zahlen/ so siehts

also:

z empf.
Sprich ,'etzunder2 von z
2 außgebm bierbtn . ( dann wann;
Stuck da lägen und ich
Ilcst. l
nehme2 darvon / so ligt
noch l . da ) setze das t under das Strichlein /
gegen das 2/ ss isi das 1 der Rest / so viel er
nemlich noch behalten/ wann er von ; L 2.
außgebm.
Dir Prob ru machen/ so ziehe die kleinere
Zahl ob dein Strichlin und den Rest mit eiBogen zusammen/ und aäclire dann diese zwo
zusammen gezogene Zahlen: Wann dann die
gröss er Zahl ob dem Strich herauß kommt/
so rfts recht gemacht/ wo nicht ? hast du lM
LubtrLkiren gcfählet; stehet also
; empf.
/ 2 > außgebm.

keliXV-

krokr».

z - empf.
Item

Anderer
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Item einer hat außgeben 84 bz. bald dar¬
nach aber wider eingenommen 21 bz. wieviel
mangelt ihme noch biß er sein außgeben Gelt
wieder hat ? steht also
Ausgeben 84 s.
' Eiligen.
21 s ö
^,- 7—
Kclt . 6 z

Sprich eins von4 bleibt
z . setze die z unter das
Stttchlein gerad geg°j, das l . und

gehe

weis

ters / 2 von 8 bleibt6. dir setz under das Strich¬
lein vor dem Z. so ist dieß Zahl under dem
Strichlein der Rest / so viel ihm nämlich noch
übrig manglet von 21 biß 24 die Prob stehet
also:
Außg .
Eing .
sest

84

Ziehe2 l und 6 ; mit zweven
Bögen zusamm/ziehe wei¬
ters einen Strich under 6z
— _ und spmch ; und i ist 4
84
setze4 unter den Strich ge¬
gen die z. darnach 6 und 2
sind 8 setze sie auch under den Strich vor das
4 so hast du wiederum deine erste 84. welches
dir zeigt/ daß der Rest recht seyeZtem einer findet an einem alten Gebauw
die Jahr Zahl «400 . darauß möchte er wis¬
sen wie lang es gestanden biß Anno 1709. r
Setze die grössere Zahl oben/ wie allezeit/
und die kleinere darunter / daß eine kZyffer ge,
rad under die andere zu stehen komme/ und die
Zahlen binden eben seyen/ darnach ziehe einen
Strich lrnder diese beyde Zahlen / und sprich

dvW

28
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O von 9 bleibt 9 ( dann wann ich nichts von ?
neun nehme/ so bleiben mir ja die neun gantz) I
die setze unter den Strich gerad gegen die 0.
weilers 0 von 0 geht auf / setze derowegenunder den Strich vor 9 eino. und gehe weiter4 von 7 bleibt z die setze under den Strich vor
die Q. und dann i von i geht auf ( ivannz ein
Pfenning vorhanden ist / und ich einen darvon
nehme/so bleibt ja nichts mehr: ) Hier sollest
du vor die z under dem Strich eine o setzen/
weil aber keine Ziffer mehr vor diese0 gesetzt
wird / so nutzet diese 0 von ansang der Zahl
nichts / dann eine 0 von ansang / machet die
Zahl weder grösser noch kleiner darumb wird sie
auch niemahl vor eine Zahl zuvorderst gesetzt:
Dieses stehet nach der Regulalso:
1709. Heurige Jahr «Zahl
1400 . Jahr -Zahl,!deß GebauwSRest .

Z09. So lang ist es gestanden
Jahr 1709.

biß

ins

Exempel da die obere Zahl mehr
Statte hat/als die undere.
Ein Kriegs -Obrister hat under sich 89750
Mann von diesen aber sind ihme in einemSchar *
mützel wieder eine zimlich grosse und wohlge«
übte Feindliche Parthey / 2^0 Mann umbkom«
men ; Wie viel behalt er noch? siehet also
897

zo. Gantze

k
ß
rj

ß
I
l«
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2-

89750 Gantze Armee
2zo Umbkominen.
Rett. 89;-O Mann hat er noch lebendig.
Hier stehst du/ daß wann du mit sukrraklren der kleineren von den grösseren Zahl
fertig
doch noch etliche Zifferenvon der obe¬

bist/ und

ren Zahl ledig stehen
/ so muss du die ledigstehenden Zifferen der oberen Zahl einfaltiggerad
hinunder
/ under den Strich vor die schon ab¬
gezogene Zahl/setzen
/ als wann ich in diesem
Exempel sage
o vono geht auff/ z von5 bleibt

2. 2 von7 bleibt
5. setze

ich

demnach
9vor5

under den Strich/ und8 vor9 under den
Strich/ so ists gethan
; Dann es ist grad so
viel als wann noch vor der kleineren Zahl
lauter
00 stuhnden
; Ob ich alsdann gleich sageovon
9 bleibt
9. und die setze und dann auch0 von
8 bleibt
8. diese auch under den Strich setze
; 0»
der einfältig
8 und9 hinunder schreibe
/ so ists
allezeit gleich viel/und hiemit dieser Mühe mich
zu überheben
/ setze ick die noch von der oberen/
grösseren Zahl ledig stehende Zifferen vor die an
-M
dere Zahl under den Strich
. Die Prob stchet

also

89750
/
Kettx.-§9; rc>>
89752

Gantz

Armee

Umbkommen

Noch überolibm

Die

erste

grössere Zahl

Es-em«

;o

.' ^
AnöemTheil

Exempel / da die undere Zahl et¬
liche

ZGren hat weichegrössersind

giß die gerao darob stehenden

Ziffem.

Ein Kauffherr hat in seinem Laden! etliche
; -Thl - darstuck Tuchs / die schätzet er für -4
allbemtverkaufft;
Tbl
von aber harer fm ^8
Tuch ?
Frag ich für wieviel Thl -hat er noch
Stehet also
i '4 ' s thl. l Setze 145 und gerad
darunder 58. sage dann 8
;8
" -77, von s kan ich nicht neh/ kan
Rest »7 tyl. !mm ( wo nur 5 ligen
ich nicht 8 wegnehmen)
vor dem
darumb entlehne ich l o.bey dem4 nechst
welches
5 dieses bemercke mit einem Pünctlein / ) und
sichst
hier
wiedu
(
4setzest
du oben an
5 ) 15
bilde dir dann ein du sehest( anstatt
( oder
vor dir / sprich dann 8 von lf bleiben7
geben
nur 8 von 10 bleibm 2 und die 5 darzu
underden
z 7 . giltst gleich viel ) die setze jetzunder
weiters
gehe
und
/
hinab
8
das
gegen
/
Strich
entleh¬
zehen
5 von z ( dann das 4 darbey du
wann
net hast/ gehet ietzund für ein z. dann
kan
zo.)
mir
ich i o von 40 nehme/ so bleiben
bey
entlehne
ich auch nicht nehmen/ darumb
gehen/
IZ
für
dem l zehrn/ und lasse dir das 4
(oder z von
spricht darumb 5 voni ; bleiben8
in ein
io bleiben 5 und z sind 8» kommt also tarnt

Anderer

Theil
.

zi

Lcic herauß) die schreib under den Strich vor
die 7 jetzt erinnert dich das Düpfflin / welches
du zu dem i gesetzt/daß das i nichts mehr gel¬
te / dann weil du >o von io entlehnet oder
weggenommen hast/so bleibt nichts mehr/darumb setzest
/ du nichts mehr vor die 87 under
dem Strich / dieweil eigentlich eine o darunder
stehen solte/ und du aber gelehrt bist keinea
von Anfang einer Zahl zu setzen.

Ein ander Exempel mit Nullen.
Neulich sahe ich ein Hauß daran die JahrZahl Stund iszo. wundert mich also wie
alt dann dieses Hauß seye? Dem thäte ichal,
so/ ich setzte die heurige Zahl oben/ und die an
dem Hauß darunter ; also

1709
1z zo
— -

Darnach

zöge ich einen

Strich

darunder und proceci irte fer,
nersalso/ o von 9 bleiben 9.

179 die
setzte ich under den Strich
du hier sihest/weirers z von Nulle / ober
nichts/ kan ich nicht/ entlehne zchcnbeydem 7.
setztz von 10 bleiben7 . die vor 9 ander
Strich gesetzt/ weiteis 5 von 6 ( ldl6. wegen
Entlehnens ) bleibt i . setze das 1vor 7 under
den Strich / eins von eins gebt auff / darnmb
setze ich nichts under den Strich : wie du alles
hier sitzest
.
Ist also das Hauß alt gewesen
damahls 179 Jahr.
wie

Item

zr

Anderer

Theil.

Item / 2. §LM. ^ -ip. LH. Wman/daßder
König David sein gantzes Voick habe muste¬
ren oder zchicn lassen/ da habe er 1500000.
Mann gefunden ; GOttaber hat diesen Für«
Witz an ihw.e hart gestraffet/ indeme er ihme
durch die Pest 70200 . Mann hingenommen;
Fra ^t »ichs wie viel dann darvon kommenr
stehet also
i z'OOooo Gantzes Volck .
70220 Umbkommen»2Z2222 . VerblibeneEiner zahlt für ein Land- Gut 22222 . L.
dagegen aber hat er/wejl er ein Handelsmann/
wieder eingenommen 20z ; ik . wie viel fühlet
ihm noch biß er sein außgeben Gelt wider er¬
handelt hat ? steht also
22202 außgeben.
»2Z5 eingenomm.
Rest.

19965

So

viel

mangelt ihm noch.

In diesem Exempel sind alle vorhergehen¬
Arten begriffen/ und darumb ist es auch
umb so viel schwerer zu rechnen/ allein also solt
du es verzichten: Wann du die Zahlen gesetzt
und den Strich unden gezogen/ wie gezeigt/so
sprich: s von o kern ich nicht/ entlehne darumb
»2/ allein nicht bey der nächst vorgehenden Nul-

de

Anderer

Theil.

zß

len ( dann bey nichts kan man nichts entleh¬
nen ) sonder du überhüpffest alle die Nullen/
die in der oberen Zahl sind/ und entlehnest al¬
so beydem hinderen2. machest dort eingemerck
mit einem Pünctlin / sage hiemrt z . von i c>
bleibt5. die setze unter den Strich ; WeiterS
zvon 9 ( dann alle die Nullen / weiche du im
entlehnen überhüpfft/ gehen setzt für so viel 9)
bleiben6 die setz unter den Strich vor die 5»
fürters / 0 von 9 bleiben 9 die setze unter der»
Strich vor die 6. jeßunder2 von 1 ( dann das
2 bey dem ein Püncrlein gemacht worden giltek
jetzt nur i ) kan ich nicht/ entlehne bey dem vor¬
deren 2 Zehen/ Und bemercke solches mit einem
Düpfflem / alsdann 2 von eilst bleiben9 die
setze auch ander den Strich / und leWch schrei¬
»
be auch das vorderste i linder den Smch/weit
auch dieses2 nunmehr nicht zwey sonder we¬
gen deß entlehnens nur eins giltet/so hast dtt
den gantzen Rest 1996 s.
Von diesen einfachen SubtraÄionen ist
nun verhoOntlich gnug geredt/ darumb Mei¬
le ich nun zu der jenigen.
8ubtraKionj da Mehr dann einerley SO
cheü zusubtrskiren sind / als zum
b It E

st

Exempel.

ög

Es ist elneran einem Orth schuldig 22200
L - 16 ßl - 11 hl. daran hat er bezahlt 1zoc>
l^! L . 9 ßl. 8 hl. wie viel soll er noch bezahlen§

bZ

n

M.

;4

— Anderer Theil.
L . 20

ßl.

12

hl.

16 ——— I l
L2OOO—
8
izoo — - -— 9 -

20700

7

schuldig
bezahlt

Z Rest.

Wann du die Zeichen der Sachen/biege,
namset werden/ als hier L - ßl. hl. und den
Wechsel dazwischen/ geschrieben/wie du schon
in der ^ öclkion gelehrt bist / und auch die
/ einen Strich ge¬
Zahlen darunter geschrieben
Fange bey dem
also:
weiters
verfahre
so
zogen/
hindersten/ als dem kleinsten Werth an/sprich
8 von 11 bleiben z die setze unter 8 unterhalb
dem Strich / gehe alsdann weiters zu den ßl.
9 von 6 mag ich nicht- entlehne i o von dem
i welches vor 6 steht/ sage baun 9 von >6 (0ders von io bleibt i und 6 darzu macht 7)
bleiben7 die fetze auch under den Strich gegen
das 9 . und fahre fort zu den L 0 von o geht
auff schreib eine0 under den Strich ; Wiederumb 0 von o geht auff schreib noch eineo un¬
ter den Strich ; und ; von O mag ich nicht /
darumb entlehne zehen und mach ein pünctlein
zu dem hinderen 2 darnach spricht z von io
bleiben7 . die setze auch under den Strich : »
von i ( dann das 2 welches gerad ob dem r
stehet/ ist wegen deß enliehnens nur 1) geht auf/
/ dieweil noch ei¬
hier must du eine Nulle setzen
Strich : Letstden
m-ttr
komt/
ne Ziffer darvor
oberen Zahl
der
von
lich setze noch das ledige2

Anderer

_

Theil.
_

_

Zf,

unter den Strich / so hast du den gantzen
Rest/
welchen er noch zu bezahlen hat an die vorge¬
schlagene Summ.

Item einer hat underfchiedliche Wahren
kaufst/ in allem 28 Centncr 44 pf. 2 Vrl»
darvon aber hat er wieder verhandelt r 8 Centner 79 pf. und ; Vrl . frag / wie viel hat
es
noch zu verkauffm? Stehet also
Qentr .
Kaufst 2844
Verkaufft 18 — Rest .

s

100

pf.

4

Vrl.

-^ — r
79 — —- z
64

z

Fange zu hinderst an zu suberak iren z Vrl»
von 2 Vrl . kan man nicht nehmen/ hier aber
must du nicht zehen entlehnen/ sonder du
must
ein gantzes Pf - entlehnen bey den 44
mache derohalben/ dorten bey dem4 ein Pünetlin und
mache daffelbige pf. so du entlehnet hast zu
Vierlingen/ damit du könnest Vierling von Vierlingen iubrrLkiren / nun hat ein Pf . 4
Vrlsprich hiemit z Vrl . von 4 Vrl »bleibt i
und
die Zwey die ob dem ; stehen/
darzu gibt ; . die
Z setze under den Strich ; darnach gehe zu
den
pf. hier must du nicht sagen9 von z mag
ich
nicht / sonder 79 von 4 ; ( dann du hast ein pf.
schon genommen von den 44- darumb
sind sie
nunmehr nur 4z ) dieweil nämlich beyde linde¬
re Ziffern grössere sind/ als die
obere/das kan
man aber nicht nehmen/ darumb must du auch
E 2
hier

§6

Anderer

Theil-

hier einen Eener entlehnen und denselben zu

Pfunden machen/ weicher dann ioo pf. thut/
sage deßwegen 79 von ioo bleiben und die
4z darzu/ geben 64 setzeunder den Strich/und
gehe zu dcm Lenrr . hier kanstou jetzundereme
Ziffer nach der anderen nehmen/weil es zahlen
sind von gleichem Werth / spriche htemit8 von
7 ( das 8 in - 8 ist nun ein 7 . dann du hast
schon eins darvon genommen ) kan ich nicht/
entlehne bey den 2 zehen; jetzt8 von i o bleiben
2 und die 7 darzu geben9. und dann i von i
( das 2 ist nun wegen deß entlehnens ein i)
geht auff / darum setzest du nichts unter den
Strich / weil keine Ziffer mehr darvor komt;
Wann nun dieses alles gethan/ so hast du den
gantzen Rest der Wahren die der Kauffmann
noch nicht verhandelt hat nämlich 9 Lenrr.
64pf . und ; Vel . und dieses entlehnen verLenr.
Pf und V ' l. -st die Ursach/warumb man alle¬
zeit im sciciu en und subrrLki -enzu hinderst an¬
fangen soll.
stion
Dieweil droben einer prob in der
8ubdie
durch
gedacht worden/ welche geschehe
an
Proballhier
ti sÄion , so will ich dieselbige
statt metzrer Es' emplen zeigen.
Ein Kriegs Hertzog hat vier underschidliche
Truppm/ln der ersten und grösten 22850 Man/
in der anderen >9,00 . in der dritten 16480.
und in der vierten 12710 . Mann / fragt nach
feiner gantzen Macht ? stehet also
22850,

Anderer Theil.

