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

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

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

in

Ein.

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

D z

4 in

54
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4 in 4 hab ich7 mahl
4 in 8 hab ichr mahl
4 in i r hab ichz mahl
4 in l 6 hab ich4 mahl
4 in ro hab ichs mahl
4 in 24 hab ich6 mahl
4 m 28 hab ich7 mahl
4 in z2 hab ich8 mahl
4 in z6 hab ich9 mah l
5 in s hab ich i mahl
5 in 70 hab ich2 mahl
s in i s hab ichz mahl
s in 22 hab ich4 mahl
5 in 25 hab ichs mahl
s in zo hab ich6 mahl
s in zs hab ich7 mahl
5 in 40 hab ich8 mahl
5 in 4s hab ich9 mahl
6 in 6 hab ich 1 mahl
6 in 12 hab ich2 mahl
6 in 18 hab ichz mahl
6 in 24 hab ich4 mahl
6 in zo hab
6 in z6 hab
6 in 42 hab
6 in 48 hab
6 in s4 hab

ich s mahl

ich6 mahl
ich7 mahl
ich8 mahl
ich9 mahl

7 in 7 hab ich 1 mahl
7ini4habicl ) 2mahl
7 in 21 hab ichz mahl
7 in 28 hab ich4 mahl
7mzs hab ichs mahl
7 in 42 hab ich6 mahl
7 in 49 hab ich7 mahl
7 in s 6 hab ich8 mahl
7 in 6z hab ich9 mahl
8 in 8 hab ich 1 mahl
8 in 16 hab ich2 mahl
8 in 24 hab ichz mahl
8mz2habich4mahl
8 in 40 hab ichs mahl
8 in 48 hab ich6 mahl
8 in s 6 hab ich7 mahl
8 in 64 hab ich8 mahl
8 in 72 hab ich9 mahl
9 in 9 hab ich 1 mahl
9 in 78 hab ich2 mahl
9 in 27 hab ichz mahl
9 in z6 hab ich4 mahl
9 m 4s hab ichs mahl
9 in s4 hab ich6 mahl
9 in 6z hab ich7 mahl
9 in 72 hab ich8 mahl
9 in 81 hab ich9 mahl

Diese Tabelle muß ein Schüler dem Gedächt¬
nisse vorher wohl imprimiren , sonst wird ihm das
vi viciiren zu erlernen sehr schwer fallen ; Alsdann
kan man auf nachfolgende Art kindische Exempel
aus
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aus derstlben kormiren/und den Schüler darinnen
so lange herum tummeln , biß man siehet, daß er
grössere Exempel zu machen fähig ist. Z. E. Vier
Schüler haben mit einander z6 Welsche Nüsse zu
theilen, wie vielNüsse wird einer bekommen, oder
wie viel mahl ist 4 in z6 begriffen ?
Stehet

also:

Zs l 9 Welsche Nüsse.
-

6 1

Erklär. Schreibe die z6 Nüsse hin, die werden
der vlvi <
jen6us , oder das Theilende genannt , dar¬
unter setze die 4 Schüler , die werden der Divisor
oder derTheilergenannt,undsage : 4inz6habich,
nach der Tabelle, 9 mahl, diese9 schreib hinter den
Strich , alsdann sprich: 4 mahl 9 ist z6, die setze
gerade unter die z6 als den Diviäenclum , und lubkr- bire eine Zahl von der andern absagende : Lmit
6 gehet auf, und z mit z gehet auch auf, welche du
nebst deinen^ Divisorb durchstreichen must.

Exempel zur

Übung.

1) Zwey Schwestern , alsDorchen und Ließ¬
en , haben mit einander 16 Stecke - Radeln
theilen, wie viel wird aufeine kommen? Antwort:

8 Stecke -Nadeln.
2) Item , drey Schüler , als Stolle , Richter
und Hentzschel, haben mit einander 27 Citronen
zu theilen, wie viel wird einer bekommen? Antw.

