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Bae l. Laprmtczulr Ve -rri in gantzen Zahlen»
iTxJese Regul wird genamsetDc-tn , das ist
«^ OetribuL ^ umeris von dreyen Zahlen/
dieweilen sie durch Hülff dreyer bekanter Zah¬
len die vierte unbekante suchet. Diese ist eintweders Einfach / oder Vielfach. Ein jede aber ist wiederum entweders Richtig/oder Ver¬
kehrt.
Werde von iedwederer ins besonder an ih¬
rem ^ )tth handeln.
Die Richtige Hai diese Eigenschafft/daß/
Nwb wieviel die dritte Zahl ( oderder dritte
Satz ) grösser ist / als die erste/ umb so viel wird
auch die vierte grösser seyn alsdie andere.
Diese Richtige hat dkeyerley Species oder
GüttUngenErempet/ nemlich Exempel der K4ultiplicatiott / der Division / und der propor.
tionen ; Ein jede Species aber begreifst in der
Regel drey Zahlen / nämlich/ die Frag / ihr We¬
sen; das Kosten»
Ein jedes aber soll gesetzt werden/also: Die
Früg-Zahi/ von deren etwas gefragt wird/bin¬
den zur rechten Hand^ Ihr Weftn / das ist / die Zahl so dieser
Frag - Zahl am Wesen und Namen gleich istdornen zur ljnckm Hand .
^
ll

Hs

Bas

; ;6
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/ das ist/ das Werth oder ß
Das Kosten

/
Kosten/der vordersten Zahl/was selbige kostet
. Dieses ist allezeit am Namen
in der Mitte
.
gleich dem käcir
Exempel der Regirl

^
§
^

ve-rn auffs

I^ultlpliciren gerichtet.
. Zihn ^
, Gieffer will 20 Centr
Ein Kanten
. 11>Tblr. Ist >i
/ dessen gilket ein Centr
kauffen
!
?
/ wie viel er darfük geben solle
Nun die Frag

^
.
-Underricht
Fundamental

gar ^
nur ^
/ von welcher Zahl etwas gefragt^
Achtung gibst
. dann es ist die
wird/ welche hier ist 20.Centr
. D
-Güster für 20.Lentr
Frag wie viel der Kanten
? Dieses nun must du nachD
Zihn zahlen müsse
obiger Lehr zU hinderst gegen der rechnn HandH
/ und was mir dieser Habt am NamenH
sitzen
/D
.vornen
Und Wesen gleich ist/ das isti Centr
D
vordersten
dieser
Kosten
das
und
/
zur lincken
-«
Zahl/ als iz Thl- in der Mitte/welche Zah
!en du zu besserem Verstand mit Strichen vonW
«D
einander underscheiden und aUff jede ihr behö
W
si
zu
hier
wie
/
riges Zeichen schreiben kanst
^
hen. ^
W,
.
Thl. . Centr
.
Centr
Dieses

leicht recht

.

und alle anderMempel wirst du
wann du
in die Regul

/
sitzen

I

-

i5

Früg-Zahl/ mtt
»r

kommen

Zvo

— — ^ 20

.

. Di

diehinderste/alsd,
/ Nrmlich 20 mitW
mittleren
der
-^
die vmegesuch
ist
nun
dieses

Weirers muikiplicire
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Zahl/welche allezeit der mittleren am Namen
und Wesen gleich ist / und hiemit Thi . so viel
muß derKantenGiesser für die 22 Centr. Zchn
bezahlen/ wann ein Centr. selbiges Zihns i§
6
M . kostet.
Und das mit allen anderen Exempleninder
richtigen Regul De -tri.
Item / ein Hr . kauftet 46 . Ellen Holländi¬
sches Tuch / dessen ein Ell kosteti ; L .
wie viel
muß er darfür bezahlen? stehet also:
te

Ell.
1

L.

Ell.

—

IZ —
46.
Die mittlere und hinderste Zahl mit einans
der mulriplicmt geben 598 so viel L . kosten
die 46 Ell.
Exempel da die mittlere Zahl mehr als ei¬
nerley Namen hat ; Als H bz. krz. oder Th !>
gk.
bz. oder lb. ßl. hl. oder Jahr/Monat/Tag o¬
der Wochen / Tag / Stund und
dergleichen.
Hier must du allezeit alles zu einem/nemlich zu
dem kleinsten Werth machen; Als wo H .
bz»
krz. stehen must du die H - und die bz. zu krz.
machen/ und dann die andere krz. noch darzu
aMren / wie du fernerö auß folgendem sehen
wirst.
Einer kaufst ein Faß mit Wein haltet 6
Säum / den Saum umb 16 H . >2 bz. r . kr.
ist die Frag / was das gantzeFaß/
oder die 6
Säum kosten? Stehet also;

Saum

H. bz« kr.

16 - 12 - 2 —

Säum
6

. _ _
Dritter Theil
du jetzt alles zu kr.ma¬
Dieses Kosten must
2bz. welches leicht
und,
6H
die>
nemlich
chen
ist-In dem dritten Capital deß Anderen Theils
nb

bist du gelehrt worden dieH zu krz. zu machen
durch Hinzusetzung zweyer Nullen/also daß die
16H machen 1600.Krz.die es. bz. aber mit

4 mulriplicirt

geben auch

Krz.nemlich

48

krz.

48 nun wie auch die 1600»und2 sotten
/ gebm 1650. kr, die¬
zusammen sclciirr werden

diese

Zahl/ wslche
also;
/ stehet
Witte kommt
Saum
Krzr,
Saum

ses ist jetzt die jenige rechte

in

die

hiemit

«Aakl mulriplicirt/
hinderst
kr. kosten dies Saum/welche du gar leicht wiederumb zuH machen kanst/
/ wann du die zwo hinderste Zahlen abß
nemlich
^
schneidest/gibt 9s
Item/ wann einer in einer Wochenz lb.
/ wie viel bringts in einem
und6 ßl. gewinnet
? Stehet also;
Jahr / daß ist in 52 Wochen
Mittlere und

geben

9Aoo.so

viel

Wochen

Wochen.

ss.
z L . 6ßl. ?Mache diez lk- durch 20 zu ßl. und sclöire
/ thut in allem 66 ßl. die¬
noch die6 ßl darzu
ses mulriplicire mit der bindersten Zahl 52.
so hast du dein begehrtes kacir wie viel ßl-er
in denens- Wochen gewinnen mag/nemlich
/ geben 17»iL>.
z4;rßl. diese in ro örvicliret

r- ßl.

^ .
L>-m/
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Item : Vier Schreiber oder Eopi/len
in i Woche > Buch Papier und >x
Bögen / wie viel mögen sie schreiben in 4 Wo¬
chen?Stehet also;
schreiben

Woche

Buch . Bögen .

z —- I —

Wochen.

1Z - . 4.

Ein Buch Papier hat 25 Bögen / die 15
darzu/ geben 40 / diese mit denen4 Wochen
mulripliciret geben 160 Bögen / soviel mö¬
gen sie schreiben in 4 Wochen ; Welche wiederumb durch 25 cjiviäirr / machen6 Bücher
und »y Bögen-

Exempel der Regul Dettri auffs
viviäicen

gerlchtet.