II

2r8 ; o
i ^ sOO
I 8480
I27IO
71542 Sumq.
Die Prob nun durch die5 ubrrLÄion wird
also verrichtet; ^ ublrakire von der Summ die
kleinste Zahl so ob dem Strich stehet, also.

7'«' 54o Summa.
12710

Von diesem Nest lubtraklre weiters die
nachklemsteZahl nemlich 16482 . also
58852

Rest

der

vorderen lubrrsÄion.

16482

42Z50
Von diesem Rest 42550 fubtrakire auch
nach- gröste Zahl >9502 . wann dann der
Rest dieser leisten 8uKrrLÄion diegröstevorgeschribene Zahl ausmachet/ so ist die ^ cläiüon
recht verrichtet/ stehet also
dre

42552
19522
.

Vorderer Rest.

22850

C 5

Je,

z8

AndererTheil.

Ießunder sichst du/daß dieser leiste Rest die gröste
Zahl/ 'nemlich 22850 perleÄ aus machet/wel¬
ches dir eine Anzeigung seyn soll/ daß dieSum
7 >540 recht seye/ und so ist sich zu verhalten
mit der prob in der^ öäirion durch die 8ubrraÄion , in allen einfachen^ 66irionen ; So
will ich dir nun auch ein Exempel geben da die
prob durch die 8uhrrsÄion zu machen/wann
mehr als von einerley Gattung zahlen sööiret
find.
EinHandels -Mann kaufftdrey gantze Bal¬
len Wahren / deren die erste haltet >4 Lener.
9 z pf . und 2 Vier !. die andere ist schwer 12
eentr . I s Pf . und z Vrl . die dritte machet9
( :cnt >-. 28 Pf und > Vrl . ist die Frag / wie
schwer dann alle Ballen mit einander seyen?
stehet also
Centr . loo Pf . 4 Vrl
14 .
..- 9; — >.. 2 gröste Bal.
12 —
- I sz
andereBal.
9. - 28 1 kleinsteBal.
z6

»4 ^

^

Z7

2

SulAa

ist also durch die äööirion gefunden worden/
daß alle die Ballen schwer seyen; 6 Omr.
pf. und 2 Vrl . Es möchte aber vielleicht diese
Summ nicht recht seyn/ deßwegen will ich die
proben machen/ desto gewister versicheret zu
seyn.

Anderer Theil.

zs
Ich letze also diese Summ / und dann die
kleinste Zahl ob dem Strich darunder und lukrraklre diese von jener/ also
Zumms .

Lentr . loo pf . 4 Vrl.
z L-.
— z 7 - —— 2
9—
»2 8
i
27

9

I

Von diesem gefundenen Rest lubtrskire
die Mittlere Ballen/stehet also

ich auch

14

9z

L

Hier nun ist dieser Rest just so groß als die
! gröste Ballen / welches mir zeiget/ daß die Sum
' der dreyen Ballen seye recht gefunden worden.
Seye hiemit gnug geredt von der prob der
^äcjitlon durch die 8ubrr »Äion ; Gehe also
! weiters zu der

^ Prob der LubtrarAion durch die
!
^
ääition.

j

Exempel
. '

Es lasten einiche Erben ihres verstorbenen nahm
Verwandten verlassene Haab invenrirm/wel"
che in allem geschcitzet wird anst 100000 . ThiwelcheS fle träfflichierfreuet/als aber das IcC 4
stsment

4s

Anderer

Theil.

Umenr geöffnet/finden sich zu ihrem Verdruß
unterschiedliche anderwertige Vergabungen
ange¬
nickt
welche diese seine verwandte Erben

denSMHa! 499M -und
5 bz. okr. Zum anderen der Schul s8z Thl»
io bz. <s kr. Drittens hat er befohlen undex
-Zeiten in seinem Commrmdie bey seinen Leb
außzuwerffm 166
Mannschasst
öo gestandene
Thl. 4 bz. nun wollen sie wissen wie viel dann
; Dieses ma¬
Ihre Erbschafft außtragenmöge
--^ cl ci ire alle die Vergabungen so die ge¬
che also
; stehet also
meine Erbschafft nichts angehen
zc> bz,
Thlkin den Spitthal.
499--——
58z - .. l y m die Schul4 unher die Soldaten,
r66 --

hen/als

erstlich in

i9Suma.
Diese

Summa nun

ist

abzuziehen von

der

gantzen Verlassenschafft/so bekommt man was
/ stehet also
diese lachende Erben zu beziehen

^
Thl? z«? bz.
Gantze Verlaffens.
—
i'Ooooo
r24b— — 19 Suma anderwertigerVergabunge'
*
n

Rest 987z1

So

Erben/ nach dem
theilen/tiemlich 98751

viel nun haben diese

Testament under

Thl-undubz.

sich

zu

Z«

Anderer
Zu dieser letsten
zu

machen
/ so

Strich

Theil
.

Operation

4r
aber die

prob

dem
Strich/
stehen¬

s66ire den Rest under

zu der kleineren Zahl ob dem
wann dann die Grössere ob dem Strich
de Zahl hervor
so hast du recht gear¬

kommt
/
beitet
; Stehet also
Thl.
zo
Hz.
l OOOOO -—- -

/

1248 - -

IOOOVY

— o

IYX
4^-

0
Also machet diese letste Summ die ganße
Verlassenschafft deß Verstorbenen perleÄauß/
Und ist dieses alles recht gerechnet worden.
Auff diese Weis ist sich zu verhalten an al¬
len Orthen
t'rr der SubtraÄion
, mit der Prob:
Daß man nemlichen den Rest söcliret zu der
kleineren Zahl ob dem Strich; so soll
/ wo än¬
derst du recht gearbeitet
/ die grössere ob dem
Strich stehende Zahl herauß kommen.
Ich habe hier nichts sagen noch zeigen wol¬
len von der jenigen Prob mit neunen
/ weil sel¬
bige zimlich viel Mühe/wenig hingegen Gewiß¬
heit

bringet»

4L

Anderer

Theil.

SasM . LaMt.
Don der WuIripUcziion.
'X ^ MipUcalio bedeutet eine Vervielfältig
gung / dann diese Grund - Regul lehret
die Zahlen / Müntzen/ Maß/Maaß
/ u. d.g.
zuvermehren; Zwar nicht also/als wann man
die Münß im Kasten/ das Korn im Kornhauß/
und den Wein im Keller könte wachsen/ und
gewaltig vermehret machen/welches wo es wä¬
re , etwann mehr sich der Edlen Rechen-Kunst
befleißigen wurden/ als sonsten geschihet nein
freylich nicht/ eine solche Meinung hat es nicht;
sonder sie lehret/ wie man auß einer kleinerm
Anzahl grosser Sachen eine grössere proporrionirte Anzahl kleiner Sachen machen könne;
Als aus Kronen / Batzm/auß L . ßl. auß bz.
Krz. und dergleichen. Hier werdm auch nur
zwo Zahlen erfordert/ ia es können nicht mehr
seyn als zwo Zahlen / Deren die einte/ nemlich
die obere/die soll vermehret werden/heissetl^ ulriplicanäus , die zu vermehrende Zahl ; die

undereaber wirdgenennet Nulnplicanx ( der
l^ ultiplicanr ) die so vermehret: und werdm
darzu gebraucht die Wörtlin Mahl : Ist.
Es kan aber diese 8pecic5 ohne das so ge¬
nannte Einmahl Eins unmöglich erlehrnek wer¬
den/ dieweil sie sich darauff als auf ein Fun¬
dament gründet ; Darumb ist vonnölhrn /

Anderer Theil.

4Z

daß du selbiges/ wie es dir hier vor Augen ligk
«Nehmest.

Einmal

Eins

mahl j 2 ! ist
mahli z t ist
I mahl
Mttyl, 4 s ist
>
I mahl s kist
, mahl 6 >ist
mahl 7 l ist
mahl §8 : ist
mahl 191 ist
z ! mahl
; mahl
; ! mahl
zjmahl
2l
z imahl >7
?/mahl 8 !8! -4
z Imahl ! 9 ist
! 27
4imahl ! 4list ! l6
4imahl,/ -, ist j 20
4 >mahl .' 6 ! ist .' 24

ist

Eins.

4j mayt j7i ist! 28
4 mahl 8 ist', z4 ! mahl - 9 >ist ! ?6
z Imahl
z ! mahl
z ! mahl
z Imahl
51 ma"
lhll 9 ! ist
6i mahl ! 6 ! ist , ?6
6 mahl 7 ! ist 42
6 ! mahli 8 - ist! 48
6 kmahl ! 9 >ist ! s4
7 «mahlj7 rsti49
nrahl 8 ist ! 56
mahl ! 9 ! ist ! 6;
8jmahll8jistz64
8 i mahl I 9 j ist !72
9 ! mahl i 9 ! ist ! 8i

Wann du nun das Einmahl Ein dir selbsten wol bekandt gemacht hast / und dann zwo
Zahlen mit einander mulripliciren wilt/so se¬
tze die Zahl / so da soll gemchret werden
vor dich
auff ein Papier oder Schreib . Tafel/ und dann
die Zahl / welche die andere mehren jÄl lder

Num -

-

AndererTheil.

44

MuIlipIlLLnr genannt) gegen der rechten Hand
darunder / ziehe einen Strich unter diese beyde
Zahlen / und proceälr Wetters wie dich diese
nachfolgende Exempel lehren werden.
Ich möchte gern müssen wie viel krz. 5 bz.
geben, liehet also
Setze die 5 bz. und gerad
darunder setze4 weil 4
Kreutzer einen Bz . geben/
dann einen Strich
krz. 2o rscir
darunder hindurch und spricht4 mahl 5 (wakr
du nun das Einmahl Ein wol kanji / so weist
du schon/ wie viel das thun mag ) gibt oder ist
20 die setze under den Strich ; Diese Zahl nun
wrrd genamset das kscir oder proöuiü / und
zeigt dir wie viel krz. ; bz. machen/namlich 20.
Atem / 24 bz. wieviel Vierer machen sie!
Dieweil 8 Vierer einen bz. thun / so muß man
die 24 mit 8 mulripliciren . Stehet also

bz.
krz.

5
4

Setze die 24 und under
Figur nämlich
4 schreibe den Uulripli.
""" H
- l^ 2 prociui :t . canr 8 sahe dann an hin«
den zu multipüciren, ' Sprich 8 mahl 4 oder
4mahl 8 gilttt gleich viel/ ist ?2: setze dies un¬
ter 8 und ; behalt/ wieimsöcliren / darnach
8 mahl 2 oder 2 mahl 8 ist i6/und die drey
so du behalten/ist >9 die setze under den Strich
por 2 so hast du das gantze proäuÄodcr iacrt
192 so viel vierer machen die 24 bz.
24
8

die letsiere

Hier

Anderer

Theil
.

45

r

Hier sichst du nun daß die zwo Zahlen
/die
Wenige
/ die da soll gemehret werden
/ und die
welche mehret
( der Uulriplicsn6u8
, undder

Nulripücsrir ) under einander müssen gesetzet
und binden eben stehen
/ und man dann von der
^
Rechten gegen der Lincken zu recAen muß
/ wie l
in denen zweyen vochergehende8pcciebu8,nam
k
lich der 8uhrrLÄion und ^äöirion; dämm
^
hingegen in der vivistos von vornen
Rechnung anfangt
.

Wann

dir aber vielleicht das

schwer
/ oder du
wilt/ So will ich

zu

Einmahl

seine
Eitt

selbiges ssnsten nicht lehmen
dir hier eine Manier zeigen/

durchweiche du die grössere Zifferen
(zwar lang¬
sam genug
) mit einander mulriplicmn kaust;
diese wird genamset die kc§ula ?iZro>
-um/zu
Teutsch eine Regul für diejenigen
/ so zu faul
und trag seynd das Einmahl Ein zu lehmen/und
hat sie eine solche Beschaffenheit.
Mache erstlich einX.und daß an diezweyEck
gegen der lincken Hand setze die zwo Zifferen so
du zu mulripliciren begehrest
/ und gerad gegen ein jedwede hinüber an das andere Eck setze
die Ziffer
/ welche mit deren
/ gegen welche sie
stehet justlo außmachet
: Als zum Exempel ich
wolte mit einander mulripliciren
7 und8/ so
mache ich erstlich ein Crcutz
X und setze an das
obere Eck gegen der lincken HaNd
7 und darun¬
ter an das undere Eck8 und gegen
7 setze ich

z. Ursach
/ weil; und7 zehrn thun/ gegen8
setze ich2/ dann8 und
2 machen auch 10.

aber

r
l

*

46

Anderer

Theil.

alsdann ziehe ich einen Strich darunter und
sprichtr mahl z ( dann solche kleine Zahlen
sind ja wol möglich mit einander im Sinn zu
mulripliciren ) ist6. die setze under den Strich/
gegen die zwey hindere Zifferen/ weiters lukrrakire kreutzweiß
/ wo dich die Strichen hin¬
fahren ; Als hier sprich ich z von 8 oder2 von
7 bleibt s die setze under die vordere Zifferen/ so
ists gethan; Stehet also

Ist also 7 mahl 8 sechs
und funfftzig/welches dik
diese Figur hierneben an¬
zeigt.

Item L mahl 9

ist

54. stehet also

Item

Anderer Theil.
Item 9 mahl9 ist 81

8

«F

stehet

also

-

Item 8 mahl 8 ist 64 stchetalfo

s<

8^ ^

Exempel
/ da
rm

oder Ziffern

^

der

Uultipkcsm

hat,- Als

Zum

^

8

zwo

Maus

Exempel.

Wie viel bz. Machen 76 H ?
Dieweil ein H 2; Bz . hat / so mulripUcir
die 76 mit az . stehet also

7.

48

Anderer

Theil._

Sehe 25 grad under 76 daß
» gerad gegen einander
die Ziffer
; Alsdann fange an mit
stehen
— : 5 mahl
z8c) dem5 zu multipliciren
den
under
o
die
Setze
z0.
ist
6
Isr
Strich undz behalt im Sinn;
i9°° ^ Weilers5 mahl7 ist zz und;
ist z8. die setze vor diec>under den Strich/unö
thue das5 mit einem Strichlem durch/damit
-Alsdann muldu selbiges nicht wieder nehmest
2 mahl6 ist
tiplicire auch mit dem2 nemlich
12. setze das2 under8gerad gegen dem2hin-»
/ und1be¬
ab/ mit welchem du multiplicierest
2 mahl7 ist 14 undr so du be¬
halte;itveikers
halten hast/ist>5 die setze auch vor die2. das
/ wie du
» hinauß
5 underz und das i vorne
/ ziehe
; Wann dieses gethan
hier oben sitzest
/ und sclclire die
einen Strich unten hindurch
zwoZahlen/so zwischen denen zweyen Strichen
stehen/zusammen/also diec>so binden ledig
stehet/ setze under den Strich/ alsdann /2 und
8 sind ic>. dieo schreibe vor die andereo un¬
; Weilers5und
der den Strich undi behalte
, machte
behalten
du
z gibt8 und das i so
oo und
die
vor
Strich
den
under
schreibe
das
Unter
auch
i zuvorderst/setze
endlich das ledige
?abegehrtes
dem
du
hast
so
den Strich vor9
machen/
76H.
die
cir, oder Anzahl bz° welche
»900.
Nemlich
76

Item

Anderer

Theil.

