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Vorrede.

Ich gebe hiermit eine Abhandlung meiner 
einzeln Bauschriften in den Druk, die 

von dem Bau und der Ausbesserung 
der Teiche, besonders der Fisch-teiche 
handelt.

Schon in meinen noch ganz jungen Iah
ten habe ich Teiche bauen lassen, ja selbst da
bei die Anfstcht mit gehabt, eben darum nun ., 
hoffe ich, daß ich aller Orten mit selbst eige
ner Erfahrung geschrieben habe.

Bei alledem schmeichle ich nur aber auch, 
daß ich die Begriffe von den Teichen deut
lich genug auseinander gesezt, und keine in 
den Bau der Teiche einschlagende Materien 
übergangen, ja selbst bei alle den in dieser 
Abhandlung vorkommenden Sachen ganz 
vollständig gewesen bin.

Zugleich habe ich dann auch in diese Ab
handlung das Oekonomische mit eingemischt, 
worauf sich der Teichbau gründet, weil oh- 
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Vorrede.

ne diese Kenntnis Niemand einen guten 
Teich bauen kann.

Ich hakte gewünscht, daß ich mich in die
sem Werkchen auch über die ganze Teichwirth, 
schuft hatte verbreiten können: allein, da Dieser 
Gegenstand in keine bisse Bauschrift gehört, 
und ganz wider meine Absicht ist;, so habe 
ich diesem Wunsche entsagen muffen.

Die Kupfer', welche dieser Schrift bei

gefügt sind, dünkt mich, wären so ausge
fallen , daß sie deutiich und vollständig genug 
sind, und das tm Bilde vorstellen, was im 

"Terte gesagt ist.

Habe ich nun mit diesem Werkchen dem 
gemeinen Wesen einen kleinen Dienst gelei
stet, und noch haben wir, .so viel ich weis, 
keine vollständige Abhandlung vom Teich- 
bau, ja die Seegräber und Teichmeister 
machen so gar aus ihrem wenigen Wissen 
nicht selten ein. Geheimnis; so ist meine Ab--, 
sicht, wenn ich mir nur nicht zu viel zutraue, 
erreicht. Giesen den itm Marz 1791,

Das



Das erste Kapitel.

Von dem Begrif der Teiche

§. 1.

Begrif der Teiche überhaupt.

Wort Deich oder Teich wird in 
zweierlei Verstände genommen. Es be

deutet einmal ein auf einem stachen Ufer an 
einer See, oder einem Fluß gemachte Er
höhung von Erde und Rasen, um bei hohem 
Wasser das Uebersteigen desselben zu verhin
dern , und ein solcher Aufwurf, oder Wall 
wird in der niederländischen Mundart ein 
Deich, Teich, oder Dyk, (agger, moles) 
genannt a). Eigentlich ist ein solcher Teich ein 
Damm, doch verstehet man auch unter ei
nem Danim (strato aggerum ) blos allein 
eine durch eine Vertiefung gemachte Erhöhung 
von Erde, unter dem Worte Teich (aggers 
five mole) aber eine solche über eine Ebene 
gemachte Erhöhung b).

Das Wort Teich bedeutet für das andere 
auch ein jedes in der Oberfläche der Erde bc- 
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fmdlicheö kleines Wasserbehältnis, und eine 
solche stillstehende Samlung von Wasser 
wird dann ein Deick, Teich, Werker, 
oder auch eine See genent c), und ist diese 
die eigentliche Bedeutung von dem Worte 
Teich.

a) Erste Abhandlung meines Wasserrechts §. 17.
Zwote Abhandlung dieses Rechts, tz. 26.

b) Zwote Abhandlung dieses Rechts §. 26.
c) Erste Abhandlung dieses Rechts §. 17.

Zwote Abhandlung dieses Rechts §. 26.

§. 2.

Emtheilung der Teiche nach ihrer Entstehung.

Die eigentlichen Teiche sind bald durch 
die Kunst gemacht, und bald in der Natur 
entstanden. Jene, mit deren Bau ich mich 
dann in dieser Abhandling blos allein beschäf
tige, werden künstliche, diese aber nutür- 
liehe Teiche genent, und bestehen die lez- 
teren in kleinen Landseen a).

Es werden die natürlichen Teiche aber 
auch Pfühle, Pfüzzen, Lachen, Sol 
len, oder Gallen genent, wenn solche in 
kleinen flachen, nicht tiefen, in Vertiefun
gen liegenden Wasserbehältnissen bestehen b).

  a) Erste



a) Erste Abhandlung meines Wasserrechts 
§: 17, Zwote Abhandlung dieses Rechts 
§. 26.

b) Erste Abhandlung des gehgchlcn Rechts
$. 17

§. 3.

Einteilung der künstlichen Teiche nach ihrem 

Gebrauch.

Die künstlichen Teiche werden bald in der 
Absicht gebauet, um zu diesen und jenen 
Wassermaschlnen die im Sommer fehlende 
Aufschlagwasser zu samlen, bald aber um in 
dergleichen Teichen die Fischzucht zu treiben. 
Jene Teiche heisen, wenn sie zum Gebrauche 
der Berg. oder Salzwerke, der Hüttenwerke, 
der Eisenhämmer, der Mühlen, oder dieser 
und jener Fabriquen gebauet worden, Berg
oder Gnlzwerksteiche, Hütcenkeiche, 
Hnmmerteiche, Mühlenteiche und La- 
briqueneeiche, diese hingegen werden Lifth- 
teiche genannt, und eben hierauf in in dieser 
Abhandlung mein meistes Absehen gerichtet.
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§' 4*

Einteilung der Fischteiche in Rüksicht auf 
die Art der Fische.

Da die Raub-- und Nichiraubfische nicht 
in einem Teiche beisammen sein können, weil 
jene diese, wenn sie ihnen nicht, wie man 
sagt, aus dem Maul gewachsen, oder zu 
gross sind, in gar kurzer Zeit aufzehren, ja 
nicht jeder Boden, auch nicht jedes Wasiee 
zu jeder Art der Fischzucht zuträglich ist: so 
besezt man die Teiche meist nur mit einer Art 
von Fischen, und von diesen bekommen dann 
solche besondere Namen. Sie heisen nemlich 
nach der Art der Fische, die in ihnen gezo -en 
wird, Hecht - Forellen - Rarnuschens 
Rarpfenteiche und so weiter a)

a) Zwölfte Abhandlung meines Wasserrechts 
§. 13.

§. 5.

Einteilung der Fischteiche nach der Absicht, 
die man bet ihrer Besezzung mit den 

Fischen hat.

Wenn man einen Fischteich blos dazu 
bestimmt daß darin die Fische leichen und

brüten



brüten sollen: so wird solcher ein Strich- 
Streich-Leichstreich: oder Brukteich ge- 
nennt, und macht man diese Teiche gern 
flach, und nicht tief.

Wird ein Teich dazu gehalten, um da
rin die einjährige Brut, den Fifchsaamen, 
wachsen zu lassen: söhnst solcher ein Strek- 
teich, und sind diese so flach nicht nötig.

Hält man einen Teich blos dazu, daß da
rin der schon gewachsene Fischsaame, die 
Sezlinge, wachsen und esbar werden sollen, 
welche Teiche dann gros und mehr tief sein 
können: so wird ein solcher Teich ein Haupt- 
Bessz Gez oder Gewächsteich genannt.

Wird ferner ein Teich blos dazu gebraucht, 
daß die Fische darin gehalten, oder überwin
tert werden sollen, um sie in andere Teiche 
zu sezzen: so heißt ein solcher Teich eintrin 
reroeich.

Wenn endlich ein Teich nur dazu gehal
ten wird, um darin die esbaren Fische zum 
Speisen aufzuheben, und geschwinde bei der 
Hand zu haben, der dann immer sehr klein 
ist: so wird solcher ein Halter, oder Fifch- 
behalter genennt.
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Noch kleinere solche Behälter, die bald 
aus Brettern in die Erde gemacht, und bald 
im Wasser schwimmend sind, heisen Lisch- 
kaften, die Behälter aber, die aus steiner
nen, oder hölzernen Trögen bestehen, Lifth- 
tröge a).

Die Fischkasten sowol, als die Fischtrö
ge gehören nicht zu dem Bau der Fischteiche, 
den ich hier vortragen will, doch, um der 
Vollständigkeit dieser Begriffe willen habe 
ich sie mit angeführt.

a) Zwölfte Abhandlung meines Wasserrechts
§. 12.

§. 6.

Einteilung der Fischteiche in Rüksicht auf 
die Beständigkeit ihres Wasserzuflusses.

Es erhalten alle künstliche Teiche ihr 
Wasser aus den Flüssen, Bächen und Quel
len. Weil nun diese bald beständig Wasser 
haben, und bald nicht, und daher in bestän
dige und unbeständige Flüsse, Bäche und 
Quellen eingeteilt Werdens): so haben auch 
die Teiche entweder einen beständigen Zu
fluß , oder das ist nicht, und kann man die

ersteren



ersteren beffänklg, diese aber unbeständig 
bewässerte Ttziche heisen; überhaupt aber 
sagt man, daß ein Teich bewässert sei, wenn 
er mit Wasser angefült ist, hingegen aber 
daß er unbewässerd sei, wenn dieses nicht 
ist.

a) Erste Abhandlung meines ' Wasserrechts.
§. 30. 31. und 39.

§. 7.

Einteisung der Fischteiche in Rüksicht in 
Rüksicht auf ihre Umdämmung.

Die künstlichen Teiche werden an diesen 
und jenen Orten auf der Oberfläche unserer 
Erde bald so begünstiget, daß man sie, um 
Wasser in ihnen zusamlen, gar nicht mit 
Dämmen (§. 1.) umgeben darf, bald und 
meistens aber müssen solche mit Dämmen 
umfaßt werden. Jene nun kann man uns 
imibamte, oder uneingeterchte, oder 
uncttigcbomte, diese hingegen umbamte 
oder eingereichte oder eingedämre Leiche 

nennen.

§. 8.



$ 8

Einteilung der uneingedämten Fischteiche.

Die uneingedcimtcn Teiche bestehen nicht 
selten in blosen Vertiefungen, die sich auf 
der Oberfläche der Erde finden, und worin 
sich das Wajsser zusammen ziehet, die dann 
natürliche Teiche helfen (§. 2.), und ent
weder von der obern Beschaffenheit der Erde 
herrühren, oder durch Erdfülle und Erdbeben 
entstanden sind a).

Es entstehen aber auch dergleichen twin* 
gedämte Teiche wenn man die Moräste und 
Sümpfe Anstrebtet, und die tiefesten 
Stellen zu Teichen liegen läst b), oder wenn 
man die Ausgegmbeucrt Torfmooren zu 
Teichen benuzt c), und können die ersteren 
Sumpf-die andern aber Moorteiche ge
nannt werden.

a) Dritte Abhandlung meines Wasserrechts 
tz. 14.

b) Meine in meinen vermischten meist ökono
mischen Schriften befindliche Abhandlung 
von verschiedenen Methoden die Moraste 
und Sümpfe auszutrokncn §. 19. u. folg.

c) Meine

________________________________________________



c) Meine ins dem ersten Bande meiner kleinen 
technologiMen. Werke enthaltene Abhand
lung von dem Torfe, dessen Ursprung, 
Nachwuchs, Aufbereitung, Gebrauch und 
Rechten §. 78.

§. 9.

Einteilung der eingedämten Fischteiche.

Die Lage des Orts, wohin ein Fischteich 
gebauet wird, ist bald so beschaffen, daß man 
einen Teich nur vorne queer durch eine Gegend 
mit einem Damme, einem Elueer-odec 
wchrdamme, zu versehen nötig hat, ein 
anderer Teich erfordert nicht nur queer durch, 
sondern auch an der einen langen Seite, und 
wieder ein anderer an allen Seiten einen 
Damm. Einen Teich von der ersten Art 
nenne ich, um der Kürze willen, einen 
queer eingedämten, den von der andern 
Art einen halb eingedämten, und den 
von der leztcn Art einen ganz eingedämken 

Teich.
Die ersteren entstehen, wenn man einen 

Leich zwischen zwei Bergen in ein Thal legt, 
und queer durch das Thal einen Damm macht.

Die



Die andere Art der Teiche erhalt man, wenn 
man einen Teich mit einer langen Seite an 
einen Berg, mit der andern langen und der 
untersten breiten Seite aber in das Thal legt, 
und an diesen den leztern Selben eisten Damm 
macht. Endlich entstehet- ein Teich von der 
dritten 'Art, wenn man einen Teich in ein 
flaches Thal, oder eine Ebene bauet, und 
solchen um und um, oder auf allen Seiten 
mit einem Damme umgibt, die dann immer 
sehr kostbar sind.

Einen queer eingedämten Teich zeigt Tab. I. 
Fig. 1., einen halbeingedämten Tab. I. 
Fig. 2., und einen ganz eingedämten Tab. I. 
Fig 3-

§. 10.

Einteilung der Teiche nach den Gegenden , 
worin solche liegen. .r.-

Die Teiche liegen immer in den Thälern, 
bald in Ebenen , und bald auf hohen Bergöst, 
sie mögen aber liegen, wo sie wollen, so be- 
finden sich solche entweder in Wiesen, oder 
in Feldern, oder auch in Waldungen. Die 
erstere kann man, um sich kurz auozudrükken.,

wie-



Wiefen, die anderen Feld-und die lejte- 
ren Waldreiche nennen.

In der Folge wird sich ergeben, daß 
auch diese Einteilung nicht unnüz ist.

Das zweite Kapitel.

Von der vorteilhaften Anlage der Teiche.

§. 11.

Orose der Flüsse, Bache und Quellen, 
worauf man einen Teich anlegen kann.

Man kann auf einen jeden Fluß, eine Bach, 

oder eine Quelle einen Teich anlegen, 
und daraus, je nachdem der Teich gros, oder 
klein ist, das ganze, oder nur einen Teil des 
des Wassers nehmen, um den Teich zu be
wässern, inzwischen muß man dabei auch 
darauf sehen, ob die Teiche beständig, oder 
unbeständig bewässere werden können 
(§. 6.)?. Und ist das leztere, und dis Be
wässerung ist von Fluch-oder andern kleinen 
unveständigen Wassern so schwach, und so 
selten im Jahr, daß das Wasser im Sommer 
ganz und gar, oder doch großenteils vertrok-

net.



net, so, daß es zu flach, Unkend und warm 
wird, und die Fische darin nicht leben kon 

, nen: so muß man auf ein solches unbeflän- 
diges Wasser keinen Teich anlegen.

So richtig indessen auch dieses ist: so 
darf ein Teich auch heilten zu star
ken Zustuss haben, weil darin die Fische 
zu wenig Ruhe haben.

§. 12.

Nahrung des Wassers, worauf man einen 
Teich anlegen kann.

Weil die Insekten, die Düngen der Thie
re, und dann die Abflüsse aus den Abtritten 
eine so gute Nahrung für die Fische sind: so 
muß man die Teiche immer auf solche 
waster anzulegen suchen, die in ihrem 
Laufe diese Nahrung antreffen, und 
mit sich führen.

Wasser von der Art sind immer die, wel
che durch wiesen, Viehtriften, Felder 
und Stadtgraben fliesen, aus denen ihnen 
dann bei Regengüssen die ebengedackte Nah
rungsmittel zufliesen; arm an solcher Nah
rung sind hingegen die waldwasser, und

läßt



läßt es sich daher leicht begreifen, warum die 
Wiesen-und LeWreiche immer weit aus- 
träglicher sind, ole wie die Waldteiche 
(§. 10,), worin die Fische wenig Wachs- 
thum und Gedeihen haben. v

§. 13.

Innere Güte des Wassers, worauf matt 
einen Teich anlegen kann.

Es ist eine bekante Sache, daß man das 
Wasser in hartes und weiches Wasser 
einteilt. In jenem, das in einem sehr kal
ten, meist Ouellwasser bestehet, wachsen die 
Fische nicht gerne, und ist ihnen besonders 
das Eis-und Schneewasser sehr schädlich, 
besser wachsen hingegen dieselbe in dem wei
chen Wasser, das immer in Fluswasser be
stehet.