Diese Exempel haben allezeit zu hinderst l/
die vorderste Zahl aber ist ein Theiler/ in wel¬
chen du die mittlere Zahl öivichren must/ darumb / wann die mittlere Zahl kleiner als die
vorderste/ must du selbige Such so in der Mit¬
te stehet in kleinere Sachen bringen / damit die
Anzahl grösser werde/ und du stlbige dann in
die vorderste äivickren mögest,
Diese Exempel sind allezeit Proben / derer
Excmpeleninder^ ultipllcation ; dann wann
du gefunden hast m Dem ersten Exempel der

Regulve -rn im multi' pIiciren/daßroCerttr.
Zihn ; oo Thl . kosten/ so kanst du auch durch
diese Regul vc -rri im öiviöiren wiederumb
erfahren/ wie viel i Centr . koste; dann wann
H 4 ich

'rKÄ
ich
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sage/ 20 Centr. kosten ZOO Thl. was ko¬

stet i Cenir.

setze

Emir .
20

ich selbiges also in die

Thl .
ZOO —

Regul:

Centr»
I

Wann dann wiederumb das Werth von
einem Centr. welches man zu vor gefttzet hat/
hervor komr/ zeiget solches an / daß die 20
Centr . tust ; oo Tbl . kosten.
Oiviciir ? hiemtt die mittlere kZahl zoo m
die vordere 20 / kommen; f / so viel Thl-kostet
1 Centr . welche grad das Werth sind/so zuvor
guf einen Centr . gesetzet worden ist.
Item / wann einer in 8 Jakrm verthut
S40 Dbl . was bringls in i Jahr / stehet also

Mittlere Zahl in die vorderste öiviöiret/
gibt jo Dbl . io viel bringts in 1 Jahr.
Item so pf Rosinen kosten 8H wie viel
1pf. ! Stehet also;
M

S-

Pst.

'1

! .

Weil nun hier die vorderste Zahl / als der
Theils grösser ist dann die mittlere/ luvst du
die 8 H durch - s zubz. machen/ thun roobz.
diese nun in die vorderste Za ?>l so öi viäi/t ge¬ -^a
hen 4/so viel bz. ( dann das kleinst allezeikdce
Mittleren Zahl am Nahmen gleich/weil nun
hier
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hrer zu ielsl in oerM-tte bz
. gestanden
/ so ist
das bucie auch in bz. ) kostet
l pst. welches be¬

worden.
Item/ einM mit Wein von 546 Maasftn kostet
l 20 Hundz bz-; was kostet
eMaaß;
Stehet also;
Maaß
H
bz.
Maaß
gehret

Z46

Mache
dem

rro — z -

dieH in

kscir söclire

der
noch

i.

Mitte zu Hz
. und zu
die; bz. thun überal

Hz
. / diese ciiviöire in dre vorderste Zahl
546/kommen
; bz.und weilj-tzundrr noch-.7;
dz. überbleiben/welche nicht können
in 546 cii.
v ickket werden
/ so must du selbige zu krzr
. ma¬
chen/geben 1092 krzr
. diese nun wiederumb in
die 546 6ivl6iret/gkben noch2
krzr
.'aljö daß
ein Maaß solches Weins
kostet
z
bz
. und2
krzr.
Item: Es wird einem BW - Gelt gefor¬
ZOOZ

dert/in einem Jahr 40 Dbl der möchte
aber
Ibissen was es des Monms ziehen
möge
?

M . Weil hier das Kost
- Gelt von einem
gantzen Jahr gesetzet ist und man
aber selbiges
auch von einen Monat haben will/
Must du
das Jahr auch zu Monaten
machen/damit die
lvorderste Zahl mit der hindersten gleiches We¬
sen

und Nahmen bekomme
; Stehet hiemit

>also

Monat

Dbl.

Monat

irr
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vlviäire die mittlere Zahl 40 in die vor¬
derste 12/ der (Quotient zeigt das Kost-Gelt
eines Monats . Welches ist z Dbl . weil aber
noch 4 Dbl . überbleiben/müssen selbige zu Hgemacht werden. Die Dbl . zu 4 H-und ^
gerechnet gibt 18
dieses wiederum in 1261viciirt / gibt noch i
und bleiben noch 6 H
übrig/ diese mache durch 2 s zu bz. gibt l so bz.
diese wiederumb in «2 üivickret / geben noch
1r bz. und 2 krz. also daß das gantze Monat¬
liche Kost- Gelt wäre z Dbl . i
12Bz . 2.
Krzr.
Item ; Ein Pfund Saffran kostet- 2
20 bz. wie kommt ein Lot ? Stehet also;
Pf .

H

bz.

Weil zu «orderst pf, und zu hinderst Lot
stehen/ must du das pf. auch zu Lothen machen/
damit zu hinderst und vorderst gleiche Nahmen
seyen/ das thut z r Loth / darnach must du auch
in der Mitte alles zu gleicher Müntz machen/
verwandle hiemit die H durch 25 in Bz . thun
zoo / die so darzu gebenz 20 setze es demnach

pf.

Bz -

Z2

Z20

!1
I
"i>

Lot.

r —— 12 — ro —- - r,

also;

»1
I-!
il. ,.j

Lot.

!
<
<
l

<
r
1

r

Und üiviöire die zro in Z2 kommen I»

bj. / so

viel

kostetl Lot.

Wann du in denen Exempeln die prob ma« ^
Mchen will/ so vttkchre nur die Zahlen nem« -st
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lich die hinderst? zu erst/das back in die Mir -'
te und die vorderste Zahl zu hinderst/ darnach
mulriplicire die zwo hinderste Zahlen mit ein¬
ander/ ,o kcmt die Zahl/ so zuerst in der Mit¬
te gestanden.

Exempel derReguk
Nttlripliciren
gleich

De -tti auffs

VN- Divichixen zu¬
gerichtet:
Oder

Exempel- er Proportionen.
Mit Arsen Exemplen verhalte dich also:
Wann die vorderste und hinderste Zahl am
Namen ungleich sind/ so bringe sie zu gleichen
Nahmen ; Wann in per Mitte auch Sachen
von ungleichen Nahmen stehen/ müssen selbige
auch verglichen werden ; Darnach mulripli.
cire die Mittlere und hinderste Zahl mit einem«
der/ das proöuöi 6iviclire durch die vorderste
Zahl / der (Quotient ist dein kacir , und sol¬
ches ist allezeit der mittleren Zahl am Nahmen
gleich; Wie in folgenden Exemplen Wetters zu
sehen.
Für ein gl. kaufft man z Maaß Wein/
wie viel für einen Thl . stehet also;
gl.
Maaß .
Thl.
^ Hier sind zu vorderst gl. und zu hinderst
Thaler / darumb verwandele alles in bz. so
kommen vormn rzbz . und zu hinderst zo bz
stehet

Dritter Theil.

124

bz.

M.

bz.

stehet jetzt also: »s — z — zo. multixlicire die hinderfte Zahl ; o mit der mittleren
z kommen 90/ diese öiviäire durch die vor¬
dersteI s kacie 6 so viel Maaß Wein kan man
kauffen für zobz. oder einen Thaler.

Item . Wann einer in z Tagen verzehrt
2 L . wie lang kan er mit - oo thl. geleben?
14 6. Weil hier das Gelt zweymahl genamset wird / so muß nothwendig zu hinderst
und vorderst Gelt stehen: Also daß dieses Exempel also zu verstehen; wann einer umb2 ib.
z Tag lang zehren kan/ wie lang kan er zehren
umb 100 Thl . Darnach must du auch die
1oo Thl. zu machen/ damit hinden und vornen gleiche Nahmen seyen; Kommet also;

L,

Tag

1

r.

O.

2 -

z —
400.
1
Hinderste und mittlere Zahl mit einander
1
multiplicier / gibt iroo diese in die vorderste
l
2 äiviäirt / gibt 600 / so viel Tag / kan man
r
umb ' so Thl - zehren/ welches thut i Jahr/
r
z ; Wochen / und 4 Tag.
' ?
Item : Einer kausst 8 Ellen Tuch / gibt 1 e
darvor i z H . wie hoch kommt selbiges Tuchs
ein gantzes Stück / welches Z4 Ellen lang ist!
Stehet also:
Ellen
8 —

^
Ellen>f —— Z4.

Hinderste und mittlere Zahl

r
l>

mulripliciret
/ ^^
geben i °

Dritter

Theil.

ir f

geben; ' Q/ diesem die vorderste Zahl 8 ölviout / kommen6 z H und bleiben noch 6
übrig / welche du zu bz. machen must / thun r 50
bz diese wicderumb in 8. ciiviciiret / machen
18 bz und 6 bz. bleiben übrig/ die zu krzr. ge¬
macht/geben 24 krzr. diese wiederumb in 86ivicUm kommenz krzr. kosten hiemit die; 4El«
lcn Thuch in allem 6z H . 18 bz. z krzr.