4>

Item : 86s ßl. wie viel hl. machen sie?
Es hat ein Schilling i ^ Häller/dammb multiplicir 865 mit i r . Stehet also.
865
rr

Nulriplicire erstlich die
86; mit 2/hernach/wcil die
" andere Figur im
I7ZO
canrnm I jst/Mlches nichts
86s
Multiplici 'ret/ oder vermehr
ioz8o hl. ret/ so setze einfältig die 86s
' under die >750 und zwar al¬
so/ daß das s gerad gegen das > im Uukiplicanr zu stehen komme/ dann man muß allezeit
die Anderste Ziffer in einer jeden Zahl proöuÄ
also schreiben
/ daß sie just under der Ziffer ste¬
he/ mit deren man mulripliciret hat / wie du
solches in denen folgenden Excmplen sehen
wirst.
Einer mächte von dir wissen/wie viekSkund
in einem gantzen Jahr ftyen? solchem Begeh¬
ren kaust du auff folgende weis ein Genügen

leistenj

Dieweil ein gantzes gemeines Iaht z6s .'
und Nacht zusa- men) hat/ und ein solcher Tag / 24 Stund/so
j mtiltipUcire die Z6z Tag mit 24 : Stehet
k also

i natürliche Tag ( das ist/ Tag

Anderer Theil.

50

>'

Z6s

146a

ks it 8760

^

So viel Stund
Jahr .

sind in

einem !;
^

Auß diesem nun kan man erfahren/ wie
manche Stund scye verloffen von Christi unftrsHeylands Geburt an biß zuEnd deß 1708»»
Zahrs ; Bann wann dü die gefundene Anzahl
Stunden in einem Jahr nemlich 8760 mit

!
!
s
K,
k
1708 multlplicirest/so kommet ein krociuÄ» ^
welches dir die Zahl der Stunden in der gesag- i
ten Zeit nach begehren zeiget: Stehet also
!
8760

: : -7 :0 : 0 : 8:0:
:6:i :; .- 2.' o : o: :
18:7 :6: 0 : : : :
k14:9:6:2 :0 : 8:0'.

Stunden in 1728. ^
Jahren.

Hier sichst du wie man eine Zahl nach der
anderen nehmen muß und damit die obere Zahl
multipliciern ' und dann die erste Ziffer so auß
solcherb^ultipliLLtion erwachst gerad gegen
die Ziffer setzen soll mit deren du mulripliciret .
hast; Als hier must du zu erst mit 8. die 8760 .!
^
mul- "

8

Anderer

Theil.

§r

E multipliciren / und dann die erste Ziffer / so
daher kommt unter 8 setzen
/ als wann ich sa¬
ge 8 mahl o ist o. so setze ich diese Nulle gerad
i unde^ 8 . und dann 8 mahl 6 ist 48 . die8 setze
i ich vor die 0 under den Strich und die 4 be¬
halte ich ; So weiters 8 mahl 7 ist 56 und4
i so ich behalten ist 6o dieo schreibe ich under den
Strich vor 8 und 6 behalte ich / und letstlich
? 8 mahl 8 ist 64 und 6 so ich behalten gibt 70? diese setze ich auß / weis keine andere Zahl mehr
! darvor kommt ; Wann dieses gethan/streiche
^ ich das 8 mit einem Serichlein durch/ und ge^ he in dem blulriplicanr weiters Ai der0. ali lein weil ich mit solcher nicht multipliciren
ß kan/ dann sie bleibt allezeit nur eine Nulle oder
l Nichts / darumb setze ich einfältig eine0 gerad
ß gegen die Nulle deß Klulripl icarsten hinab/un¬
terhalb demSkrich/und gehe alsdann weiters zu
der folgenden Figur deMuItiplicauten / und
setze wiederum die erste Ziffer umb eine Stcitt
weiter gegen der lincken Hand / also daß sie at¬
zest gerad gegen die Figur deß Uultiplicsrsten
zu stehen komme/mir welcher du dasselbige mahl
mulriplicirest / als wann ich hier mit 7 mulriplicirealso7mahlO jsto so setze ich dieseNulle
gerad gegen die 7 hinab / welches dann just
vor die schon gesetzte
o kommt; Weiters 7 mahl
6 ist 42 / die setze ich vor die zwo Nullen / und
4 behalte ich/ weiters 7 mahl 7 ist 4^ und ^ie
4 so ich behalten hab macht 5z / ich schreib ;
vordre .- und z behalte ich wider/ let/wch 7
D 2
mahl

5i

Theil.

Anderer

mahl 8 ist 56 und 5 so ich behalten ist 6i die¬
Zahl setze ich vor die; / so bin ich auch mit 7
fertig / streiche hiemit selbiges durch und setze
die oberste Zahl nemlich 8760 ( weil die Ziffer/
mit deren ich jetzt mukipIiLirm solteeini ist7
welches nicht mulripliciret / oder vermehret/
sonder die Zahl einfältig bleiben laßt ) under
den Strich / also daß die hinderste Nullen ge¬
rat) gegen das i im lVlulriplicsm/stehe und
6 darvsr / 7 vor 6/ und 8 vor 7. und ziehe dan
einen Strich unden hindurch/ die Zahlen zwi«
schen diesen beyden Strichen zu sästlren / und
die Summ unter diesen leisten Strich zusetzen/
zu besserer Nachricht / welche Zrfferen du sollest
zu einander abirrn / hab ich dir sie mit ge«
öüpfelten Linienunderschieden:
Sonsten solle dieses Exempel in der Rechnung
und einfältig mit den Nullen also stehense

8760
1708

7<ZO8o OOOO 6IZ2O von
8760
14.962080

dieses kommt

-

-

-

-

-

von
8
Y0N D
7
von I

krocluÄ.

Hier kanst du nun leichtlich sehen/ daß es
gantz gleich geltet/ ob ich von denen Nullen ei¬
ne an ihr behöriges Orth nemlich gerad under
die Nulle ob dem Strich im Nultipliesnt st,
tze/

Anderer

Theil.

5?

tze/ oder aber eine gantze Zeilen solcher Nullen
schreibe/ und dann in diesen beyden Fühlen die
ncichstkommende Ziffer/ von der folgenden Fi¬
gur deß ^ ultiplicamZ / umb eine Stckt wei¬
ter gegen der lincken Hand schreibe; dann
die
kroäuÄ sind von beyden Operationen nämlich
von dieser lasieren und vorderen gantz gleich
kommen.
Diese Stund aber von Christi JEsu Geburt
biß zu End deß »yobten Jahrs sind hier nur

z gerechnet/ als wann keine Schalt - Jahre ge¬
wesen waren/ da doch in denen 1708 Jahren
^ 427 Schalt - Jahr gezehlet werden/ deren jedes
j 24 Stund mehr hat / als ein gemeines/ da«
^ rumb / wann du exaÄ außrechnen wölkest die
Stund von Christi Geburt biß zu Anfang deß
1709 . oder End deß 1708. Jahrs ( welches
gleich ist) so müßtest du die 427 noch mit 24
rnultipliciren und dann solcheskro6uÄ zu
dem am vorderen Blak astcliren/ die Summ
ist dann erst die rechte Zahl der Stunden m
der begehrten Zeit / stehet also

Skiäirc^

12248 proöuÄ

von 4
von 2

Anderer Theil.

54

vorderes ? roüuÄ.
jetziges pi-oäuÄ.

fumL 14972)28. Dieses
in

I 1

sind die

Stund

denen>708 Jahren.

Item wann du nun auch wissen möchtest
wie viel Minuten in einem Jahr seyn? So
wachs also : Dieweil ein Jahr 8760 Stund
hat / und du in dem anderen Capital deß Ersten
Theils dieses Büchlins sihest daß in einerStund
60 Minuten sind so multiplicier die 8760 mit
60 / und zwar auff solche weiß : mulnplicire
die grössere Zahl 8760 nur mit 6/und zu dem
kacir setze die Nulle aus dem 6o so ists gethan:
Dann allemahl wann in demmulriplicamzu
hinderst gegen der rechten Hand / eine oder mehr
Nullen sind/ so mulriplicire nur mit deinen
gültigen Zifferen/ und zu dem proäuÄ setze
dann die außgelaffene Nullen / so hast du recht
gearbeitet; Stehet das vorgeschribne Exempel
also
8760
Stund eines Jahr.
60
Minuten einer Stund.
525600

Minuten eines Jahrs.

Wann ich rechnen will / wie viel Secunden
in einem Jahr seyen so mulriplicire ich die
gefundene Minuten eines Jahrs mit 60. Urfach/ daß ein Minuten 60 Secunden hat/ wie
du an obangezogenem Orch sihestStehet also
525600

Anderer

Theil.

xf

52 ; 6oo

60

ziz ; 6000

Secunden eines Jahrs.

Hier kauft du auch sehen/daß man die Nul¬
des Uulriplicsms gegen der rechten Hand
für die obere Zahl hinauß setzet/ und auch/
wann in der oberen Zahl zu hinderst Nullen
sind man die gültige Figur deß klulripücLnrs
nit underdie hinderfte0/ sonder under die hinderste gültige Ziffer der oberen Zahl/setzen muß/
und dann beyde Nullen / nemlich der oberen und
rinderen Zahl / zu dem proöuÄ schreibet.
Wann ich die gefundene Secunden mit 60
wider mulrjplicire/so bekomme ich so viel Ta¬
le

tzen

als in einem Jahr sind- Stehet also
ZlszLovO

6 : : :c>

1892160000

Dieses feynd die Tatzen
eines Jahrs.
Dieses wieder mit 60 multipliciert/kommen
die Quarten eines Jahrs - Stehet also
1892160000

6 : ::o

n zz 29600000
Die Quarren in einem gantzens Jahr - Und
«lso körnest du procccjiren / so Weit als du
wollest/nämlich allezeit das gefundene? roöuÄ
wieder mit 60 multipliciern / dann wann du

Ds

das

xs

AndererTheil.

das leiste? roöuÄ mit i6c> multiplicirest so
bekamst du Quinten ; Dieses wieder mit 60
kommen 8exren ; wieder mit 60 kommen 8ep -

E
rillen ; und so forth.
Wann du nun eine Zahl mit io muki - ij
xliciren wi!t/ so setze nur eine Nulle zu der Zahl/ s
die du multiplieiren wilt : mit ioo/so setze '
zwo Nullen darzu / mit iooo . setze dreyNul - s
len darzu: Einsaitig / allezeit so viel Nullen st- L
tze darzu als viel der multiplicanr zu hinderst I
Nullen hat. Als wann ich sage / ich habe
>64; Sensen oder Sag -Eistngekaufft / und !
koste mich eine durch die andere io Batzen/ so
setze ich eine O binden an die Zahl der Sensen/
und habe dann was ich begehret: Stehet also s
164so
viel Batzen kosten die tausend sechs- r
hundert und ; und vierzig Sageisen ; Wie viel r
aber dieses Kronen machen/ kanst du also er- ß
fahren/ muleiplicil - die Zahl der Batzen mit l
4./ und von dem procluÄ schneide diezwo bin- 1
berstenZ ifferen ab / so sind dann die Zahlen vor I
dem Abschnitt gegen der lincken Hand so viel r
H . und die hinder dem Abschnitt sind kreutzer:
Stehet also
ß
164 ; c>
4
Kronen

65

s

7I2O Kreutzer

Wann ich 2

6 Batzen zuH . machen will/
also:
2Z95§ 1

lo kommt nach obiger Lehr

Anderer

Theil.

5-7

Kronen 958 ^ 4 Krmtzer

Machen also die 25956b;. 9; 8 H. und bleir

bleiben noch 24

Nun hab

Krz. welche6 Hz.thun-

ich verhoffenklich

gnug gersdtvott

dem einfältigenb4u!ripliciren ; ich will ich dir
auch noch eine andere Manier zeigen: Als waü
ich will zum Exempel 54758 mit 24 mulripliciren / so suche ich zwo Zahlen / die wann
man sie mit einander multiplicier , sie just den
KlultipIicLnr nemlich24 außnmchen; Dafinde ich daß 4 mahl 6 just 24 machen/ auch z

mahlst / thun 24 . Alsdann mulriplicireichdre

grössere Zahl welche soll mulripliciret werden/
erstlich mit 4/ und dann das ? rocluc>noch mit
6/ oder aber multiplicire ich zu erst mit z.und

das procluÄ nachmahls mit 8 / so kommts
auff beyde weg gleich/ und ist so viel als wann
ich mit 24 under einmahl gemultiplicirer hak¬
te ; Stehen alle drey Manieren also / darcmß
du sehen kaust/ daß sie gleich ßynd -

58

.

Anderer Theil.

mitz-

mit

4.

Z47s8

Z4758
-4

104274

lZ9o; r

854192x106.

854192 proä.

547s8
»4-

iZ- ozr
69516

8Z4192 ? roöuA.
Wann ich eine Zahl mit 16 mukipüci«n will/ so multiplicire ich erstlich nur mit

4 und dann das? ro6uH wieder mit 4/Ursach
4mahl4 auch »6 macht
; Als

daß

Exempel.

Zum
2 Z82

4-mit4

.9s28
4 wieder mit4.
x»rocluÄ. ; 8nr

JetzMd

'

Anderer Theil.

59

Ietzundermit »6.
2 ; 8r
^

14292

rz8r
xroöuÄ

z8llr

Also kanst du sehen / daß es auff beyde
Manieren gleiche proöuÄa gibt ; und so kanst
du auch mit anderen Zahlen verfahren.
Es ist setzt noch überig zu zeigen/ die Prob
in der Uultiplication ; welche sich auff zwey«
erley Weis verrichten laßt / nämlich entweder
durch die Oiviston , da man das ? ro6uÄ
wieder durch den Nulripllcanr äiviüiret / 0«
der aber durch Hinwegwerffung Nenn / so offt
man kan/ welche Prob allen vier 8peciebu§
gemein ist/ daheroste auch? roba 6eneralis»
die allgemeine Prob genamset wird : allein die¬
se ist lehr ungewiß.
Die erste Manier aber
mit derv ivilion kan hier noch nicht gebraucht
werden/ dieweil dieO -visto noch nicht gelehret
ist/ müssen wir uns hiemit der letsten bedienen/
mit deren es diese Beschaffenheit hat;
Mache wie im aöäiren und lübri -gkirm
ein X . alsdann s6äire in der obersten Zahl
oder Linien alle Zifferm zusammen und wirf¬
st so offt du kanst neun davon/was dann bleibt
setze nebenhin rnsCreutzX, deßgleichm thue auch

6c>

AndererThck.

mit dem^ uieiplicsn
^ und setze das überblies
benean das andere Orch neben in demCreutz/
UM mulriplicire diese zwo Zrfferen mit einan¬

der/ und von dem? ro6uÄ ziehe wieder/so offt
Du magst
/ nenne ab/ oder astclire die Zrfferen
deffelbigen
? rocluÄs zusammen
/ was bleibt
fetze oben ins Geutz
/ und endlich nimme indem
Exempel die underste Zahl/ oder das kscir
( dann derjenigen Zahlen zwischen den Strichen
achttt man nichts
) und söstire auch alleZifferen dechibigm Zahl zusanMM und wirffeneune davon
/ ss offt du magst/und schreibe das
Uberbiibme undenher ins Creutz
/ wann dann
die obere Zahlm dem Creutz und die undere
gleich sind/so ist deink^acir recht/wo nicht soff
schauen
/ wo gefähiet wordm; Als
Zum

Exempel.