9 Citronen.
z) Item , vier Brüder , als Carl , Constantin,
Gotthclss und Christian , haben mit einander 28
Borsdorffer - Aepffel geschenckt bekommen, wie
viel gebühret jedweden davon ? Antw . ? Aepffcl.
D 4

4 ) Itcm,

15
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4 ) Item , s Handwercks - Gesellen finden mit
einander einen Beutel Geld , darinnen liegen 25
Groschen , wie viel Groschen soll jedweder davon
haben ? Antwort : s Groschen.
s ) Item , 6 Soldaten berauben einen Kauffmann , und finden bey ihm z6 Rthlr . Geld , und
weil sie solch Geld in gleiche t'orcion unter einan¬
der getheilet , so ist die Frage : wie viel einer be¬
kommen habe ? Antwort : 6 Rthlr.
6 ) Item , 7 Studenten haben mit einander vertruncken z s Groschen , wie viel Groschen muß ein
jeder darzuconrribuiren ? Antwort : s Groschen.
7) Item , 8 Schul -Knaben schütteln von einem
Birn -Baume zr Birn herunter , wie viel Birn
bekommtem jeder davon ? Antwort : 4.
8 ) Item , 9 Fleischhacker bekommen 27
Schöpse , darein sollen sie sich theilen , wie viel
wird auf einen kommen ? Antwort : z.
9 ) Item , 6z Schock Käse sollen unter sich
theilen 7 Bürgers -Weiber , wie vielKäse werden
auf ein Weib kommen ? Antwort : 9 Käse.
10) Item , 72 Schock Eyer sollen unter sich thei¬
len 8 Gast -Wirthe , wie viel Schock gebühret ei¬
nem jeden ? Antw . 9 Schock.
11 ) Item , wenn z gute Kreutzer einen guten
Groschen machen , wie viel Groschen machen dem¬
nach 24 gute Kreutzer ? Antw . 8 gute Groschen.
i r ) Item , weil 4 gute Dreyer einen Groschen
machen , wie viel Groschen werden demnach 28
Dreyer betragen ? Antwort : 7 Groschen.
i.z ) Item , cliviclire oder theile7094Rthlr
. in

r Personen, wieviel wird

auf eine

kommen?
Setze

VIVI8I0.
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Setze es also aus:
7294
2,
Und sprich: 2 in 7 hab ichz mahl, diesez setze hin¬
ter deinen gemachten Strich , sodann mulcipiicire
mit der 2 die z, kommt 6, diese6 ziehe ab von der 7,
bleibt i,welche du über die7 schreiben,und hergegen
die 7 nebst deinem Divisors durchstreichen must.
Stehet also:
7294

^ z

Nun setze den Divisoren, weiter fort , nemlich
unter die 0 , welche mit der überbliebeneni soviel
als zehen heist.
1

7294

z

7^94

35

Lr
Und sage: 2 in 12 hab ichs mahl, dieses setze
gleichfalls hinter den Strich neben der z hin , so
dann mulriplicire mit der 2 die 5, kommt 10, und
also gehet iv mit io aus, drum durchstreich die i
nebst der 0,
Stehet also:
2
1

Rücke den Divisoren, weiter fort, nemlich un¬
ter die 9,

7^94

35

LL2

D 5

Und

58

DIVI5IO.
Und sprich: 2 in 9 hab ich 4 mahl , diese4

schreib gleicher Gestalt hinter den Strich neben
der 5 hin , und muiri ^licire mit derselben deinen
Divisoren , die 2, kommt 8, die 8 ziehe ab von der 9,
bleibt 1, die r fetze drüber, und die 9 nebst deinem
Divisors durchstreiche.

Stehet also:
Li

Z54

1M4
L44

>

Deinen Divisoren,, als die 2, rücke weiter fort,
nemlich unter die 4, welche nebst der oben stehen¬
den : soviel als 14 heißet.
^ * !
Z54
7^ 4
Und sage: 2 in 14 hab ich7 mahl, diese7 sehe
neben der 4 hinter den Strich , und niulnchiicire damit deinen Divisoren, , kommt 14, und also
gehet 14 mit 14 auf , darum durchstreiche die
Zahl 14.
Stehet also:
2 ^

Z547
Die Probe mache also : S ^he deinen Diviso¬
ren, , die 2 , unter den gebrachten ( Zuocisnwn,
nemlich unter Z547 , und muinplicire damit , so

kömmt der Divicisnäur wieder heraus , nem¬
lich 7094.
Stehet

VIVI8I0.
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Stehet nebst der Probe nochmals also:
Z547
r
7094 Proba.
Item , theile die 7094 Rthlr . in z Personen,
setze es also aus:
7094

nnd

z

l

Und sprich: z in 7 hab ich2 mahl, diese2 schreib
hinter den Strich , dann mulriplicire damit den
Divisoren, , die z , kommt 6, dieß 6 ziehe ab von

der 7, bleibt i übrig , die i setze drüber, Md die 7
durchstreiche nebst dem Divisors.
Stehet also:
ss094

2.

s
*
Nun setze den Divisoren, ferner fort , nemlich
unter dies , welche nebst der beystehendeni zehen
gilt.
i
LD94

SZ
Und sage: z in 10 hab ich z mahl, diese z sehe
gleichfalls hinter den Strich neben der 2 hin , ss
dann mckltixlicire mit derselben den Divisoren,,
die z, kommt 9, diese9 ziehe ab von iv , bleibt 1
übrig, solche schreib just über die o, und streich die
0 nebst der i , st über der 7 stehet, aus.