Dasll .Lapitul.
Die Einfache richtige Rcgula
ve - trr m Brüchen.

tz > Je Regul ve - tri in Brüchen kan auff
»^ zweyerley Manier verrichtet werden/ In
der ersten werden/ wie in den gantzen Zahlen /
die zween hinderste Satze mit einander mulnplicirt / das ? ioäuÄ in den vordersten 6iviäirt ; Allein weil diese Manier zimlich lang»
sam / so kan man sich der anderen bedienen/
welche also hergehet: Wann ein Bruch bey ei¬
nem gantzen/ so richte die gantze Zahl in ihren
Bruch ein / und so zu vorderst in der Regul
ein Bruch stehet/ so verkehre seinen Zehler und
Nenner also daß du den Nenner ob denStrich
Und den Zehler darunder setzest
/ die zween hin¬
deren Satz lasse seyn/ wie sie sind/ darnach
muIripUeire dieZahlen auffden Strichen al¬
le mir einander/ darnach auch die under den

Strichenallemiteinander
/ lerstlichckvjchre

i rs
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Dritter

den oberen Zahlen in das
dasvon
Zahlen/ der Huounderen
den
kroäuÄ von
bacit.
begehrtes
rient ist dein

Hum Exempel.
Man kaufft ^ Ellen Thuch Mb
was kostet» Ell ? Stehet also:

«4

bj.

7
8
Jetzt versetze die Zahlen deß Bruchs/neu¬
lich das 8 ob den Strich / Und das 7 darum
der/ und bricht die zween hinderen Satze/nerm
licht 4 und » mit Übersetzung eines »/so stchls
also:

A-

Eli
8

14

»

7

i

t

k

l
s

Uulnplicire die Zahlen ob dem Strich
miteinander / nemlich8. >4 . i . komt t , - /
alsdann die underen Zahlen auch mit einander
komt7. nun 6iviöire das proauä der oberm
Zahlen n r durch das kroöuä der underen 7/ s
der (^uoliene 16 zeiget dir wie viel bz. ein Cll
k
koste.
Die Prob der Regut vc -rn in Brüchen r
verhaltet sich gleich der Prob der Regul Oc -re» n
8
in gantzen Zahlen»Man setzet nemlrchdenSE
tz
der zuvor zuhinderst gestanden/ zuvorderst/das
kacir in die Mitte / und den vordersten Satz
alle

s

zu

>-
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tu hinderst; verwechslet alsdanr deß jetzigen
ersten Bruchs Zehler und Nenner/ handelt auch
in allem wie zuvor/ so kamt zu letst die Zahl
herauß/so zuvor in der Mitte gestanden; Als
dieses vorgehende EMpel wird also proki-

Ell
1

Bz 16
-

Ell.
7
1

^iultipliLire alle obere Zahlen 16. 7. r.
Mit einander/ kommen 112/ darnach die lin¬
deren Zahlen 1. 1. 8. auch mit einander/geben
8/ Mit diesem kroäuLi / das vordereH 2 6lviöitt kommen 14/die Zahl / so zu erst in der
Mitte gestanden; Ist hiemit recht proccöirt.
Item 4^ Maaß Bier kosten-4bz. und i
krzr. was kosten4 Säum und s 5 Maaß ?ste¬
het also:
Maaß . Bz . Krz. S - M.
4 ^ - " 14
r
4 - - 25
Nichte den Bruch mit seinem gantzen ein/
so komts ' ^ alsdann verkehre die Zahlen die¬
ses Bruchs alfi)
; Mache die bz. alle zu
krzr. und aöäire noch darzu den i krz. geben
5/ krz. verwandle auch die Saum in Maaß/
und Sclcläre darzu die 2Z Maaß/kommen 4- z
Maaß / briche die 57/und 42s mit Unterse¬
tzungi/ so stehetS al/o ;

rrs
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M.

^ z.

M-

4__
»9

^7
l

4 ^5
l

Uultiplicire die

obere

Zahlen 4. 57. 4 »f.

alle durch einander chun 96922 / muleiplicire auch die undere Zahlen 19. 1. 1. mtter -rander geben 19/ darein äivistiredie 96900/der
( ^uorient >122 gibt die Anzahl kez. so für die
4 Säum und 25 Maaß zu bezahlen find wel¬ !
che gar leicht ( nemlich durch Abschneivung
der zwey leisten 02 ) zu H gemacht werden/
thun s >

^

. Item z-^ Z- Centr. Zihn kostenl lyThl-

, ^
.
was kostet » pf.
nebenstehenden
fernen
in
Gantze
Richte das
Nenner;
und
Zehler
verkehre
und
Bruch ein/
/ daß ein pf. nicht Weil auch wol zu gedencken
auff einen Thaler kommen werde/ so mache die - l
I !7 Thl . zu bz-und buche dieZahl mit UnderCmrr . der
fttzung i . und weil > pf. ist
du zu
kanst
so
/
hunderste Theil eines Centners
/
setzen
.
Centr
hinderst nur diesen Bruch , ^ ^
! 1
zu
damit du zu vorderst die^ Cenkr. nicht
pf. machen müssest/ so stehels in vollkommeness l k
l
Satzung alsoCentr.
»2

ZS

Bz .
Zsio

Centr.
l
100

Dritter
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^lulriplicire ictztalle

obere

ri-

Zahlen mit

ein¬
ander/ kommen
z5l OO
/ auch die untere/kom¬
men; 900/6ivi.äire das ? roöuÄ der oberen
Zahlen/durch dieses
?rc>6uÄ/ der() uorient
ist das begehrte
k^ cie/ sovieli Pf. Zchn ko¬
stet nemlich
9 bz.
Item: 6 pf. Bley kosten
^ Thl. wiekonis
wen 11 Pf. ?Brich nur Hie vorderste
und hindcrstc Zahl mit undcrsetzung
1/ verwechsle deß
vorderen Bruchs Fehler und Nenner
: So stehets also
: -Zproceöire nachderRrgul/so kommen
r Thl. z bz.
Atem/4 Mut und8 Maß Dincke
! kosten
9-sH. wie hoch kommen r8 Mut und9MW
Weil 12 Maß einen Mut machen
/ so sind8
Maß —^ Müt und9 Maß sind oder^

Mütt/damach rrchte allegantze in ihre neben¬
Bruch ein/und verkehre den ersten

stehende

Bruch/so komts also:

Z

Mük.
12

H.
28

56

Müt.
"7

Z

l2
Oder die hindersie und vorderste Brrrch

^ kleine
«/ so

Z
H
1

stehets

Müt.

also

H.