8925

5Z552
Z570O
17850
LiAszZQ

kgcit.

, Fange bey der obersten Zahl 8925 an/und
sprich8 undr sind 10/ neun davon bleibt eins/
einsunds ist6/ das setze ins Creutz neben auf
der einten Seiten; jetzt gehe zu dem NulrchliLLNtL und4 sind sechs/ tittd sechs sind«2/
neun

Theil.

Anderer
neun

;/ die

davon( oderi undr
setze

in denen

an das andere Orch

in

12) gibt

dem Creutz/

und dann sage
/ z mahl6 ist iZ/ 8 und 1
gibt9/ geht auff, setze derowegen oben ins X.
eine Nulle
/ und fahre jetzt fort zudem kscir,
dann

die

Zahlen zwischen denen Strichen gehet

fürükr/ sagehiemit2 und1 gib! zünd
5 macht8 unds sind1z. drey und i/oder neun
vonrz bleiben beide weg4und5 darzu macht
9 geht auff/ schreibe eineo unden ins Creutz
so stchstdu
/ daß unden und oben in dem Creutz
gleiche Zifferen stehen
/ ist hiemit das k'acie
recht gefunden worden.
man

Einander

Exempel.

24860
2S - o

ZIZ74
^972

10109420 kacir
Auß der Aäciirung der obersten Zahkkomc
setze neben ms Creutz
; Auß demb^ukisslicanr kommen
2/ die setze an das ander Orch
neben in dem Creutz und spricht
2 mahlz ist
6. die schreibe oben mdas Creutz
/ und aub der
Acläirung der Zifferen in dem? LLir kommen
auch6 die schreibe unden ins Creutz
/ so sind
dann die Zahlen ob und under dem Creutz gleich/
darauß du weist
/ daß das back deß EMMp
'.ls

z die

recht

jeye
.

-

Nun

6r

Anderer

Lheik.

Nun von dieser Species dem muItipUci^
ren und destelbigen prob habe verhoffentlich
genug geredet; Fahre hiemit fort zu der vierten
Species nemlich der Diviiion.

DasIV .Lapitul.
Von der Divi^on.
-z ^ IesesWörtlein Divi'üo bedeutet zuTeutsch
«^ eine Zerthellung: Dann diese Species lehrt
eine Zahl in eine andere Theilen : Als eine
gewisse Summa geltS unter etliche persoh,
nen theilen ; Sie lehret auch / viel kleine
Sachen in grosse verwandle» / als auß einer
Anzahl Batzen/Kronen oder eine andere gros¬
se Münß zumachen und dergleichen
; Hier wer¬
den auch nur zwo Zahlen erfordert / die eine
heisset Oivitlenöus , die Zahl / so da soll ge¬
theilt oder äivictil -t werden/ die andere ist der
Divisor oder Theiler / die Zahl so die andere
theilt ; diese Zahlen werden auch under einan¬
der gesetzt/ nemlich die Zahl / so da soll getheilt
werden oben/ und der Theiler darunders allein
nicht also wie in denen drey vorhergehenden Spe' ciebus , da man sie beyder rechten Hand eben
hat schreiben müssen/ sonder man schreibt den
Theiler vomenher under die erste Ziffer/der obe¬
ren Zahl/welche entweder so groß als derTbeiler / oder etwas grösser ist; Und in dieser Rech¬
nung braucht man die WörtlMjInund mag oder

Anderer

Theil.

6z

derkan tch ; Und dann hinder diese beyde Zah¬
man einm krummen Strich/welcher
quoticm genennek wird / darein man diedritte Zahl / so man durch dieses Oi'vicli'ien gefun¬
den/ und welche eigentlich der guorient ist/
schreibet
. Welches alles dich besser underrich«
ten können diese nachfolgende
len macht

Exempel.
Ihrer zween haben haben undersich zuthei¬
len vier Kronen/ wie viel gehört jedem? solche
und dergleichen Sachen soll zwar ein jeder/ der
beym Verstand ist ohne rechnen wissen/ allein
weil man mallen Sachen bey dem leichtesten
anfangen und dann nach und nach zu schwereren
Sachen gehen muß / so hab auch ich selbiges
beobachten sollen und wollen,Setze hiemit die Anzahl Krohnen / als die
Zahl und diejenige/ so da soll getheilet
werden/ oben/ die Anzahl der persohnen aber
under welche/und in welche die andere getheilt
zu werden begehret wird / linden / und mache
dann den guoricm oder den krummen Strich
darhinder/ so steht es also:
grössere

dieKronen - 4
die Persohnen 2

/Her krumme Strich
voder quoriem.

Spricht jetzt/ wie osst hab oder mag ich 2 in

4 (das ist/

wie osst

istr in 4 begriffen/ oder
wie

64

Anderer

Theil.

wie offt kan ich von vieren/ zwey nehmen biß
nicht mehr zwey da sind?) das hab ich2 mal/
diese2 setze in den krummen Strich / so hast du
dein begehrtes nämlich / wann 4 H . ander s
Persohnen zu theilen sind/ ein jede Persohn 2
H . bekommet; Und diese Zahl so in oder hinder dem krummen Strich stehet heisset eigent¬
lich der guorient oder der quorus seil. dlu .mcrus ( die wievielste Zahl ) dieweil sie zeiget
wie viel oder manchmal der Theiler in der oberen Zahl enthalten seye; obwohlen auch der
krumme Strich czuorienr genennet werden
mag / in so weit/ die Zahl so also heißt/ dariki
siehet; Dieses Exempel stehet nach der Regul

also

Kronen
4
prrjohnen 2

( r Kronen.

i
^
'
>
!
^
^
^
^
^
'
^
i

Item : Ihrer drey haben under sich zu thei- I
69 ; H . wie viel soll einer beziehen/ stehet !
also;
^
len

(2 z i Kronen.
«
Persohnen
6
Setze die 69z und den Theiler z under die ^
vordersteFigur 6 ; und den quorienr darhin« !
der; sprichnetzt; m 6 hab ich zweymahl/schreibe s
2 m den guotienr , mulripllcireden Theiler L
mit diesem2/ dreymahl zwey oder 2 mahl z. L
gibt 6/ diese6 iub -rrgslixe von denen6 so ob ^
dem Theiler stchen ncmlich die 6 jn 69z . sage
also ^

__

Anderer

LHA

6f

> also 6von diesen6 geht
auff / darumb streiche
x den Theiler ; und die 6 so
darob stehen/ mit ei> nem Smchlem durch /
so ist der erste Satz
! verrichtet/ oder die erste
Zahl im
gefunden ; jetzt rucke den Theiler guoeient
fort und
schreibe ihn umb eine Stark w
iter gegen der
^ rechten Hand /
unter9 sprich jetzt; in
^ 9 hab ich oder nemlich
mag ich; mahl / schreibe; in
^ den quorient Kinder das r
/ und mulriplici!> re auch diesez mit dem
Theil,r
/ z n-ah! ; ist
^ 9/diese von denen 9 so ob
dem Theiler stch.n
! abaezogen/ geht wieder
auff i auch diesen Theil r und die darumb streiche
9 so darob sicher»
- Mit einem S richlem
durch und ich erbe den
^ Theiler weiter gegen die r,
chte Hand under die
z/ sprichr in ; mag oder hab
ichi » akl/ schreiE he l mguorienten krnver
as ; und w' ich r
^ mahl zist ; / die von
denen) w iche ob dem
s Theiler stehen/ abgeragw/
? darumb streiche den Theilerbleibt wieder nichts/
und die ; >o darob
^ stehen abermaklen durch/ so
hast du all
gefunden/ so gesucht worden / und Zahlen
ball die
Z Anzahl K onen/ so einem
von denen dreyen/
8 welche die 69 ; Kronen
under irch zu theilen ge«
^ habt / gebührt ne lich ^
ziKwnm.
Die Prob der vivition wnd mm
gew ffesten verrichtet durch die
klultiplicarion;
! Also
!

Setze den Theiler under dm
guorienten/

mulriplici e -> n guorjenk tarmit
wann
gleich istd' ? obgesetzten Zahl
dieciivjclirrworoen ist/. sohast du recht
proL
eeäirk
UNd

dann das l^rocluLl

Anderer Theil.
Keck'rt im ckviMen / stehet die Prob also
6s ^
4 -»

( 2z i Quotient
Theiler

69z obgesetzteZahl
Sprkche also z mahl l ( in dem ciuorienr)
ist die schreibe under den Strich / weiters z
mahl z ist9 / die setze auch under den Strich/
und ; mahl 2 ist 6 auch die schreibe under den
Strich / so hast du die gantze obgesetzte Zahl
der Kronen/so die 5 under sich zu theilen gehabt/
ulw sihest du/ daß du im öiviäiren recht gear¬
ticnt recht gefunden
beitet hast/ und der (^
seye»
Item ; Es ist die Frag / wie viel Schalt Jahr in 1708 Jahren seyen - Die Zahl der
Jahren must km iN4 riiviäiren : Urlach/ daß
alle4 Jahr ein Schalt -Jahr ist ; Stehet also
» ^ ^ ^ ^ 427

Dieweil die erste Figur

in der grösseren

Zahl

kleiner ist als der Theiler 4- so must du den
Theiler under die nach- erste Ziffer setzen/wie du
hier Gest : Sprich 4 in >7 kqn oder mag ich
4 mahl / setze4 in den guotiem , und mulri-

xlicire mit diesem^ denTbeiler/ 4 mahl 4-ist t
r6 . das von 17 abgezogen bleibt >. das. setze auf s
das 7 und streiche die 17 und den Theiler 4 4
durch;

Anderer

Theil.

durch; Setze den Theiler weiters
undero.

1
.>
!

§

j
Z
s
ß
8
L
I
k
l 8
, ^
z
)
. d
^ «
f ?
-l- «l; ß

jetzt
must du dir einbilden/ als
stuhnden die 17 nit
mehr da/ sondern an deren statt
vor derNulle das
i so ob dem7 stehet/also daß du
jetzt sagen must
4 in >o hab ich 2 mahl / die
schreibe in den
Quotient hinder das 4 / und multiplicir
den
Theiler mit diesem2 gibt 8. dieses
vyn denen
lo abgezogen bleiben 2. die
schreibe auff die
Nulle / und streiche die 1o und den
Theiler darunder durch/ und schreibe den Theiler
under 8. Hier must du dir nun auch weiters
als siuhnde das 2 an statt denen 1o einbilden
vor dem8
alsi>daß-es 28 wäre / spricht
hiemit 4 in 28
mag ich 7 mahl / das setze auch in
den guo-

rientm hinder 2. und mulripIiLire mit
diesem
7 den Theiler thut 28 / diese von
denen
28 ob
dem Theiler abgezogen gehet auf /
und hast du
also dcngantzen quorienien
gefunden/ nemtich
427 so viel Schait --Jahre sind
verstossm in venen 1708 Jahren.
Jctzunder die Prob zu machen ;
Schreibe
den Theiler 4 under den
guorienlen , und mulripücire den quorienten damit so
kommt wi«
der die obgefttzre Zahl der
Iabrm herauß/welches dir zeiget/ daß
derguoricmq .^ recht gefunden seye.
8. Auß dem jenigm/ daß nach
der Oiviston von der obgesetzten Zahl
nichts überbleibet/ kanft du auch wiffm / daß das
>7088
Jabr ein Schalt -Iabr scye; Dann
wann du
Wilt/ ob das furqegebne oder e n
jedeS
bkZchttts Jahr ein Schalt - Jahr seye/
l» cliviH r
öi-

Mre die Zahl desselbigen Jahrs durch4 / wann
nichts überbleibt so ist dasselbigeJahr einSchalt«
Jahr / bleibet aber etwas übrig/als 1.2.oder
z - so Zeigt dir der Uberblib wie manches Jahr

!

Schalt -Jahr ; Also
wirft du finden / daß das i7O4te Jahr ein
Schalt . Jahr gewesen sehe; Item wird ein
Schalt -Jahr seyn das >71 - te/ das 1716te
das 172ste/ das r 724!e / 172 8te!; und deren
jedes hat einen Tag mehr/ als dir übrigen Jahr /
nemlich z 66 Tag / und dieser Tag so mehr ist
in den Schalt -Jahren / ist allezeit der nach-lei¬
ste Tag deß Hornungs.
verflossen seye seich einem

j
!

Exempel/ da der Theiler zwo Fi¬
guren

hat.

6LS fragt sich/ wann du ; 648HMer hät^test / wie viel Schilling sie thun möchten?
dieweil ein Schilling 12 Haller hat / so.muss
du die Zahl der Hcilleren in i2 6iv -ciiren/so
zeigt dir der ^uor iem , wie viel Schilling die
sbgeschribene Haller machen; Stehet also
Häller

1
I

04 Schillings

Setze die Z648 und den Theiler dqrunder/

/ sprich dann ,
6stehe
z und>2 gegen
daßi gegen
r in z ( oder 12 M z6 giltel gleich viel) hab ich f
z in den.guotiem»und mulri- .z.
/ setze
z mahl
xlr.

Anderer

Theil.

<s>

xlicire mit diesemz dentheiler; z mahl l ist
z/ das von denen z ob dem i abgezogen gehauf / darumb streiche das i und z daroben durchs
weiters z mahl ? ist 6 von denen 6 ob dem r
geht auchauf/streichesund 6 durch; Ssstehts

M

4 ^ 48

( z

Schreibe den Theiler umb eine Statt weiters
gegen der rechten Hand / also daß das »gegen
6 hinab stehe under 2/und das Zwey nutzer 4/
stehet

also

-^ 48 ( z
r
Hierüber stehet jetzt keine Zahl mehr ob dem
i/weil sie in dem vorigen Satz schon durch
gestrichen worden sind / darumb schreibe eine
Nulle nehm das ; in quoriem / und streiche
diesen Theiler durch/ schreibe aber einen neues
umb eine stakt weiter gegen der rechten Hand

»i
Hier nun stehet eine Zahl ob dem 1/ deß
Theilers / nemlich dasein der obersten Zahl/
E,z
lpriche

Anderer

Theil.

spricht hiemit i in 4 hab ich 4 mahl setze4 in
den Quotienten neben die Nulle / und multi¬

plem damit den Theiler; 4 mahl i , ist4von
denen 4 in der obersten Zahl/geht auff/streiche
stlbigeö4 und des Theilers erste Ziffer 1durch/
jetzt4 mahl 2 ist 8 von denen obersten8 geht
auch auff/ streiche auch diese zwo Zisseren8 und
2 durch/ so hast du die qantze Rechnung abloivirt / und zeiget dir der ( Quotient wie viel
Sp illing die Z648 Häller geben/nemlichz 04
stehet also

Häller 4^4^
Theiler»- r^( zo4 Schilling
Die Prob kommet also;
(^ otlent Z04Theiler
lr^608

^ -

;o 4
?ro6uÄ .

