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Das l. Kapital.
dilumeratio.

Vmerierm
/ heißt eigentlich zehlen/ oder Zahlen ausfprechen;

Und darzu braucht man zehm
oder Ziffer
/ darvon die
neun ersten vor sich sechsten be-deutlich sind
/ die Zehende aber an und vor sich

Statt

sechsten nichts ist/ darvon sie auch ihren
nahmen
Null( welches nichts bedeutet
) empfangen hat;
Solche Ziffer sind nachfolgende:

i.

2.

;.

4.

f.

Eins. Zwey
. Drey. Vier. Fünff.
6.
7.
8.
9.
o.
Sechs. Sieben- Acht
. Neun. Null.
Hier sichstu nun/ daß die zehende und letste
Zahl allein nichts bedeutet
/ es seye dann/ daß

selbige neben eine von denen neun gültigen
Zah¬
len auf die rechte Hand gesetzt wurde
/ so ver¬
mehrte selbige die gültige Zahl um zehm müh
!/

als

Zum

Exempel.

iO. Dieses ist zehm
/ dieweil

die erste Ziffer ge¬
gen der lmckm Hand Eins ist/die
Null aber
solches
wiegesagt umb

Eins/

A

zehenmahlvermehrt/

A

ErsterTheil.
mehrt
/ und
Bmist.

so. Dieses ist

also diese gantze Zahl

zweymahl

zehen
/ weil

bey der lincken Hand
Und dieses wird kürtze halber

Eins

einmahl

deß'
stehen;
außgetproches
an

statt

Zwey

Zwantzig.
ZO. dreymahl zehen
/ oder dreyssig.
40. Vierzig
.
50. Fünffzig.
6o. Sechszig
.
70. Siebenzig»
Lo. Achtzig
.
yo. Neunzig,
icw. Zehen mahl Zehen
/ weil das erste Zehe»
(indenen zwey ersten Zahlen gegen der lincken
Hand bestehend
) durch Hinzusetzung noch einer
Nulle wieder zehenmahl grösser wird: Und die¬
se gantze Zahl heiffet Hundert.
-Oo. zweyhundert
. zoo. dreyhundert/re.
Wann aber hinder der gültigen Zahl an statt
der Nulle noch eine gültige Zakl stehet
/ so be¬
deutet es noch so viel zu den Zehen
/ als die an
statt der Nulle stehende Zahl bezeigt.
rr . Weil

Exempel.
zwo

Ziffcren

bey einander

stehen
/ so

bedeutet die erste so viel mahl zehen
/ als ihre
ki'Zur anzeigt/hier einmahl/ darnach noch die
Zahl darzu so darneben stehet
/ welche zwey ist/

Zahl thut zwölff
/ dann zwey
zwölss.
21. Zwantzig und eins/oder ein und zwantzig.
z2 Zwey und dreyssig.
4;. Dreyund viertzig.
54«Vier und fünfftzig
. .
65.Fünf-

zu der zehenden
und zehen sind

_

__
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6s- Fünffund sechszig.
76. Sechs und siebenzig.
87. Sieben und achtzig.
98 Acht und neunzig.

—

?

zu verhalte
»/
sind/ da man
allzeit die Zahl gegen der rechten Hand in ihrem
Werth ausspncht
/ und dann die zehcndeZahl
darzu
/ wie in der vorderen Blats-Seiten ge¬
zeigt worden.

Und also

ist sich

mit allen Zahlen

wann zwo Zifferen vorhanden

Exempel mit drey Zifferen.
Wann aber drey Zifferen neben einander

stehen
/ so

kiZur gegen derlincken
mahl hundert/als sie an ihr sech¬
sten/ so sie einzig were/ gilket
; Die andere/so
vielmals zehrn
; Die dritte so dann ist für sich

Hand/so

ist die erste

viel

selbsim
. Als
12z. Die erste

Zahl ist hier Einhundert/
die andere zweymahl zehrn oder zwantzig
/ die
dritte ist drey; Muß also diese Zahl außgesprochen werden
/ einhundert drey und zwantzig.
457. Dieses istvierhundert/sieben undfünff-

Hig. 702. Siebenhundert und zwey; Dann
weil in der Mitte an statt einer zehenden Zahl
eine Null ist/ so ist auch nothwendig kein Ze¬
hen aufzusprechen
/ sonder nur einfältig/sieben¬
hundert und zwey
: Dieses aber 720. ist sieben¬
hundert und zwantzig/weil eine zehmde Zahl
zwar vorhanden
/ aber kein einfache
; dieses aber
700. nur bloß siebenhundert
/ weil weder ein
A2
rchende