Z

28

14

Z

L kroccäile
j
/

nach der

2

ver-

Mck.
Z9
4

Regul/

so

kommen

s zo
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ic>i 'K. so viel kosten die 18 Mut und9Maß.
Item: Säum Wein kosten 75^ gl.
4 Maaß?
wie hoch kommen
Richte das gantze in seinen Bruch ein/und
Verwechsle Zehler und Nenner deß erstenBruchs/
/ weil4 Maaß nicht auff>gl.kommen/
darnach
st must du den Jnchalt deß Bruchs bey den
/ welcher thut 50 krz.( oder 12b;.
gl. suchen
undr krz.weil aber noch zween krz.bey denen
, 2 bz. sind muß der gantze Wechsel in Krem
) darnach must du auch die
tzeren gesehet Mrden
75 ql. zu Kreutzeren machen und zu dem pro. aäöirenso gibts mallem
äuÄ noch die so krz

. diese Zahl nun schreibe in die Mit«
45sO krz
i / endlich die4 Maaß(weil
mit Understtzung

Maaß ist-.n eines Saums/ so sind die
Saum ) schreibe zu hinderß
4 Maaß
Bmchs-weis also^n so stehks in rechtet
Satzung also:
Saum.
Krz.
Saum.

ein

4

45ZO

4

1Z

I

IO0

/ so kommen für das
krvLcäire wie gelehrt
. oder>4.bz.
krz
Maaßen56
der4
Werrh

Dieses nun seye genug geredet von der RiA
tigm Einfachen Regul vs -rri in ggntzen urii>
gebrochenen

Zahlen:

x Aas

Dritter Theil.
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Das III . Kapital.
Die Einfache verkehrte Regul
De-tri in gantzm Zahlen.

gesprochen/ und in der richtigen Regul
Dc -trj
>geschihet/ einander nach
geschrieben
/
sonder ver¬
kehret werden müssen/
nemlich
>nen/ was ihr am Nahmen unddieFrag' ZahlvorWesen gleich ist/
binden dasWerth oder kosten in
die Mitte : Es
gründet aber sich die Aufflösung
der Epewpe»
len in dieser Regulguffdie
lautere Vernunffk/
da man nemlich wol erwegen
muß/ ob das ? scir kleiner oder grösser/ als die
jetzige Zahl in
der Mitte/herauß
kommen werde/wie dich die
Übung besser lehren wird - Im
übrigen aber
wird hier proccüirt wie in
derMchtigM/daß
man die hinderste und mittlere
Zahl mit einan¬
der multiplicier , das ? roäuä
in dievorderB
sie öiviclirt / der (Quotient ist
das
begehrte
zk^cir , welches gleichen
Nahmen hat/ müder
Mittleren ZahlUnd hat diese Regul die
Ggerifchafft/ timb
Iwie viel der erste Satz grösser
ist als
lumb soviel wird das k^ cir kleiner der dritte/
seyn als der
landere: Oder umb wie viel der erste
Satz kleißner ist als der dritte/ umb
soviel wird das kagrösser seyn als der andere.
/

Zum

Dritter Theil-

izr

-

Zum Exempel.

Wann auff einer Mühle / die2 Gang oder
Mahl - Haussen hat / 8 Mut Kamen / gemah« 4
len werden in 24 Stunden/ist die!Frag / in ^
wie viel Stunden diese8 Müt auf einer an- U
deren Mühle/die zGäng hat/können gemah, ^
,
len werden ?
Dieses stehet nach der gemeinen Regul De¬
i
.
in also
Gang.
St .
Gang
- Z '
-4 r Wann nur nach gemeiner De -tri proce - ^
äirt wurde/ so kämet! z6 Stund / welches ja 1
der Vernunfft zu wider/ daß die 8 Müt / mit !
z Gängen nit eher gemahlet werden/ als mit!
2 Gängen/darumb muß die Satzung verkehret ,
werden nemlichdiez Gang vornen/die r Gang ^
hinden/die Stund aber/ weil nach Stunden l ß
/ Z
gefragt! wird / müssen in der Mitte verbleiben
!
Gaü
was
/
-rri
De
dann allzeit in der Regul
'
dieMiü
in
jenige
das
tung sie dann sey/ muß
!
te kommen/ wornach gefraget wird ; stehet jetzt
'
also,^1
Gang .
St >
Gang
z

-

24

-

2

pi -occciire jetzt nach gemeiner Lehr/ mul- l
ripUcire nemlich die zween hindere Satz durchl Z s
einander kommen 48/diese äiviclire inoenvon -z :
bersten/geben 16 in so viel Gründen nurd dir H !
gesagte Anzahl Müt auff z Gängen gemahlenH ^

Dritter

zz
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werden
. Item / wann ein Maß
Kamen?
bz. giltet/ so soll der Pfister
ein Batzenwärtiges Brodt l pf. und 28
Lot
Frag/ wie schwer soll ein schwer backen/
Brodt seyn
/ wann ein Maß Batzen,wattiges
Kämen 16. Hz.
und2 Krz.kostet
?
H
Mache erstlich das Pf. zu Loten
/
Hut
Lot darzu sääire die noch
dabey stehende 28
Lod thun 6v Lot/
darnach mache auch die 16
bz. zu Krz.undacläire dies Krz. thun
in allem
66 Krz
. weil aber hier Krz. stehen
/
son
ässen
die9bz.auch zu kr. gemache
!
j
werden
geben
z6
krz.setze es darnach also.Krz.
Lot.
Krz. ^
66 —— 60 z6 ^
?i-occäire laut der Regul/ so
ZL- ?- Lot: das ist einpf. und noch kommen
niges/ oder ein starckes Pf. so schweretwas we¬
Batzen-wattiges Brodt seyn/wann ein soll ein
Maß
Kämen i6^- bz. kostet.
Item: Ein Bauer verdinget
7 Schnitteren
ein Korn
-Md / welches sie in 9:Tagen
s hneiden versprechen
/ er beförchket aber dasabzugu¬

Wetter wurde sich bald in einen
Regen ver¬
wandten/dessentwegen dinget er noch
s Schnit¬
te

den7 schon gedingten
/ damit

ter zu
desto ehe

Ist

die

Frucht

abgeschnitten und emgesamlet werde
die Frag/ wie bald das
Feld werde abge¬

schnitten werden
/ weil er nochs den7 gedinget
/ so sind jetzt>2 Schnitter/zudann
7 sindrr/ und weil dier 2 das Feld 5 und
eher wer„ /
2 Z
den

IZ4

Dritter Theil.

den abgeschnitten haben/und also derTagen min¬
der herauß kommen werden als 9/so muß auch
die kleinere Anzahl Schnitter nämlich 7 bin¬
den die grössere abernemkch 12 vornen stehen;

also-

Tag.

, Sckn.

Schn-

7
9 -—
procecliie nach derRegul / so kommen5
Tag / und bleiben noch z Tag übrig / welche
du zu Stunden machen m ust/allein nicht durch
24 ( dann sie werden nicht Tag und Nachtar¬
beiten/ sonder nur durch r 2 thun z6/ diese wi<
derumb durch die vorderste Zahl cliviäirt / ge<
ben z Stund / hiemit überal z Tag und ;
Stund.
Item : Einer entlehnet einem anderen6; s
Thaler / Monat lang ohneZinßzu gebrauchen/
wie lang soll hingegen dieser dem ersten svo thl.
auch ohne Zinß entlehnen/ damit die Dienst
gleich werden?
Achte nur allezeit wornach gefragt werde/
das ist hier Zeit und zwar Monat / setze hiemit
die ; Monat in die Mitte/und schaue auch allezeit ob das kU r kleiner oder grösser herauß
kommen solle/als die in der Mitte stehende Zahl
ist / soll es grösser seyn/ so setze die grössere von!
denen anderen zweyen zu hinderst die kleinere s.
aber zuvorderst/ soll es aber kleiner werden/so^
schreibe die kleinere binden/ die grössere aberM
nm / weil nun hier das ? ?cir grösser werden
soll als z Monat/so setze 652 Hrndm und ; o° -^
-

Dritter Theil.
dornen

dies
M-

aber

sO0 -

'Zz
in dieAMe
/ sosteheksqlso^
MonThl.

s —

L'sO

proceöire nach der Reg«! so kommen
6
Monat und ein halber.

Item : Es ligen in einer Vestungi fos
zur Besatzung
/ diese sindx>rovHan¬
tiert auff9 Monat lang/ es fragt sich aber
wie viel von denen
i zoo Soldaten müssen er¬
lassen werden
/ damiteben dieser Proviant gnug
seye für »z Vwnat lang;
^6 Hier muss
du zu erst erfahren/für wie viel Soldaten der
Proviant auffi z Monat lang seyn möge/
wann du dieses hast/ lubtrakire es von den
i soo/ so bekommest du wie viel erlassen wer¬
den: Stehet demnach also;
Mon.
Sold.
Mom
Soldaten

iz isoo —— 9
'
kroceäire wie schon gelehrt
/ so kommen^
900 so viel Soldaten können auß dem Pro¬
viant1; Monat lang erhalten werden/diese^

jubkrakire vonI sOO so bleiben 800/ so
Soldaten müssen erlasten werden-

viel

Das IV. Laprtul.
Die zweyfacht richtige Regul
Oe-tri.