Stehet

DIVI8IO.

6-?

Stehet also:
LB94

Rücke den Divisoren, wieder fort, nemlich unter
die 9, welche nebst der beystehendeni , 19 gilt.
Ll
2Z
^94

Und sprich: z in 19 hab ich6 mahl , diese6 sehe
ebener Massen hinter den Strich neben der z hin,
so

dann vermehre damit den Divisoren, , kommt

18 , denn z mahl 6 ist r8, diese

,8 ziehe ab

von 19/

bleibt i übrig, das schreib just über die 9 hin, hergegen die 9 und das i,so über der o siehet, durch¬
streiche.
Stehet also:
>
lM4 ! r z
Deinen

vi

visorem

lM 4

rücke

weiter

fort unter die

4,

rz 6

Und sage: z in 14 hab ich 4mahl , diese4 schreib
hinter den Strich neben der 6 hin, sodann mulcixlicire mit deinem Divisors , komt l 2, denn z mahl
4ist , 2,diese ziehe ab von 14, bleibt 2 übrig, solche
schreib just über die 4, und schliesst solche meinen
halben Circkel ein.

Stehet

DIVI5IO.

6l

Stehet also:
rz 64

Z
7294 Proba.
KM. Bey der Probe must du die im Decket ste¬
hende 2 darzu nehmen , so bald du anfängst zu
multipliciren , nemlich: Z mahl 4 ist 12, und die
im Deckel stehende2 darzu ist 14, und so fort an.
Item , theile die 7294 Rthlr . in 4 Personen,
und setze es also aus:
7294

4
>
Und sprich: 4 in 7 hab ichi mahl, diesei schreib
hinter den Strich , so dann mulripiiciee dieselbe
mit der 4 , kömmt 4 , diese4 ziehe ab von der 7,
bleibt z, die7 durchstreich nebst dem Divisors.
Stehet also:
3
7294
i

44
Rücke den

unter diec>,

Divisoren
, die4 weiter fort, nemlich
Z
7294

1

44
Und sage: 4 in zo hab ich7 mahl, diese7 schreib
hinter den Strich neben der i hin, so dann mulcixlicire mit dem Divisors dieselbe7 , körnt 28 , denn

4mahl7 istr 8,solche

ziehe ab von

zo,bleibt2 übrig,
die

6r

VIVI8I0.

die schreib just über die o , hergegen durchstreiche
Zv, davon du r8 abgezogen hast.

Steher also:
ssB

r?

94

^4
Hieraufrückeden vivilorem unter die 9, wel¬
Hand stehenden 2 neun
und zwantzig gilt.
che nebst der zur lincken

i?

^94
444 '

Und sage: 4 in 29 hab ich7 mahl / diese7 schreib
hinter den Strich neben der 7 hin, und muNiokicire solche mit deinem vivisor«, thut 28, 28 ziehe ab
von 29, bleibt i übrig, welche du über die 9 schrei¬
ben must, 2.9 aber durchstreiche.
Stehet also :
!

'
W 5>4 177
444 !

Endlich rücke auch den Divilorsm unter 14.
ZLI

I

- ^ ^S4 j r ? 7
Und sprich : 4 m 14 hab ich z mahl , diese z
schreib gleichfalls hinter den Strich neben der 7
hin , und fo dann mulriplicire dieselbe mit deinem
vivilorei kömmt 12 , diese von 14 abgezogen,
bleibt

VIVI8I0
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6z

bleibt 2 übrig/ so du in einen halben Circkel ein¬
schließen must.
Stehet nebst der Probe völlig also:
I

7 ^^ 4 1 i ?7Z
4444

'

4_
7094 Proba.