4
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eine Hun¬
anderen
/ Nullen vor¬

zehenöe noch einfache Zahl/sonder nur

derte/und an
handen sind.

statt

der

Wann aber vier/ fünff/ sechs
/ sieben/oder
mehr Statt vorhanden sind
/ so fange bey der
rechten

Hand an

die

Zahl

zu

puncrieren/also daß

der rechten Hand
zehlen
) ein Pünclkein oderDüpfflein ma¬
chest
/ und dann weiters von derselben punktier¬
ten Ziffer wieder auff die vierte ein Düpfflein
setzest biß du nicht weiters gegen der lincken
Hand vier Zifferen zehlen kanst/ so sind dann
alle die Zifferen auff welchen Pünctiin stehen
/
taufende Zahlen
/ die andere aber darhinder sind
Hunderte
/zehende
/ und einfache Zahlen
: Zu bes¬
serem Verstand besitze dieses
:«

du auf die vierte

Ziffer(von

an zu

Exempel.
1709.

nun/ daß die erste Ziffer bey
punktiert
/ und hiemil tausend/
ist/die nechste aber darbey hundert
/ die dritte
zehen und die vierte
( odee nechste bey der rech¬
ten Hand) einfach ist: Diese gantzeZahl also
ist eintausend siebenhundert und neun.
Hier sichstu

der lincken

Hand

Mit fünff

Stätten.

6z 527. Drey und sechszigtansend

fünffbundertund sieben und zwantzig
; Weil
nechste vor der taufenden Zahl wieder zehen
deutet
/ und so fort an.

die
be¬

M't

Theil.
sieben Stätten.
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manch Pünctlein

du

5

/ manchmal
hast
so

must du das Wort Tausend wiederholen und
dann bey dem leisten pünctlein mahlrausend
sagen/also daß diese Zahl ist/neuntausend mahl
tausend/zweihundert drey und achtzig tausend/
siebenhundert sechs rmd viertzig.
Wann aber an statt einer anderen Ziffer
/ es seye jetzt wo es will/ so gilNullen stehen
/ da die Nulle siehet/nichts;
Statt
tet dieselbige

Als in dieser Zahl 4000 21. stehen an statt einer
/ einer taufenden/und einer Hun¬
zehentausenden
/ an allen dreyen Orthen Nullen undgils
derten
-tauret hiemit diese Zahl nur bloß vierhundert
send undeinundzwantzig.
421 ooo. Vierhundert und ein und zwan¬
zig tausend.
. Tausendmahl tausend.
iooöoOo
r zoooo. Zweyhundert und dreyssig tausend.
. Zweyhundert und dreyffigtausend
250072
und zwey und ßebenzig.
/ alsgeAuch kan man die Zahlen anderster
lehrt/aussprechen/namlich durch Toncn/Millio:Zeh!evon
nen/undMilliarden/auffolgende weis
der lingegen
binden an( das ist von der rechten
sechs¬
die
under
und
cken Hand) sechs Zifferen
darvor
nechste
die
under
te setz ein Strichlein
(das ist/ under die siebende von der rechten Hand
an)
Az

6
an )
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Düpfflein/und auffdiezehendevon

der rechten Hand fetz wieder ein püncklein/ so
ist dann die zehende Ziffer auf deren ein Dsipfflein steht ein Milliarch-Zahl/die siebende
/ darun¬
ter em punctlein ist/ ein Million - Zahl /und die
sechste darunter ein Skrichlein ligt bedeutet so

Tonnen / als viel bin irrten sie hat ; Was
aber dann weiters gegen der rechten Hand steht/
wird ausgesprochen/wie sonsten gelehrt ; Besihe hiemit nachfolgendes Model / darinn alle
Manieren begriffen sind:
viel

L 5 ) 624791

5072
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Sonsten werden die Zahlen abgetheilt m
I) iZitu8, ^ rtiLuIus, und Lompolitus.
vlZiru8 heißt eine Finger- oder einfache
Zahl / welche under zehen ist/ als da sind;
i . 2. z . 4. z . 6. 7 . 8. 9.
ärriculu8 , eine Glid-Zahl welche in zehm
gleiche Theil oder Glieder grad auffgerheilt
werden kan ; Und solche entstehet auß Hinzu¬
setzung einer Nulle zu einer Finger-Zahl / oder
auch wol mehrer Nullen / als i o. 20. zo .40.