AJe

7

B 4De-tri/ hat eigentlich
zu

zweyfache Regul

Dritter

.
Theil

^

f
/ durch derenhülff
Zahlen
/ diese aber müssuchet
; dann es
sen doch zu dreyen gebracht werden
/ ^
/ hinden auch zwo
kommen vornen zwo Zahlen
;
in
Exempel
zum
Als
;
eine
Mitte
der
in
und
. Ein Herr laßt ein Hauß
dem Klulripliciren
/ nimbtdarzu ein Jahr lang an8Tag- . '
bauwen
/ gibt jeglichem deß Tagsi it».wieviel!
löhner
^
? Oder also:
machet es übcral
/ und gibt
Ein Herr laßt ein Hauß bauen
einem Taglöhnerin einem Tag einL/ wieviel
thuts für8 Taglöhner in;6s Tagen?
Damit du desto besser wissen mögest wie du
/ so schreibe alle die Zahlen oder
dieses setzen soll
/ also;
/ bey seiths
Satz so hier genamset werden
Ergibt -. Taglöhner
in -. Tag

zu reden fünff bekäme
man eine unbekame Zahl

I ^

für 8.Taglöhner.
in z6s. Tagen.
/ welche zweymahl genambset
Schaue jetzt
/ diese sind Taglöhner und Tag/und si¬
werden
/ dieses istr
auch welches nur einzig stehe
/ oder nur einmahl
M. das nun einzig stehet
^i
genamset wird/und auch nach welchem gefragt
wird/ schreibe in die Mitte/ hiemit hier- j i
.es thun?alsdann! dann man fraget/wie vielN
- j
die anderen so zweymahl genamset werden/kom
/ und zwar/die/ von r
men hinden und vornen
/
/ und mit welchen etwas gefagef wird
welchen
. h>^ '
Wie viel

tze

so

Dritter

Theil.

iz-x

binden/gerad under einander; die anderen aber/
an Nahmen gleich sind vornen/ auch
also under einander/ siehet hiemit dieses
vorge,
gebme Exempel also;
so diesen

«. Taglöh.

--

8Tagläh.

i L . -— —

». Tag lVIuIripIicire
len mit einander/
der Herr denen 8

z6 ; . Tag.
setzt

die zwo hindersten Zah¬

thun 2920 so viel it > muß
Taglöhneren in 565.Tagen
geben/ welchedurch4 älvistirtgeben/zoThl.
Item / wann einer in einer Woche KostGelt zahlen muß 2 Thl . wie viel müssen6 Tisch¬
gänger in 4 Wochen geben?
Setze alle Satz bey seith:
Wann l . Tischgänger,
in >. Wochen
zahlenmuß 2. Thl.
wie viel 6 Tischgänger
in 4 - Wochen.
Es wird hier nach Gelt gefragt/ darumb
kommen die 2 Thl . welche einzig stehen/ in die
Mitte ; Tischgänger aber und Wochen / sind
doppelt geseßet/ darumb kommen sie binden und
vornen / sind zwar die 6 Tischgäüger und 4
Wochen / von welchen etwas gefraget wird /
binden/der r . Tischgängerund i Wochen vor¬
nen/also:

ZZ

».Tlschg.

Dritter Theil.
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6. Tischg.

i . Tischg.

4 . Wochen.
Uulriplicire abermahljdiezwey hinderste
Zahlen / nemlich 6 und 4 mit einander/ kom¬
men 24/ dick wiedemmb mit der Mittleren/
nemlich 2/so kommen 48 / dieses ist das be¬
gehrte kscch / so viel Ti)l- müssen die6 Tischganger in 4 Wochen bezahlen.
Item : Wann ein Soldat Monatlich /
oder in einem Monat Sold hak4-Thl . wieviel
haben ro Soldaten jährlich oder in 12 Mo¬
naten ? Stehet also.22 Soldaten
1 Soldat
i. Woche

4W.

i Monat

12

Monat.

keoceäire nach schon gegebener Lehr/ so
kommen zumsacir 960 Thl
Diese und dergleichen Exempel/ da zuvor,
berst nur , stehen/werden auch genamsekExem,
pe! der ^ ulriplicarion / wie in der einfachen
Regul De -irr / und solche zu probieren/ 6iv >durch die Zahl / so herauß kom,
«jire das
wen/da du die zwey hindersten Zahlen muinpliciret hast/kommet dann die Mittlere Zahl/
so ist recht gemacht.

Exempelaufsoi viciirmgerichtet.
Ein vornehmer Herr haltet auff seinem
Schloß zur Wache i r Soldaten / denenM ,

Dritter Theil.

iz9

er jährlich 624 Thl . wie viel bekamt einer die

Woche? Stehet also:
52 Wochen
Thl.
12 Soldaten

624

i Woche
-

i Soldat.

NulnpUcire die zwey vorderste Zahlen 52
und l 2 mit einander/ in das proäuck , öiviI ciiie die mittlere Zahl / 624 so komt i Thldas
begehrte? acir.
Jeem : Ein Kriegs - Obrister lasset eine
Schande auffwerffcn/ braucht darzu9 Wochen
lang 25 Schantz- Gräber / denen gibt er überal
z? s
wie viel traget es auß für einen deß
Tags?
Weil hier zweyerley Zeit/nämlich Wochen
und Tag/genamset wird/ so müssen die Nah¬
men verglichen/ und hiemit die 9 Wochen zu
Tagen gemachet werden/ geben 6 ; Tag/dar¬
nach weil ein Schantz - Gräber in einem Tag
nicht r H . zum Lohn bekommen wird / müssen
auch die z? 8 H . zu Bz - gemachet werdrn/machen 9450 bz. alsdann setze es also in die Re«
gul.

-z Schantzgr.

bz.
945V

6z

Tag

- Schantzg.
r Tag.

NukipUcire die zwey vorderste Zahlen 2 f
und 6z durch einander und mit dem kWoäuH
is/5 äivicjire die Mittlere Zahl 9450 / so
hast du dein begehrtes5acir ä bz.

,/'V

Dritter Theil.
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Exempel auffs MulnpUciren und
Oiviäirm zugleich gerichtet.
Wann 6 Schneider in IO Tagen machen
Rock / wie viel machen 8 Schneider in l 2
Tagen r Stehet also:
Rock
8 Schneid.
Schneid . 6
20

20

Tag io

12

60

96

Tag.

Uukiplicire die zwey vordere Zahlen6. »0
Mit einander/ mache ein Strichlein under >0
und setze das proäuci 6o darunder / darnach
rnulriplicire auch die zwey hindere Zahlen 8'
, 2 mit einander/ ziehe auch ein Strichlein lin¬
12 / und schreibe das ? ro6uÄ 96 auch har¬
ter / wie droben zu sehen/ alsdann mulriplicire auch dir Mittlere und hindcrste Zahl undek
dem Sm 'chlein mit . einander/ das kroöuä
192O öivickire in die vorderste Zahl 60 / der
(^noriem zr ist die begehrte Anzahl der M
ckm/ so die 8 Schneider in >2 Tagen machen
können.
Item : Ein Müller mahlet in s Tagen mit
8 Räderen 25 Müt / wie viel kan er mit2
Rä/eren in 6 Tagen mahlen?
Räder z
Müth
2 Räder
der

Dritter Theil.
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klultiplicire übermahl die zwey hinderst«!
Zahlen mit einander / das ? ro6uÄ er / setze
darunder/ alsdann auch die zwey vorderste Zah¬
len/das proäuÄ 15/schreibe auch darimttr/
weiters mulripliciredie mittlere undhmdereun«
berste Zahlmileinander komm ; oc>dije ciiviöire durch die vordere anderste Zahl , s / der <
Huoeienr gibt der 20 Mürh : So viel kau der
Müller mit 2 Räderen in L Tagen Mahlen.
Item / von Zurzach nach Bery 7 das ist
25 Stund weit muß man von 8 Centr - Maar
zuführen/ bezahlen5 H - Wie viel muß man
geben von Bern nach Freyburg / das ist 7
Stund weit/ von 6 Cmtr . kscir 1
und
r b;. und - krz. Stehet also.