Item , theile die 7094 Rthlr . in s Personen,
und sehe es also aus:
7294 ^
Sodann sprich: s in 7 hab ich i mahl, diese
1 schreib hinter den Strich , dann mu!,-plicire
die e mit der i , kömmt s, diese ziehe von 7 ab,bleibt
2 übrig , die schreib über die 7 , und die 7 durch¬
streiche nebst der s.
Stehet also:
2
7294
r

,4

Nun rücke den Divisoren, weitersort , nemlich
unter die 0 , welche nebst der zur limken Hand
stehenden r so viel als 22 bedeutet.
2

7294

55
Und sage: s in ro hab ich4 mahl,solche4 schreib
hinter den Strich neben der i hin , und sodann
niulciplicire damit den Divisoren, , thut 22/ nun
gehet

VIVI 8 IO.
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gehet 22 mit 22

auf, dervhalben durchstreiche 20,

den oivisorsm unter die 9.
1
^
14
4
^M
'
Ms
Und sage: 5 in 9 hab ich i mahl , und i mahl s
ist s , die von 9 abgezogen, bleibt 4 übrig, solche4
schreib über die 9, die 9 aber durchstreiche.
Stehet also:
L 4 1
ss^ 4 ! 141
FLF !
Hierauf rücke den vi vitorem unter die 4, wel¬
che nebst der zur lincken Hand stehenden 4 so viel
als 44 gilt.
s 4j
7^ 4 « 141

und

setze

Und sprich: s in 44 hab ich8 mahl,diese 8 schreib
hinter den Strich neben der i hin,und mulcipiicire
diese
so dann dieselbe mit dem Divisors, kömmt 42 ,
einen
in
du
so
,
übrig
4
bleibt
,
abgezogen
44
von
halben Circkel einschliessen must.
Stehet nebst der Probe also:

YSS (4

F55 5

1418

5_

7294 Proba.
Item , cliviäire die 7294 Rthlr . in 6 Personen/
und setze es also aus:

Und sprich: 6 in 7 hab ich r mahl , und i
mahl 6 ist6, die von 7 abgezogen, bleibt i übrig,
die schreib just über die7 hin, hergegen durchstrei¬
che die 7 , und sehe deinen vivilorem weiter fort
unter die o.
i
7094

66

Und sprich: 6 in ro hab ichi mahl , und r mahl

6ist6 , die von roabgezogen , bleiben 4 übrig, die
schreib just über die 0, hergegen durchstreiche 10,
und rüwe deinen viHtorem unter die 9.

§4

1

666

l

7^94 I n

sprich: 6 in 49 hab ich8 mahl , und 6 mahl
8 ist 48, die von 49 abgezogen, bleibt i übrig, die
schreib just über die 9 , hergegen durchstreiche 49,
und räche deinen Oi vilorem unter die 4.
Und

H8
lM4
6666
Und sage: 6 inr 4 hab ich2,mahl , und r mahl 6
ist ir , dievon 14 abgezogen, bleibt 2,übrig, solche
schließe in einen halben Decket ein.
Stehet völlig nebst der Probe also:
n8r

6666

6

7294 Proba.
Rechen-Schüler.

E

Item,
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66

Jtem,6iv >ckre die ? o94Rthlr . in 7 Personen,
und setze es also aus:
7294!

7

'

Und sprich: 7 in 7 hab ich1 mahl , und i mahl
7 ist7, da gehet 7 mit 7 anst durchstreiche alle bey¬
de 7, und rücke den Divisoren , unter die 0.

ssO94I I
l
77
Und sage: 7 lno hab ich0 mahl , und 7 mahl 0
ist s , da -gehet 0 mit O auf, daher durchstreich alle
beydeO, und rücke den Divisoren, unter die 9.
7^ 94 I lo

777

k

Und sage: 7 in 9 hab ich 1 mahl , und i mahl?
ist 7 , die von 9 abgezogen,bleibt 2 übrig,schreib sol¬
che über die 9, welche9 du vorhero durchstreichen
must, sodann rücke den Divisoren, unter die 4.

7^94 I IOI

7777 '

Und

sage: 7 in -4 hab ich3 mahl, undzmahl?

ist 21, die von 24 abgezogen, bleibt 3 übrig , die
schliesse in einen halben Circkel ein.
Stehet nebst der Probe also:
ssBSS

I
I IOI)

7777

^

7_
7294 Proba.
Item,

I
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Item , theile die 7094 Rthlr . in 8 Personen,
und setze es also aus:
7094 1

8!

