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VIVI8I0
Derer gebrochenen Iahten.
i ) Brüche mit Brüchen / so gleiche Neu - ,
!
ner haben/zu ckviöiren.
Z . E. viviclire z Ellen in ^ Rthlr ., oder, wenn
^ Ellen um ^ Rthlr . bezahlet werden, wie theuer
Rthlr.
käme i Elle zu stehen? 5-cic:
!
Stehet also :
Rthlr.
Erklär , i ) Setze den Zehler ab ; r ) vivi ^ire
Zehler in den grossem, kommt i Gam
heö, und r bleiben noch übrig, darunter setzez, den

den kleinen

Oivilorsm , so hast du das kscic . Ist aber der Di¬
visor grosser als der oiviöen <jus , so mache zwü

schen den Diviclenöum und Oivisorem einen
Strich , so wird ein Bruch daraus , als öivickre
4 in kommt zum kscir-. ^Theil.

Exempel zur

Übung.

i ) viviäire ^ Pfund in ^ Rthlr . , oder,wenn
ß Pfund bezahlet werden um. z Rthlr . , wie
theue-r wird i Pfund zu stehen kommen? Kcic-.
Rthlr.
r ) Item , clivi6ireß Ellen in ß Mfl ., oder, wenn
ß Ellen bezahlet werden pro ^ Mfl . , wie theuer
kommt l Elle ? kscic: Z Mfl.
3) Item , ckviäire , r Scheffel in I? Rthlr .,
oder,

ln gebrochenen

Zahlen .

oder, wie theuer komt i Scheffel , wenn
felr ? Nthlr . gelten? k-cic:
Rthlr.

149

Schef¬

2) Brüche mit .Brüchen / so ungleiche
Nenner haben / zu öiviöiren.
Z.E . oiviciire ß Ellen in ^ Rthlr . , oder, wenn
? Ellen um ^ Rthlr . bezahlet werden, wie theuer
käme demnachi Centner ? k-ck : iß Rthlr.
Stehet also:
i2

5'

rn-i

Theil.

I
l.7
Erklär. i ) Wird xrocecliret nach der dritten
Anmerckung in der ätiäjcion , nemlich man suchet
den grösten Nenner , und ciiviöiret die andern dar¬
innen. Hier in diesem Exempel ist der groste
Nenner 4, allein weil der andere Nenner darin¬
nen nicht will aufgehen, so mulcipliciret man sol¬
che zusammen, kommt 12 zum Haupt - Nenner.
2) vivickret man die Gantzen in einander, nem¬
lich8 in 9, kommt iß zum kcir:

Exempel zur

Übung.

, i ) viviclire ^ Pfund in ^ gl. , oder, wie theuer
kommt 1 Pfund , wenn ^ Pfund pro ^ gl. verkaufft werden? 5-cir : ii ^gl.
, r ) Item , ctiviclirez Stein in ^ Rthlr ./ oder wie
vielbetragt i Stein , wenn ^ Stein pro ^ Rthlr.
bezahlet werden ?
zß R ^hlr.
3) Item , ckvjckrez Loth in ^Rthlr ., oder, was
K z
wird

OIVI8I0
wird i Loth kosten/ so ß Loth um ^ Rthlr . bezahlet
werden ?
2 Rchlr.

z) Gantze durch Gebrochene zu theilen.
Z . E. Oivictire ß Centner in 5 Rthlr . , oder,
was wird i Centner betragen , wenn ^ Centner
um 5 Rthlr . verkauffet werden ? Lack:
Rthlr.
Stehet also:
z in 5
9 der N enner
4(5 j 5z Rthlr.
45
der Fehler 8!
Erklär . Vermehre das Gantze, nemlich die5, ^
mit des Bruches Nenner , nemlich 9/thut 45 , die- ^
se 45 öiviclire ab mit dem Fehler 8, kommt 5^.

Exempel zur

Übung.

1) viviciire E Centner in 6 Rthlr . , oder, wenn >
ZCentner um 6 Rthlr . bezahlet werden,wie theuer ^
käme demnach r Centner ? kscir-. 8 Rthlr.
2) Item , ctlUcüreß Stein in 16Rthlr . , oder,
was wird r Stein kosten,soz Stein xro 16 Rthl.
bezahlet werden? kscir: 24 Rthlr.
z) Item , so^ Malter Weihen kosten 24 Rthl .,
was wird demnach i Malter zu stehen kommen?
fscic : z8^ Rthlr.

4 ) Brüche durch Gantze

zu

öivicliren.

Z. E. Oiviclirez Pfund in 5 Rthlr ., oder, was
kosteti Pfund , wenn z Pfund um ß Rthlr . bezah¬
let werden ? Kcic : ß Rthlr.
Stehet also:
3 in §
Erklär.

Zahlen.'

in gebrochenen

i sr

Erklär . All hier ^ivillire mit den z Gantzen
den Fehler 6, kommen r , darunter setze den Nen¬
ner, wird ß Theil ; Gehet aber das Ganhe indem
Zehler nicht auf, so- lasset man den Fehler fahren,
und vermehret mit dem Gantzen den Nenner.
Z . E. ckvMire 5 Gantze in
5 in ß thut

s

Erklär . Hm gehet s in 6 nicht auf, dervwe-

gen behalte die 6 zum Zehler , und den Nenner
hierzuwirstdu also finden: kwlriplicire mit dem
Theil.
Gantzm den Nenner , thut z 5- undalso

Exempel zur

Übung.