Vund - 5

Cmtr.

^

7 StWd

8

6 Centr.

20s
^ ^ multipl ic.
«Zivicjire
^rL

^

^o (

IH

- ,

DasV . LDitu «.
Die zweyfache verkehrte
De - tri.

'->)

dieser

Regul

sind auch fünff Zahlen

wr!--

chs

>1
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/ allein
gebracht werden
/
der zweifachen Richtigendann

l

che zu dreyen müssen

i»

nicht wie in
man lnukipüciret hier nicht
/ und
sie Zahlen mit einander

i
i?

hindere
vorder«
mußkreutz«
man
sonder
/
steZahlenmiteinander
weis die vordere obere mit der hinderen rinde¬
/ so hat man die rechte hin«
ren multipjiciren
dere/ und dann die vordere undere mit der hin«
!/
deren oberen/so hat man die rechte vsrdereZah
der
in
alsdann proceöiret man weikers wie
: Wie auß folgenden EMplen zu
Richtigen
ersehen seyn wird.
s H Zmß
Von iOoH hat man jährlich
/ daß
einlegen
-Gut muß einer
wie viel Haupt
schreibe
?
er in8 Monaten zsH Zinß bekowM
/ nemlich roo
den Satz/ welcher einzig stehet
in die Mitte/ den Zinß darvonvornenun«
ten/ die Zeit/ da dieser Zinß eingetragen wird/
das isti2 Monat( ein Jahr ) gerad darauff/
hinden unden den begehrten Zinß/ das ist e;
H. die Zeit- in welcher dieser Zinß begehret
wird/8Monat/ gerad darauff; So stcheks
also:
die zwey
die zwey

I

4 o.

Dritter

Theil.
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^ulnpücire kreutzweis

s mit

die undere hindere
12/ kommen
4- 0/
Zahl/ alsdann auch
vordere
5 mit der oberen hinderen

der oberen vorderen
dieses ist die rechte hindere

die untere

8/ kommen 40/dieses ist die rechte vordere
Zahl/ darnach muinpIiHre diese ketsie hindere
mit der wüsteren
/ das?rostuci 42000 clivire in die vordere Zahl4v
/ der(^Noricm lozo
gibt dir die Anzahl Kronen
/ so man einlegen
muß
/ damit man in8 Monaten
z; H-Zinßha«
br.
Itein: Für4»OCompagnien sind9 Sack
mit Mahl 24 Tag lang genug
/ wie lang aber
haben 765 Compagnien an iz Säcken
-Ste¬
het also
Comp
. 42v
Tag.
765 Comp»
W« .»- L4
.
Säck9
iz Säck

20820

l 0400
prastuA . c 1. 2.4 .8.20 / ^

^iviclire < 6 8 8 zsx.
5 5 9-50
6 -S-S^

55082

i44_

_

Dritt

er The

il._

_

So harten hiemit die 765 Compagnien an
i ; Säcken 18 Tag lang'genug/ und bliebe
noch etwas Mahls übrig
/ welches genug seyn
möchte für «4 Compagnien
/ einen Tag.
Item: 8 Schnitter schneiden in >4Tagen tz
28 Jucharten ab/ und man möchte iz Jucharlen in 12 Tagen abgeschnitten haben/Frag/wie
viel Schnitter darzu von nöthen
^ .5. Stehet
also:
Tag

'4

Schnitter

12

Tag
.

^

Iuch. 28
z;6

-zJuchart.
Lio
Klultiplicire die hindere Zahl 210 mit der
mittleren
8/ das l' rociuÄ 1680/ äiviäire
in die vordere Zahlz;6/ so kommen
z so viel
Schnitter werden erfordert die>z Jucharten in
ir Tagen abzuschneiden
.

z
.
!
!

General
-Regulen;
Zu erkennen
/ in welcher Gattung der Re- !
gut De-tri Des Exempel seye und wie es dem¬
nach solle gesetzet werden
. Wann drey Zahlen
oder Satz sind/ deren zwey gleiches Wesens
oder Nahmens sind
/ so werden diese zwey so
gleiches Wesens sind
/ binden und vornen/und
zwar die Zahl von welcher
/ oder mit welcher ge¬
st

aget

wird/

binden und

vornen
/ die

so
dieses

dann

einzig genamset wird in die Mitte/ und
ist die Einfache Richtige.

Wann

Theil.

Dritter

Wann drey undcrschiedliche
namsek werden und zwar eine

der
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Sachen ge-

zweymahl und
ist die Einfache

LKeÄ in

der Frag ist/ so
Richtige
/ und kommet der iEÄ mdie Mit¬
te/ ist aber der LKeÄ nicht in der
Frag/son¬
der eine andere Sach/ so
ist es die Einfache
Verkehrte/und kommet die Zahl/ mit
welcher
etwas gefragt wird vornen
/
die ihr am Nah«
men

gleich

ist/binden.

Wann

drey unterschiedliche

Sachen

gewerden
/ und zwar zwey von selbigen
zweymahl
/ und der Lueü einzig überbleibt/ist
es die Zweyfache Richtige
/ und kommet der
LKcÄ in die Witte/ und müßen
die zweyhinnamset

deren Zahlen mit einander
und auch die zwey
vordere mit einander
multixiliciret werden/und
dann weikers proceäirt
/ wie schon

Wann

gelehrt.
Sachen genamset

drey underschiedliche

werden
/ auch

zwey von selbigen

der LKeLk auch under denen
genamset

werden
/ so

zweymahl
/ und

ist

so

zweymahl

es die Zweyfache Ver¬
kehrte
/ mrd muß die einzig überbliebmeSach
in dieMirte/derL
steA hinden und vornen
gesetzet
/ und dann die undere vordere mit derunden
obe¬
ren hinderen und auch die
undere hindere mit
der oberen vorderen
rnultipllciret
schon

ches

ist

gezeiget
. Allezeit

Namens

ches begehret

werden.

NL.

oder

Zahl/ welche

Wesens

wird/ soll

LKeLr

werden/wie

die

wird

ist mit

in die

K

hier

glei¬

dem/wel¬

Witte

gesetzet

genamset
/ die
Ar.
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Arbeit/ der Lohn/ die Speiß /
dergleichen.

der

Zinß und

Das VI . Kapital.
Don

der

Gesellschafft
-Rechnung.

/

<? > JeGesellschafft-Regul / oder Gesellschafft !
«^ Rechnung ist eine proporrionirte Auß- :
theilung einer gewissen Summ Gelts / Maar
j
oder dergleichen/ Welche entweders gewunnen '
oder verlohren worden/ oder daran man sonsten ,
etwas proporrioniren will.
V
Und diese Regul wird auch abgetheilt in
die Einfache und Zweyfache: Die Einfache
Gesellschafft ist/ da die Zeit der Handlung al¬
ler Ortken gleich genommen und an und vorsich selbsten nicht betrachtet wird / oder aber
nur einzig genommen wird. Zum Exempel,
i
Ihrer zween machen eine Gesellschafft/der I
einte legt ein 20 H . der ander 25 H . darmit ha- «
ben sie ein Jahr lang gehandelt/ und gewon- «
nen ; 6H . fragt sich jetzt/ wie viel jedem von 0
dem Gewinn gebühre?
R
die eingelegten Summen 20 und«
25/die gantze Summ 45 sitze vornen/denGewinn ( oder was es dann ist) allezeit in die
?,!
te / ein jede eingelegte Summ aber zu hinderß ?
alle under einander. Stehet also:

Anderer Theil.
""