Und sage: 8 in 72 hab ich8 mahl , und 8 mahl 8
64, die von 70 abgezogen, bleibt 6 übrig, solche
schreib gerade über die 2 , und 72 durchstreiche.
Stehet also :
,
ist

6

8

ssO94

5
Hieraufrücke den Divisoren, unterdie9 , und sa¬
ge : 8 in 69 hab ich wiederum 8 mahl,und 8 mahl 8
ist 64, die von 69 abgezogen, bleiben 5 übrig,
solche
schreib gerade über die 9, 69 aber durchstreiche.
Stehet also:

6s
5M4
22

88

Endlich rücke den Divisoren, unter die 4, und
sage: 8 in 54 hab ich6 mahl, und 6 mahl 8 ist 48,
dievon §4 abgezogen, bleiben6 übrig,welche duin
einen halben Circkel einschliessen must.
Stehet nebst der Probe also:
6M l

886
1

8

1

7094 Proba.
E-

Ztem,
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Item , theile 17294 Rthlr . in 9 Personen.
Setze es also aus:
17294^

Und sprich: 9 in 17 hab ich1 mahl , und i mahl

9 ist9, die von 17 abgezogen, bleibt 8 übrig, solche
schreib just über die7, die Zahl 17 aber durchstrei¬
che, und setze den Divisoren , unter die 0.

8
L7294

r

S9
Und sprich: 9 in 82 hab ich8 mahl , und 8 mahl

9 ist7 - , die von 82 abgezogen, bleiben 8 übrig, die
,schreib gerade über die2, die 82 aber durchstreiche
und setze den Divisoren, unter die9.
88 ,
I7B94

18

M9 I
Und sprich: 9 in 89 hab ich9 mahl, und 9 mahl

9 ist 81, die von 89 abgezogen, bleibt 8 übrig, die
schreib über 9 hin, und 89 durchstreiche, den oivi.
sorem aber sehe unter die 4.

888 l

r89
5W9'
Und sprich: 9 in 84 hab ich9 mahl , und 9 mahl
9 ist 81, die von 84 abgezogen, bleibt z übrig, sol¬
che schließ in

einen halben Lirckel

ein.

Stehe!
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69

Stehet nebst der Probe also:

82 ö(z

1899 Proba
9_
17294

Exempel zur

Übung.

1) Theile k8sO6Rthlr . in 2 Personen , wie viel

-

wird auf eine kommen? Antwort : 925z Rthlr.
2) Item , theile 21692 Rthlr . in z Personen,
was soll jede zu empfangen haben : Antwort:
72Z2 Rthlr.

-

wie viel

,z) ,Jtem , theile 26082 Rthlr . in 4 Personen,
wirdjedwede bekommen? Antw . 6522.
4)

Item , theile Z6962 Rthlr . in 5 Personen,

was wird jeder Person ihr Antheil seyn? Ant¬
wort : 7392.
5) Item , theile 492622 Rthlr . in 6 Personen,
wie viel bekommt jede zu ihrem Theile ? Antw.

l
!-

81767 Rthlr.
6) Item , theile 5692z Rthlr . in 7 Personen,
was hat jede zu hoffen'? Antw . 8 i 29 Rthlr.
7 ) Item , theile 13696 Gülden in 8 Erben,
wieviel wird jedes sein Erbtheilseyn ? Antwort:
1712 Gülden.
8) Item , theile 78624 Eentner Eisen unter 9
Kauffleute, wie viel Centner soll jedweder haben?
Antwort : 8? z8 Centner.
, 9 ) Item , 6962 Käyftr - Groschen , wie viel thun
Thaler , den Thaler zu zo Käyftr - Groschen

die

..

gerechnet?

E z

Stehet

VIVI8IO.
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Stehet also:
696x5 s

3 s!
Erklär . Dl 'ec>wirffins Hintere / und cliviclirL
mkt der z, desgleichen thue auch mit 22,42,50,
62,72 , 80,92 , 122, 222 , Z22/422 , 522, u«s. w.
wie aus nachgesetzten Exempeln zu sehen:

nur

LMx) i rzr Thaler
I

_
6960 Probar
zo

l 52z
Z22_

I

156922
76 darzu
156976 Probn.
MMx 519

z5
522
967502 Proba.

Exempel zur
1)

I2Z4

Käyser

Übung.