50. 60. 70. 80. 90. Ivo. rooo . lOOOO
. UNd
fort.
Qompo6tu8 , eine auß einer Finger, und
Glied - Zahl zusammen gesetzte Zahl / als >r.
r ; . ri . z z. 42 . 57. 78. 89. 99 . l4f . ZZ7«
897. 1592 . 2578. und so fort.

so
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Das II. Lapitul.
Lclolviruttg allerhand Sachen.
Zeichen

Bedeutung.

^Teutsche Kronen.
i Welsche Kronen.
Thl . i
«Thaler.
Gl.
'Gulden.
L !
kGeltspfmd ;Orchs-Thaler.
Bß . ^bedmtet'i Batzm.
Krtz.
Kreutzer.
ßl.
Schilling.
vrr.
Vierer.
d.
Denarien.
hl. i
Häller.

v

Acichm
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Zeichen Bedeutung.
Lenk. 1
Mrt-

V.

Lt.
Grn.
Mtr.
Mt.
-Vitl.
Vri.

I

sCentner.
j Pfund.
Vntz;
«Loth.
iGran.
bedeutet ^ Malter.
Mut.
Mciß.
VierkheliVierlmg.
Quintlein.
plus . mehr.

«.minus , minder

Zl 5

Von

10
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Von Lelolviruirg deß Gelts.
Ein Tonne Golds Ein Duplsnm / thut

EinDucate
- EinThl . - - Ein H .
Ein V .
EinThl .
Eingl .
- EinL Ein
^
Ein L .
Ein Piapart
Einb ^.
Ein A.
Ein krz. Ein vrr.
Ein vrr.
Ein ßl.

i ooooo . Gulden.
vier und ein halbe H
zweyThl.
ZO. bz.
25. bz.
2c>. bz.
2. gl.
2. td.
zo . krz.
2v. ßl.
z . plapart.
4- ßl4 - krz.
z. Vierer.
2. Vrr.
4 . hl.
2. d.
6. d. oder 12. hl.

Letol-

Erster Theil.

ir

kesolvirung deß Gewichts.
Ein LeM . thut Ein Pf
EinVrl . - Ein Untz
Ein Lt.
Ein Qntl.
Ein Marckt . Ein Untz : Ein Karat . - EinGrl-

keiolvirurrg

roo . pf.
4 - Vierling.
4 - Untz.

2. Lach.

4 - Quin klein.
4- Pfenning»
8. Untzm.

z. Karat.

4. Gran.
? Gran.
der

Maassett.

Ein Land-Lab thut - ^s. oder 6. Säum.
Ein Saum
- loo . Maaß.
Ein

Maaß - - - 4 Quärtlin/odrr
Vierteiln.

Lesoiyi-

iL

El fter

Theil,

k elolvirrmg der Määjsen.
Ein Mtaiter thut Ein Viertel
Ein Mült
Ein Maaß - Ein Korn-Maaß Ein Vierlmq Salß

4 . Viertel.
8. Mciciß.
12. Aräciß.
4. Jmi.
8. Maaß Wasser.
6. Jmeli.

Vorn Papier.
Ein Ballen Papier thut io . Rum.
Ein Riftn
- 22. Bücher.
Ein Buch - - 2 ; . Bögen.

Don der Zeit.
Ein Jahr hat 4 . <To3rtemher.
EmSiarremlser
- z- Monat.
Und also
Ein Jahr
12. Monat . ,
Ein gmein Jahr
z6s. Tag und 6. Stund.
Ein gmein Jahr
52. Wochen i .tag 6.stund.
Ein gmein Jahr
- 8766. Stund.
Es ist aber alle vier Jahr ein SchaltJahr welches hat z66. Tag und kein
Stund.

Ein
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Ein Schalt -Jahrhat 8784 . Stund.
Ein Schalt Jahr s2. Wochen 2. Tag.
Ein Wochen - 7.Tag und so viel NachtEinTaguuNacht 24 . Stund.
Undhiemit
Ein Wochen - 168. Stund«
Ein Stund
- 6o. Minuten.
Ein Minute - 60. Secunden.
EinSecMd - 60 . lerrien.
EinTertz - - 60. Qusrlen.
Ein Quart
60. Quinten.
Und hat also
Ein Stund
- 67^ 1776000000 . Quinten

Don Tagen

der

Monaten.

Jenner / Mertz/May / Heumonat/Augstmonat / Weinmonak / Christmonat / deren je¬
der hat z i . Tag ; Der übrigen hat ein jeder
nur dreyßig. Der Hornung aber hat gemeinlich 28. Tag ; Allein in Schalt - Jahren hat er
29 . Tag.

Ende deß Ersten Theils.