^

" s"
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Alsdann nimmeeine nachher anderen/von
denen hindersten Zahlen / und muliiplicire
damit dieMitklere/das proäuÄ cliviäire in die
vorderste/ den Quotienten schreibe neben die
Anderste Zahl/mit deren du selbiges mahl mulripliciret hast/ und das ist dann was ihr von
der Mittlerengehört : So wirst du finden daß
dem jenigen der 20 eingelegtl 6 gebühren/was,
du deß anderen/ der 2 s eingelegt/ Gewinn wis¬
sen wilt / so luktrakiretmrs weites nur zween
sind) deß ersten Gewinn von der Summ zs/
so hast du schon 20 so vielH gehören dem/der
25 eingeleget hat.
Item - Es sind drey Reuter / welche 18
Dbl . zur Beut gewinnm / darnach der erste
geritten zTage lang/der Andererer- /und der
Dritte einen/ wie viel gebühret Dem von der
Beuth / nach Proportion der gehabten Mü«
he?
^clöire abermahl die Tage ( alsdie Zahlen
nach denenÄlnan die Beuth begehrt zu propor/
rion iren) zu sammen
/ dieSum 9 sitzevoran/ die
Zahl die soll getheilt werden/nemlich die Beuth
in die Mitte / und die Zahlen nach denen die
Beuth soll getheilet werden/ hinden also;
Tag
Dbl .
Tag.

'148
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Uulnpücire die hinderste Zahl s mit
der
Mittleren 18 kommen 92 / dieses
öiviäire
in
die vorderste9 / den (^
uvricnten 12 schreibe neben die 5/ mit denen du die 18
mukiplicireL
hast / dann so viel Dbl .
bekommet der erste
Reuter/der ; Tag lang
umlripÜLire auch die iL mitgeritten/darnach
z/ das kroäuÄ
54 / theile widerumb in die
(^ uoriem 6 ist wiederumbdie vorderste9 / der
Anzahl Dbl . so
viel der Reuter bekomet
/ welcher drey Tage geritten/ für den Dritten / welcher
nur einen Tag ge¬
ritten / darffst du nur die mittlere
Zahl in die
vorderste äiviäircn der (
Quotient 2 ist dein
Begehrtes .
Item - Es ist ein verlassener
Schuldner /
dessen Hinderlaffung auff
122 Thl . geschähet
wird / und an diesen haben 4
Schuldforderer
ins Gemein 502 Thl . zu
forderen/ nemlichder
Erste 122 Thl . der Ander 152/
der Dritte 200
und der Vierte 5 2Wie
viel soll jeder von
denen hinderlassenen>22 Thlr .
bekommen nach
kroxorriou seiner Ansprach ? Stehet
also;
thl. absprach, thl.
Ezobekomt
io
Töl. -Ansprach thl. Hiderlas )
i22 - - 22
ZO2
— —'

102

——

^ 152

( . 222

-

-

Z2

- - 42

>

§
H
>
!
^'
j
^'
>
!

z
^
s

proceöire nach der Regul / so bekamst
du
für den/ der 52 zu forderen hat
12 thl. hiemit
für den / der noch einst soviel
/ nemlich 122
heusthet/

jE
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heuschet
/ 20 chl. für den/ Der dreymahl so viel
als so/ nemlich
l so fordert
: ?o chl.für den
leisten der 200 begehrt 40 chl
. hier kanst du
dann leichtlich sehen
/ wieviel ein jeder verlieh«
ren muß/ wann du das
jenige
/ was er begehrt/
von seinem geforderten luktrak
irrst/ so muß
der Erste der 50 heischet
/ 40 thl. verliehren/
der ioo will/ muß 80 verliehren
/ deri so be¬
gehrt 120/ und der 200 forderet
/ verliehret
>6o.
Die Prob ist also; aäöire alle kacit,
so
soll die mittlere Zahl/ die
nach Proportion
gctheilet worden
/ heraußkommen.
Die Zwyfache Gesellschafft ist/ dam't
nur
ungleiche Zeit gesetzet
/ sonder auch selbige noch

mit etlichen vmbstcinden
genommen und

tet

wird- Zum Exempel.

betrach¬

Drey Metzger empfahen mit einander
eine

Weyd umb 18H. darauff

weydet
erste5
Haupt-Viech2 Wochen lang/ derderandere
Haupt; Wochen lang/ und der Dritte74
Haupt auch2 Wochen lang/ wie viel
soll je¬

der an dem gedingten
bezahlen?

klulipiicire

jede

Zahl Haupt

Viech mit
Zeit/ die sie geweydet
/ als swit 2/item
4 mit? und7 mit2/ die proöuLt setze
ordent¬
lich zu hinderst under
einander
/
sichre
sie
. die Summ setze vornen
/ den Zmß/den siealle/
ge/ den sollen
; und der getheilet werden soll/ nems
i lich die 18H . in die Mitte: Also
Kz
?L
der

Dritter Theil-

rzo

kscit

Z6
t' '

l8

Darnach proceäire

wie bey der

Einfachen

Gefellschafft gelehret worden
; ^ lulriplicire
nemlich die mittlere Zahl durch jede von denen

hinderten
/ jedes? roöuA6iviäire in die vor¬
derste
/ so hast du dein Ibacir.
Item/ vier Kauffleuth machen mit einem

Fuhrmann ein Gsding ihre Waaren zuführen

zock. allein jedem Kauffherr underschiedlich/ als dem Erstens Centr. 5Meilweit/
dem anderen
4 Centr. ; Meil/ dem dritten6
Centr.4 Meil/ und dem vierten7 Centr. 2
Merk; Ist die Frag wie viel ein jeder an denen
zo tb bezahlen solle?
umb

Uulriplicire die Schwere jedeffen Kaufst
Herren Waaren mit der Anzahl der Meilen
/
die sie sollen geführet werden
/ als deß ersten-

Centr. mitz Meil/ deß anderen
4 Centr.mit
z Meil und so fort/ die? socluÄ schreibe um
der einander zu hinderst
/ schäire sie/ die Suilr
setze zu vorderst
/ und den gedingten Lohn in die
Mitte; und mulkipZicire dann die Mittlere
Zahl durch eine jede von denen hindersten
/ je»
des prociuA äiviöire in die vorderste
/ der
(^ lorient ist das begehrte
?scir : Und kom¬
met also:

Centr.
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Centr.Meil. kroäuLt.
2 - 5 - lofacitsL.
4 . z - 12 -6O >.
6 - 4 - 24 - !2lb.
7 - 2 - 14 - 7W.
Muß also der erste bezahlen
5 L. der ander
6L . der dritte«2 L. und der vierte
? ü>.

L.
62 -— ;o -

Hierauß

ist zu

sehen/daßdieseRegulgleich¬

sam seye eine vielfache und zusammen gesetzte
Regul Dettri/ dann zum Exempel in diesem
leisten Exempel
/ ists grad so viel/ als wann ich
sagte/ 60 gibt mir was gibt mir 10/so be¬
komme ich; . darnach was gibt mir ir/tacir

und

so

fwt.

Hiermit will ich dir einen großen Vortheil
zeigen
/ dardurch die Regul De-tri umb eis
Mcrckliches

zu

erleichteren.

DasVIl.Lapitul.
Don

der so

genannten
praÄ'ic.

Welschen

tL^ Jese ist eine Erfindung der Ztalieneren/da«
«^ hero sie die Welsche
? raÄicgenennet wird/
weilen die Italiener Welsche heissen
/ und ist
sie in der Regul De-tri ein sehr grosser
Vor¬
theil/ da man nemlich vor der Operation der
Regul De-tri die erste und mittelste
/ oder erste
und letste Zahl/ oder auch beyde zusamrn vrr.
K4
ksti-

i5i
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kleinert/dardurch doch dem kack nichts benommen wird : Zum Exempel;
Umb i s gl. kaufst man 24 pf . aewifse
Maar / wie kommen 64 pf. selbiger Waar ;
kacit 40 gl. stehet also;

Hf . _

gl. _

k
k
k
!

pf.