Auf ein zu hartes Wasser also muß 
man nicht leicht einen Teich anlegen, 
doch schikket sich solches für Forellen, auf 
ein weiches Wasser kann man hingegen 
immer Teiche bauen, und wachsen darin 
die Aarpfen am besten.

B Aus(Teichbau.)



Aus -em B; eben flsssgten begreift man 
-dann-auch, warum man die Zeiche- nicht zu 
nahe an die Ouegen, sonderiz xrst da anlegen 
Müsse, wo chcü das. Wasser schon etwas 
gereim’get hak, und durch den Lauf 
weicher geworden ist, ja schon mehrere 
Lischnahrung angenomnren har.

§. 14.

Meitgegend, wornach ein Teich angelegt 
 werden muss

 Weil, wie die Eefahrung lehrt, die Son- 
nenwärme zurre Gedeihen der Fische sehr viel 
Leiträgt, ch die Fische nn Sommer imme.r 
an die Hrte gehen, wo die.Sonne auf dad 
Wasgr sqlt: .so muß man Lei der Anlage eh 
nes Teiches auch dahin sehen, daß ein 
Teich von Südosten, Süden, und 
Südwesien ganz frei liege, und sow'dl 
von den Sonncnftrahlcn , als den war
men wiirderr erwärme werden könne.

Ein Fehler also ist es, wenn man einen 

Teich so anlegt, daß ihm von dieser; Seiten 
her Hügel, Berge, Waldungen oder Eebäuc 
entgegen stehen. Eben daher gehet dann auch

in



in dm waldeeichen (h. 10,), die von die
sen Hrmmelbgegenden her nicht frei vom 
E chatten der Berge und Baume sind, die 
Fischzuckt nicht gut von statten.

Nicht genug aber, daß die Teicke von 
den Sonnenstrahlen und warmen Winden er
wärmt werden können, sondern man muß 
auch bei ihren Anlagen, so viel es nur im
mer möglich ist, darauf sehen, daß solche 
von Nordost von worden und Nord- 
westen von den kalten winden nicht 
bcfivicben werden kpnnen, und ist es 
gut, wenn ihnen von der Seite her Berge, 
Waldtingen, Gebaue und Damme entgegen 
stehen.

Nicht immer sind inzwischen alle diese 
Umstände bei der Anlage eines Teiches anzu
treffen, und muß man zufrieden sein, wenn 
solche nur eine gute Zeit vom Tage von der 
Sonne beschienen werden können.

§. 15.
Fürsicht bei dem Werth eines Bodens, den 

man zu einem Teich anlegen will
Weil ein guter Wiesenboden, oder ein 

gutes Feld immer mehr einträgt, als ein 
; B 2. Fisch-



Fischteich: .so muß man die Teiche, welche 
man anlegen will, nicht in gute Wiesen und 
Felder legen, sondern dazu, so viel, wie 
möglich ist, immer den Boden neh

men, welcher den wenigsten werth 
hak. Ueberhaupt muß man die Teiche stets 
an die Orte bauen, die zwar rief liegen, 
 aber zu sonst nichts zu benuzzen stnd a), 
 um auch bieraus die ökonomischen Vorteile 

^zuziehen, welchee die Natur darbietet.

muß man, wie jene Kammer
räthe Herfahren, die nahe an der Residenz, 
die kostbarsten Wiesen ankauften, und solche 
mit einem überaus grosen Schaden zu Tei
chen machten.

a) Meine Abhandlung von der zwckmäsigen, 
unserer heutigen Landwirthschaft angcmeft 
jenen Anlage und Verwaltung der Höfe 
und Vorwerke §. 80.

§.  16.

Beschaffenheit des Bodens zu den 
Fischteichen.

So richtig es auch ist, daß man zu den 
Fischteichen keinen Boden von einem grosen

Werthe



Werthe nehmen müsse (tz. 15.): so muß 
man bei ihnen doch darauf sehen, daß solche 
in einen den Fischen zuträglichen und 
zwar einen nicht sandigen, und steinig- 
ten, sondern so viel, wie möglich lei- 
migcen Erdboden, der dann vorncm- 
lich den Karpfen sehr zuträglich ist, 
zu liegen kommen, weil eben darin die 
Fische wehr Nahrung haben, und die Teiche, 
wenn solche nach dem Auesischen^ ein und 
etliche Jahre unbewäffert liegen bleiben, da
mit dem künftigen Sa; die nötige Nahrung 
verschaft werde, um desto besser zu Getreide-, 
Küchengewächsen, und Futterkräutern ger 
braucht werden können. Es lieben inzwi
schen die Forellen einen sandigen, und stei
nigten Boden.

Ein zu der Fischzucht tauglicher Boden 
muß auserdem aber auch so beschaffen fein, 
daß solcher nicht rostig, oder eistnochericht 
ist, worin dann die Fische ebenwol nicht 
gedeihen.

Noch weniger darf auch ein solcher Bo
den alaunische und vitrilisthe Wasser 
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enthalten, die der Fischzncht nicht weniger 
hinderlich sind, und finden sich deraleichew 
Wasser leicht in den ausZegrabenerr Torf, 
brächen a).

a) Meine in dem ersten Bande meiner tech
nologischen Werke enthaltene Abhandlung 
von dem Torfe, dessen Ursprung, Nach-' 
wuchs, Aufbereitung, Gebrauch und Rech
te» §. 78.

§. 17

Fürsicht bei den .Quellen, die sich in dem 
Boden eines Teichs befinden.

So zuträglich auch die in dem Boden der 
Fischteiche befindliche Ouellen, diesen Lei 
chen sind, wenn cs ihnen, besonders im ho
hen Sommer, an dem nötigen Zufluß des 
Wassers mangelt: so dürfen doch solche we
der salzigk, noch zu warm, noch auch zu 
kale sein, weil bei keinerlei Art von diesen 
Ouellen die Fische ein rechtes Gedeihen haben, 
ja wol gar davon die meisten abstehen. Denn 
so wenig die Flus - und Teichfische ein salzig- 
tes Wasser vertragen können, eben so wenig 
ist ihnen ein Wasser zuträglich, das im Som
mer durch zu warme Quellen zu sehr erwärmt

und



und matt Wnacht, oder im Mmtcr durch zu 
kalte Ouelten zu sehr erkcNket wird; doch 
können die Kai psen noch am ersten ein nmfc 
teö Wasser vertragen.

18
Fürsicht bei einem Boden, welcher das
. . . LLasscr durchlüft. -

Nicht jeder Boden halt das auf ihn ein
geschlossene Easier, und/zeihet solches gerne 
durch die-simdLge und diese und jene -ssür- 
ttigte, vesonders viegriosiground klüftige 
Boden etwas durch, ja hei einigen biejer 
Boden verli'ehrt sich solches ganz und gar, 
andere Boden hingegen, wozu der leckige und 
leimige, oder ehonarrige gehört, halten 
das Wasser sehr gut.

Bei der Anlage eines Teiches muß man 
demnach die Fürsicht gebrauchen, daß man 
ihn auf keinen Boden legt, der entweder 
das Wasser grosenteils, oder ganz mrd 
gar dlu-chscichen lass, und am meisten muß 
man hierauf sehen, wenn ein Teich einen 
schroacheir Zufluss hat, und daher mehr 
Wasser Verseichen, als zufliesen kann, oder 
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wol gar ein solcher Teich im Sommer, we
gen Mangel an Wasser, iticbt bewässert: 
werden kann, und dann alles Waßer ver 
Lroknet, folglich die Fische abstehen.

Am sich nun zu versichern, ob auch der 
Boden, wohin man einen Teich legen will, 
das Wasser gut halten werde: so muß man, 
wenn ein Teich in die Erde gegraben wird, 
den Boden, worauf der Teich zu liegen komt, 
zusördeist mit dem Bergbshrer, oder mit 
kleinen hier und da nieder zu machenden 
nur 4 Fus weiren Gruben untersuchen, ob 
der Boden in diesen Gruben auch so beschaf
fen ist, daß er das Wasser hält?

§. 19.

Verbesserung eines Teichbodens, welcher 
das Wasser nicht gut halt.

Wenn der Boden eines Teiches das Was
ser an diesen und jenen Stellen durchseichen 
läst: so kann man diesem Fehler Nicht ab
helfen, wenn man diese Oerrer aus zwei 
und mehr Fuse tief ausgraben, und 
dann solche mit wol zubereitetem Let
ten, oder Thon ansstampfen last.

Es



Es kann aber auch geschehen, daß der 
ganze Boden des Teiches das Wasser nicht 
gut halt, und dann hilft man diesem Fehler 
dadurch, wenn man auf denselben ein Fus 
hoch eben solchen Zetten stampfen last, 
also dem Boden das gibt, was et von der 
Natur nickt hat, aber freilich ist dieses eine 
etwas kostbare Arbeit, besonders dann, wenn 
der Letten weit herbei zu fahren ist.

§. 20.

Tiefe der Teiche.

Die Erfahrung bestätiget es, dass ein 
Teich an dem tiefsten Orte, da, wo 
der jo genannte winterhalk oder 
Zug ist, nicht unter vier, aber auch 
nicht über acht Fus ho^ Wasser ha
ben müsse, wenn die Fische darin fortkom
men sollen. Denn beträgt diese Tiefe unter 
vier Fus, (und in den kalten Länden, worin 
bs zwei Fus dik Eis friert, darf ein Teich 
nicht unter fünf Fus tief fein); so gefriert den 
Fischen in kalten Wintern das Wasser zu
viel weg: sind solche im Gegenteil aber tie
fer, wie acht Fus; so ist das Wasser, weil 
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es nicbt genug von den Sonnenstrahken er
wärmt werden kann, für die Fische zu kalt 
(§. 14 und 17.); düch die Leichstreich- 
reiche (§. 5.) macht man, weil dann die 
Fische besser leichen, nur 3 Fus tief.

Damit inzwischen die Teiche nicht so 
leicht übergiesen, und die Wellen auf den 
Damm schlagen, und solchen verderben.mö
gen: so macht man die Dämme, welche die 
Teiche einschliesen, weuigfrens Zwei Lus 
höher, als das wasser gedämmt, oder 
der Teich tief werden soll; diese so über
gehende Höhe aber richtet inan immer nach, 
der Gross der Teiche, die höhere Wellen schla
gen, als kleinere, ob sich schon ihre Höhe 
nach den Dämmen zu verrnindert: man macht 
nemlich diese Höhe bei sehr gross» Leichen 
wol 3 und 4 Fus hoch.

Eben so pflegt man aber auch selbst der 
Tiefe des Teiches über Vas angegebene 'Maas 
wenigstens ein Fus in der Liefe zuzrr-  
fezzen, weil doch jeder Teich nach und nach 
mit Schlamm angefült wird, und sich also 
die Tiefe des Teiches mit der Zeit, wenn der

Schlamm



Schlamm ohne gross Kosten nicht wegge- 
fchaft werden kann, vermindert.

So gewiß es bei alle dem ist, daß die 
angegebene Tiefe der Teiche die vorteilhafteste 
ist: so besezt man doch die Berg und Salz 
werks-, die Mühl-und 
(§. 3.) und wenn solche auch schon über 
acht Fus tief sind, mit Fischen: nur müssen 
in die beide erstere Acten von den Gruben und 
Pochwerken keine mineralische Wasser 
kommen, wovon die Fische gleich abstehen 
(§. 16 und 17.)

Ist übrigens ein Thal so wenig flach, 
daß man auf eine Teichhöhe von hsiFus, wo» 
rauf das Wasser stehen soll, einen gar zu 
kleinen Wasserspiegel bekomt s und man will 
doch gerne in ein so tiefes Thal einen Teich 
bauen: so macht man solchen mehrere Fuse, 
und wol bis 18 und 20 Fus tief.

§. 21.
Gröse und Beftzzung der Teiche.

Man beurteilt die Gröse der Teiche im
mer nach der Gröse der Flache, welche die
Oberfläche des Wassers einnimmt, und macht

man



man die Teiche nicht leicht unter einem bis 
Zwei, aber auch nicht leicht über zehn 
»Md zwanzig rheinische Morgen gros, 
wovon bann jeder Morgen iöq Ouabranu#
then, jede Rtuthe aber 144Quadratwert schuhe
ausmacht.

EoWmach dieser der Morgenzahl, die 
ein Teich enthält, richtet man dann auch 
die Besezzung der Teiche mit Fischen ein, 
und zwar so, dass man auf einen solchen 
Morgen, worauf meist zwei Mezzen, 
Ober ein Viertel Malter gefaet werden 
kann, ein und ein halb Schok, ober 
50 Stük dreijährige Aarpfen rechnet, 
die dann in bm Jahren zum Essen ausge
fischt werden können.

Bei dieser Regel rechnet man aber auch, 
wenn man in einen Strekteich Brut versezr 
zen will (§. 5.) so, dass man auf zwei 
Mezzen, oder einen Morgen Aussaat 
8, 14 bis 16 Schok einjährige, das ist ei
ne in einem ^)ahr in einem Lcichstreich- 
teiche gezogene Brut oder Strich rechnet 
(§ 5. der bann nach zwei Sommern 
Zweisomnreriger Saz heißt, und in dem

darauf



darauf kommenden Frühling, als dreijchri- 
ger Eaz, nach der eben gedachten Regel, 
nemlich go Ctük auf einen Morgen, in ei, 
nen Gcwächsteich verfezt wird (§. 5.) Es 
ist diese die geringste Besezzung der Teiche, 
und führe ich bei den Gewächsteichen noch 
an, daß man auch auf einen Morgen, oder 
zwei Mezzen Aussaat in dem Falle 2, und 
2 1/2 Sckok Karpfen rechnen könne, wenn 
die Teiche sehr gute Nahrung haben.

§. 22.

Zerteilung der gröserm Teiche in kleinere.

Weil die zu grosen Teiche nicht nur einen 
sehr kostbaren Damm erfordern, sondern zu, 
weilen auch noch diese und jene Nebennach, 
teile mit einem zu grosen Teiche, besonders 
die verknüpft sind, daß sich solche oft zu weit v 
in das beste Gelände ausdehnen, ja die Er
fahrung beweist, daß die Fische in den mit- 
telmäsigen nicht tiefen, sondern flachen Tei
chen besser fortkommen, als wie in den zu 
grosen und tiefen ($. 20.): so macht man 
auch gerne aus einem grosen Teiche zwei und 
mehrere kleinere, so, daß mm solche un

ter



ter einander legt, »nL» immer der un- 
texe, vo» dem nächt obern bureb sei
nen Mssluss bavAlIvrt,. ober gcfiile 
werden tatm.

'Has dritte Kapitel-
Von der Einrichtung und dem Bau 

der Teiche.
§. 23.

Einlaß bei den Teichen, die auf ein blofts 
Fluch-Ouell-oder cm anderes kleines 

Bachwaffer angelegt werden.
Das erste, worauf man bei einem Teiche 

zusehen hat, bestehet in dem Einlasie. 
.jtlnb wird ein Teich blos aufein Fluth - Quell- 
oder ein anderes kleines Wasser angelegt 
(§. 11) , und es ist nicht zu befürchten, daß 
sich, wenn es grofes Wasser gibt, die Flu- 
fhen über den Damm stürzen, und solchen 
Verderben werden: cho ist, es mag der Teich 
in einem queer halb - oder ganz eingebaut; 
ten Teiche bestehen (§, 9.), nur nötig, 
daß man das Wasser gleich aus dem Graben 
a c, Tab. 1. Fig. 1, 2 und 3, in den Leich

laufen



laufenläßt, undbedarfman also keine Schleu
se, um das überflüssige Wasser, durch die 
SeitenMben d" e;»f g an der Weite des 
Teichs wegzuleiten.