Z648 Erste Zahl

Item - Einer wolte gern wissen/ wie viel
Kronen 1625 bz. machen?
Weil der Weichsel der Kronen in Batzen
25 ist / das ist weil 2 z Batzen eine Krone
machen/ so must du die i6rz Batzen in 25
öivistiren / setze hiemit den Theiler 25 under
die Sum der Batzen / weil aber die erste Ziffer
der

Anderer

Theil.

^

der grösseren Zahl / kleiner ist als

die erste Ziffer
Theilers/ so must du das 2 deß Theilers un¬
ter 6 und das 5 untrer dass klebendem6 schrei¬
ben; bebet also!

deß

i

Batzen

r §25 (

Theiler

>
i
'

^
^
/
s
t

25

Spricht jetzt2 in l 6 hier scheint es zu erst du
mögest 8 mahl weil 2 mahl 8 die 16 macht/
allein wann du dann die lekstere Ziffer desTdeilers nemlich 5 auch mit 8 mulripücmst/
so kommt eine Zahl herauß/ welche du von oen
r ob dem ; nicht/ wie es sonsten seyn solceabziehen kansi/darumb must du eine kleinereZakl/
als 8 ist/ nemmen/ nemlich6/ dann 7 ist auch
noch zu viel / schreib die 6 in den quorient
nnd mulriplicire damit den Theiler 6 mahl
2 ist 12 von denenl 6 ob dem 2 bleibt4 schrei¬
be 4 auf 6 und streiche die 16 und die2 durch/
weiters 6 mahl s/ oder5 mahl 6ist zo. von de¬
nen 42 ob dem Theiler bleibenl 2 / die schreibe
ob die 42/also daß r ob dem 4 und das 2 ob
dein anderen 2 stehe. und streiche das untere 2
durch/ wie auch das 4 und das 5»und schreibe
den Theiler weiters nemlich das 2 under das
durchgestrichenes und das neue 5 under das
L der oberen Zahl so steheks also,-

r

L /

Speiche

«7L

Attdem

Theil.

^Sprühe setzt-- in i r mag ich s mahl/dann
6 wäre auch zuviel/schreibe5 in den (Quotient
hinder 6 und mulriplicire damit den Theiler
5 mahl 2 ist »0 / von den 12 bleiben2/ streiche
die r rund das - deß Theilers durch und schrei¬
be ein r auff das durchgestrichene
2 / WiterS
spricht 5 maklz ist 25 von denen rx in der
oberen Zahl abgebogen
/ gehet auff/streiche sel¬
bige 2s und den Theiler durch/ so hast du dm
ggntzen(Quotienten ; und stehetS also

Batzen

Lheüek

( 65 Kronen

Machen hiemit die 1625 Batzm 6z G . Die
prob stehet also
(Quotient
Theiler
2^

Z-5
rzo
?roäuÄ " 76^

" ErsteZchl

Item / i ; oO Krz. wie viel st, thun sie Z
Krz. machen ein st>. dammb ä -vicii^ oder
theile die >soo in ; o . setze die o deß Theilers
under die hindersteo der oberen Zahl/und dieses
Wallen Exempe
!/so viMulten zu hinderst an dem
ZV

Theiler

TheLk
.

Anderer

7;

Theiler sind/ schreibe fie alle allezeit under die
hmderste Zifferen der oberm Zahl
; Stehet also

(5«
Sprichtz in r5 hab ichz mahl schreibe
die5 in den(Quotient und mulripiicireda*
mit den Theiler z/istrs von denen 15 ob dem
z geht auf/streiche
i z und; durcb<uro schreibe
noch dieo hmderden
1sin den<Tuolierir,die
zwohindersten Nullen aber nemlrch die undere
und obere lasse fahren
/ so hast du den gantzen
(Quotienten
/ ncrniich so und ist so viel/ als
wann du die i/yo in ;o chviäirek hattest/
welches du sehen kanst auß diestr Prob;
(^uotienr zo

Theiler z «
xroöuLi k/yy Erste Zahl.
Wann du eine Zahl inio theilen oder6--

v iäiren wilk/so schneide nur die hmderste Ziffer
gegen der rechen Hand in derselben Zahl ab/ so

ists geinachr/sls zum Exempel 1Z450 in i»
getheilt komkalso
r?4Z!o/und ist hiemit>Z4Z
der zehende Therl tzsni )4so. Wann du m
,OV äiviäiren WM
/ ,A schneide dir zwo hin-

ab/ als

Exempel
z86-5joo
der
Kreutzern in Kronen
/ dann weili oo Krz° ein
H müchm/ so äiviöi^ nur die Anzahl Krzbersten Aifferen

Dieses

ist

zum

zugebrauchen in Verwandlung

m

74

Anderer

Theil.

IOO
/ schmide immir die zwo hindersten Fi¬
ab/ der Rest vor dem Schnitt sind Krö¬
nen/ dieZablhmderdem Schnit bleiben Kreuher; Zum Exempel;
28-64-7 Krz.wie viel Kronen machen sie?
schneide die 97 als die zwo hinderste Figuren
von der Zahl der Krz. ab/so hast du 28464
Kronen und 97 Kreutzer
/ welche keine Krone
web'-neben können
/ sonder nur 24 Batzen und
ein Kreutzer
. i
Exempel/Hader Theiler drey
in

guren

Grätt hat.

? Item/ 14440 Batzen sind under eine Com¬
pagnie Soldaten/ von 112 Mann/ außzutheilen
/ wie viel bekommt einer? sitze dier 12
als den Theiler ander die Zahlher Batzen/ste¬
het also
244 -42

Spriche1ini hab ichr mahl/ setze
i in
(Quotient, und subrrakire den Theiler
von denen Grad darob stehenden Zifferen
; l
von1 geht auff/ streiche beydei durch/nam
->
lich das erste deß Theilers
/ und das erste der
oberen Zahl; i vonz bleibt2/ die setze aufz
und streiche
z undi durch; Wetters 2 von
4 bleibt2 die setze auch auff4/ und streiche die
4 und2darunder
/ in dem Theiler
/ auch durch;
den

X

Anderer

Theil.

75

Setze dann den Theiler umb

eine Statt weiter
rechtenHand/ also daß das erster stehe
under dem anderen r deß ersten durchgestriche¬
nen Theilers ; Also

gegen der

22

Z'

11

Spreche jetzt - in 2 ( welches ob dem z ste¬
het ) hab ich 2 mahl / setze2 in den <Tuonent
neben1 und mukipiicire damit den Theiler;
2 mahl

i ist 2 / von den 2 auffdem

z gckr auf/

stlbige2 und das erste « deß Theilers
durch; Wiederumb 2 mahl >ist auch 2/ von
denen2 auff dem4 geht auch auff/ streiche auch
selbige2 und das andere r deß Theilers durch/
weiters 2 mahl 2 ist 4/ von denen 4 ob dem 2
deß Theilers gebrauch auff/ strcche hiemitauch
selbige4 und 2 darunder durch/ und setze letstsich noch eine Nulle in den (Quotient hmder
die 2 wegen der Nullen so zu hinderst an der er¬
sten Zahl ist/ so stehet das gqnße Epempel in
seiner völligen Rechnung also;
streiche

8oIä aller Solh . ^ 4 ^ ( 120 Sold eines
Theiler
Soldaten.
» 4-

Exempel

-76

Anderer

THE.

Exempel? da nach der Rechnung
noch etwas von der ersten Zahl
übrig bleibt.
Es fragt sich ob das l yozteZahr einSchalts
Jahr seye 02er nicht? solches erfahre also; 6 ivictire die vorgegebene Jahr Zahl durch 4/wann
nichts übrig bleibt ists eine Anzeigung/ daß sel¬
biges Jahr freylich ein Schäkt - Jahr seye/ blei¬
bet aberzuletst etwas überig/so zeiget selbiges/
/ von dem nechst vergan¬
wie viel Jghr verflossen
Z
genen biß auff befagtts Jahr / der Huoriene
«
unvon
-Jahr
Schalk
viel
aber weiset dir / wie
fers HErren Christi Geburt an biß auff das be¬
gehrte Jahr gewesen seyen;.Stehet das verge¬
bene Exempel also

S- ( 42^
4 ^44-

l yozte Jahr kein SchaltJst hiemit dieses
Zahr/sonder das erste nach einem Schalt -Jahr/
und wann du wissen wilr wie lang es noch biß
auff ein Schalt -Jahr seye/ so iubrrskire den
Überblib von 4/ der Rest zeiget dir / nach wie
vielen Jahren wiederumb einSchalt -Jahr seye^
und sind es von diesem ryoMn Jahr zu zeh¬
ren noch drey Jahr / nämlich das dritte von die¬
I
.
ist basierte
sem Jahr/das
Wann du in solchen Exemplen die prob R
machen will / so must du des Rest oder den let- f

sien4"

Anderer

Theil
.

-7

stenUberbtibzu der leisten UuInpÜcLrlonsäöireen
; Als in diesem Exempel stchet die Prob

also;

»-( lkeü:
444 ^ 4
1728

i Leister ÜberbliebErste Zahl-709
Ztem
/ 497z86s Hz
. Wieviel Gulden ma¬
chen sie
?Weil1r Hz
. ein Gl. tbun so äivi6ir die Zakl der bz.in l5 der (Quotient zeigt
dem Begehrtes
; Steher also

.4

Erster

Satz. 4^7z862(;
»L-

, Rucke
! -

den Theiler

Anderer

umb

eine

Statt fort:

^

Satz. »42
4^ z86Z( ;z

Nucke den Theiler werters

fort.°

Dritter

78

Theil.

Anderer

Dritter Satz. »4 ^8
4 s^^r 862 zzt
(

<

Rucke den Theiler weites für den vierten *

Satz:

L
»»^

Vierter Satz . »4»^z
4 »^

6r ( zzlz

Z»»
fort/

Rucke den Theiler weikers

stehet

also;

»^ -4»4 r-^ e

Fünffter Satz . 49-7^
Rucke den Theiler letstlich

2 ( ; z159

fort:

Sechster Satz.
,4,

Gulden.
Zünffzehen

4^^ ^ !r (zzl59o

1r
in irmagstunit /

mach

derwegenrin
Null

Anderer

Thekl
.

79

Null und bleibt >2 übrig / welches du miH
nem krummen Strich von denen anderen Zahlen
abändern solt/ wie du droben sitzest/ selbiges
12 nun solt du zu letst zu der Prob sstchren
Stehet also
(Quotient

ZZrzyo
- 5 Theiler

i6s/ - so
ZZisSv
497 ) 850 proäuÄ.
rr Letster überblieb.
497 ; 862 Erste Zahl.

l

Folget eine

Äorcheilhafftige

Oivrüon.

Gleich wie du droben gelehret worden bist
Stuckweis zu mullipliciren / also kanst du
auch Stuckweis öivicl-rm / da du nemlich den
! gantzen Theiler in 2 oder mehr Zahlen abson¬
derest/ welche mit einander muIripliLiret/wie>derumb den gantzen Theiler ausmachen : Zum
Exempel; Wann du wölkest eine Zahl in 144.
theilen/ so müstet du zu erst in 12 theilen und
den (Quotienten wieder in 12 / dieser letstere
(^uorienr ist dann gleich dem jenigen/' wann
du zu erst mit 144 aivistierr Hciktest
; Warm
du aber in 12 theilen oder chvistiren wilk/ so
kanst du zu erst mit 4 und dann diesen( Zuo^rienr stech in z stivicüren/ oder aber zu erst

Anderer

Theil.

(Quotienten noch mitr/ die«
mit6 und diesen
/ und zei¬
jst dann der rechte
Quotient
(
ser lerste
ckviäiZahl
eine
du
Wann
;
get das begehrte
ren wilt in2«6/ so kanst du zu erst mit6 äiviäiren/

diesen

(Quotient wieder mit6/diesen

w'ever mit6/ so

hast

du in diesem

tient eben das/ was du mit

letstm

216

(Quo¬

bekommm

6 mahl 6 machetz6/und6
hauest/ weilen
mahi iL thut - >6.

Exempel.

26; 5len

zu

also:

I

Zum
äivteiirenm 2 l6 jirhet

in drey

theü

(Quotient
»^^ (4Z92 Elster

^ uot.
()uor.4^ (7zianderer
<)Erster
3 Anderer (^uot .^ ^ ( l 22 dritter und be¬

<^uot.
gehrter

Jetzt zu besserer Versicherung besibe auch
diese Rechnung/da die vorgeschriebene Zahla!sobald

in2(6. getheil jst.

4-

Sihest du also daß es einen (^ uonsnkm
Machet/ob du dre»)mahl mir 6 oder aber von
ansang alsobald mit 216 öiviäirest : Die er! stere Manier aber nämlich den Theiler in etli«
che kleinere zu brechen und mit solchen zuäivijäiren halte ich vor die leichtere/ kaust aber dei¬
nem eignen Willen und Gewonheit folgen;
Wirst aber berichtet daß es nicht von Nöthen
/ wann
Iden Theiler in drey Zahlen zu zertheilen
er nicht grösser als 8i ist/ sondern daß es als¬
dann genug seye/ selbigen in zwey Zahlen zu
Itheilen und mit solchen zu äiviäiren.
Es ist aber noch eine dritte Manier ' zu <Zivitjrren / welche bey mir die gewisseste ist wei¬
len sie gar keiner Verwirrung underworffen/
und solche verhaltet sich also:
Setze die Zahl/die sollöiviölrek werden vor
dich und den Theiler damnd-r / und cllviclire
wie du droben gelehret bist/ mulupliciredan
den Theiler mit der Zahl im (^ noriene , was
auß' solcher Uultiplicsrisn kom t setze under
m Theiler / ziehe einen Strich barunder und
sFubtraiiire die Zahl under dem Theiler von

K.

der

8L
der Zahl ob dem Theiler/was bleibt setze under
den Strich/schreibe dann noch binden darzu die
Ziffer von der obersten Zahl so bindet dem thei¬
let stehet/ und setze widerumb den Theiler dar,
tinder / verfahre nochmahlen wie zuvor mit cii-

viäiren / tnulliplicirenund lubttLkiren/tind
solches so lang biß entweder nichts mehr von der!
obersten Zahl überbleibet oder aber eine Zahl /
welche kleiner ist als der Theilen
Es fraget einer den anderen wie alt er seyet
deme antwortet dieser 16889 Tag - Der ander aber begehret solches zu wissen in Jahren /
Monaten / Wochen / fetzet es derohalbm also
in die Rechnung :
Weil ; 6s Tag ein gemein Jahr machen/
müssen diese Tag erstlich in 365 üivicüretwer den:
(4.

Erster

Satz

Wann du nun die Zahl bek Tagen A
/ aüc
Theiler darunder geschrieben
neu (^uorienten darhinder gezogen hast
sprich dann ; z in 16 hab ich4 mal ( >
Und dm

5 mahl

wäre

/ weil
zuviel

auß

der

« 0»

?^
^^
"^
^
>
<
r

Anderer Theil.
rion deß Theilers mit 5 eine Zahl herauß kä¬
me/ welche grösser wäre/als die obere Zahl und
hiemit von selber nicht tönte suhrrakiret wer¬
den ( wie du auch schon droben bey der ersten
Manier deß viviäirens gelchretwordenbist)
setze4 in den (Quotienten und multiplicier
damit den Theiler/allein nicht/wie beyder er¬
sten gezeigten Manier / von vornen sonder von
binden anzufangen/ also: 4 mahl 5 ist 20 se¬
tze die 0 under die ; und behalte 2/
weiters4
mahl 6 ist 24 und 2 die du behalten sind 26/
setze6 under 6 und behalte 2/ wiederumb4
mahl 5 ist ir und die behaltene 2 machen 14
setze4 under z/ und das i vor 4 / weiters ziehe
einen Strich darunter hindurch und iuktrakiredieZah!zwischen demTheiler unddemStrich/
von der Zahl ob dem Theiler/ also: o von 8
bleibet8/ die 8 setze under den Strich gegen die
0 hinab/ 6 von 8 bleiben2 / die 2 setze under
den Strich vor die 8 / 4 von 6 bleiben2 schreiibe 2 under den Strich vor die andere 2/ , von
1 geht auff : Hiermit hast du der, ersten Theil
loder Satz deiner Rechnung vollführt / Ziehe
»alsdann durch eine Linien die 9 von der oberWen Zahl hinunder under den Strich Hindes

Anderer Theil.