1) Es sollen sich 4 Personen in " Rthlr.
theilen, wie viel wird auf eine kommen ? Lscitr
Item , wenn 4 Ellen ß Rthlr . kosten, wie

theuer wird 1 Elle zu stehen kommen? Lscir:

Rthlr.
Z) Item , wenn z Stein kostend Rthlr . , wie
theuer kömmt i Stein , oder öiviclixez Gantze
fzcic: ^ Rthlr.
in

5) Gantze und Gebrochene mit Gantzen
abzutheilen.
Z. E. V-Aclire s Gantze in ro ^, oder, s Per¬
untereinanderzu theilen io ^ Rthlr . ,
wie viel wird r Person bekommen ? L^ cir : r5
Rthlr.
sonen haben

K4

Ste-

rsr
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Stehet also:
s m io; _
^
2^ Rth 'lr.
'
Erklär , i ) Sage : s in 10 hab ichr mahl, die
r schreibe nebstgemachter Linie unter io ; 2) Sa¬
ge : s in 5 ( nemlich in dem Zehler) hab ichi mahl,
unter diese i setze den Nenner , nemlich 9, so ist das
fscit
Rthlr . d>!8. Solle aber das Ganhe
in dem Gantzen ohne Rest nicht aufgehen , als wird mit dem Reste des Bruchs Nenner vermeh¬
ret, und dessen Zehler darzu gethan , welches ein
neuer Zehler wird ; Der Nenner aber wird fol- ,
gender Maßen gemacht : Man muinpliciret mit
dem Gantzen , nemlich mit dem Divisor«, des
Bruchs Nenner , das krockuHum wird der neue
Nenner ; Z. E. cliviciire8 Ganhe in 17^, oder es
haben 8 Soldaten untereinander zu theilen
Mund Pulver , wie viel Pfund wird jedweder auf
seine Portion zu erhalten haben ? kscic -. r ^ Pf.
Pulver.
Stehetalso:
" 8 in 17 ? _
Pfund Pulver
Erklär , i ) Sage : 8 in
hab ich r mahl,
die sehe unter die Linie. Nun bleibet noch r Rest,
mit dieseri multiplicire den Nenner , nemlich die ,
z, und sciclire den Fehler, die2 darzu, so hast du ei¬
ne s zum neuen Zehler ; 2) Suche hierzu den Nett- ner also : Multiplicire mit dem Gantzen, nemlich ,
mit der 8 , den Nenner , die z, kommt 24, diese .
-4 sehe unter deinen neuen Zehler, nemlich unter
die

i sz

Zahlen .

in gebrochenen

Oder , nach der aüge-

Lies, so hast du ^ Theil .
> meinen Art:
8 in 17?

§(5

5Z

heil.

24

L4

Exempel zur
.
j
!
I
!
!
>
>

Übung.

i ) viviclire 4 Gantze in r6 ^ , welches so viel
heist: Wenn 4 Ellen um 16^ Rthlr . bezahlet
. werden, wie theuer wird r Elle zu stehen kommen?
trcik: 4^.Rthlr.
r ) Item , cliviclire6 Gantze in I zL, welches
soviel heist: Wenn 6 Stein Waare gelten 14^
Rthlr . , wie theuer wird i Stein zu stehen körnRthlr ., das ist, 2 Rthlr . 7 gl.
wen? t-cic:
z) Item , 6jviciire8 in 18^ , oder, so 8 Pfund
Waare bezahlet werden um 18zRthl . wie theuer
Rthlr.
wird ! Pfund kommen? kscic:

6) Gantze und Gebrochene durch Gantze
und Gebrochene äiviöiren.
Z. E. vivl <jire4ß in sß , welches so viel heist:
Wenn 4Z Ellen um sv Rthlr . bezahlet werden,
wie therler wird r Elle zu stehen kommen? krcir r
ii Rthlr.
Stehet also:
L
I
4Z in sz
r
—^
9^
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Z6^

K <

Erklär.
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in gebrochenen Zahlen.

Erklär , i ) Richte alle beyde Brüche ein, ss
bekommest du zu cüvi6iren*§ in *8 ; 2) ^ ulcipli.
cire Creutzweiß und sprich: 9 mahl 52 ist 452 , so
bekommest du den viviclenäum , und 9 mahl 42 ist
262 , so bekommestduden vivilorem ; z) viviciire
Z60 in 4sO, so kömmt zumk'- cic-. 1^ Rthlr.

Oder:

_4ß

- in _ sß_
4!Ä ( II
5 r ; Theil.

Exempel zur

Übung.

Pfund
oder, so
r ) viviclire
Maare bezahlet werden pro ^ Rthlr . wie theuer
wird i Pfund zu stehen kommen ? lrcic:
Rthlr.
' iclire6^ in7s-,,oder, so6^ Stein
r ) Item , cNv
kosten7§ Rthlr . , wie theuer wird i Pfund zu sie-- .
hen kommen? tacik: 1^0 Rthlr.
z ) Item , cliviöire 6^ in LQ^ , oder, so 6^ El¬
len kosten rc>; LRthlr . , wie theuer wird i Elle
kommen? kscic: Z^! Rthlr.
in

Ob nun wohl noch mehr Lxempls riivillonli
zu mercken wären ; Allem, weil solche theils naA
denen allbereit gegebenen Lehren können ausgelo¬
set werden ; theils auch, weitsolche in der jetzt fol¬
genden Regel Detri in gebrochenen Zahlen ange¬
führet werden : Als wollen wir uns zur Abhand¬
lung derselben in GOttes Nahmen wenden.