Bei einem Tesche der inzwischen ganz 
cingedämk ifl, und in einer Ebrne lregt, 
muß man das Wasser über einen Dainm 
a c, Tab. jt dg. ;, den man neu machen 
muß, oder durch ein Gerinne in den Teich 
führen, es kommen aber diese Leiche etwas 
selten vor.

Damit h/ymt dem aaber auch keine Fische 
aus dem Leiche heraus freigen auch nicht alle 
UnreinigkeiW ' oder wol
gar Raubfifl^ in Ulchen^mmen mögen: 
so ist nöthig, das man an dem Eingänge des 

Einlaßgrabens in den Teich einen Reckten 
a b fezt, Tab. I. Fig. i und z, dessen Zinken 
dann so weit von einander stehen müssen, 
das von den eingefezten Fifchenkeine zwischen 
ihnen durchschlüpfen können. Sehr leicht 
nun erhält man einen solchen Rechen; man 
rammelt nemlrch

1) an den Ort ab, Tab. I.. fig. i und 2, 
wo der Rechen hin zu stehen kommen soll,

zwei,



zwei, drei und mehrere 8 Zoll breite und 
dikke debate pfßble a, h, c, T^.b. I. 
Fig. 4., drei und mehr Fus tief in die 
Erde.

2) Man zapft darauf die eichene Grund- 
fcl)wAle d e von eben so starkem Holze 
ein, aber so, daß diese Schwelle in die 
Sole oder den Boden des Grabens zu lie* 
gen komt, und die Ebersiäck e derselben in 
der Ebene dieser Sole liegt. Jezt

3) sezt man auf diese Schwelle die auch 
8 Zoll breite und dikke eichene pfojtctt 
d i und e g, und verbindet solche mit dem 
eben so starken auch eichenert Rahmr 
fiükhe, oder der Pette f g. Man sezt 
ferner

4) zwischen der gedachten Schwelle und dem 
Rahmstükke die ebenwol eichene Zinken 
h des Rechens ein, die dann vierkantig, 
n\ Zoll dik, und so gestelt sind, daß eine 
scharfe Ekke dem lauf des Wassers entge
genstehet. Man schlägt im weitern

5) zu beiten Seiten des Rechens ab, Tab.I. 
Fig. I und 2, noch erne Reihe Pfähle

oder



oder Dammplandm i k, Tab. I. Fig. 4, 
in das Ufer, damit das Wasser zwischen 
dem Rechen nnd Ufer nicht durchgehen 
könne. Bei alle dem

6) siehet man endlich aber auch darauf, daß 
ein solcher Rechen da in den Graben zu 
stehen komt, wo solcher am weitestem 
iss, weil die Rechen die Flußbette veren
gen, und wenn sie nicht lang genug sind, 
Stauungen, und Austretungen des Was
sers Verursacherz. Und ist ein Graben, 
da, wo der Rechen hin zu stehen komt, 
nicht weit genug ; so erweitert man solchen 
entweder um so viel, als notig ist, oder 
man bauet den Rechen in einen Win
kel, so, wie Tab. 1. Fig. zeigt, wobei 
dann a b c das Rahmssük des Rechens 
im Grundrisse, und b die dem Wasser 
entgegengestelte Spizze des Winkels 
iss, L ä und a e aber die Dammplanken 
sind.

Uebrigens bemerke ich, daß ich, so viel 
den Einlaß der ganz unrdämmten Teiche, und 
den dazu nötigen Damm betrift, schon an- 
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derswo gelehret habe, wie man das Was
ser über einen Damm führen soll a). 
Eben so habe ich auch an einem andern Orte 
gezeigt, wie man die Dammplanken zu
richten müsse b).

Liegen auser dem mehrere Teiche unter 
einander: so erhalt immer der nächst 
mttere von dem nachst oberen das zu 
seiner Bewässerung nötige Wasser, es 
ist nemlich der Ausfluß des nächst obern 
Teichs, wovon §, 25. bei dem Ausfluß der 
Teiche mehr folgt, der Einlaß des nächst un
tern Teichs (§. 22.)

a) Meine in meinen vermischten meist ökono
mischen Schriften enthaltene Abhandlung 
von der Vereinigung der Seen und der 
Flüsse §. 49. u. folg.

b) Meine Abhandlung von dem Bau der 
Wehre §. 32.

§- 24.

Einlaß bei den Teichen, welche nur einen 
Teil von dem Wasser aus einem Flusse 

nötig haben.

Wenn ein Teich auf eine Bach, oder 
einen Fluß angelegt wird, der sehr stark ist,

und



und wovon er nur einen Teil des Wassers nö
tig hat (§, II.): so ist der Einlaß in einem 
Teiche, er mag in einem queer-, halb-, 
oder ganz emgebatnmten Teiche bestehen 
(§. 9.), schon etwas kostbar, und muß man 
daher bei ihm die folgenden Anstalten machen.

Man muß nemlich

1) stufet dem Einlaßgraben a c, Tab. I. 
Fig. i, 2 und 3., noch einen Abzugs
graben d, e, f unb g führen, damit man 
dadurch das überflüssige Wasser abführen 
kann.

2) Man muß an die Mundung c des Ein- 
laßgrabcns, Tab. I, Fig. 1,2 und eine 
Schleuse sezzen, damit man dadurch nur 
so vieles Wasser in den Teich lassen kann , 
als er zu seiner Bewässerung nötig hat. 
Endlich

3) muß man in der im vorigen §. gedachten 
Absicht einen Rechen hinter die Schleuse 
sezzen, eben so, wie in dem angeführten 
§. gezeigt worden.

Wie man eine Schleuse bauen müsse? 
das habe ich an einem andern Orte gewie- 
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sen a). Hier bemerke ich also nur noch, daß 
die Schleusen auserdem auch den groftn 
Vorteil haben, daß man bei sehr trüben 
Wasser diese Schleusen, und damit 
also auch die Teiche zusezzcn könne, 
um dadurch sowol die Fische vor dem trüben 
Wasser, als die Teiche vor der zu frühen 
Vcrschlemmung zu bewahren, ob schon da
durch den Fischen etwas von der Nahrung 
entgehet, die ihnen aus Driften, Wiesen 
und Feldern zugeführt wird.

Im übrigen bekomt auch hier jeder Teich, 
wenn mehrere unter einander liegen, so wie 
am Ende des vorigen §. bemerkt worden, 
seinen Einlass von dem .Ausflüsse des 
nächst oberen Teiches. Man kann aber 
auch, weil die Nahrung schon meist in dem 
obersten Teiche bleibt, die Einrichtung ma
chen, daß man neben den unter einander lie
genden Teichen her einen Eiiilassgrabeu 
führet, und dann daraus, vermittelst eines 
kleinen Nsb'enemlassgrabens, und einer 
Schleuse, jeden Teich besonders bewässert; 
nur Muß in dein Fülle kein Mangel an Was
ser fein, und dann muß man auch jedem

Teich



Teich einen eigenen Ablassarabett geben, 
wovon dann §. 2; und 26. mehr vorkomt, 
oder den Ausfluß (der folgende §.) aus dein 
nächst untern Teich so gro« machen, daß er 
das Wasser aus dem nächst obern Teiche, 
urid dann auch das aus seinem eigenen Au 
flusse alle aufnehmen kann. 

a) Meine Abhandlung vom Wehrbau §- 38» 
u. folg.

§. 25.

Ausfluß der Teiche.

Der Ausfluss bei allen Teichen ist, sie 
mögen aus einem .Fluthrund kleinen, oder 
einem starken Wasser bewässert werden 
(5. 23 und 24.), und in queer - halb - oder 
ganz eingedämmten Teichen bestehen (§. 9.), 
ja unter einander liegen oder nicht ($. 22. 
und 24.), immer einerlei. Er ist yber um 
deswillen notwendig, damit man einem Teich 
beständig Wasser, eben dadurch aber dett 
Fischen ohne Aufhören die nötige 
Nahrung zuführen könne, und muß 
dieser Ausfluß so eingerichtet werden, daß 
er gerade so viel Wasser wieder abnimc, 
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sen a). Hier bemerke ich also nur noch, daß 
die Schleusen auserdem auch den grosen 
Vorteil haben, daß man bei sehr trüben 
Wasser diest Schleusen, und damit 
also auch die Teiche zusezzcn könne, 
um dadurch sowol die Fische vor dem trüben 
Wasser, als die Teiche vor der zu frühen 
Verschlemmung zu bewahren, ob schon da
durch den Fischen etwas von der Nahrung 
entgehet, die ihnen aüs Driften, Wiesen 
und Feldern zugeführt wird.

Im übrigen bekomt auch hier jeder Teich, 
wenn mehrere unter einander liegen, so wie 
am Ende des vorigen §. bemerkt worden, 
seinen Einlaß von dem Ausflüsse des 
nächst oberen Teiches. Man kann aber 
auch, weil die Nahrung schon meist in dem 
obersten Teiche bleibt, die Einrichtung ma
chen, daß man neben den unter einander lie
genden Teichen her einen Einlassgraben 
führet, und dann daraus, vermittelst eines 
kleinen Nebeneinlassgrabens, und einer 
Schleuse, jeden Teich besonders bewässert; 
nur Muß in deck Falle kein Mangel an Was
ser fein, und dann muß man auch jedem

Teich



Teich einen eigenen Ablnssgraben geben, 
wavon dann §. 25 und 26. mehr vorkamt, 
oder den Ausfluß (der folgende §.) aus dem 
nächst untern Teich so grots machen, daß er 
das Wasser aus dem nächst obern Teiche, 
und dann auch das aus seinem eigenen Aus 
flusse alle aufnehmen kann. -

a) Meine Abhandlung vom Wehrbau §- 38» 
u- folg,

§. 25.

Ausfluß der Teiche.

Der Ausfluß bei allen Teichen ist, sie 
mögen aus einem .Fluthrund kleinen, oder 
einem starken Wasser bewässert werden 
($.23 und 24.), und in queer-halb-oder 
ganz eingedämmten Teichen bestehen (§. 9.), 
ja unter einander liegen oder nicht (§. 22. 
und 24.), immer einerlei. Er ist yber um 
deswillen notwendig, damit man einem Teich 
beständig Wasser, eben dadurch aber den 
Fischen ohne Aufhören die nötige 
Nahrung zuführen könne, und muß 
dieser Ausfluß so eingerichtet werden, daß 
er gemde so viel Wasser wieder adnime, 
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als dem Teiche zugeführt wird. Man 
richtet diesen Ausfluß blos durch eine Grunds 
käntel und einen darauf gesezten Rinnsidk, 
oder einen Mönch ein, wovon man dann 
jene an dem tiefsten Orte des Leiches queer 
durch den Wehrdamm (§. 9.) in den Ablaß- 
graben legt, und ist dabei die ganze Ein
richtung die folgende.

1) Man nehme, um die Grundköntel zu 
machen, einen eichenen oder kiefernen 
Stamm Holz, der sich auf 12 Zoll dik, 
und 14 Zoll breit beschlagen läst, und 
8 Fus länger ist, als der Oueerdamm am 
Boden oder Fuse des Teiches breit ist, da
mit diese Käntel inwendig im Leich 8 Fus 
an den Boden des Teiches über den Damm 
hervor stehen möge.

2) Man lasse in diese auf die breite Seite 
gelegte Käntel in der Entfernung von 
I Fus von der linie a b. Tab. I Fig. 6, 
eine Rinne c d, e, f einhauen, die 8 Zoll 
breit und 9 Zoll tief ist, die Oberfläche 
aber, worin diese Rinne eingehauen ist, 
lasse man wol abhobeln.

3) Man



g) Man nehme eine 2 Zoll dikke Bshle, 
die so gros ist, als die Fläche, worin die 
Rinne ein^chauen worden, und die unten 
ebenwol sauber abgehobelt worden, die 
Rinne nun bedekke man oben mit zarten 
Mose, die Bohle a, b, c, d aber, Tab.I. 
Fig. 7, nagele man mit hölzernen oder ei
sernen Nägeln auf die eben gedachte Rinne 
fest auf. Jezt

4) mache man an die beiden dikken Seiten 
dieser Käntel zwei EinschnLkte g und h, 
die Zoll tief, 12 Zoll breit, und von 
den Punkten n und c 1 Fus entfernt sind, 
so kann man in diese Einschnitte den 
Rlttnstok oder Mönch sezzen, wovon 
gleich mehr folgt. Um indessen

5) eben diesem dem Rinnstok eine Gemein
schaft mit der Grundkäntel zu verschaffen: 
so mache man auf allen Seiten in die Mit
te zwischen die Einschnitte g, h das loch 
e f g i, das 8 Zoll weit und 9 Zoll lang 
ist, und worauf dann der eben gedachte 
Stok geftzt wird. Diesen Stok

C 4 6) nun



6) nun mache man so: Man nehme ein 
eichenesStükHolz abed, Tab.I.Fig.8., 
das is Zoll dik, 14 Zoll breit, und je 
nachdem der Leich tief ist 7, & 9/10,11 
bis 12 Fus lang ist, und verfahre damit 
so: Man scheere solches nemlich unten ge
rade ein Fus tief aus, so daß die Blätter 
e und f nur noch i| Zoll dik find, da 
dann solche gerade in die bei Ziffer 4'ge- 
dachte Einschnitte passen. Man mache 
ferner von diesem Einschnitte an gemessen 
eine Rinne g h i k in dieses Holz, die 8 
Zoll weit, und 9 Zoll tief, dabei aber ge
rade so lang ist, als der Teich, mit Was
ser gefult, tief werden soll (§ 20.) Auf 
eben diese Rinne nun, die zur Seite wol 
abgehobelt worden, nagele man mit eiser
nen oder hölzernen Nägeln eine unten auch 
wol abgehobelte Bohle a, b, c d, Tab. I. 
Fig. 9., von zwei Zoll dik, nachdem man 
zuvor etwas feines Moos auf die Rinne 
gelegt hat, aber so, daß oben i£ Fus von 
der Lange der Rinne nicht bedekt werden, 
und also das Abflnssloch e entstehet, so 
ist der ganze Mönch fertig, wenn man sol

chen



chen nur noch mit einem Hutche, dem 
Brette f,  bedekt, und-dann vor das Ab- 
siußloch, damit keine Fische durchgehen 
können, einen eisernen Rechen, oder ein
 Gegitter von Drath macht. Den nun so
7) gemachten Mönch darf mein mit dem bei 

Ziffer i, 2, 3, 4 wnb 5 gedachten Grund
käntel, bei dem Legen dieser Käntel, nur 
so verbinden, daß man den Mönch mit 
seinen Blättern in die Einschnitte g und N, 
Tab. J. Fig 7, der Grundkäntel sezt, die 
Blätter an diese Einschnitte fest nagelt, 
die Rizze zwischen dem Käntel und dem 
Mönch mit Moos, das-man mit einem 
eisernen Meisel wol eintreibt , verstopft, 
und dann doch noch über diese Rizze Lat
ten nagelt, abep auch diese mit Moös und 
Holz verkeilt, damit Käntel und Mönch 
ganz wasserdicht werden, so ist dann der 
Abfluss gemacht, wenn man nur, die 
Grundkäntel an den Ort h i, Tab. I. 
Fig. i, 2 und 3, wo der Leich am tiefsten 
ist, queer durch den Wehrdamm legt, von 
dessen Legung dann §, 31. Zif. 9. und folg, 
mehr folgt.
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Es ist dieses die mittlere Gröse des Aus
flusses, welche man einem Teiche zu geben 
pflegt, und kann man bei sehr kleinen Teichen 
die Rinne in dem Grundkäntel auch nocb 
kleiner, aber auch, wenn das Holz von der 
Länge und Stärke zu haben ist, noch et- 
rvas grösser, machen.

Es gehet noch gar wol an, daß man die 
Grundkänteln, wenn das Holz so lang nicht 
zu bekommen ist, zusammenstükkelt, allein 
selten wird dabei ein Grundkäntel so wasser
dicht. 