^4
16889

4^^ I

(46

I46O l

Lic >-»

Setze den Theiler wider darunder nemlich
die ; under - /dies under 8/ und z under 9/
«liviciire wider wie zuvor; z in 22 hab ich 6
mahl schreibe6 hinder 4 in den Huoliemen
Und mulnplicire damit/wie zuvor/den Thei¬
0 under die5 deß Thei¬
ler / 6 mahl s ist z0/ setze
lers / undz behalte/ 6 mahl 6 ist ; 6 und das
bchaltene ; ist zy / setze9 under den Theiler vor
die ound ; behalte; 6 mahl ; ist >8 und z be¬
halten/ist 2 ' /die 21 schreibe vor die 9 under den
Theiler/ dieses gethan/ ziehe einen Strich unden hindurch und lubrrLkire wiederumb die
Zahl under dem Theiler von der Zahl ob dem
Theiler ; 0 von 9 bleibt 9 / die schreibe under
den Strich : 9 von 8 kan ich nicht / entlehne
hey 2/zehrn/jetzt 9 von «o bleibt 1 und die8
dazu gibt 9/ die schreibe auch under den Strich
vor die 4 / t von 1 ( die2darob sind wegen deß
entlenhnens nunmehr ein1) gehet auff/ 2.von
r geht auch auff / also hast du den anderen und
letsten Satz deiner Rechnung auch vollführt/
/ wie viel Jahr der gefragte alt M
und siehest
Wesen
j

Anderer Theils_
seye/ ngmlich 46 Jahr die überbliebene
89 aber sind noch Tage welche kein Jahr mehr/
wol aber etliche Monat außtragen mögen/wie
viel Monat aber es seyen/ kanst du auff diese
weis erfahren; Weil ; o Tag durch und durch
einen Monat machen/ so äiviclire die überbli«
bene Zahl derTagen in zo der fluoriern zeigt
die Zahl der Monaten / so die >94 Tage noch
machen; Stehet also
Wesen

r
s
'
j
j

4^-

Hiemit machen die 89 Tage noch2 Msnck
^ und 29 Tage bleiben wiedemmb übrig/ welche
^ du in Wochen verwandten kanst wann du sie
in 7 öjvickrest/stehet also

(4 -Wochen
Ist hiemit das ganße Alter deß gefragtes
46 Jahr 2 Monat 4 Wochen unl^ r
Tag .
.
. ,
Äle Prob dieser Oivilion ist gleich derjenis
gen / welche schon droben gezeiget worden; daß
man nemlich den (Quotient mit dem Theiler
gewesen

multipliciert / und so etw'as überbliben/ dar«

söäiret / was dann kommt

soll gleich

seyn

S6

AndererTheü.

der ersten Zahl.

Hoffe hiemit es werde von
der L)ivi6on auch genug gehandelt seyn.

Das V .Lapitul.
Vorr Brüchen ins

gemettt
.

^
^

OtLle Zahlen entspringen von einer vmtLv , s
^was weniger ist als ein s1nirLk,ist einMejl ^
eines gantzen ;
ß
Ein Bruch aber ist nichts anders als ein Z
oder mehr Tkeil vorn gantzen Smck weiches in I ^
etliche gleiche Theil gecheilet worden/ es seye nun
^
MunG/gewicht/Meist und dergleichen; und
die Zahlen darmit solche Theil geschrieben sind/
oder geschrieben betrachtet werden / sind krac - i
lionen oder Bruch .
^
Dieser Brüchen sind zweyerley
;
i .
Die ersteren werden genamstt schlechteBrüch
/ Z .
welche die Kauffteurh brauchen/ und solche sind i i
Theil der gantzen Zahlen ; die anderen aberheissen Brüch von Brüchen / welche nicht theil "
sind eines gantzen Stucks/sonder sind Theil /
eines schon gebrochenen oder zertheilten Stucks / t
das ist/eigentlicher zu reden/ sie sind theil eines
oder mehr theilen eines gantzen Stucks .
, ,
Hier aber werde nur von der ersteren Gat¬
tung ( weil die andere in den gemeinen Rechnun- D '
gen nicht gebraucht wird ) alshier der nothwen- s j
digeren. handle».
V >
Es wird ein jeder Bruch mit zweyen ob ein- s ^
ander stehmden Zahlen geschrieben/welche aber. >
4 ^
Mit

87
AndemTher 'l.
I mit einem zwischen beyden durchgehende»
I Strichlein underschieden werden/ als zum Er xempel;
_

ß
^
8
I
I
U

Von diesen beyden Zahlen bedeutet die Odie () uÄaticLk oder grosse deß Bruchs
und heisser dlumerawr , der Zehler / weil sie
anzeiget oder zehlet wie viel Theil von einem
gantzen vorhanden seyen.
Die Andere aber bedeutet die (^ uslitret oder Gleichtheilung/ und heiffet dlominatox,
bere

V Oenomingror/
A und ausspricht

seye/ nach dem Verß.
Es zehlt die ob dem Strich / die unter
aber nennet;
Als zum Exempel / wann ich >o Batzen
von einer ch nemme/ und ich diese io Batzen
Bruchsweiß schreiben wolte/ so setze ich erstlich
die io / darnach ziehe ich ein Strichlein
darunder/und schreibe2 z under das StrichleiNL
Stehet also
tze

!
^
T
^
^
^

der Nenner/ weil sie nennet
viel gleiche Theil dasganB

in wie

zertheilet

2s
Daher wann eines Bruchs obere und um
dere Zahl gleich ist/ so ists eigentlich zu reden
^ kein Bruch sonder ein gantzes: Zum ExemN pel/ wann ein bz. in 4 Theil getheilt ist/ und
s solcher Theilen 4 Theil vorhanden / so ist eS
I wiederum« ein gantzer Batzen : Dan der vier.»
V I THe.il eines bz. ist ein kr wann ich aber solcher
Theilen
F 4
^
i

?Z

MdemTheil.

Theilen
4 Theil/ das ist4 krz.habe/ so habe ich
einen gantzen bz.
Die Bruch aber(wie groß sie immer seyen)
werden also ausgesprochen
:
,
Ersttlch melde dieZ >
hl ob demStrichlin/dar«
nach auch die undere/und thu zu der underen alle«
zeit das Wörtlein Theil: alö-^ Eli wird außgesprochen zwey Acht
- Theil eurer Ellen/das ist
eine Ell>
st hier yetheilet in acht gleiche Theil/und
dieser Theilen sind in diesem Bruch zwey vor¬
handen^ Thl- sind, vier fünffzehen Theil
tzines Thalers
. Esmr. fnnff sechs Theil ei¬
nes Zentners
.
I
Ehe man aber zu der Numeration, oder!
den4 Speciebus der Brüchen komme
/ muß l
man nachfolgende
s Stuck nothwendig verste
«I
hen.
1. Die Bruch zu verkleineren
.
I
2. Den Jnnhalt eines Bruchs zusuchem !
z. Eine gantze Zahl in einm Bruch zu brin« !
gen/oder zusetzen
.
I
4. Das gantze in seinen nebenstehenden
Bruch einzurichten.
5. Die Brüch/so ungleiche Nenner haben
/ j
in gleiche Nenner zu bringen
.
1!
v Die Bruch zu verkleineren/das ist/Brüchi
^^die grosse Zehler und grosse Nenner haben in k
Brüch zuverwandlen
/ welche kleinere Zehler8
auch kleinere Nenner haben/ welche doch glei
«Z
che Proportion gegen einander halten
/ wie z
die grossen Zehler und grossen Nenner
; Und die« S
ses ^

Anderer

Theil.

8-

ses geschiehet
/ damit man desto seichter selbige
aussprechm und auch ihre Proportion oder
Gleichhalkung erkennen möge/ wird also ver¬
richtet.
Di viüire deß Bruchs Nenner durch seinen
Fehler/ und wann etwas überbleibt/ so rums
an statt deß Meilers und cliviäir damit den
Fehler/ bleibt weiter etwas übrig / soüiviciir
damit den nechst-vorhergehenden Meiler / und
dieses 6ivi6iren (daß allezeit der Divistordurch
den folgenden Rest getheilt werde) treibe so
lang biß entweders gar nichts oder nur ein i
überbleibt. Wann nichts überbleibt/ so nun
den Meiler / der in dieser letsten Division die
Zahlen ohne Rest auffgetheilt ( welcher dann
Lommunis maximus ciivisor / der gemein
ne gröste Theiler genennet wird ) und öiviäire damit deß fürgegebnenB ' uchs Fehler/ der
(Quotient ist dein neuer verkleinerter Zehler /
darunter mache ein Smchlein und ctiviclire
durch diesen gemeinen grösten Meiler auch deß
fürgegebnen Bruche Nenner / den (chuorionlen schreibe under dieses Strichlein / so hast du
auch den begehrten verkleinerten Nenner/ und
Neuen kleinen Bruch / welcher auß dem vorge«
gebnen grossen Bruch dergestalten verkleineret
ist/ daß es unmöglich selbigen in ringere Zahl
zu bringen/ welcher doch in seinem Werth l>roxronion , oder ebenmaß der Fahlen/ gleich ist
dem vorgeschriebenen
- Als zum Exempel.

Fr

Anderer Theilkommt nach dieser Regul
dann gleich
Wie8 zweymahl in i6 begriffen also ist auch-

zweymal M 2 enthalten.

-702 Zehler»
—

- Verkleinere also-

§>z6 Nenner.
Nenner §;6 /Zehler 702 ^
Rest rZ4
W

'

^uner

( ; neuer Zeh!« .

9)6 ( 4,EkNenner
9Z6

Jst hiemit 702 verkleinert in z

s;6

4

Welche beyde Brüch gleiches Wehrts sind;
Dann wann eine jede Zahl / wormit Zehler
und Nenner mulriplicirt wird / den Bruch
grösser machet/ so muß auch jede Fahl / in welche Fehler undNenner zugleich äiviöirrwjrd /
den Bruch kleiner Machen/ als in dem letsten
Exempel/ wann man den verkleinerte!

,i
^
^
^

Theil.

Anderer

z mulnpliclretmit2Z4

so kommen

702 deß-

Nenner4 auch mit
2Z4/ kommen 9Z6 stehen also
wann
nun diese grosse Achter und Nenner wiederum
m
dieseZM
- Z4 öiviäirt werden
/ muß sienokh»
gleichen der verkleinerte

wendig
in

den grossen

Bruch gleich prOporrionrrl
kletneZahlen bringen/als in1,

Besitzenoch dieses

1428

Exempel(Z5

Nenner
Fehler

Bmchs
Bruchs

^
»»

Theiler
Rest

Zehler/als letster

(4

Weil

hiemit diese Zahl zs7 den leisten Thei¬
auffgetheilr haben/so ckiviöire mit selber den
Fehler kommt
4 darnach auch den Nenner/ so
ler

kommt
9/ also
zu

Wann

blecht
/ so
nach

^

daß

in
verhalten.

kleineret wird

der

.

Bruch
ver¬
und also ist steh
m allem

dieser

Division1Ger,

aber in der leisten
kan man den fürgegcbenen

Rechen,Kunst

nicht

Bruch

verkleineren
/ diewei»

Anderer Theil.

AL

weilen seine zwo Zahlen ( der Zehler nemlich
und Nenner ) keinen gemeinen Theiler haben/
in welchen sie ohne Rest können ausgetheilt

werden; Wie dieser Bruch ist;

M

Fehler

iziL Nenner
(^2

4 ^-17

Nenner
Zehler

/

- (4
Letster Theiler

Rest
Letster

Theiler
Nest

Letster

^
I
44

Theiler 4 ( r
Rest

Weilen nun in der letsten Division dieses
Bruchs i überbleibt/ kan dessentwegen dieser
Bruch nach obiger Lehr nicht verkleinert wer¬
den.

Anderer
ftME » »« » -

Theil.

den; Wann

—

9Z
-

kan
werden
/ thut
man1.2.oderz
sich
Theil
lasse
.
Exempel
/
von
Bruchs
Zehler/einS
genommen wich/daß es alsdann
- >-»4wer¬
de
kan man diestn Bruch biß auff
^ verklei¬
neren
/ das abgezogene
i aber wird also Bruchs«
Meisgeseßet
/ daß dasi der Zchler
/ der grosse
Nenner aber auch hier der Nenner seye
; Also
demnach ein Bruch nicht
verkürtzet oder kleiner gemacht
so
von dem Zchler/also daß
das übrige gegen dem Nenner in gleiche
brechen
Als zum
wann
deß lctsten grossen

so

^Also daß dieser grosse Bruch
so
viel ist als^ und
sammen
- Und so
fortian mit anderen.
Ob aber eine Zahl zu verkleineren seye
durch die einfache Zahlen und wordurch/lehren
folgende Regien;
Eine Zahl geht auss
/ oder laßt theilen
in s. Wann zur rechten Hand die erste Figur
gerad ist; Als 916.
z. Wann die Summ aller Nfferen in z
theilbar ist: Wie 684.
4. Wann die zwo hinderste Figuren bey
der rechten Hand in 4 theilbahr sind:
Als 96z2.
5. Wann die hinderste Figur/bey der rech¬
ten Hand eins oder
0 ist:Als 82; ; .
zu

sich

297s.

6. Wann

94

Anderer

Theil.

6 - Wann die hinderste Figur gerad / und
die Summ aller Zifferen in ; theilbak
ist : 28 ie 5742»
7 . Hat keine Regul / sonder muß versucht
werden.
8. Wann die drey hinderste Figuren in 8
theilbahr sind: Als 69552.
9. Wann die Summ aller Zifferen m 9
theilbar ist: Als 7480152.
Hiemit sey von dem ersten Stuck / NeMlich
der Verkleinerung der Brüchen / genug geredt.
f.
Den Jnnhalt eines Bruchs zusuchen:
^ *Mercke bey dem Bruch flüssig/ was dabey
genennet werde/ ob es Müntze/ Maaß / Ge¬
wicht/ oder was es sehe/ darnach multipliLtre deß Bruchs Zehler mit dem Wechsel dessel¬
ben benennten Stucks / .darvon du den Jnn¬
halt deß Bruchs wissen wilt / und öiviciire
das procluLl in den Nenner/bleibt etwas üb¬
rig / so machs/ wo möglich/ in kleinere Ding/
«Ziviciire es wieder in den Nenner/bleibtnach
dem kleinsten Wechsel etwas übrig/ so mache
neben den (Quotienten ein Strichlein / und
setze das überbübene darüber/ und den Theiler
Bruchs - weis darunder/ so zeigt der (Quoti¬
ent den Inhalt deß Bruchs ; Als wie v,el ßl.
und hl. ist ^ von einen Gulden dieweil hier
von Schillingen geredet wird und ein Gl . 40.
ßi. hak/ so multiplicire den Zehler2 mit 40.
kommt 80 / die cjiviäire in den Nenner z so^
kommen 26 Schilling und bleiben noch
2 ßl.
übrig/

Anderer

Theil.