Hier kanst du die erste und andere Zahl
durch ; verkleineren/ nemlich aljo / spriche z in

!

24 hab tch 8 mahl / die 8 schreibe
an statt der
24 für die erste Zahl / darnach zin » 5 hab ich

5 mahl / schreibe5 für die mittler Zahl und 64
für die hinderste/ so stehets also:

s

pfgl8 —— ^ »»- - M64.
Hier kanst du ießt wiederumb die erste und
letste Zahl durch 8 verkleineren/ also 8 in 8
hab ich i mahl / schreibei an statt der 8 für
die erste Zahl / alsdann 8 in 64 hab ich8 mahl/
diese schreibe zu hinderst an statt der 64/ die5
aber laß in der Mitte liehen/ so komtS also;
pf .

gl.

M.

r 5 8
Nun Wein Exempel der Uuleipllcatiom
mulripiicire hiemit nur die mittlere und hinde ste Zahl/ so hast du dein k?3cit 40 gl.
Jttm - i - 8 Ellen Tuch kosten 160
was
kosten 16 Ellen selbiges Tuchs Stehet also:

j
^
I
l
ß
k
f
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EllH
128 —— 16-2

—

'5?
Ell.
>6

Verkleinere erstlich die erste urch dritte Zahl
durch 8 / kommen vornen »6 / und binden 2/
darnach die erste und mittlere Zahl / wiederumb
durch 8 kommen vornen - und MtenLo/lekstlich die erste und hinderste Zahl durchr kom¬
men beyderseits i/und siehet also:

Weil nun binden und vornen r stehen/ so
ist das kacit schon in der Mitte nemlich 20
H so viel kosten die 16 Ellen.
Wann aber in der vorderen und mittleren/
oder vorderen und hinderen Zahl zu letst Nullen
sind/ so wische nur allemahl beyderseikhs gleich
viel Nullen durch. Zum ExempelMan kauff 10000 Dach - oder SchindelNagel mnb ioL . wie kommen 200000 Na¬

gel ? Stehet also;
IOOOO ——— > loib

— 200000

Streiche nur vornen und mitten eine Nul¬
le auß / daß vornen 1000 und in der Mitte i
komme/ darnach lesche auch vornen und binden/
zu beyden Seichen drey Nullen auß / so steht
vornen i in Mitten auch i zu hinderst roo/
und ist hiemit das kacir auch schon da/nem¬
lich 200 ib.
Und dieses Verkleineren kan auch in den
Brüchen angehen / da man den vordersten
K z
und
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und

/ oder
mittelsten

den vordersten und

hin-

»1
/
wor- r
^

Bruch durch einen gemeinen theiler auf: Welches du schon droben in demV.
hebet

dersten

! deß
Caprtu
den.

Anderen Theils

« kutt
Folge
che

bist gelehret

eilt- ^

zum Beschluß

.
artige^rkkmensche Rätzel

j

ei¬
ih¬
-ftey halten/ wann
nen/ er wolle sie alle Kost
manches Glaß voll Wein
sie ihme nur noch
/ viel mahl fünff under«
geben wollen
/ das keines mahls
einander versetzen können
/ die sie vorhin Igehabt/
die Ordnung behalten
/ fragt nun/
dessen sind die anderen zufrieden
?
ihme schuldig seyen
wie manches Glaß voll
Zahl
erfahren/so schreibe die
Dieses nun
/ die ists und alle Zah¬
der Persohnen für dich
i.r.z.-z.
len so darundrr sind darneben nemlich
'cire diese Zah¬
also/l.2. z. 4. z. jetzt mulripli
proäuÄ
letste
/ das
len alle durch einander
ist das begehrte kacir/ so viel sie sich versetzen
; spriche
oder ihre Ordnung veränderen können
hiemit2 mahl ristr / diese mulriplicire mit
6/ diese mit4 geben 24/ diese mit
z kommen
sPersoh¬
5 kommen l2o/so viel mahl können
; und hiemit man¬
nen ihren Sitz veränderen
ches Glaß voll Wein müssen die Lünffe ihrem
Gast'Geber noch geben.
^ Hiemit
stßen ihrer

Fünff

bey einem

/ spricht
gnem Mittagsmahl

Tisch

so

sich

sie

so

ob

einer under

sie

sich

sie

zu

so
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Hiemit muß man alle die Zahlen/ sounder
der Anzahl der Sachen sind/ von denen man
begehrt/ wie manches mahl man sie
verwechsle» könne/ mit einander mulnpüciren das kroöuLt noch mit der Anzahl derSa«
chen/ die man verwechSlen oder versetzen will/so
hatman das begehrte; So ßndt sich daß man r o
Sachen ( persohnen / Steinen / Pfenning /
oder was es ist) z628800 mahl veränderen
kan; Und hier muß man alle Zahlen under 10
nemlich i . 2. ; .4- 5. 6. 7. 8. 9. mit einander
inulripliciren / nemlich allezeit das ? roöuA
hervorgehenden Zahlen durch die nächst- fol¬
gende) und dann! das ? ac !t von diesen Zah¬
len noch mit 10/ so kommet die gesetzte Zahl
der Verwechslung.
Die 24 Buchstaben deß Alphabets können
so viel mahl versetzet werden.
6r 04484017
; ; rz 94Z9 ; 6 vOOO.
Item einer hat eine gewisse Zahl im Sin/
welche du errathen wilt - Frage ihn ob die Zahl
gerad oder ungerad siye?
Ist sie gerad/ so heisse ihn die Zahl mit;
mulripliciren / das krociuLt balbiren / das
halbirte wiederumbmit z muliiplicirm/dieses kroäuÄ lasse dir ansagen/ und äiviöire
es in 9 den () uoriem muiriplicire mit 2/ so
hast du seine in Sinn genommene Zahl . Zum
zu wissen

Exempel:

-56

Dritter Theil.

Gesetzt/ einer habe«- im Sinn / er wird
sagen/ sieseye gerad / heisst ihne sie mit ?.
mulripliciren / das ? ro6u §t 12 halbiren /
kommen 6 / dieses halbirte wieder mit z mul ripliciren / das ?roäuÄ l8 heisst dir sagen/
und öivläire es in 9 / den (Quotienten 2/
mulriplicire mit 2 / so hast du seine Zahl 4.

iß
i
ß
'
^
H

Sagt er aber / die Zahl sey ungerad / ss
heisst ihne 1 darzu thun/und wiederumbHandlen wie zuvor,- Zu letsi aber must du selbiges
1 wirderumb darvsn mmmen / damit du die
.
Zahl bekommest

H
ZV
sL
M

Zum

.
Exempel

Einer hat im Sinn 17/ darzu l / ist 18 /
dieses mit z mulriplicirt thut 54. halbirt /
gibt 27/ wieder mit z mulripliciret/kommen
8 l/wann dir diests angesagt/ cüviclire es in
9 / den (Quotienten 9/ mulriplicire mit 2/
kommen 18/ darvon lubtmkirewiederumb i /
so hast du die 17.
Item : Einer hat etliche Pfenning in den
Händen / in der einten gerad / in der anderen
ungrad/nun zu erfahren/ in welcher Hand
er gerad habe/ heisst ihne die Pfenning in der
rechtm Hand mit 2 multipliciern / zu dem
pj -oäuÄ / die in der-Lincken aäöiren / diese
Summ lasse dir sagen/ ist sie gerad/so Hüter
in der Rechten ungerad und in der Lincken gerad/
<

4
1
k!
^
L.
k
l
k

»
Li
»
^
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rad/

sagt er aber ungerad
/ so hat er in der
Rechten gerad und in der Lmckm ungerad.
Zum Exempel
: Er habe in der Lmckm 9/
und in der Rechten
4/ diese mit2 mukipli-

kommen
8/ die iy der Lincken darzu/ge¬
17/ welches ungerad ist/ so hat er hiemik
in der Rechten gerad/und
der Lmckm
ungerad
; Und dieses wird niemahl fahlen.
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Alles
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