Wenn ein Teich sehr gros ist, und vieles 
Wasser zu seiner Bewässerung bedarf, um 
den Fischen die nötige Nahrung zu verschaffen: 
so. legt man zwei und mehrere Grund
käntel, mit ihren Mönchen neben ein
ander an, so, daß immer die eine von der 
andern etwa g bis 4 Fus entfernt ist.

Es geschiehet hier und da, daß man sich, 
statt der Grundkänteln, ordentlicher Flu- 
ter bedient, aber mit sehr schlechten Erfolg: 
denn sie sind vorerst sehr theuer, und dann 
lassen solche auch, wegen ihrer vielfachen Zu- 
sammenstükkelung, aller Orten das Wasser

durch.



durch. Anderswo habe ich von ihrem Bau 

gehandelt a).

Weil es durch auferordentliches grofts 
Mafftr sich zutragen kann, daß ein Teich, 
der auch nur auf ein Fluth - oder anderes klei
nes Wasser, oder auch auf ein grofts Wassee 
angelegt, aber doch mit einer Schleuse ver
sehen worden (§. 23 und 24.), geschehen 
kann, daß ein Teich übergehet, oder gar aus
reist: so ist es dann auch einem Teiche sehr zu
träglich , wenn man ihn noch mit einem be
sondern Fluthgrnben 1, f verstehet, Tab I. 
Fig. i., der dann mit seiner Sole gerade in 
der Höhe des Wasserspiegels liegen muß, 
worin das Wasser stehet, wenn der Teich 
auf feine Tiefe gefült ist. Die Weite eines 
solchen Grabens richtet sich immer nach der 
Gröft des zu befürchtenden Wassers, die je
der Ortskundige leicht abmessen kann. Da
mit inzwischen ein solcher Graben in der 
Nähe des Teiches nicht ausreisen könne: so 
ist nötig, daß man ihm entweder eine starke 
Böschung gebe, tmb m der ganzen 
innern Fläche mit angepflökten Rasen 
begleite, die bald zusammen wurzeln, oder

daß



daß man den Boden mit Bshlen btfchlie 
sc, imb an den Seiten Mauern herauf 
maure, oder daß man auch endlich in die 
'Mündung dieses Fluthgrabens eine Schleus 
sc jezze, deren Bau ich dann anderswo ge
lehret habe b). Um aber auch zu verhüten, 
daß die Fische durch eben diesen den Fluth- 
graben nicht durchgehen können: so muß man 
in ihn einen Rechen no sezzen (§. 23.), 
dessen Zinken dann so nahe beisammen stehen 
müssen, daß die Fische nicht durchschlüpfen 
können.

Endlich errinnere ich noch, daß wenn ein 
Teich durch einen Fluthgraben einen bestän
digen Abfluß hat, man auf diesen Graben 
gar leicht eine Mühle anlegen könne,, da 
man dabei nicht nötig hat, einen eigenen 
Mühlgraben zuführen, und werden also zwei 
Absichten zugleich erreicht.

a) Meine Bergmaschinenkunst §. 337-

b) Meine Abhandlung von dem Bau der 
Wehre §- 87- und folg.

§♦ 26»



§. 26.

Ablaß der Teiche.

Cs ist nicht genug, daß man einem Tei
che einen Ein - und Abfiuß verschaft (§. 23, 
24 und 25), sondern man muß auch dafür 
sorgen, daß man denselben ganz ablassen kön
ne, damit auch solcher im nötigen Falte aus
gebessert , und ganz ausgefischt werden kön
ne. Dieser Ablaß nun wird ihm bei der 
§. 25. gedachten Grundkantel gar leicht ver
schaft, und das geschiehet so: Man macht 
nemlich

1) in der Entfernung von 2 Fus von dem 
Mönch ein 8 Zoll weites und langes loch, 
das Zapfenloch, den Ablass, oder das 
Äblassloch k I m o, Tab. I. Fig. 7, in 
die Grundkäntel, so, daß solches durch 
den Dekkel, die auf die Kantel gelegte 
Bohle, durchgehet, und nach unten zu 
enger, und trichterförmig wird. Man 
macht

2) zu dem so gemachten Zapfenloch einen 
Zapfen, Grundzapfen oder Grund- 
striegel a b, Tab. 1. Fig. 10, der mit sei

nem



nenr Rspfe a gerade in das Zapfenloch 
paßt, und dann so lang ist, daß er über 
den Spiegel des Wassers einige Fuse her
vor stehet. Damit aber auch 

3) dieser Zapfen ganz, oder nur zum Teil 
gezogen, und immer gerade auf das Za
pfenloch gesezt werden könne: so ist 
nötig, daß solcher in ein bei 1 m und n o 
Tab. I. Fig. 11, in Pfähle eingezapftes 
Zapfengestelle, und in eine darinn be
findliche LeitunF a b und n o in drei und 
mehr gesezt, und oben mit einigen Löchern 
versehen werde, und ist also dadurch einem 
Leiche der nötige Ablaß verschaft, der dann 
in einen nächst untern Teich fallen kann 
(§. 23 und 24). Bei alle dem ist es in
zwischen immer sehr wol gethan, wenn 
man nicht nur aus der schon am Ende des 
24ten §, gedachten Ursache, sondern auch 
um das trübe Wasser das zulezt aus einem 

. Teiche kommt, der abgelassen wird, von 
dem nächst untern Teiche abzuhalten, noch 
einen besondern Ablastgraben an dem 
Ausfluss der Grundkäntel anlegt, und sol
chen neben den untern Teichen vorbei füh
ret. Damit auch 4)



4) bei dem Ablaß eines Teiches keine Fische 
durchgehen können: so benagelt man die 
Griessaulen c d und e f von untenherauf 
mit Latten, und so kann man den Grund
striegel zu jeder Zeit zum Teil, oder ganz 
ziehen, und man hat nicht zu befürchten, 
besonders dann, wenn ein Frevel an einem 
Leich geschehen, und solcher gezogen wer
den solte, daß ein Fisch durchgehet, es 
läst sich aber auch ein solcher Zapfen gar 
leicht ziehen, wenn man sich dazu eines 
vorne etwas spizzen Brecheisens, statt 
eines Hebels bedienet, indem man solches 
in ein Loch in den Zapfen stekt, und dann 
den Zapfen in die Höhe hebt. Um endlich

5) bequem zu einem solchen Zapfen kommen 
zu können: so legt man zu der Zeit, wenn 
ein Teich abgelassen werden soll, zwei 
Srrpsibäunre h g und i k auf die innere 
Böschung des Dammes und das Rahmstük 
d f, und bedekt dann diese, wie die Figur 
zeigt, mit Brettern, man läst also diese 
Bäume nicht immer liegen, und das aus 
der Ursache, damit nicht so leicht ein Fre
vel an einem Zapfen geschehen, und sot- 
cher gezogen werden könne. ^ Es



Es ist bei den Berg - und Scrszwerken 
nicht ungewöhnlich, daß man in die Mitte 
der Dämme einen Schacht macht, und darin 
den Grundstriegel sezt. Bei so grosen und 
tiefen Teichen ist solches allerdings sehr be
quem, und habe ich diese Bauart an einem 
andern Orte vorgetragen a), doch will ich 
sie noch unten §. 27. etwas weiter erklären.

Man kann auch selbst den Mönch so ein
richten, dass man durch ihn den Teich 
ganz ablassen kann, und das geschiehet so: 
Man macht nemlich vorne zu beiden Seiten 
in die Rinne dieses Mönchs einen i| Zoll 
breiten Falfen, und schiebt darin, wie 
Tab. I. Fig. 12. zeigt, dann, wenn man den 
Teich zustellen will, oben durch einen Ein
schnitt c lauter kleine Bretter a b die nur 8 bis 
12 Zoll hoch, wol zusammengefügt, und mit 
Moos gut verwahrt sind, diese kleine Bretter 
aber ziehet man dann, wenn man den Teich 
ablasien will, und zuvor der Rechen vor 
dem Abfiußloche c weggenommen worden, 
nach und nach wieder heraus, und so bedarf 
man dann freilich keinen Zapfen. Immer 
lassen inzwischen die Bretter etwas Wasser.

durch,



durch, und dann sind sie sehr unbequem her 
auszuziehen.

Da ich so viel von dem Einlaß, dem 
Ausfluß, und Ablaß der künstlichen Teiche 
gesagt habe: so bemerke ich noch, daß mftit 
bei den Fischbehälkern ($. 5.) eine eben 
solche Einrichtung nötig habe, doch gibt es 
auch so kleine Halter, die gar keinen Ablaß, 
sondern nur einen Einsund Ausfluß haben, 
darin aber wird das Waster leicht stinkend.

Ich führe auch noch an, daß man den 
mtttirlicbcn Teichen (§. 2, 7 und 80, 
auch den Teichen, die bei dem Ausgräber 
der Moraste, und dem Torfstechen ent
stehen (§.80 den Ablaß durch einen Abzugs
graben verschaffen müsse, der dann eben so 
beschaffen sein kann, wie ein Abzugsgraben 
Lei den Torfbrüchen, oder dem Austroknen 
der Sümpfe, wovon ich an einem andern 
Orte gehandelt habe b).

Nicht selten werden auch die künstlichen 
Teiche zum Teil unter den Boden indie 
Erde gegraben, und dann muß man ih
nen ebenwol durch einen solchen Abzugs-oder 
Ablaßzraben den nötigen Abfluß verschaffen.

(Leichbau.) D stebri-



Uebrigeriö werden auch diese und jene 
Kanäle, imgleichen die Stndt und Fe- 
stungegrabcn zu der Fischzucht gebraucht, 
immer aber ist dabei nötig, daß solche, wie 
die Teiche, einen Einlaß, Ausfluß und Ab
laß haben, wenn solche gut genuzt werden 
sollen.

Endlich bemerke ich noch, daß wenn die 
Sole des Ablaßgrabens nicht wenigstens so 
tief, als wie die Sole des Teiches liegt, man 
das Wasser nicht ganz ablassen, und daher 
einen Teich weder rein ausfisichen, noch, 
wenn er trokken und unbewässert liegt, be
säen und bepflanzen könne.

a) Meine Vergmaschincnkunst §. 137.

b) Meine in meinen vermischten meist ökono
mischen Schriften enthaltene Abhandlung 
von den verschiedenen Methoden die Moräste 
und Sümpfe auszutroknen §. 14. und folg. 
Meine in dem ersten Bande meiner techno
logischen Werke enthaltene Abhandlung 
von dem Torfe, dessen Wachsthum, ilr 
sprung, Nachwuchs, Aufbereitung, Ge
brauch und Rechten §. 40.

§. 27.



Einrichtung der Dämme.

Da ich in diesem Kapitel schon das nö
tige von dem Einlaß, dem Ausfluß, und 
dem Ablaß der Teiche gesagt habe: so gelange 
ich- nun auch zu der Einrichtung der Dämme, 
und die ist dann die folgende. Man muß 
nemlich

1) zu dem Damm an den Teichen, soviel, 
tw nur immer möglich ist, keine sandigte, 
griesigte und stcinigle, sondern eine zähe, 
Oder lcinrigee und rhonigte Erde 
nchmen, damit sich solche recht dicht und 
fest zusammen stoscn, und wasterdicht ma
chen lasse. Dornemlich muß man die 
Garcenerde, die man bei einem Teich
bau findet, aufdie äusere Flache des Dam- 
 mes bringen, weil solche gar bald einen 

Rasen ziehet. Hierbei hat man dann nicht 
nur den Vorteil, daß man auf der ausern 
Löschung der Dämme Gras ziehen kann, 
sondern es wird auch ein Damm gar feste, 
und eben an dem Nasenböden reist das an
stosende Wasser nicht gerne ein.

D 2

§. 27.

2) Man



2) Man muß dem Damm an einem Teiche, 
nach der Tiefe, die das Wasser haben soll, 
eine geschikte Höhe geben. Weil nun je
der Damm zwei Fuse über den Spiegel 
Veö Wassers in die Höhe stehen, und der 
Teich, wegen des Schlammes, der sich 
nach und nach in ihm ansezt, einen Fu$ tie 
set fein muß, als eigentlich seine Tiefe be
tragen soll (§. 20): so mache man jeden 
Damm drei Fns höher, a!s die Tiefe 
des Wassers in den» Teiche betrage. 
Wenn demnach ein Teich 4, 5,6,7 bis 
8 Fue tief werden soll: so muß man den 
Damm 7, 8, 9, 10 bis 11 Fus hoch 
machen:

3) Man mache den Damm, damit er dem 
Druk des Wassers hinreichend genug wi
derstehen möge, so dik, a!s rvie hoc!), 
da dann die Dikke oder Breite a b oder 
c d, Tab, 1. Fig. t;, so gros ist, als wie 
die Höhe a c oder b d, und a b die Trap
pe, die Krone, der Txranz, oder 
Kamm genennt wird. Werl inzwischen

4) ein solcher Damm noch nicht stehen, und 
dem Wasser den notigen Widerstand lei

sten



sten kann: so gebe man ihm so wol an dee 
Land als der Majserseite aus ebenwol gu
ter Erde die Böschungen, Abdachun- 
gen, Abmachungen oder Dsssirungen 
a c und b (, und führe also mit dem Dam
me noch die Räume a c e und b d f auf, 
aber so, daß die Anlage c e ober d f 
ein und ein halb,na! so groß ist, als 
die Höhe a c ober b d, da dann die 
Löschungen nicht so leicht herunter rollen, 
auch das Wasser die Erde nicht so bald 
herabspielcn kann, welchem leztern Nach
teile dann vornemlich die innere Bö
schung b f, aber auch die aufere a e aus- 
gesezt ist, wenn sich starke Regengüsse er
eignen , oder wol gar ein Teich übergehet. 
Geschiehet es aber auch, daß aus einem 
Teiche, der einen ungleichen Boden hat, 
viele Erde ausgegraben wird, und man 
weiß nicht, wohin man solche alle bringen 
soll; so mache man die Anlage noch mehr, 
als ein und ein halb mal so gros, wie die 
Höhe des Dammes. Wenn so

5) die Höhe und Dikke oder Breite, mit 
samt der innern und äusern Böschung des 

D Z Dammes,



Dammes, und so mithin die ganze Anla
ge, der Jus oder Unterdamm e f be
stirnt ist: so gebe man ihm auch noch ein 
drei und mehr Fus tief in die Erde gehen, 
des Jundamene e f h g, und das um 
deswillen, damit sich der neu aufzufüh
rende Damm mit frischer Erde verbinde, 
und das Wasser nicht zwischen ihm und 
der Oberfiäche oder der äusern Rinde der 
Erde durchdringcn könne. Weil bei alle 
dem

6) aber auch die Erfahrung lehret, daß das 
Wasser noch imrner durch einen solchen 
Damm durchseichen kann, besondere dann, 
wenn die Erde, woraus er aufgeführt 
wird, nicht zähe genug ist, und sich nicht 
genau mit einander verbindet: so muß 
man mitten durch den ganzen Damm noch 
ein Rafenhaupk anordnen, und das ge
schiehet dann so: Man laßt nemlich durch 
den ganzen Damm eine Wand i k 1 m, 
Tab. 1. Fig. 13 und 14 , von Rasen auf
führen, die bei einer Breite des Dammes 
von 7 bis 9 Fusin 5 Fuse, bei einer Höhe 
des Dammes von 9 bis 11 Fufen aber 6

Fus



Fus dik ist, in der Mitte dieser Wand 
aber führet man noch, damit das Wasser 
um desto weniger durch den Damm drin» 
gen könne, aus wol zubereitetem Letten 
eine Lertwand n o, Tab. Bf. Fig. i; 
und 14., von einem Fus dik auf. Da
mit aber auch die Wassei mause nicht durch 
den Damm bohren können; so besezt man 
noch auf beiden Seiten die Lettwand, oder 
besser das Rasenhaupt an den beiden äusern 
Seiten i k und I m, Tab. U. Fig. 1* 
und 14., mit Siegdpintmt, die einen 
Zoll dik, und einen Fus lang und breit sind, 
oder man führt an diesen Seiten eine drei 
Zoll dikke Wand von Schmelzschlakkett 
oder fleinm scharfen Steinen auf, 
wodurch dann die Mäuse ebenwol nicht 
durchbohren können. Dieses Rasenhaupt 
läst man inzwischen, damit der Damm 
desto wasserdichter werden möge, wie die 
Figur zeigt, rvenigstene Zwei Fus tief 
unter das Fundament gehen (Zif. 5.), 
in der Höhe von 1 bis ij Fus unter der 
Krone hingegen (Zif. 3.) läst man sich, 
wie Tab. 11. Fig. 13 zeigt, dieses Rasin- 

D 4 Haupt



Haupt endigen, und dann führt man es 
-ei den queer eingedämmten, und halb ein
gedämmten Teichen (§. 9.) gerne einige 
Fus weiter in den Berg, als der Damm 
gehet. Damit auch

7) die innere Böschung (Zif. 4.) von dem 
beständigen Anschlagen der Wellen nicht 
zusehr verdorben, und herunter gewaschen 
werde: so flecktet man in dieselbe entweder 
Zäune von werden, die bald Wurzel 
scklagen, öder man bestekt dieselbe mit 
kleinen Rorbweiden, oder man belegt 
sie mit groben schweren Steinen, das 
aber oft sehr kostbar ist, oder man macht 
auch endlick darauf einen Rost von Holz, 
und pflastere solchen mit Steinen 
aus, der aver auch theuer ist, und oben 
her, wo er bald naß und bald troffen

      wird, mit der Zeit auch wieder verfault. 
Nicht selten legt man auch in einer gewis
sen Entfernung von dem Queerdamm eines 
Teiches eine oder zwei Instlir an, die 
man entweder neben oder vor einander legt, 
tim dadurch die Wellen zu brechen, die 
den Teichdämmen so vielen Schaden thun.