§§

8 überig/ welche du ( weil noch von Halleren ges redet wird / und ein ßl. i L. hl« hat ) durch r 2

I mulripliclien
/ und

also zu Halleren

machen

H soll/ thut 24/ die ölvlci -'re auch in den Neul ner z kommen8 Haller : Machen also die^
^ gl. r6 ßl. und 8 hl.
^
;
Item ^ von einerKronen/ wie viel Batzen
, machen sie? EinH hat 2sbz . solche mit dem
§ Zehler; rnulripliciret/kommen 75 diese durch
l den Nenner/ newlich 5 cl'ivläiret/kommen iL
j so viel Batzen machen die^ Kronen.
K
Item 4 L machen 11 ßl. und sä. hl-

z y Eint gantze Zahl in einenBruchzubrin^ S ^gm/geschihet also: Mache ein Strichlein/
L und schreibe die gantze fürgegebene Zahl darüz ber an statt eines Zchlers/und under dab'Strich.
Z lein schreibei / so ist die gantze Zahl so viel als
g gebrochen. Als 4 gebrochen/ stehet also ^
Z Item 19 gebrochen
/ komtalso
und so fort;
ß Auch wird eine gantzeZahl in einen Bmchge«
Dbracht/ wann sie nach ihrem Wehrtangeschla«
^ gen/ und dieses ihr Wehrt für den Zehler/das
l gantze Wehrt aber/ in demr sie betrachtet wird/
iWn statt deß Nenners gesetzet wird. Als zum
U Exempel5 Batzen werden in ansehen eines Gut,
Wdens/der i s Batzen hat / also gebrochen^
MNd verkleineret gl. Item s bz. gegen einer
VKronen sind
verkleineret sinds 4 von ei-

Auch

Anderer

Theil.

Auch wird eine gantze Zahl untrer die Be¬
/ wann selbige
nennung eines Bruchs gebracht
/ das
mit deß Bruchs Nenner mullipliciret
deß
und
gesetzet
krockuK an statt deß Zehlers
/ für den Nenner
Bmchs Nenner darunder

wird; Als man hat^ und will aus
7 mal
/ so bringen
5 auch sieben Theil machen
z / ; ; den Nemier deß gesagten Bwchs/darun¬
7/alsoH
ter kommet
Das gantze in seinen neben stehendes
r
/ kan also geschehen
Bruch einzurichten
lVlulripliLire die gantze Zahl mit detz Bruchs
Nmner/ zu dem krockuü Lckckire alsobald des
/ und setze eben destelben Bruchs
Bruchs Zehler
/ so ist das Gantze in seinen
Nenner darunder
/ oder das
eingerichtet
Bruch
nebenstehenden
Gantze und der Bruch in einen rmichen Bruch
; Als 7-7 mulriplicire deß Bruchs
gebracht
Nenner5 mit der gantzen Zahl7 thutz5dar!
» nemlich deß BruchsZehler/thun
zu2 ackckirt

geschrieben

87

sitze deß

Bruchs

/ sos
; darunter
Nmner

also2-7. Item 7^ geben^ rc. /^
^ Die Bruch so ungleiche Nenner haben
; Das ist
) ^zu gleichen Nenneren zu bringen
/ welche bey einander stehen/
etlichen Brüchen
und gegen einander sollen gehalten werden/de¬
ren Nenner aber ungleich sind/solchenBrüchen
/ mit unverän¬
/ gleiche Nenner zugeben
sag ich
;ugds
derter ihrer Proportion oder Ebenmaaß

kommets

und dieses geschiehet

also;

^

Wan-n

Wann nur zween Bruch zu gleichen
Nennerm sollen gebracht werden/ so
mulriplicire
creutzweiß deß ersten Bruchs Zehler
mit deß an¬
deren Bruchs Nenner/das
proüuÄist deß er¬
sten Bruchs neuer Fehler/
alsdann multipli¬
cier auch deß anderen Bruchs
Zehler/mit deß
erstenNenner/das kacir ist deß anderen Bruchs
neuer Zehler/endlich
mulriplicire auch beyder
Brüchen Nenner mit einander/das
kroäuÄ
ist ein neuer Nenner /
welcher zu beyden neuen
Zehleren gehöret/ und sich gegen
tet/ wie die alten Nenner ein selbige verhal¬
jeder zu seinem
Zehler; Als zum Exempel / diese
zween Brüch
^ und haben ungleiche Nenner
/ nemlich der
erster/ der ander aber s/werden aber
also glei¬
che Nenner bekommen;
mulriplicire deß ersten
Bruchs Zehler 2 mit . deß anderen
Nenner 5 kommen 10/ dieses 10 ist Bruchs
der neue
Zehler deß ersten Bruchs weiters
mulriplici¬
re auch deß anderen
Bruchs Zehler z mir deß
ersten Nenner ; gibt 9 / dieses9
ist deß ande¬
ren Bruchs neuer Zehler/
letstlich multiple
cire auch beyde Nenner ; und s
mit
!gibt i s dieses ist der neue gemeine einander
(wird also genamftt/ weil er beyden Nenner
Zebleren
'gemein ist) welcher zu beyden
neuen Zebleren
/gehöret/ und sind die neue Brück
diese° und
Ii -?- der erste-7- °- an statt ^ der
lästere aber
-5 an statt ^ und so mit anderen.
,
Wann mehr als zween Brück zu
Mnnerm sollen gebracht werden/ so gleichen
mulripii«
'
G

eltt

§8

Anderer

Theil.

,

eire alle Nenner mit einander/ das kroäuA
dieser lvlultiplication setze so offt / als viel
Bruch du vor dir haste dann dieses ist der ge,
meine Nenner aller deren Brüchen / darnach6-'viöire diesen neuen Nenner durch jedm der
allenNe'nneren/ den (Quotienten mulriplicire mit deffelbigen Nenners / mit welchem du
äiviäiret hast- Zch!er ; das ? roäuÄ ist der
neueZehler zu dem gemeinenNenveran statt deß
Bruchs / mit dessen Nenner du öiviäirethast .
So aber der einte oder andere Nenner der vor,
gehabten Brüchen in deß anderen BruchsNen ner also enthalten wäre / daß er den jenigen
Nenner in dem er enthalten ist grad auss thei,
len wurde / ist nicht nöthig / das proäuÄ von
der käuIrip!icstlonderanderenNenneren/auch
durch diesen Nenner zu vermehren/ sonder man
mulripliciret nur die Nenner mit einander/
welche in denen anderen einem nicht grad auffgekheilet werden können. Wie aus diesem Exempel erhalletDiese Brüch ^ 2. ^
^
^ sollen zu
gleichen Nenneren gebracht werden/ weil nun
der Nenner deß ersten Bruchs/nemlich 2 in
dem Nenner des dritten Bruchs / nemlich^ !
und auch in dem Nenner deß siebendcnBruchs!

8 also enthalten/wie besagt/daß

er

das 4 und!

auch das 8 grad auffsheilen kan ( das ist/wann!
man den grösseren Nenner / eruweders4/ oder
8/ in den klemerc
'n 2 äivicjirre / daß dann'
nichts überbleibe) dann - in 4 hab ich- mal/

/
'

^
!

!

^

i«

!
.i

^
1
i
ß
Z
^
!
^
!
>

— — .-

Anderer
-

Theil.
— .—
»

.

.

und - in 8 hab ich 4 mahl/ und 2 mahl 2 gibt
4 / auch 2 mahl 4 macht 8 / so achte ich in der
NuitipIicLlion das 2 nicht/das z nicht/weilen es auch besagter mästen in dem 6/ deß fünf¬
ten Bruchs Nenner enthalten/ dann z in 6
hab ich 2 mahlundbleibt nichts übrig ; soauch
achte ich Das 4/ deß dritten Bruchs Nenner /
nichts/ weilen es auch also in dem Nenner der
siebenden Bruchs enthalten/ sonder ichm chltixlicire nur die Nenner 5. 6. 7. und 8/ alsderen keiner den anderen aufftheilet/ mit einander/
kommt 168o . diese Zahl nun ist der neue Nenner zu allen denen obgesetzten Brüchen / setze
hiemit selbigen/ so offt als viel Bruch du vor
dir hast / und ziehe über einen jeden dieser neugesetzten Nenneren einen Strich / auch den bald
zu suchenden Fehler darauff zu schreiben also;
>68o. 1680. l680 . >680. 1680. 1680. >68 s»
Die Zehler zu diesen Nenneren zu finden
verfahre also / cliviclire diese Zahl 1680 durch
8 als deß siebenden Bruchs Nenner körnte , 0.

^
'
'
!
i e^
!?
!!
^

diesen() uorienr mulriplicire mit eben dieses
siebenden Bruchs Zehler 7 kommen 1470/
dieses ist der neue Zchler an statt deß Zehlers
deß siebenden Bruchs / setze hiemit selbigen auf

das Strichlein ob diese Zahl 1680. und hast
du hier einen neuen Bruch an statt deß stebenden Bruchs ; Alsdann cliviöire auch diese
Zahl >s 80 in den Nenner deß sechsten Bruchs
7 kommen 240 / diefts mulrixlicire mit dem
G2
Zeh»

roo

AnöererTheil-

Zehler dieses sechsten

Bruchs kommen
-440

auch der neueZchler deß stchstenBruchs
anstatt6 zu dem Nenner 1680; und so fort
«Ziviöire diesen Nenner durch einen jeden der
dieses

ist

Nenneren/den
( Quotienten mulBruchs Zehler
-mit
dessen Nenner du cliviäirct hast/ so hast du
alle neue Zehler gefunden
/ welche sich gegen ih¬
ren gemeinen Nenner
»680 verhalten
/ wieder
alten Brüchen Zehler ein jeder gegen seinen
Nenner/ und werden sie also kommen
840 ! >ro l260 t ) 44 1400 1440 1470
»68a. »6801680. »68o 1680»68o 1680.
alten

kleinen

riplicire

mit eben Witzen

der Nennern
(oder
darff/ auß dieftr ZugleichenNcnneren
-Bringung) ist leicht zu sehen wel¬
cher ander denen vorgehabten Brüchen der
gröste seye
/ daß ist/ welcher am nähesten kom¬
me zu einen gantzen
( dann derjenige Bruch
wird grösser oder kleiner geschähet gegen einen
anderen/welcher weiter oder naher zu dem Gan¬
tzen kommet
) nämlich der/ welcher zu dem ge¬
meinen grossen Nenner den grösten Zehler über¬
kommen
/ dann derselbe hat auch am meisten
theil von einem gantzen
; Als in dem vorgesetz¬
ten Exempel ist der letste Bruch oder
der gross/ weilen er den grösten Zehler unoek
allen bekommen,
- Die aber so gleiche Zehler be¬
kommen sind auch gleich groß.
Biests kan auch
/ und zwar leichter gefun¬
den

Auß dieserVergleichung

wann

ich so reden

Anderer Theil
^
ß
H
^
A
^
H
U
Z
W
V
8
K
8
W
W
H
Ä
M
»K
k
sl
!'
;
ß
I
«

H

rsr

den werden/ also 7 Setze zu der vorgegebnen
Brüchen Fehleren jedem eine Nulle / und äiviäire dann solches durch ihre eigene Nenner/
welcher alsdann dm grösten (Quotienten des
kommet/ der ist auch under selbigen Brüchen
der gröste; Als zum ExempelL. und § . schrei«
be denZehler deß ersten Bruchs 4 vor dich
und
setze eineO binden daran / clivissire dann
dieses
durch eben dieses ersten Bruchs Nenner 7 ss
kommt in dem( Quotient 5 darnach schreibe
auch den Fehler deß andern Bruchs 6 vor dich
und setze eine <? darzu / ctiviäire dieses durch
eben dieses anderen Bruchs Nenner 9 so komt
6^ (oder 6^ dann ^ verkleineret gibt ^ ) kanst
du hiemit Messen der ketstere Bruch ^ seye
grösser als der erstere weil er den größeren
( Quotienten bekommen.
Hier ist dieses zu beobachten/ daß wann etliche Bruch neben einander stehen/ deren jedes«
sen Zehler und Nenner von einander umb
gleichviel VnitLttn underschieden sind/ alsdannder
jenige der gröste seye/ welcher den gröstenZch«
ler und grösten Nenner hat. Zum Exempel
-L L L. Hier istderletste ^ der gröste/dieweil jedestm Bruchs Zehler von seinem Nenner
nur umb einen Theil abstehet/ und hiemit bey
einem jedweden nur ein Theil solcher Theilen/
wie der Nenner anzeiget/ biß zu dem gantzerr
manglet/ die Theil aber stnd bey dem grossen
Nenner am kleinsten
( dann wann eingantzes
Gz
in

lor

Anderer Theil.

in viel Theil getheilet wird / werden die Theil
kleiner/ als wann es nur in wenig Theil ge¬
theilt worden wäre ) und hiemit manglet auch
bey dem grösten Zehler der kleinste Theil / also/ ^ daß selbiger dem Gantzen zum nähesten kom¬
met.
ist A
Under diesen^ ^
dem gantzen am nähesten/ und
der leiste
also der gröste auß eben gesagter Ursach.
Ehe wir zu der ^ lumersrion oder den vier
8peclci >u5 der Brüchen kommen/ muß ich
noch einer Gattung Brüchen gedencken/welche
genamset werden/ Scheinbrüche/ das ist sol¬
che welche zwar scheinen Brüch zu seyn/ oder
den Schein und Gestalt der Brüchen haben /
an sich selbst aber keine rechte Bruch / sonder
gantze Zahlen sind/ und solche sind/wann der
Fehler grösser ist als sein Nenner ; Zum Exem¬
pel ^ hier ist der Zehler grösser als der Nenner
und dammb ein gantzes/ dann das gantze wird
in ; Theil getheilet zu seyn betrachtet/ solcher
Theilen aber sind sieben vorhanden / und hie»nik ein gantzes ja mehr als ein gantzes; Wie
viel sie aber außtragm/kan man auffdiese weiß
erfahren; man äiviclirek den Zehler durch sei¬
nen Nenner der (Tuotienr zeiget das Begehr¬
te : Als hier s in 7 hab ich r mahl und zwey
hiemit dieses^ einganfünfftheil: Also/ist
und noch zwey simffte Theil von einem
gantzen und so

fort

Das.

Anderer

Theil.

ioz

Das VI . Lapitul.
^6clmo

der

Brüchen

eF^ Iese lehret/ gleichfalls wie in gantzenZah-«
^len / underschiedliche Bruch oder Stücke
von ganßen in eine Summ bringen/ und zwar
in zweyerley Fahlen / nemlich
>. So die Bruch gleiche Nenner haben ;
Hier mangelt nichts / als dieZehlerzu söäiren/ und die Summ für einen neuen Fehler
zuhalten/ dessen Nenner ist einer von denen vor,
gejchriebenenNennern.- Also ^ und ^ machen
dann die Zehler i und 2 LÜäiret thun ; /
darzu gehöret der gemeine Nenner nemlich4 s»
kommt .
Item : Es hat einer zu underschiedliche»
mahlen ausgeben
und -L einer Kronen /
fragt nach der Sum / die ist^ H . dieses nun ist
ein Schcin - Bruch/welcher nach obiger Lehr auß«
zutragen befunden wird 1 Kronen und -seiner
Krohnen/ das ist ein gülden oder 15 bz. dann
ein fünffrer Theil einerH . ist 5 bz» dreymahl
fünff aber ist i z.
2. So die Brüch ungleiche Nenner haben;
Diese müssen zu erst austoben gezeigte Manier
zu gleichen Nenneren gebracht/ hernach ihre
nkjue Zchler aäcürt / und der gemeine Nenner
darunder gesctzet werden: Als

ie>4

Anderer

Theil.