- Groschen

,

wie

vk'el ^sinds

Gülden ? Antwort : 6i Gülden und 14 Käyser-Groschen, den Gülden zu 22 Groschen gerechnet.
2) Item

, 5678

Käyser

- Groschen

, wie

viel

thun die Reichsthaler , den Rcichsthaler zu zo
Käyser - Groschen gerechnet ? Antwort : i 89
Rthlr . 8 Kgl.
?) Item,

VIVI8I0.
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z) Item , 4696 Käyser-Groschen, wie viel sinds
Gülden ? Antwort : r Z4 Gülden und 16 KäyserGroschen.
Stehet also:
(r

I

rZ4
22
4682
16 darzu
4696 Proba.
Erklär . Wenn du die Probe machest, so must
du das übrige wieder dazu »66iren.
4 ) Item , iz68s Käyser - Groschen, wieviel
sinds Thaler , oder wie viel mahl kan man 32 in
iz68s haben ? Antw . 4s6Rthlr . 5 Kgl.
s) Item , 12022 Küh-Käse, wie viel thun die
Schock, ein Schock ist 60, oder wie viel mahl ist
60 in 12022 begriffen? Antw . 222.
6) Item , 9600 Ellen Leinwand, wie viel thun
die Schock ? Antwort : 162 Schock.
7) Item , 4820 Käyser-Kreutzer, wie viel thun
die Gülden , den Gülden zu 62 Kreutzer gerechnet?
Antwort : 82 Gülden.
, 8) Item , 18222 Kälffer-Kreutzer, wie viel thun
die Reichsthaler , den Reichsthaler zu 92 Kreutzer
zzerechnet? Antw . rooNthlr.
. 9) Item , 5,6940 Bücher Papier , wie viel thun
dieRieß , dasRießzu 22Büchergerechnet ? AntWort : 2847 Rieß.
12) Item , 2847 Rieß Papier , wie viel thun
die Ballen , den Ballen zu 12 Rieß gerechnet?
Antwort : 284BaIlenmd7Rieß.
jÄ '
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11) Item , 67882 Stück Moscowitische Zo¬
beln, wie viel sinds Zimmer , den Zimmer zu 40
Stück gerechnet? Antw . 1697 Zimmer.
12) Item , z6OQo Minuten , wie viel thun die
Stunden , die Stunde zu^ Minuten gerechnet?
Antw . 620 Stunden.

geltende»
Figuren.

Exempel mit zwey

Z . E . viviejire 57682 durch 24 , und sehe es
also aus:
57682

I

24
i
Sodann Pries) : 2 in 5 hab ich 2 mahl , diese
2 schreib hinter den Strich , und sage: r mahl 2
P4,diese 4 subrrnbi're von 5, bleibt 1, die i nun
setze gerade über die 5 ; dann mulcPlicire auch
die 4 mit der 2 , und sage: 2 mahl 4 ist 8 , die¬
se 8 von 17 abgezogen, bleibt 9 übrig , solche9
schreib gerade über die7, und 5,7 , i durchstreich
mbst deinem Divisors.
Stehet also:
^9
,
ssF682

2

<24 !
Nun rücke deinen Divilorem weiter fort, doch
so, daß die 2 gerade unter die 9 , und die 4 unter
die 6 zu stehen kommt:
F9
r
FM2

244
2.

Und

DIVI8I0.
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Und sprich: 2 in 9 hab ich4 mahl, diese4 schreib
der 2 hin, und sage: 2 mahl 4 isi8/ die 8 von

neben

9 abgezogen, bleibt i übrig ; sodann nimm die
4und sage: 4 mahl 4 ist 16 , nun 16 mit 16 ge¬
het aus, derohalben rücke deinen Divisoren, wei¬
ter fort:
^
i
I -Mo
24
^44

i

^2
Und sprich: r in nichts hab ich0 mahl, diese0
setze neben der 4 hin, den Divisoren, aber durch¬
streich, sodann rücke auch denselben weiter fort:
L
FMo > 240
FM441
^2
Und sprich : 2 in 8 könte ich zwar haben 4
mahl , allein wegen der 4 kan ich nicht, denn
wenn ich mit der 4 mulciplicirte , so würde ich
vonderonicht subrrskiren können,und also muß
ich allezeit mit der ersten Ziffer nur so viel mahl
nehmen, als die andere zuläst, damit ich auch mit
derselben operiren , und von dem Diviclenclo
iubtrskiren könne. Z. E . Wenn ich bey dieftm
Exempel 4 mahl nähme, so würde es gleich auf¬
gehen, sodann muß ich auch mitder4mulcipliciren, welches 16 beträgt ; wie kan ich nun 16 vona
abziehen? Und also gehts nicht an, drum nimm nur
z mahl, und sprich: 2 mahl Zist 6, diese6 lubrr -E 5
Kixe
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Kwevon der 8, bleibt 2 übrig, die 8 durchstreiche,
sodann mulriplicire auch mit der 4 , und sprich:
4mahl z oder z mahl 4 ist 12, diesei 2 von 22 ab¬
gezogen, bleibt 8 übrig, welche 8 in einen halbes
Circkel einschliesse.
Stehet nebst der Probe also:
4
4A4 (8 I