Es



Es haben dann diese Inseln, auser ihrer 
Anmuth, noch den Vorteil, daß daran, 
besonders wenn man sie mit Kieselsteingen 
belegt, die viele Marme annehmen, das 
Lischleicb leicht ausgebrütet werden kann. 
Um auch ferner

8) in einem solchen Damme die Grund- 
käntcl p q recht gut zu verwahren (§. 25. 
Zif. i, 2, 3, 4 und 5.): so stampft man, 
damit das Wasser zwischen dem Holz, 
und der Erde, die sich nicht gut mit ein
ander verbinden, nicht durchdringen kön
ne, sowol unter, als über sölcke ei
nen Fus dik rvyl zu bereiteten Letten 
r s und e f, eben so dik Letten fiampft 
man aber auct) an die beiden Seiten 
derselben, und sezt dann darauf sowol 
den Mönch v w (§. 25. Zif. 6 und 7.), 
als den Zapfen y mit dem Zapfengestelle 
(§.26.)

Es sind die Rasenhäupter, die ich hier 
angegeben habe, hei den Teichen nicht so ge
wöhnlich, sondern man gibt nur dem Damm 
ein, zwei und mehr Fus tief in die Erde ge
hendes Fundament, und das doch nicht brei 

D 5 ter,



ter, als die Dikke der Krone ist, und fuhrt 
dann darauf den Damm auf. Ich gebe es 
gerne zu, daß man hierbei sehr viel an den 
Kosten erspähet, allein, die Klagen sind auch 
häufig genug, daß dieser oder jener Teich das 
Wasser nicht gut halte, und es fehlt nicht 
an Beispielen, daß so schlecht gebaute Teiche 
ganz ausgerissen, und alle Fische durchgegan- 
gen sind, nun aber ist auf einmal so viel ver
rohren, als das ganze Rafcn.haupt gekostet 
haben wurde. Ich will es inzwischen noch 
zulassen, daß man die Ziegelplatten wegläst, 
weil die wirklich die Kosten vergrösern, allein 
die Rasen finden sich immer meist in dem 
Teiche, den man gräbt, und der Letten, 
wenn er nur nicht gar zu weit vom Teiche ge
graben werden muß, ist auch so kostbar nicht.

Dieses betraf die gewöhnliche Einrich
tung der Fischteiche, man sezt aber auch die 
Grundzapfen in einen eigenen Schaft in 
dem Damme (§. 26.), und diese Einrich
tung, die Tab. II. Fig. Ts. im Grundrisse, 
utib Tab. II. Fig. l6. im Durchschnitte vor- 
gestelt ist, will ich hier nun noch erklären. 
In dem Grundrisse ist nemlich

a b.



a b. die innere Grundkänkel.

c d. Ist die «ufere Grundkäntel mit dem 
Zapfenloch c, die gerade in der Höhe dec 
innern Grundkcintel, oder auch noch etwas 
tiefer, als diese liegt, und find beide 
Grundkänteln mit Bohlen bedekt (§. 25. 
Zif. 3-), hier aber offen vorzestelt.

c e. ist der im Teiche befindliche Schacht, 
der Smegelfcbncbe, der 4 Fus weit ist.

f. Ist das Mauerrverk um den Schacht.

g h. Ist das Rasenhaupt von der Dikke, 
wie im Damme, mit der Leccrvand i, 
und den um dasselbe gehenden Ziegelplat
ten g und h. Endlich ist 

k 1 das durch den Damm gehende zu beiden 
Seiten an den SchachtanstofendeRafen- 
Haupt.

In dem Durchschnitte Tab. II. Fig. 16. 
ist hingegen bei dieser Einrichtung 

a b der Letten, worauf der ganze Strie, 
gelschacht stehet.

c d. Ist der Rost, worauf das Mauerwerk 
von dem Striegelschachte ruhet.

e f.



e f Ist der innere Grundkämel mit dem 
um ihn gehenden durchlöcherten Kasten i 5, 
damit beim Ablassen des Teiches keine 
Fische durchgehen können; es ist aber die
ser Köntel unten, oben, und an beiden 
Seiten (Zif. 8.) mit i Fus dikkem wol zu
bereitetem Letten g und h beschlagen, da
mit das Wasser zwischen dem Holz und 
der Erde, die sich mit einander nicht ver
binden, nicht durchgehen könne.

i k. Ist die «ufere Gnmdkäirkel mit ihrer 
Oberfiäche in der Sole der innern Grund- 
käntel, auch unten, oben und an beiden 
Seiten in der gedachten Absicht mit i Fus 
dikkem Letten I, m beschlagen.

n, o. Ist der ©triegelfcfoacbfc, worin der 
Grundstriegel, oder Zapfen stehet.

p, q. Ist eben dieser, der Stipfcit oder 
Erundstriegel.

r, s. Ist die Leitung dieses Zapfens, da
mit solcher immer genau auf das Zapfen
loch zutreffen möge.

t, u. Ist der Hebel, womit man den Za
pfen in die Höhe ziehet, und niederltist.

v, w.



v, w. Ist daö Mauerwerk vom Schachte.

x, y, z. 1, 2, 3, 4 und z. ^st das Rasen-
Haupt um den Schacht.

6, 7, 8 und 9. Sind die darin befindlichen 
Leccwände.

x, y und 3, 4. Sind die um das Rasenhaupt 
stehende Ziegelplatten. 

10, 11 und 12. Ist das Gtriegelhäusgen 
von Mauer gebauet, das man verschlresen 
kann, damit kein Frevel an dem Zapfen 
geschehen kann. Endlich ist

13 und 14. der aus Erde aufgeführte Damm 
selbst.

Es stehet in einem solchen Etriegelschachte 
das Wasser, weil nur die äussre Käntel mit 
dem Zapfen zugefezt werden kann, immer so 
hoch, als wie in dem Teiche selbst, und ist 
diese Einrichtung überaus bequem, nur muß 
man, weil ein solcher Teich immer zugesetzt 
sein muß, noch eine besondere Gruudkätt- 
tel mit einem Mcucke machen, oder ihm 
einen Lluthgraben geben (§.25.), damit 
das Way,er beständig durch ihn abfliesen 
könne.

' L4



Ich habe mehrere Teiche mit Strieqelr 
schächten bauen lassen, und ob solche schon 
die Kosten eines Teiches etwas vcrgrösern: 
so will ich solche doch in dem Falle anrathen, 
wenn ein Damm sehr hoch ($. 20), und 
ein Teich sehr gros wird, oder ein sehr gro- 
seö Stük Land bewässert.

Uebrigens bemerke ich noch, daß man an 
den Liftchbehälcern den Dämmen eben die 
Einrichtung giebt, die zuerst in diesem §. vor
getragen worden.

§. 28.

Abstekkung und Berechnung des Fsüchenin- 
Halts eines queer eingedämmten Teiches.

Da ich nun auch die Einrichtung der 
Dämme vorgetragen habe: so komme ich jezt 
zu dem wirklichen Bau der Teiche, wobei 
ihre Abstekkung und Berechnung des 
Flächeninhalts das erste ist, was man 
dabei zu besorgen hat. Um also vor allen 
Dingen einen queer eingedämmten Teich 
abznstekken ($. 9.): so beobachte man da
bei diese Regeln.

1) Man



1) Man lasse sich eine Sezwaage machen, 
Tab 11 fig. 17, die in der Latte a bzehn 
Fus lang, ein und einen halben Zoll d'.k, 
und sechs Zoll breit, in dem Etegecct 
aber zwei Fus hoch, ein und einen halben 
Zoll dik, und auch sechs Zoll breit ist.

2) Man suche in der Gegend des Leiches, 
wo die Grundtantel hin zu liegen komt, 
den tiefsten Ort aus, Tab. II. Fig. 18 , 
und wiege mit der eben gedachten Cezwaas 
ge in der geraden Linie b c von a in c, 
und a in b so viele Fuse ab, als der Lamm 
hoch werden soll (§. 27. Zif. 2.)

3) Man siekke im rechten Minkel mit b c 
von b in e, und b in I, auch c in d, und 
c in g die halbe Dikke oder Breite des 
Dammes, die auch dessen Höhe ist ( §. 27 
Zif. 3.), genau ab: so ist vorerst die Krö
net, e, d, g des Dammes abgestekt (§.27.
Zif. 3.)

4) Man messe von k in i, und I in h die 
Höhe des Dammes ein und ein halbmal 
für die Anlage ab (§. 27. Zif. 4.), und 
stekke von i in t und auch von h in g, d

und



und e gerade Linien ab, so ist vorerst der 
ganze Teichdamm im Fundamente §. 27. 
Zif. 5,) abgesiebt, wenn man nur in alle 
Punkten gleich bei dem Abmessen die nötige 
Pfahle schlägt. Um nun aber auch

5) den Epiegel des Wassers zu bekommen, 
den der Teich hat, wenn er auf die gefezte 
Höhe bewässert wird: so wiege man, weil 
der Damm immer zwei Fus höher wird, 
als wie der Spiegel des Wassers ist (§. 27. 
Zif. 2.), mit der Sezwaage in der Linie 
e h von e in m, und in der Linie d h von 
d in w zwei Fus herunter, von m in n, 
op,q,r,s,t,u, v und w aber wiege 
man horizontal, oder fezwagig, und stekke 
in alle Winkel Pfähle: so ist m, n, o, p, 
q, r, s, c, u, v, w und m der Spiegel 
des Wassers, und man erhält dessen Mor
genzahl, wornach man die Befazzung 
des Teiches einrichtet (§. 21.), wenn 
man diesen Spiegel nach den Regeln der 
Geometrie aufmisset, und ausrechnet, das 
ich anderswo geiehret habe a).

Die Sezwaage ist das gemeinste und
leichteste Werkzeug, das man zu der Abwie

gung



gung eines Teiches gebrauchen kann, man 
kann sich, statt dessen, aber auch des in der 
Markscheidekunst bekanten Gradbogens b), 
oder einer gewöhnlichen Wasserwaage be
dienen.

a) Meine Markfcheidekunst §. 644 und 672.
b) Eben diese Markscheidekunst §. 905, 1033, 

1038 und 1039.

§. 29.

Abstekkung und Berechnung des Flächen
inhalts eines halb eingedämmten Teiches.

Die Abfrekkung und Berechnung 
des Flächeninhalks eines halb einge
dämmten Teiches (§.9.) ist immer etwas 
umständlicher, als die eines queer eingedämm
ten (§. 28.), und verfahrt man dabei nach 
diesen Regeln:

1) Man sucht den Ort a, Tab. II. Fig. 19., 
wo die Grundkäneel gelegt werden muß, 
eben so, wie bei einem queer eingedämm
ten Teiche (§. 28. Zif. 2.), und wiegt 
dann mit der Sezwaaze in der Linie a b 
von a in b so viele Fuse ab, als der Damm 
hoch werden soll (§. 28. Zif. 2.)

(Teichba«.) E 2. Man



2) Man stekt im rechten Winkel auf a b aus 
b in c, und b in d, auch a in e und a 
in f die halbe Höhe oder halbe Breite des 
Dammes ab: so ist die Rrone von dem 
an dem Berg liegenden Queerdamm oder 
Wehrdamm vorerst abgestekt.

3) Man misset von e in g, mit f in h die 
Höhe des Dammes ein und ein halbmal 
für die Anlage ganz fezwägig oder horizon
tal ab, und stekt mit Pfählen die gerade 
Linie c g und d K ab: so ist der ganze am 
Berg liegende Queerdamm abgestekt. Jezt

4) wiegt man, weil das Wasser zwei Fus 
unter der Krone des Teiches stehen muß 
($. 27. Zif. 5.), in der Linie c g turn c 
in i zwei Fuse herunter, und wiegt mit 
der Sezwaage von i in 1, m, n und k, 
wo der Damm von der langen Seite des 
Teiches an den Berg anstosen soll. Ist 
dieses

5) geschehen: so bestirnt man durch Pfähle, 
die man in die Punkren o p q r und s 
stekt, die Linie g o p q r s unb k, wo die 
innere Böschung von dem übrigen Damm 
des Teiches anfangen fvll. Merl nun

6) diese



6) diese Punkten bald höher und bald tiefer 
liegen, als wie der Punkt g, der mit a 
gleich hoch liegt (Zif. i und 3.): so wiegt 
man genau ab, um wie viel jeder Punkt 
höher oder tiefer liegt, als wie der Punkt 
g: so weiß man, wenn man in dem ersten 
Fall diesen Unterschied von der Höhe des 
Dammes absehet, im andern Fall hingegen 
noch dazu aodirt, wie hoch der Damm in den 
Punkten o, p, q, r und s werden muß. 
Um also noch

7) das an einem solchen Teich fehlende Stük 
Damm abzustekken: so misset man von» 
in t und o in u die Höhe, welche der 
Damm nach der eben gedachten Rechnung 
an diesem Orte bekomt, ii mal für die 
innere, und auch if mal für die äussre 
Böschung, dazu aber, um eine gleich brei, 
te Krone zu bekommen, auch noch einmal 
die gröste Höhe des Dammes, das ist die 
Höhe, die er bei a bekomt, genau ab, und 
eben so misset man auch von p in v, q in 
w, r in x und s in y die dreifache Höhe, 
welche der Damm in diesen Punkten be
komt, mit der gedachten grösten Höhe die-
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fts Dammes ab; so erhält man, wenn 
man nur noch die Linie h, c, z, u, v, w, 
x, y und k absickt, das ganze Furrda- 
tnene von dem Damme dieses Teiches 
(§. 27, gif. 5.), und es ist geschehen, 
was geschehen solte, wenn man nur gleich 
in alle Punkte, die man abgemessen hat. 
Pfähle schlägt. Um aber auch endlich 

8) den Flächeninhalt von dem Spiegel dev 
Wassers in einem solchen Teiche zu erhal
ten: so trage man den ganzen Teich nach 
den Regeln der Geometrie auf das Papier, 
man umziehe den Wasierfpiegel mit den 
Linien i, I, U, III, IV und V k n, m, 
1, i 1, und rechne dann den Flächeninhalt 
aus, den diese Linien umschliesen (§.28. 
Z'f. 5.)