Es bekommt einer ; Mägen mit Hoktz/ de«
haltet ^ der ander und der drit¬
te ^ Kiaffter wie viel ists in einer Summ;
diese drey Brüch zu gleichen Nmneren gebracht
kommen-^ —^
? hernach diese neue Zehler alle zukamen aääirl geben
das ist r
Klaffter und
eines Klaffters.
Wann gantzes und gebrochnes zu röäiren
ist/ so werden erstlich die gcmtze Zahlen schlech¬
ter dings sclclikt hernach auch die Brüch zu¬
sammen/ wann Schein -Brüche herauß kom¬
men selbige nach obiger Lehr zu gantzen Zahlen
gemacht/die übrige gantze darzu sclöirer und
das Uberblibene bruchweiß darneben gefttzt :
Als;
Ein Schneider soll jemanden von Engli¬
schem Thuch kleiden/ fordert zum Mantel i
Ell Zum Rock 6^ Cll / zu den Hosen 2^Ell ; Wich gefragt wie viel Ellen er überal
mangle ? Das gantze alles zusammen1r Ell.
6 Ell/und 2 Ell machet rc>Ellen/ die Bruch
zu gleichen Nennerm gebracht/ kommen also
diese Zchler aääirt geben 2z
darunder der gemein Nenner 12 gesetzet stehet
also
Weil nun dieses ein Schein,Bruch/
wird solcher zu gantzen gebracht / gibt i und
^
dieses zu den vorigen gantzen gethan/thut
r i Ellen und ( H ) eylff zwölffte Theil einer
Ellen/und somit anderen.
l
ren der erste

Das

Anderer
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ro;

Bas vii. Lapttrtl.
LubusÄioder Brüchen
lzVJese erfordert auch gleiche Nenner der
«^ Brüchen / wann hirmit selbige schon gleich
sind/mangeit nichts/als den kleineren Fehler
von den grösseren zu sschrrskiren / und den
Rest für einen neuen Fehler zuhakten/ darun«
der den alten gemeinen Nenner zu schreiben/
so ist gethan: Als ; Einer ist schuldig^ eines
Thalers/darvvn hat er schon bezahlt
wie viel bleibt er noch schuldig?
Setze allezeit den grösseren Bruch / von deme soll sukrskiret werden / zur lineken/ und
den kleineren/ der soll subtrakil -rwerden/dar¬
neben zur rechten; Also
^ ^

Darnach/weil die Nenner gleich
find/subrrAKür nur die Fehler
von einander/ 2 von 4 bleibt 2 darunder der
gemeine Nenner s gesetzet gibet den Rest Thlso er noch zu bezahlen schuldig ist.
Wann aber die Nenner der Brüchen un¬
gleich sind / müssen selbige zuvor verglichen
werden/ hernach gehandelt/ wie droben schon
gesagt: Zum Exempel; Einer kauffct
Ccntnen Wahren / darvsn verhandelt er wioerumb
-ß- Cenwer ; frag / wie viel er noch behalte ?
dieff Bruch zu gleichen Nmneren gebracht/
kochmen also
und -ß-ß- fubrrakier hie-

G5

mst

i o6

Anderer
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mit den kleinerm Zchler 50 von dem größeren
72 / linder den Rest/ setze den gemeinen Neu - ,
ner 80/ so hast du das begehrn / stehet also
Centr- so viel behaltet er
verkieinett

noch.
Auch kan man im lubtrabiircn der Brüchen/ so ungleiche Nenner haben / sich dieses
Vortheils bedienen: Setze die Bruch neben
einander/ hernach mulriplicire krcutzwelß deß 1
ersten Bruchs Fehler mit deß anderen Nenner
das kro6uÄ setze nebenhin/ darnach mulriplicire auch deß anderen Bmchs Fehler mit
deß ersten Nenner / das proöuÄ setze auch
bcyseits/ darnach tul- rrLkiire das kleine? ro- 6
6uLl von dem grösseren/ under den Rest / setze
die multiplicierten Nenner ( nemlich da du
zuvor die beyde Nenner auch mit einander mul¬
tipliciert ) so hast du den gantzm restirrrnvm
Bruch.

Zum

Exempel.

Einer hat ein Fäßlein mir Wein / das hal,
tet eineL Saums / darvon hat er gebraucht
^ Saum/wie viel Wein bleibt ihm noch üb¬
rig : Stehet also;

!

I

1

!

!

i ; sulstraliir
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i ^ subtrakir.

7 Rest.
2O

Resiieret hiemit

Wann

mujljpjicirkeNkMM.

noch^

Saum.

von gantzen Zahlen Bruch

zu

luk-

trsiiiren sind/ so setzet man deß Bruchs Nen- .
ner beyseits/undmulkipliciret dann dasgan-

mit deß Bruchs Nenner/ das kroäuÄ
schreibet man auf den bey feyts geschriebenen
Nenner
/ als desselbigcn Zehlcr
/ darnach iul,lrskirtt man den kleineren Zehler von dem grös¬
seren
/ oder peoceclirt wie im nächst vorge¬
henden Saß gelehrt worden
. Zum Exempel/
tze

kauftet
1.Centr.Eisen und braucht dar,
von^ Centr. wie viel behaltet er noch übrig.
Setze den Bruch^ und darneben schreibe
wiederumb dieses Bruchs Nenners und mulliplicir den Nenner mit dem gantzen
l komt
wieder
5/ mach also ein Strichlcin auff den
bey seyts geschriebenen Nenner5 schreibe dieses
s darauff/ so kommets also ^ darnach
Einer

subtrakire

den kleineren

Zehlerz von

dem

grös¬

seren5 bleibt2/ darunter der gemeine Nenner
gesetzt machet
^ Centr. so viel behalt er noch.
. Item/einer hat empfangen
4 Thl. darvon
wieder außgebenThl. was bleibt ihm übrig?
schreibe den Bruch^ darneben zur Lincken/
schreibe- wieder deß Bruchs Nenner
8 und ma¬

che
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che ein Stnchlein darüber / darnach mulri^
plicire den Nenner 8 mit dem gantzen4 thut

z - / diele ; 2 schreibe auffdasStrichlem/und

tukrrakire

jetzt den kleineren Fehler s vom

grösseren; r / bleibt 27. dich schreibe beyseyts
und den gemeinen Nenner 8 darunder/ so hast
Dieses nun ist ein Schein¬
du den Rest
bruch welcher thut z gantze Thl . und ^ eines

MGantzes und gebrochenes von gantzem zu
iubtrLhiren/geschiehet also : Richte dasganHe in seinen nebenstehenden Bruch ein / dar¬
nach handle mit dem eintzeln gantzenund iubrrakiren / wie oben gezeigt.

Zum Exempel.
Einem Schneider werden 14 Eli Tuch ge¬
geben/ daranß soll er einen Mantel machen/
braucht darzu i >^ Ell. Was bleibt ihm übrig?
Richte das gantze »i in seinen Bruch ^
ein/ stehet also -l- L darnach das einßele gantze
,4 auch zu einem Bruch gebracht mit gleichem
Nenner deß vorderen Bruchs kommt also -^-2jetzt fubrrakire den kleineren Zehler 59 vom
größeren 70/ bleibt >r / darunder schreibe den
gemeinen Nenner 5 / so hast du den Rest ^
welcher Schembruch thut 2 gantze Ellen und
^
^ einer Ellen.
Gantzes und gebrochenes von

gantzmMd

ge-

Anderer

AM

10-

gebrochenem zu suinrakiren . Richte das gantze beyderseits in seinen nebenstehenden Bruch
ein/ dring sie zu gleichen Nmneren / und ziehe
den kleineren Bruch vom grösseren ab:

Zum Exempel.
Ein Wirth forderet seinem Gast dieUrthen
thut 2^ THU dem gibt der Gast eineSpa»
nische Dublonen / die macht
Thl wird ge«
Ifragt / was der Wirth dem Gast heraus zu ge¬
lben noch schuldig seye? Jedes gantze in seinen
iBruch eingerichtet stehet also; H ^-L zu gleiIchen Nmneren gebracht/ kommt also?
lund subtrakirt bleibet
Thl . so viel gebührt
dem Gast noch herauß.
die

DasVHI.Lapitul.
MuIriMcLüo der Brüchen.
(es haben nun die Brück gleiche oder unglei¬
che Nenner / dann in der
UuIripUcstionwird
dieses nicht geachtet) die Zehler mit einander
nulripliciret / so hat man einm neuen Zehler/
vie auch die Nenner mir einander muiripli?t / so hat man einen neuen Nenner / außdieM neuen Zehier und neuen Nenner einen
Lrl ' ch formiret/ gibt das kacir : i ". Brück
mit Vrüchm zu mulliplieirm r
t

HO

z . . .

Anderer Theil.
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MlL — kscie —
12
Z
4 '- -

i

verkleinert—
2

»8 . Hier ist zumercken/ daß / wie in der

der gantzenZahlen das proNultiplicarion
in mehreren oder grösseren
kscir
oder
6uÄ

Zahlen herauß kommet / also im Gegentheil
kommet das ? roäuÄ in der Uulliplicarion
der Brüchen in kleineren oder minderen Zahlen
heraus / wie in obigem Exempel zu sehen/ da
die zwey l^ ulriplicsoten ^ und in grösse¬
ren Zahlen sind als das kscir ^
Es können auch so viel Brüch mit einan¬
der multiplicier werden/ als man will/ klein¬
lich der erste mit dem anderen/ das ? ro6uA>
mit dem dritten / dieses kroöuÄ mit dem vier¬
ten/und sofort.
Wann aber die Brüch also beschaffen wa¬
ren / daß deß ersten Bruchs Nenner gleich wä¬
re dem Fehler deß anderen Bruchs / und diesersBruchs Nenner gleich wäre dem Zehler
deß dritten Bruchs / und so fort allezeit der
vorhergehende Nenner dem folgendenZ hler/
so können alle diese gleiche Zehler und Nenner
durchgestrichen/ und der Zehler deß ersten
Bruchs und Nenner deß leisten zu einem fri¬
schen Bruch gemacht werden/welcher das ka¬
ck geben wird. Zum Exempel.
^ ^ ^ ^ -Z- Weil hier deß ersten
Bruchs Nenner und deß anderen Zehler.-WS
deß anderen Nenner und deß dritten Zehler/'

Anderer Theil .

m

fort ; gleich sind / so streiche alle diese
Neuner und Fehler durch / und nimme
dann dm ersten .Fehler > und leisten Nenner 6/
und formiere darauß einen neuen Bruch / so
hast du das kacir / stehet also:
und

so

gleiche

»

^ ^
^ 4

^ 6

Item fscirundso
^
4-

^ "7

? 3cir

I.
6

^

fort.

2°. Bruch mit gantzen und Brüchen/ zu
mullipiiLiren
: Als mit7-^ : stehet einge¬
richtet also
mit — stscir -r. ^ reüucirr
thut 6^ ' .
Bruch und gantze mit Brüchen und
gantzen zu mülripliciren : Als 6-^ mit 5-?stehet beydes eingerichtet also ^
mit ^
mulripliciret kommen ^
reöuLlrtthUL

Das IX. Lapitul.
vivilio der Brüchen.
<z> Jcse fraget auch nicht nach gleichen oder
^ungleichen Nenneren der Brüchen ; son¬
der einfältig/ wann gantzeS bey Brüchm/richte solches ein in seinenB -nch/ und schreibe allzeil den. jenigen/ der öiviöirt werden soll/ zu?

Anderer Theil.
Hand / den aber der öiviciiren soll/
multioder den Theiler zur rechten/ hernach
Bruchs
piicire deß bey der lincken stehenden
roöuÄ
Zehlermit deß anderen Nenner/das ?
Oiviüenneuen
schreibe bey seits / für einen

lincken

cium, oder Zahl/ so soll getheilt werden/dar,
der
nachmultiplicier auch/deß Bruchs bey das

/
rechnn Fehler durch deß anderen Nenner
du
welchen
in
/
Theiler
?sc !t grbt dir einen
(^uoder
/
solt
üivicjiren
das vordere ?rocluLl
riem zeigt dein begehrtes. Als zum Exempel:

j
in ^ . deß lincken BruchsZchler mul .
i
!
rz/eigibt
tiplicirt mit deß rechten Nenner
V
i
dar,
/
werden
ne gantze Zahl / so solläiviüiret
i
j
Nenner
lincken
nach deß rechten Zchler mit deß
zwo . 1
thut 14 ein gantzer neuer Theiler / dieß mit ^'
gebräuchlich
Zahlen
Zahlen /wie in gantzen
l
einander clivi^ irr kommt also:

(r

(t u '

»4 tzes

und - z

3

gibt

also^ in ^

ein

gan!

i

( die Kahl so i !
Wann aber der Vivic !en6u8
komt / als
herauß
kleiner
)
soll
werden
getheilt
nicht kan - M
dardurch
der Theiler / und deßwegen
Zahlen M
chiviüirt werden/ so setze diese zwo
solle cliviciittt , A
bruchweiß/nemlichdieZahl/soTheiler
über für
werden/ für den Zehler / den
W
^
den Nenner : Zum Exempel

Anderer
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irz

^ ,'n E thut - -

A Item^ in-Z-iäcit^ Item^ in^ K»c.L-L
I- Bruch durch gantze odergantze durchBrüch

l

zu öiviciimi geschlhet also: E' stlrchmußbas
gantze gebrochen werden mit Underfttzung
hernach
wie erst
Zum

gehandelt
/

jl

1Mpel:
! 8in^ gebrochen also^

i.
E-

gelehrt
.

kommt

l

'!
. ;

Item/ 5durchs gebrochen
^ durchs äraljo:
(.

vliliret/stehet

lLclt.

ItemS

in^ stehetalio^

, Item/ ^ in

also -s- Lcit
Item/in 8 stehet ülso
^ m-^
> Gantze durch ganßes und Brüch/ oder
!MNtzes und Brüch durch gantze
/ oder gantzeü
Ijmd Brüch durch gantzes und Bruch zu ciiviMirm; So müssm die allein stehende gantze?
k!vie eben gesagt gebrochen
/ die andere aber in
Pre nebenstehende Brüch eingerichtet
/ unv her-

^

'

f/stehet

H

.

nach

rr4
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_M

..

G«', - '

werden - Als zum Exem« Ä

uach « st öiviäiret
pel
stehet also/ ^ in
k in

.

kommt
tt

Lc !i. l
in 5 stehet also^ in ^ faciti -L
fac . ^
in
also
Ztem/4 ^- instehet

Altem

Die Prob der vier Spccierum in Brüchen
-eschihet am gewiffestm ( wie in den gaNtzeNi
Zahlen auch) wann ein Species durch die an» s
dere probirek wird ; da man nemlich in der
Hööirion einen Bruch und eine Zahl nach der
anderen von der Summ subrrakiret / biß end» . ^
lich nichts überbleibte inder Sulrträclionabek ^ ,
Muß der kleiner Bruch zu dem Rest Löäire ° ^
werden/ so komt der grössere von denen fürgee '
fetzten heraüß. In der klulriplicarion muß
das proctuLt durch entwederen von denen von'
geschrihenen öiviüirt werden/ sosotlder ande» !
re hervor kommen in der Viviüon , muß derj
(Quotient / durch den Theiler mulriplicirt ^
werden( nemlich durch den Bruch / joden aM «l
ren theilen sollen) so soll der Bruch heraUß kom»j
men/ so getheilet wordenDieses nun sehe gnuq geredt in den anderer!! !
j
.
Theil unsers RechmbüchWs