» 242z
^4444

444

'

24

9622

_

4826
57682

Noch ein

Exempel.

vkviäire 158925 durch 56 , und

aus:

158925

setze

es also

>

56
>
Sprich : 5 mr 5 koste ich zwar haben z mahl,
«Nein wegen der 6 gehts nur 2 mahl an , ( denn z
mahl 56 ist 168, welche Zahl man von 158 nicht
abziehen kan,) drum setze2 hinter den Strich und
sprich: 2 mahl 5 ist 12, diese von 15 abgezogen,
bleibt 5, durchstreich die i nebst der 5, und die obe¬
re 5 laß stehen, sodann jage : 2 mahl 6 ist 12, nun
12 von 58 abgezogen, bleibt 46 übrig, durchstreich
58 nebst der 6.

Stehet also:

46
^925

I
1

2
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Nun rücke den Divisoren, werter fort, doc^ so,
daß die s qerade unter die 6, und die 6 unter dres
zu stehen kommt, nemlich:
I

46

L

^66

^

5
Und sprich: 5 In 46 hab ich 8 mahl , ( denn 9
mahl ist wegen der 6 zu viel,) diese8 sehe neben der
r hin, und sprich- s mahl 8 ist42 , und 42 von 46
bleibt6, und also durchstreich die4 nebst der s, die
6 aber laß stehen; sodann sage: 6 mahl 8 ist 48,
und 48 von 69 bleibt 2 r , die i schreib gerade über
die9 und die 2 über die 6, die 6 aber und die b.nebst
deinem Divisors durchstreich.
Stehet also:
2
I 28
>
5
Rücke den Divisoren, ferner fort, nemlich, sehdie 5 unter die i , und die 6 unter die o, also:
2
461

k

s 28
F6L6

>

55
Und sprich : 5 in 21 könte ich zwar haben 4
mahl , allein wegen der 6 gehts nur z mahl an,
diese

VIVI8IO.
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diesez sehe neben der 8 hin, und sage: z mahl s ist
i s, und i s von
bleibt 6, diese6 schreib gerade
über die i , und die r nebst der r durchstreiche, wie
auch die s , deinen Oivisorem ; Sodann mulrixlicire auch mit der 6, und sprich: z mahl 6 ist r8,
diese 18 von 6o abgezogen, bleibt 42 übrig.
Stehet also:
4

^6

r8Z

Rücke den vivisorem ferner fort, und sehe die 5
unter die r , und die 6 unter die s,nemlich:
4

28Z

Und sprich: 5 in 42 hab ich wegen dsr 6 nur 7
mahl , die7 schreib neben z hin und sage: 5 mahl?
ist

zs, diese

von 42

abgezogen
, bleibt7 übrig, die

gerade über die r , durchstreich 42 nebst der
5 ; Endlich sage: 6 mahl 7 ist 42 , und 42 von 75
bleibt ZZ übrig , diese zz schliesst in einen halben
Cuckel ein.
schreib

,

Stehet
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Stehet nebst der Probe also:

4(z

FjbL L 6

^8) 7
56_

555 17027
__

14188 __

Proba : 1^8925

Exempel zur

Übung.

1) 288 Pfennige,wie viel machen die Groschen,
denn 1 Groschen hat 12 Pfennige ; oder wie viel
mahl ist 12 in 288 begriffen? Antw . 24.
2) Item , 4z 2 Knöpfte, wie viel sinds Dutzend,
denn ein Dutzend ist 12 ; oder wie viel mahl ist 12
M4Z2 enthalten ? Antw . z6.
z) Item , ein Böhmisch Hüner -Weib brachte
nach Zittau 1442 Eyer , wie viel sinds Mandel,
denneineMandelist is ? Antw . 96Mandel.
4 ) Item , iOo8 Groschen , wie viel thun die
Meißnische Gülden , den Gülden zu 21 Groschen
gerechnet? Antwort : 48Mfl.
s ) Item , 2976 Groschen, wie viel sind das
Thaler , denn ein Thaler hat24gl . ? Antwort:
124 Rthlr.
6) Item , 5456 Pfund , wie viel sind das
Stein , den Stein zu 22 Pfund gerechnet? Ant¬
wort : 248 Stein.
7) Item , i6i9rLoth,wievielthundie
Pfund,
das Pfund zu 32 Loth gerechnet? Antwort : 526
Pfund.
8) Item,
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8) Item , Z75 Bogen Papier , wie viel sinds
Bücher Papier , das Buch Papier zu 2 s Bogen
gerechnet? Antw . 15 Buch.
z) Item , 2912 Wochen , wieviel sinds Jahr,
das Jahr zu 52 Wochen gerechnet? Antwort:
56 Jahr.
12) Item , 8544 Stunden , wieviel thun die
Tage , den Tag undlNachtzu 24 Stunden gerech¬
net ? Antw . z 76 Tage.
n ) Item , Liiviäire 1480960 durch 26 , Ant¬
wort : s6Z6O.
' 12) Item , clivick're 2229877 durch 37,Ant¬
wort : 54Z2I.
iz ) Item , cliviäire 19358218402 durch 56,
Antw . Z45678920.
14) Jtem, <!ivi<Zire 768262 durch 58 , Antw.
1Z24-2, und bleibt übrig 24.
Item , cliviclire 872628 durch 69 , Antw.
s 26i 7, und bleibt noch übrig z 5.