Es ist immer gut, wenn man bei der 
Abstekkung eines Teiches dafür sorgt, dass 
solcher keine einwärrs gehende Winkel 
oder Ekken bckomr, sondern der Damm 
in einer geraden oder auswärts gebogenen 
krummen Linie fortgehet, weil die Ekken in 
den Teichen gar bald von den Wetten abge
spült werden, und dann der Damm an die- 
sem Orte verschMch't wird. §, 30,



§. 30.
Nbstekkung und Berechnung des Mchenkn- 

halks eines ganz eingedämmten Teiches.

Die MstekkunL und Berechnung 
des Flächcnisrhales eines ganz einge- 
dämmeen Teiches (§. 9.) ist mit weniger 
Mühe verknüpft, als die vorhergehenden, 
und die folgenden.

1) Man suche den tiefsten Ort a. Tab. Ik. 
Fig. zo., wo die Grundkantel hingelegt 
werden soll, und messe in der geraden lini: 
e b von a in e, und a in b die untere 
Breite, eben so messe man aber auch die 
obere Breite c d des Teiches ab: so ist b, 
c, d, e die innere Grundfläche des Teiches^ 
Jezt

2) stekke mgn aus b m g und h, c in i und 
k, d in 1 und m, und e in n und f, die 
Höhe des Teiches viermal, das ist ij mal 
für die innere, und ij mal für die äufere 
Böschung, aber auch noch einmal für die 
Krone ab: so ist, wenn man die timm 
h i, k I, m n und f g weiter, und bis sie 
sich in den Punkten o p q r berühren,
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fortstekt, das Fundament b c d c o p q 
r und o des Teiches, wenn man nur in 
alle Punkte Pfähle schlägt, abgestekt. 
Um indessen auch

Z) den Flächeninhalt zu finden: so trage 
man den ganzen Teich auf das Papier, 
ziehe darin den Spiegel s, t, u, v, des 
Wassere, und rechne dessen Inhalt aus 
(§. 28 Zif. 5)

Es versteht sich von selbst, daß wann die 
Erde, wohin ein solcher Damm zu stehen 
komt, hier und da höher oder niederer ist, 
als wie an dem Orte a, man ganz nach der 
6ten und 7ten Regel des vorigen §, verfahren 
müsse.

Wenn ein Teich nicht eingedämmt wer
den muß, sondern in einem natürlichen 
Teiche bestehet (§. 2, 7 und 8.): so ist nur 
nötig, daß man solchen mit Pfählen umstekt, 
aufmisset, zu Papier bringt, und dann des
sen Flächeninhalt ausrechnet (§. 28. Zif. 5.)

Lie Abstekkung und Berechnung des 
Flächeninhalts eines Lischbehälrers (§.5.) 
ist eine Sache die man aus dem 28ten zgten

und



und diesem §. von selbst begreift, da ein Hälr 
ter nur in der Gröse von einem Fischteiche 
unterschieden ist.

§. 31.

Ausgrabung der Teiche, und Aufführung 
der Dämme.

So viel von der Einrichtung und Abstek« 
kung der Teiche, und mm auch zu der Aus 
grnbimg dieser Dinge, und der Auf
führung ihrer Dämrne. Bei dem einen, 
wie dem andern also, beobachte man diese 
Regeln.

1) Man lasse in dem Teiche von dem Ein- 
bis zu dem Ablasse des Teiches einen Gro
ben machen, der 3 bis 4 Fus weit, und 
wenigstens 1 Fus tief ist, damit sich da
rin», wenn der Teich abgelassen wird, al
les Wasser zusammen ziehen, und der 
Teich, wenn er zur Saat »»bewässert 
liegt, ganz trokken werden könne.

2) Man grabe in der Gegend des Zapfens 
die Sole des Teiches, je nachdem solcher 
gros ist, in einem Bezirk von 8 und mehr 
Ruthen bis auf die Sole des eben gedach-
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ten Grabens aus, damit die Fische einen 
Winterhalt, oder einen Zug, einen 
Ort bekommen, wo sie sich im Winter, 
wenn es stark friert, zusammen ziehen 
(§. 20.), die Nasen aber, welche sich da
bei finden, und die man in vierekkige 
Stükke stechen muß, damit sich solche bes-  
ser zusammen legen, bringe man in die 
Gegend des aufzuführenden Dammes, da
mit man solche zum Rasenhaupt gebrauchen 
könne (§. 27.)

3) Man ebene den Boden des Teiches, da
mit keine Vertiefungen in ihm entstehen, 
und bringe beides die Erde und die vierek- 
kig gestochene Rasen an den aufzuführen
den Damm. Und wenn Löcher in dem 
Teiche sind: so fülle man solche mit Gries 
oderSand aus, damit sich die Fische beim 
Ablassen nicht in diese Löcher ziehen, und 
solche rein ausgefangen werden kön
nen.

4) Man grabe das Fundament: des Dam
mes 2 und mkhr guß tief aus (§. 27. 
Zrf. 5-, §.28- Zlf. 4, §. 29, Zlf. 7.

und



und 30. Zif. 2.), und hebe die Erde zum 
Bau des Dammes, die vierekkig gestoche
ne Rasen aber zu dem Rasenhaupt auf 
(§. 27.)

5) Man siekke in diesem Fundamente durch 
die ganze Lange des Dammes die Dik- 
ke des Rasenhaupts ab, die §. 27. 
Zrf. 6. bestimmt worden, und grabe in 
diesem Raume noch 2 und mehr Fus tief 
unter das Fundament.

6) Man stekke auf diesem dem Boden oder 
Fundamente des Rasenhaupts wieder gera
de durch die Mitte dieses Rasenhaupts 
ein Fus dik für die Lettwand ab 
(§. 27. Zif 6.), sogleich aber stelle man 
zu beiden Seiten des Rasenhaupts ein 
Fus hoch ZiegelplaLten aneinander (§. 27. 
Zif. 6.), und lege dann den Raum zwi
schen diesen Platten und dem Raume für 
die Lettwand einen halben Fus hoch mit 
Rasen aus, so, daß der Rasen unten hin 
zu liegen kommt, alsbald fülle man inzwi
schen auch den Raum für die Lettwand mit 
wol zubereitetem Letten aus,- und stose mit
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einem StoselTab. I. Fig. 21., beides Ra
sen und Letten wol zusammen.

7 ) Man stampfe auf eben die Art wieder eine 
Schicht Rasen und Letten zusam, 
men, immer aber sezze man so, wie es 
nötig ist, wieder eine Reihe Ziegelplatten 
an den langen Seiten des Rasenhaupts 
auf, und fahre damit so lange fort bis 
man in die Höhe des Bodens von dem 
Fundamente des Dammes gekommen ist. 
Jezt

8) breite man neben dem Rafenhaupte 
einen halben Fus Erde über das gan
ze Fundament des Dammes aus, 
und stampfe diese Erde mit den Stöseln 
fest zusammen, zugleich aber führe man, 
wie bei Zif. 6 und 7 gedacht worden, das 
Rasenhaupt auch einen halben Fus hoch 
mit auf.

9) Man fahre mit der ebengedachten Arbeit 
von unten herauf so weit fort, bis man 
noch zwei Fuse unter der Sole des Gra, 
bens und des Winterhatts im Teiche ist 
(Zif. 1. und 2), und nun lege man die 
Grundkankcl so, daß das Zapfenloch

oben



oben hin, die Känlel selbst aber 6 Fus lang 
über die innere Böschung in den Teich zu 
liegen kommt (§. 25. Zif. 1,2,3,4 und 
5); damit aber die Oberfläche dieses Loches 
gerade in der Fläche der Sole des Grabens 
stehen möge, also der Teich ganz abgelas
sen werden könne (§. 25. und 26): so 
lege man diese Käntel, die nur 1 Fus dik 
ist, auf kleine Klözzer, die gerade 1 Fus 
hoch find, und stampfe mit kleinen ova
len Gtöseln, Tab. 1. Fig. 21., ein Fus 
hoch wol zubereiteten Letten unter diese 
Käntel, zu den beiden Seiten dieser Kän, 
tel stampfe man aber auch noch einen Fus 
von solchem Letten.

10) Man führe nun wieder in dem Rasen- 
Haupt, und dann auch indem Damm von 
Erde so, wie vorhin (Zif. 6,7,8 und 9), 
eine Schicht von einem halben Fuse auf, 
und fahre damit so lange fort, bis man 
in die Höhe der Oberflache der 
Grundkäneel, und mithin auch in die 
Höhe der Sole des Grabens, und des 
Winterhalts gekommen ist.

ii) Man



11) Man führe feit wieder nach und nach 
in dem Rasenhaupt, und dem Damm von 
Erde den Damm einen Lus hoch auf, 
ober so, daß man über die Grundkäntel 
noch I Fus dik, und 3 Fus breit Letten 
stampft, da dann solche um und um i Fus 
dik in Letten zu liegen kommt, und man 
nunmehr mit dem Damm in die Ober^ 
stäche der Sole des Leiches gekommen ist.

12) Man stekke in den Linien d e und g f, 
Tab. II. Fig. 18, welche die Krone des 
Leiches bezeichnen, Stangen auf, woran 
die Höhen des Dammes gezeichnet sind, 
von diesen Höhen aber bis zu dem Anfan
ge der an jeder Seite gelegenen Böschung 
befestige man Stangen oder Schnüre, 
so hat man eine Regel, wornach man 
die innere und äufere Böschung aufführen 
kann.

13) Man führe jezt zwischen den eben ge
dachten Stangen oder Schnüren auf die 
schon mehr gedachte Art den Damm vor
erst noch zwei Fus hoch mit seinem Ra
senhaupte auf. Nunmehr

14) be-



14) befestige man vor allen Dingen den 
Mönch (H. 25. Zif. 6. und-folg.) cm 
die Grundkäntel, und richte das Zapfen- 
gesteUe mit dem Zapfen über dem Zapfen
loch der Grundkäntel auf (§. 26. Zif. r, 
2, 3, 4 und 5.); sobald aber, als dieses 
geschehen ist, so sezze man den Teich zu, 
und mache eine Probe, ob an der Käntel 
kein Wasser durchgehe? Ist das; so grabe 
man die Kantel wiederauf, und lege solche 
besser: ist ee hingegen nicht; so fahre man 
an dem Teichbau fort. Man führe nem- 
lich

15) den Damm mit seinem Rasenhaupt 
zwischen den Stangen oder Schnüren 
( Zif. 12.) auf die schon gedachte Art bis 
in die Oberfläche der Krone auf, aber so, 
daß sich das Rasenhaupt in der Höhe von 
1 bis 1 1/2 Fus unter dieser Oberfläche endi
get ($. 27. Zif. 6.) Wenn nun so

16) der Damm an einem Teiche, er feie ein 
queer-, halb-, oder ganz eingedämmter 
Teich ganz fertig ist: so sezze man beiden 
Leichen, die auf ein Fluch-oder anderes 
kleines Waster angelegt werden, in den E-.n-
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laßgraben nur einen Rechen (tz.23.Zis 1, 
2, 3, 4, 5 und 6.), oder man mache, 
wenn ein Teich nur einen Teil von einem 
Flusse bekomt, einen Abzugsgraben, 
eine Schleuse und einen Rechen, 
(§. 24. Zif. 1, 2 und 3.); auserdem gebe 
man einem solchen Teich aber auch noch 
an einem schiklichen Orte einen Flueh- 
graben ($. 25.), so ist dann der ganze 
Leich fertig. Um inzwischen

17) einen desto bessern Dammzubekommen: 
so lasse man einen so neu gebauten Teich 
i bis 2 Jahre unbewaffert liegen, 
damit sich solcher erst desto besser zusamt 
mensezzen, und auf den Böschungen ge
hörig berasen, ja auch darin mehr Nah
rung fük die Fische ziehen könne, indessen 
lasse man doch den Teich gleich nach seiner 
Bauung voll Wasser, lasse dieses einige 
Wochen stehen, und dann wieder ganz ab, 
damit der Teich ausgelaugt, und von 
allen den Fischen schädlichen Dingen 
besonders dem Loh in dem Eichenholz ge- 
reiniget werde. Endlich

18) ftzze



18) sezze man nicht weit von dem Grund
zapfen in den Teich einen Grok, und 
schneide daran von der Oberfiäche der 
Grundkäntel bie in die Höhe des Wasser, 
spiegels die Tiefe des Teiches in lauter 
Zollen an: so kann man daran immer fe, 
hen, wenn ein Teich an-oder abgelassen 
wird, wie hoch er gefült ist.

Wenn ein Teich mehrere Grundkänteln 
erfordert (§. 25): so legt man solche nur 
neben einander, und wird sich jeder, der 
nur etwas vom Bauen verstehet, dabei leicht 
helfen können. Ich errinnere dabei also nur 
noch, daß man die Zapfen neben einander 
und in ein Zapfengestelle sezzen kann. Eben 
so leicht wird man auch fortkommen 
können, wenn der Zapfen in den Damn? 
Ln einen Geriegelfchacht gesezt wird, und 
geben schon die darüber entworfene Figuren, 
Tab 11. Fig. is. und 16. die nötige Anlei
tung.

Die Zubereitung des Lettens habe 
ich in einer andern Schrift ganz umständlich 
gezeigt a), und schreibe tch erne Sache nicht 
gerne zweimal.

Es



Es gereichet einem Damm sehr zu seiner 
Teftstigung, und man verhindert bei etwas 
steilen Böschungen das Rutschen der du fern 
Böschung, wenn man diese in ihrer dusern 
Rinde ein Fus dik aus guter Bauerde auf
führt., und alle drei Zoll hoch eine Reihe 
Quekkeuwurzeln, eben so, wie bei den 
Festungewdllen, durch sie leget, damit sich 
diese Böschung desto besser bcrasen möge, al
lein es ist auch diese Arbeit sehr kostbar. Es 
ist auch nicht ungewöhnlich, daß man die 
Kronen der Teichddmme mit Alleen be
pflanzt, ja manchmal sezt man auch Bäume 
auf die dusere Böschungen. Nun machen 
zwar die Wurzeln, wenn der Wind die Bau, 
me treibt, den Erdboden etwas los, und 
wenn die Wurzeln, verfaulen, so können sol
che Gelegenheit zu einem Durchbruche geben; 
um inzwischen die Anmuth dieser Baume zu 
geniesen, und die Teichddmme etwas mehr 
zu benuzzen, ja den Fischen selbst, die zu 
Zeiten den Schatten lieben, etwas Schat^ 
ten zu verschaffen: so bepflanzt man doch sol
che mit Weivenbdumen, um davon Holz 
zu ziehen, oder auch mit Obstbdumen, um 
mehr Baumfrüchte zu bekommen. Hier



Hrer und da führet man auch die Teich
dämme aus Mauerwerk auf, so daß man die 
innere und aofcre Böschung mit gro
ben Steinen ausmauert, den Raum 
darzwischen aber mit Erde ausfült. Es 
sind dergleichen Dämme sehr dauerhaft, aber 
auch sehr kostbar, und meist nur bei den Berg
werken gewöhnlich, und habe ich einen sol
chen Damm in einem andern Werke beschrie
ben b).

Weil man bei nasser Witterung keine 
Erdarbeit verrichten kann: so versteht es sich 
auch von selbst, das; man den Bau der 
Teiche nur bei trokkener Witterung, 
und in der Sommerszeit zur Hand neh
men könne.

Noch erinnere, daß man die Berg-und 
salzwerks-, die Hütten-, Hammer-, 
Mühl-und Fabriquenteiche (§. 3.) eben 
so einrichtet, und bauet, wie die Fischteiche; 
doch läßt man dabei, wenn solche, wegen 
den mineralischen Wassern nicht mit Fischen 
tzesezt werden können (§. 20.) gemeiniglich 
den Mönch weg, und gibt ihnen nur einen 
Fluchgraven ($, 25.)

(Teichbau.) F



Die Werkzeuge, welche man übrigens 
zu dem Teichbau gebraucht, bestehen in 
Schipperr, Sparen, gemeinen Hakken, 
Kreuzhatten, Doppelhakken, Aerten, 
Gagen, Brecheisen, Schlagen, Häm
mern, Schrrbkarrn, Tragbaaren, Ziehe- 
karrn, und Gchnapkarrn. Auch diese 
habe ich an einem andern Orte beschriebene), 
und darauf beziehe ich mich dann hier.

a) Meine Abhandlung von dem Bau der
- Wehre.§ 30.

b) Meine Beschreibung der vorzüglichsten 
deutschen Bergwerke iX Stük §. 17.

c) Meine in meinen vermischten meist ökono
mischen Schriften enthaltene Abhandlung 
von den verschiedenen Methoden die Moräste 
und Sümpfe auszutroknen §. 3. und folg.

§. 32.

Berechnung des kubischen Inhaltes der 
Teichdämme.

Es ist nicht selten nötig, dasi man den 
Inhale eines Dainmes nach Ikubih 
fufm angeben muss, und das geschiehet 
vsrnemlich dann, wenn ein Ueberschlag von

dem



dem Bau eines Teiches gemacht werden soll. 
Um also denen ein Genüge zu thun, welche 
mit den kubischen Rechnunsen nicht bekannt 
sind: so will ich die Regeln angeben, wor- 
nach man den kubischen Inhalt eines Teich
dammes berechnet. Sie sind diese:

1) Man sehe, wenn man z. B. den kubi
schen Inhalt von einem qucereingedcimmten 
Damm ausrechnen will, das Fundament 
a b, c, d, e, f, g, h, i k und b, Tab« II. 
Fig. 23, als einen besondern Teil des 
Dammes an, den oberen Teil a,b, g, m, 
1, k, e, { und a aber, Tab. II. Fig. 24, 
teile man, weil er aus ungleichen Stük- 
ken bestehet, in Teile, so, daß dabei das 
Stük e, b, c, d, e, k, i h g und b, das 
Stük g, h, i, k, 1, m und g, und das 
Stük a, b, c, d, e f unb a entstehet.

2) Man multiplicire die Breite k, 1 mit der 
Länge kl. Tab. II. Fig. 2; , so bekomt 
man in dem Produkt den Flächeninhalt 
von dem Vierck k, 1, m i. Man multi- 
plicice n o, mit nb, so erhält man den 
Flächeninhalt von dem Vierek n, o, g, h. 
Man multiplicike n i mit n h, und divi-
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Lire das Produkt durch 2, so bekomt man 
den Flächeninhalt von dem Tiiangel n ih, 
zugleich aber auch von dem Triangel o, m,
g. Man multiplicire p q mit p b; so er
hält man den Flächeninhalt von dem Viere 
ekke p, q, c, b. Man multiplicire k p 
mit p b, und dividire das Produkt durch 
2; so bekomt man den Triangel k, p, b, 
zugleich aber auch den Triangel q, 1, 
c. Man addrre iezt alle diese Flächenine 
Hätte k 1 m i, n o g h, n i k, o m g, 
p q c b, k p b unb q I c zusammen, so 
hat man den Flächeninhalt b, c, 1, m, g,
h, i, k und b. Wenn man nun diesen 
Inhalt mit der Tiefe c d des Fundaments 
multiplicirt: so ist das Produkt, welches 
heraus komt, der kubische Inhalt dieses 
Fundamentes. Man erhält aber auch noch 
den kubischen Inhalt, des Teils vom Ra
senhaupt, der unter das Fundament gehet, 
wenn man die Dikke t u dieses Rasen? 
Haupts mit der Tiefe c v, die es unter das 
Fundament gehet, und dann das Produkt, 
welches heraus komt, mit der Länge r s 
des Fundaments multiplicirt. Addirt man

Herde



beide Inhalte zusammen: so bekamt man 
den ganzen Inhalt des Fundaments.

3 ) Man multiplicire an dem über Erde sie# 
genden Damm surer st an dem mittelsten 
StÜkke e, b,c,d,e, k,i,h,g und b, 
Tab. II. Fig. 34, die Höhe n d des Dam
mes mit der Breite der Krone de: so gibt 
das Produkt den Flächeninhalt von dem 
Vierek d, c, o, n d. Man multiplicire 
ferner die Anlage n e mit der Hohe n d, 
urrd dividire das Produkt mit zwei; so hat 
man in dem Quotienten den Flächeninhalt 
yon dem Triangel n e d, und zugleich auch 
den Flächeninhalt von dem Triangel c 9 b, 
Jezt addire man diese drei Jnhälte zusam
men; so hat man den Flächeninhalt von 
dem Vserek e, b, c, d, e. Eben diesen 
den leztern Inhalt nun multiplicire man 
mit der Länge c h dieses Stükkes; so ist 
das Produkt, welches heraus komt, dep 
kubische Inhalt von diesem Stükke,

4) Man multiplicire an dem Stükke g, h, 
i, k, I, m und g, Tab. II. Fig. LZ., die 
Breite der Krone i k, die so gros, wie 
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p q ist, mit der Höhe p i des Dammes: 
so ist das Produkt der Flächeninhalt von 
dem Vierekke p, q, h und i, eben diesen 
Inhalt aber multiplicire man mit der länge 
i I dieses Etüks, und teile das Produkt 
durch 2: so ist der Quotient der kubische 
Inhalt von dem Teil p, q, h, i, 1, m und 
q dieses Etüks, den man aber auch als- 
dann findet, wenn man q h mit h m mul- 
tiplizirt , das Produkt mit 2 dividirt, und 
dann den Quotienten mit h i multiplizirt, 
also dieses Etük, wie ein Prisma anste
het. Man multiplizire ferner die Grund
lage k p mit der Höhe p i des Dammes, 
und dividire das Produkt, welches heraus
kommt mit 2, so ist der Quotient der Flä
cheninhalt von dem Triangel i, p, lr, und 
zugleich auch der Flächeninhalt von dem 
Triangel h, g, q. Multiplizirt man nun 
sowol den einen, wie den andern von die
sen Jnhälten mit } von i 1 oder h m; so 
bekommt man den kubischen Inhalt von 
den Pyramiden k, p, i, 1, und q g k m, 
und wenn man die so gefundenen drei kubi
schen Jnhälte zusammen addirt, den gan

zen



zen Kubikinhalt von dem Stük g, h, i, k, 
I,m und g. Endlich

5) verfahre man mit Ausrechnung des kubi
schen Inhaltes von dem Stük a, b, c, d, 
e, t und a eben fo, wie bei dem Stük 
g, h, i, k, 1, m und g, und rechne den 
kubischen Inhalt des Fundaments (Zif. 2), 
mit allen drei Stükken des über Erde 
liegenden Dammes zusammen: so ist der 
kubische Inhalt von dem ganzen Teich- 
damm gefunden, und man findet wenn 
man 12 Fus lang, und breit, und 1 Fus 
dik, das ist 144 Kubikfus, wornach man 
die Erdarbeit zu berechnen pflegt, für eine 
Gchacchtruthe rechnet, und dann mit 
144 in jene Summe dividirt, die ganze 
Ruchenzahl, welche der Damm in
sich fast.

Exempel erläutern die Sache, und fei al
so ein Beispiel das folgende.



i) Es sei in der 2Ztm
Figur k 1   

k i - -
- 32
- 52

Werkfuse.

64
160

So ijl k 1 m i 1664 Quadratwerk-
fuse.

Es sei fernern o 8 Werkfuse.
n h 60 —

So ist n o g h 480 Quadratwerk-
fuse.

Cs sei auch n! 12 Werkfuse.
n h 60 —

So ist das Produkt 720 Quadratwerk-
fuse.

Und wenn man die
ses mit 2 dividirt 
oder halbirt der
Triangel n i h, 360 Quadratwerk- 
und so auch der fuse.
Triangel o m g, 360 Quadratwerk- 

   fuse.

Nun



Nun sei auch p q
P b

8 Werkfuse.
70 —

So ist p q c b 560 Quadratwerk- 
fuse.

Ferner sei k p 12 Werkfuse.
P b 70 —

So ist das Produkt

Und wenn man die
ses mit 2 dividirt

840 Quadratwerk- 
fuse.

der Triangel kpb, 420 Quadratwerk-
und so auch der fuse.
Triangel q 1 c,

Diesemnach also ist 
der Flächeninhalt

420 Quadratwerk- 
fuse.

* - # k 1 m i 1664 Quadratwerk
schuhe.

 n o g h 480 —
n i h 360 —
o m g 360 —

 p q c b 560 —
k p b 420 —
q l c 420 —

F 5 Und



Und addirt man alle 
diese Jnhälte: so
ist der Flächenin
halt von b c 1, m ,
g h i, k und b 4264 Qnadratwerk-

schuhe.

Multiplicirt man 
nun diese Summe 
mit der Tiefe c d 
des Fundaments,
die - - 3 Werkfuse ist,

So ist der kubische 
Inhalt von dem 
Fundament a, b, 
c, d, e, f, g, h, 
i, kz b und a, 
ohne das was das 
Rasenhaupt unter 
das Fundament
gehet - - 12792 Kubikwerkfuse.

Nun sei aber auch 
die Dikke des Na

sen-



senhaupts tu  5 Werkfuse.
und die Tiefe t V, 
urn welche das 
Nasenhaupt un 
ter tule Funda
ment gehet - 2 —

So ist die Fläche
t, u, v, w  10 Quadratwerk-
diese nun mul- schuhe,
tiplicirt mit der
Länge r s - - 182 Werkfusen,

So ist der kubische 
Inhalt des unter 
das Fundament 
gehenden Rasen-
Haupts - - 1820 Kubikwerkfuse;

Demnach also ist der 
kubische Inhalt 
von dem Funda
ment a, b,c,d, 
e, f, g, h, i, k,
b und a - - 12792  Kubik-
der vom Rasen- werkfuse.
Haupt unter dem 
Fundament - - 1820

Also



Also der ganze kubi, 
site Inhalt von
dem Fundament 14612 Kubik,

werkfuse.

2) Es sei Ln der 24ten
Figur die Höhe n ä 8 Werkfuö.
die Breite der 
Krone c d 8

Go ist d, c, o;nzd 64 Quadratfuse.
Es sei ferner die

Anlage n e 12 Werkfuse.
die Höh n d 8 -

So ist das Produkt 96 Quadratwerk-
fuse.

Diese durch 2 divi- 
dirt: so ist der 
Flächeninhalt des
Triangels n, e,ä 48 Quadratwerk-

fuse.
Und des Triangels 

cob   48 —

Sezt



Sezt man nun das 
Vierek dz c, o, 
n, d, dazu mit 64 Quadratwerkf.

So ist der Flächen» 
inhalt von dem 
Vierek e b c d e 

Nun fei die Länge c k
160 
52 Werkfuse.

320
800

So ist der kubische 
Inhalt von dem 
Stük oder dem 
Prisma e, b,c, 
d, e, k, izh, g 
und btt

3) Es sei die Breite 
der Krone i h - 

Die Höhe i p des 
Dammes 

8320 Kubikwerkfuse.

8 Werkfuse.

8 -

So ist der Flächen
inhalt des Viereks 
p, q, h und i t 

Nun fei i 1 
64Quadratwerkf. 
60 Werkfuse

So ist das Produkt 3840 Kuvikwerkfuse.
Und,



Und, wenn dieses 
durch 2 geteilt 
wird, der Kubik
inhalt von p, q,
h, i, l, m uoö q 1920 Kubikwerkfuse.

Es sei ferner k p 12 Werkfuse.
p  i 8 

...........................................................
So ist das Produkt 96 Quadratwerkf. 
Und dividirt man die

ses durch 2, foist 
der Flächeninhalt 
von dem Triangel
i, p, k  48 Quadratwerk

schuhe.
Multiplicirt man 

nun diesen Inhalt 
mit \ von i I, al
so mit - - 20 Werkschuhen

SoistderInhalt der 
Pyramide k, p, i, 1 960 Kubikwerkfuse. 

Und eben so hält auch 
die Pyramide q,
g, k, m  960 Kubikwerkfuse.

Addirt



Addirt man daher 
die folgenden fit* 
bischen Jnhälte, 
nemlich den In
halt von dem 
Prisma p, q, h,
i, I, m und q 1920 Kubikwerkfuse. 

DenJnhaltvonder 
Pyramide 960 —

DenJnhaltvonder 
Pyramide q,ß,k,m 960 * —

So ist der kubische 
Inhalt von dem 
Stük g, h, i,
k, 1, m und g 3840 Kubikwerkfch.

4) Es fei die Breite
der Krone de 8 Werkfuse
die Höhe n d 8 —

So ist der Flächen
inhalt des Vier-
eks n, 0, e, d 64 Quadratwerkf. 

Nun fei d f 70 Werkfuse

So ist das Produkt 448oKubikwerkfuse.

Und



Und wenn man die
se mit 2 dividirt, 
der Kubikinhalt 
von 3, o, cr df 
n, f und a t 

Jezt sei auch e n 
n d

So ist das Produkt 
Und wenn man die

ses durch 2 divi-- 
dirt, der Flächen
inhalt von dem 
Triangel n d e 

Multiplicirt matt 
nun diesen In
halt mit 1/3 von d f, 
das ist mit -

2240 Kubikwerkfuse. 
12 Werkfuse.
8 Werkfuse.

96 Huadratwerkf.

48 Quadratwerkf.

23 1/3 Werkfuse

144
96

16

So ist der Inhalt der
Pyramide n,d,ek 1120 Kubikwerkfuse 

Eben so hält aber 
auch die Pyrami
de 0, c, b, a 1120 Kubikwerksch.

Wenn



Wenn man demnach 

die folgenden Inhalte 
zusammen addirt, als 

den kubischen In

halt von dem Pris

ma a, o, c, d,

n f unb a - , 2240 Kubikwerkfuse,

den Inhalt von der
Pyramide n, d, e f 1120 —

und den Inhalt

von der Pyramide
o, c, b, a - 1120 —

So ist der kubische 

Inhalt von dem 
Stuk a, b,c, d,

e, f und a - f 4480 Kubikwerkfuse.

Diesen Rechnungen 

nach ist demnach

G(Teichbau.) 5) der



5) der kubischeJnhalt 
vom Fundament
(Bis- i.) - -
von dem Stük 
e, b, c, d, e, k
i, h, g und b 
(Zif.2.) - -
von dem Stük g, 
h, i, k, l m und 
g (Bis- 3‘) 
von dem Stük a  
b, c, d, e, f 
und a (Zif. 4.) -

14612 Kubikwerkfuse.

8320 —

3840 — '

4480 —.

Also der ganze kubische 
Inhalt von dem
Damm - - - 31252 KuLikwerk,

schuhe.

Dividirt man nun endlich diese Summe 
durch 144; so ist der ganze kubische Inhalt 
des Teichdammeö 217 Schachtruthen zu 12 
Fus lang und breit, und I Fus dik, und 
noch 4 Kuvikfuse bleiben übrig.

Wenn man den Pu-bifcbm Inhalt des
Rnsmhnupcs hejynders wiftcn will:

so



so ist nur nötig, daß man den Fscichenin- 
halt von einer Seite berechnet, womit sol
ches an dem Damm anstehet, und dann die
sen Inhalt mit der Dikke des Rasenhaupts 
multiplizirt, daman dann den gesuchten In
halt bekommt. Es stelle a dghcbika, 
Tab. II. Fig.if, das Rüscnhaupt vor, wie es 
in dem Damme stehet, so darf man nur g h 
mit g e multipliciren, so bekommt man den 
Flächeninhalt von dem Vierek g h f e, mul- 
tiplicirt man aber auch g e mit e d, und 
dividirt das Produkt durch 2, so bekommt 
man den Flächeninhalt von. dem Triangel 
g e d, und multiplizirt man h f mit f c, 
und dividirt das Produkt ebenwol durch 2, 
so erhalt man den Flächeninhalt von dem 
Triangel h f c, multiplizirt man endlich 
aber auch a b mit b c, so bekommt man das 
Vierek a b c d, Addirt man nun alle diese 
vier Jnhälte g h f e, ged, hfc und a b 
c d zusammen, so bekommt man den Flächen
inhalt vona, b, c, h, g, d unda,und wenn 
man diese Summe mit der Dikke des Rasen- 
Haupts multiplicirt, endlich den ganzen ku
bischen Inhalt dieses Dinges.