Exempel mir drey

L

^

KM
FiSZL

AMS -rL

_

Figuren«

l
§47194.Z7
1295T
§479

Proba 7969-7

ErklÄ.
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' Erklär . Sprich : i in 7 ist so viel, als wenn
ich sage: 12z in 796 hab ich 6 mahl . Hierauf
inulrixlicire mit der ersten Figur , und sprich: r
mahl 6 ist 6 , die von 7 abgezogen, bleibt 1 Rest,
schreib solches über die 7, und durchstreiche die 7
nebst der ersten Figur ; Nun mulkipücire auch
mit der andern Figur , und sage : 2 mahl 6 ist
ir , die von 19 abgezogen, bleibt 7 zum Rest,
schreib solchen Rest just über die9 , und 19 durch¬
streiche nebst der andern Figur ; Endlich mulcixlicire auch mit der dritten Figur , und sage: z
mahl 6 ist 18 , die von 76 abgezogen, bleiben 58
übrig, solche schreib just über 76, und durchstreiche
76 nebst der dritten Figur.
Wenn das geschehen, so rücke den Divisoren»
weiter fort , nemlich die erste Figur unter 5 , die
andere unter 8 , und die dritte unter 9 , sodann
fange wieder bey der ersten Figur an, und sprich:
1 in s, das ist, rrzm 5 89, hab ich4 mahl , hier¬
aus mulciplicire mit der ersten Figur , und sa¬
ge : 1 malst 4 ist 4 , die von s abgezogen, bleibt
1 übrig , solches schreib just darüber , und durch¬
streich die s nebst der ersten Figur . Nun mulrixlicire auch mit der andern Figur , und sage:
2 mahl 4 ist 8 , die von 8 abgezogen, bleibt <r
übrig , jolche schreib just über die 8 , und durch¬
streiche die 8 nebst der andern Figur ; Endlich
muilipljcire auch mit der dritten Figur , und sa¬
ge : z mahl 4 ist ir , die von 109 abgezogen,
bleiben 97 übrig, die schreib darüber , und also
xrocestire biß zum Ende.
^

8L.Wer
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dl6 . Wer das oiviöiren vermittelst diesen kurhen Unterricht nicht vollkommen erlernen kan, der
kaufte sich meine Rechen - Standen , allwo diese
Species vollkommen und deutlich ausgeführet ist.

Exempel zur

Übung.

1 ) Mathusalem hat sein Alter gebracht aus
353685 Tage , wie viel sind das Jahr , welches
Z65 Tage hat ? k-cic: 969 Jahr.
2) Item , Abraham hat 63875 Tage gelebt,
wie viel sinds Jahr ? k-cic- 17s Jahr ; oder cliviäire 365 in 6z8 ? s.
z) Item , 17556 PfundinSchlesien,wieviel
sinds Cenmer , welcher 132 Pfund hat ? kacic:
izz Centner ; oder ciivi6ire 132 in 17556.
4 ) Item , clivicHre 576 in 19912592 , kscit:
S4567.
5) Item , aivMlre 144 in 11222192 , Kot -.
76543.
6) Item , ciivlclire225 in 158861252 , kacic:
726252.

Reim-Exempel.

Mein Kind, ich sage dir, berichte mich in Eyl,
Was heraus kommen soll zum k'scic und zum
Theil,
Wenn man Neun Tausend theilt, Acht Hun¬
dert und auch Zwey
Mit sechs mahl Acht und darzu Fünfte Zwey
und Drey?
Antwort : 169.