G 2 Eben



Eben so leicht kann mein üuch bett fubu 
schon Inhalt der Lettwand allein fin
den: beim man darf nur, weil die iett- 
wand an ihrer Seitenfläche eben so gestaltet 
ist, wie das Rasenhaupt, die eben gedachte 
Flache a, b, c, h, g,d, und a mit der Dik- 
ke der Lettwand multipliciren, so ist das ge
suchte gefunden, und man erhält so in dem 
einen wie in dem andern Fall Schachtruthen 
zu 144 Kubikfuö, wenn man mit 144 in die 
gefundene kubische Jnhälte dividirt.

Man wird von selbst begreifen, daß man 
eben so leichte, obschon mit mehrerer Rech
nung, den kubischen Inhale von einem 
Damme an einem halb - oder ganz ein* 
gedämmten Teiche erhalten könne, 
wenn man den ganzen Damm in einzelne 
Stükke zerteilt, die entweder Prismata, oder 
Pyramiden sind, und in alle diese Körper 
käst sich ein Damm zerteilen, sie mögen auch 
zu stehen und zu liegen kommen, wie sie wol
len.

Z. 33'



§. 33'

Kosten der Teiche.

Weil der Erdboden an dem Orte, wo ein 
Teich gegraben werden soll, bald lokker, und 
bald feste ist, weil die Nasen und der Letten 
bald nahe, und bald weit liegen, und weil 
endlich die Materialien und Arber'tolöhne.an 
einem Orte bald mehr und bald weniger theuer 
sind: so lasten sich auch die Kosten von einem 
Teichbaue weit weniger sicher berechnen, als 
wie bei einem andern Bauwesen. Um in
zwischen die Bcrocdnrmg der Zxoftnt 
von einem Teiche nicht so ganz zu überge
hen: so will ich dabei die folgenden allge
meinen Regeln an die Hand geben.

1) Man lege den Rauip, welchen der ganze 
Teich mit dem Damme einnimmt, in den 
Grund a\ und berechne dessen Flä- 
cheninhalt b), die Morgenzahl nun, 
welche der Teich in sich enthält, schlage 
man, nach dem Preis, was das Gelände 
in der Gegend des Teiches gilt, zu Geld 
an. Eben so

G 3 3)



2) lege man aber auch den nötigen Eittlnss-- 
Abzugs - Lluth * und Ablaßgraben 
(§. 23, 24, 25 und 26) in den Grund, 
berechne deren Flacheninhälte, und schlau 
ge solche ebenwol zu Geld an.

3) Man berechne die Kosten von dem Re 
eben in dem Einlaß - und betn Fluth- 
graben, so, daß man den Fuhrlohn von 
dem Holze, das Holz selbst, und dann den 
Zimmer - und Sezzerlohn in Anschlag 
bringt. Eben so

4) berechne man aber auch die Kosten von 
der (Schleuse in dem Einlaßgraben., 
man schlage nemlich Führlohn, Holz, 
Zimmer - und Sezzerlohn an. Jezt

5) schlage man den Fuhrlohn von betn 
Holze zu der Grundkantel, betn 
rNötrch, und dann dem Zapfetrgestel- 
le und Zapfen zu Geld an, zu diesen 
Kosten aber rechne man den Preis des 
Holzes, unb dann den Zimmer-und 
Sezzerlohn, aber auch den eisernen 
Rechen vor das Abflußloch an dem Mönch 
bringe man zu dieser Summe.

6)



6) Man überschlage, wenn der Fluchgra
ben mit Rasen auegescb lagen, oder aus
gemauert, oder mit einer Schleuse ver
sehen wird ($. 2?.), was d r Fudr- 
lohn der Materialien, ihr Preis, imb 
dann der Arbeitslohn betragt.

7) Man überschlage, was eine laufende 
Ruthe Graben, zu 12 Fus lang sowol 
in dem Teiche selbst, als in dem Einlaß- 
Abzugs-Flüth-und Ablaßgraben zu ma
chen kostet, welcher lohn dann nach der 
Größe des Grabens, Und der Festigkeit des 
Erdreichs sehr verschieden ist.

8) Man rechne eine Seitenfläche nach Qua- 
dratwerkfusen aue, womit das Rasenhaupt 
an dem Damm anliegt (§. 32), und rech
ne auf jeden Fus eine Ziegclplatte 
(§.27. Zif. 6), die Zahl dieser Platten aber 
nehme man, weil auf die beiden Seiten 
des Nasenhaupts Platten zu stehen kom
men, doppelt, und schlage tausend 
platten zu acht Gulden an.

9) Man rechne den ganzen kubischen Inhalt 
des Teichdammes aus (§. 32), und rech-
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ne, je nachdem, Erde, Rasen und Letten 
schwer zu graben, und weit zu fahren sind, 
für jede Schachkruehe Damm zu 144 
Kubikfus, mit dem Graben, Fuhrlohn, 
und Aufsezzen, das Nasenhaupt in dieser 
Arbeit mit begriffen, zwei bis drei Gul
den, worunter dann auch das Ebenen von 
dem Boden des Teiches, das unter das 
Lusgraben der Erde gehört, mit begriffen 
ist.

10) Man überschlage wie hoch die Zaune 
in der innern Böschung, oder die Be- 
sezzung derselben mit Lvorbweiden, 
oder ihre Beschlagung mit groben 
Steinen, oder auch ihre Auspflajre- 
rung (§, 27. Zif. 7.) zu stehen komt.

11) Man überschlage, wie viel die Teich- 
gerathschaften (§. 31.), wozu auch die 
Diehlen gehören, über welche man mit 
den Schubkarren fährt, die man zu dem 
Teichbau nötig hat, zu stehen kommen. 
Endlich

12) berechne man noch den Aufsrchterlohn 
von einem solchen Bau, und bringe alle

diese



diese Kosten in eine Summe; so weis 
man so ohngcfahr die Kosten von dem neu 
anzulegenden Teich.

Ich will diese Regeln durch ein kurzes
Exempel erläutern, und das ist dann dieses.

Ohngcfahrer Uebelschlag von dem zü-------
anzulegenden neuen Teich.

1) Der Teich nimt Mor
gen Gelände ein, und die
se kosten, jeder Morgen zu
20 Gulden angeschlagen - 70 Gulden.

2) Der Einlaß - Abzugs- 
Llukh - und AblastZraben 
nehmen 2 Morgen Land weg, 
und dieses kostet, der Mor
gen zu 30 Gulden gerechnet 15 - - -

3) Der Rechen in dem Ein
laß -, und dann der in dem 
Abzugsgraben kosten mit 
Fuhrlohn, Holz und Ar
beitslohn - -   12  

4) die Schleuse in dem Ein- 
laßgrabe"n kostet mit Fuhr-
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lohn, Holz und Arbeits,
lohn       10 Gulden.

5) Die Grund käute! mit
dem Mönch und dem eiser
nen Rechen an dem Abfluß
loche, dem Zapfengestelle, 
und dem Zapjen kostet an 
Fuhclohn, Holz, Arbeits
lohn - -   24 - - -

6) Die Schleuse in dem 
Fluthgraben kostet mit 
Fuhrlohn, Materialien,
und Arbeitslohn - - 40 - - -

7) In dem Teiche selbfi, 
dem Einlas; Abzikgs- 
Fluth - und Abiasgra
ben sind 200 laufende Ru
then Graben zu 12 Fus lang 
zu machen, jede zu | Gul
den gerechnet, und diefe
kosten  - - 100 - - -

8) Auf die beiden Seitenflä
chen des Rafenhaupts, wo
mit solches an den Damm

an-



anschliest, gehen 2000 
SiegelpUtten, und diese 
kosten, 1000 zu 8 Gulden 
gerechnet r - -16 Gulden.

9) Der ganze Teichdamm
enthalt 217 Schachtruthen 
jede zu 144 Kubikfus ge
rechnet, und von diesen ko
stet jede, das Rasenhaupt 
mit eingerechnet, an Fuhr- 
Gräber - und Aufsezzcrlohn 
2 Gulden, also 217 Ru
then - - - 434 

10) Die Befezzung der in
nern Böschung mit Korb
weiden kostet - - ; 10

11) Die Tcichgerärhschaf- 
ten können zusammen
kosten - - - 50 

12) Der Aufsichterlohn bei
einem solchen Bau kann be
tragen - - - 60 

Und sind also die sämtli
chen Kosten von diesem 
Teiche - *  840 Gulden.

Wenn



Wenn man sich überzeugen will, Hb mm 
auch mit den uberfchlagenen TeichVs- 
ficn auskommen werde, so darf man nur 
einige Ruthen Graben im Taglohn ausgra
ben, und dann nachrechnen lassen, wie hvch 
eine laufende Ruthe zu stehen komme f Even 
so darf man auch nur einen Fus hoch an dem 
Damme im Taglohn quffezzen lassen, und 
dann rechnen, wie hoch eine Schachtiuthe 
zu 144 Kubikfufen zu stehen komine: so 
weiß man dann auch, was eine solche Ruthe 
an Fuhr-Gräber-und Aufsezzerlohn kostet? 
Bei alle dem bemerke ich inzwischen, daß es 
gut ist, wenn man für unbekante Kosten 
noch ein Gecksee! oder Acktel von den 
ganzen Kosten zu der Summe der Teick- 
kosten hinzustzt.

Es ist immer wol gethan, wenn man alle 
die Arbeiten, die bei einem Tcichbau vorkom
men, veraccordirt: denn die Arbeit im 
Taglohn ist gar zu kostbar.

Wer so die Kosten von einem Teiche 
überschlägt, und dann von dem aufgewende
ten Kapital die landübliche Zinsen, gegen

diese



diese Zinsen aber den Gewinn an der Fisch
zucht rechnet, der kann gar bald einsehen, 
ob bei einem solchen Teiche Schaden, oder 
Gewinn sei? Oft ist das erste, wenn man 
gutes Gelände zu den Teichen nimt (§. 15.)» 
doch ist das Geld, welches man auf Teiche ver
wendet, die auch wenig eintragen, noch im
mer bester ausgegeben, als wenn solches auf 
eine sonst unnüzze Art verschwendet wird, 
wovon weiter nichts, als die Zurükerinner- 
ung an ein genossenes Vergnügen übrig bleibt, 
das man sich oft eher noch einmal wünschen, 
als bezahlen kann.

Das vierte Kapitel.

Von der Ausbesserung der Teiche.

§. 34-

Ausbesserung eines Teiches, wenn blos an 
der ausern Böschung ein Srük Damm 

herunter gerutscht ist.

Es geschiehet bei langem Regenwetter, be- 
 sonders bei steilen Böschungen, sandigem 

und rolligem Boden, und dann auch bei 
frisch gemachten Dämmen nicht selten, daß

Hier



hier und da ein Stük von der ciusern Bö
schung des Dammes nachrutschet. Wenn 
nun ein solcher Fall eintritt: so ist nötig, 
das man den herunter gerytschten Teil 
ein Stukwegs in den Damm ausgrabe, 
und dann wieder frisch aufsezze, aber 
so, dass man an diesem neuen Senk die 
«ufere Rinde ein Jus dik aus guter zä
her Erde aufsezze, und die nötigen 
G.uekkenwurzeln einlege, damit sich das 
neu aufgeftzte Stük bald berase.

Noch bemerke ich aber auch, daß das 
Rutschen dieser Böschungen sehr befördert 
werde, wenn das Vieh darauf weiden 
darf, wenn die Menschen viel darauf 
herum gehen, und wenn endlich die 
Frauensleute bei dem Begrasen dieser 
Böschungen Schuhe mit spizzen Ab- 
sazzen anhaben.

§. 35.

Ausbesserung der innern Böschung eines 
Teichdammes.

Es erfordert bei den Teichen nichts so oft 
eine Ausbesserung, als die innere Böschung

 der



der Dämme, weil die Wellen beständig auf 
ihr anschlagen, und die Erde herunter wa
schen, vornemlich dann, wenn ein Teich ei
nen sehr grasen Wasserspiegel, und keine In
seln hat (§. 27. Zif. 7.)

Um nun diesem Gebrechen wieder abzu
helfen; so ist kein anderes Mittel übrig, als 
dass man unten an dem Fus des Tei
ches ein Gtük in die innere Böfchung 
gräbt, damit man ein Fundament be
kommen möge, und dann diese Bö
schung wieder frisch aufsczt, aber auch 
Ln sie gleich beim Aufführen Zaune von 
weiden flechtet, oder solche mit Korb
weiden heftest, oder schwere Steine 
darauf legt, oder endlich einen Rost 
mit einem Pflaster auf diese Böschung 
macht (§.27 Zif. 7.)

Um das Abspühlen der innern Böschung 
zu Verhindern; so macht man hier und da 
unten an den Fus dieser Böschung eine Bank, 
oder eine Berme a); allein es hilft diese im 
Grund zu gar nichts: denn die Erde der in
nern Böschung, die abgewaschen wird, spühlt 
sich sowol auf sie, als wie auf den Boden 
des Teiches herunter. Ein

J



Ein eben so unzureichendes Mittel ist 
dann auch das, wann man die innere 
Böschung mit zarrem Sande über- 
schüttet, der sich ganz feste aufsezzen soll.

a) Zwote Abhandlung meines Wasterrechts 
§. 27.

§. 36.
Ausbesserung eines Teichdammes, wenn 

das Wasser hier und da durchschwizt.

Es ist einem Teichdamme, wo hier oder 
da das Wasser durchschwizt, etwas schwer 
zu helfen, und doch vertrokkenen dabei die 
Teiche ganz und gar, wenn solche nur auf 
Fiuth-oder andere kleine Wasser angelegt 
sind, und im hohen Sommer keinen Zufluß 
haben (§. 23.)

Das sicherste Mittel nun, um einem sol
chen Damme zu helfen, ist dieses. Man läst. 
nemlich einen solchen Teich ab, gräbt ihn 
in der Ixrone auf, und sezt, wenn sol
cher kein Kasenhaupt hat, entweder 
ein solches Rasenhaupt, oder doch we
nigstens eine zwei Lus dikke Lcttwand 
in die Krone des Dammes, und führe

dann



dann das Ansgegrabene mit guter Er
de wieder auf.

Besizt im Geamteil aber auch ein solcher 
Damm ein Rasenhaupt, es ist aber schlecht 
zemacht, aus schlechten Materialien, und 
dann nicht feste genug gestampft, so gräbt 
man das alte heraus, und fezt dafür 
ein tüchtiges neues ein. Eo gut auch 
diese Mittel sind, um das Durchseichendes 
Wassers bei einem Leiche wegzuschaffen: so 
fomt man doch öfters besser, und mit nicht 
viel mehreren Kosten zu feinem Zwekke, 
wenn man die äufere Böschung so weit 
in einer schiefen Fläche weggräbt, daß 
folche nur noch flehen kann, und dann 
hinter ihr ein ncuce Rasenhaupt mit 
einer neuen dahinter liegenden aufern 
Böschung aufführt, selbst aber zwi
schen denr Rasenhaupre und der alten 
«ufern Boschlmg alles mit Erde bis in 
die Hohe der Rrone aufführt, also den 
Damm Verstärkt.

Leider sind dieses alles Früchte von schlech
ter Erde, schlechter Arbeit, und schlecht ge- 
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machten, oder gar weggelassenen Nasenhäup
tern.

§. 37.

Ausbesserung der Teicbdömme, wenn das
Wasser an den Grundkänteln durch- 

seichet, oder sonst ein Teich 
durchbohrt wird.

Wenn die Grundkändein in gar keinen, 
oder in zu wenig , oder in einen sä'leel)t zu
bereiteten tetten gelegt werden, oder auch die
ser der Letten nicht dicht genug an sie ange
stampft, und dann die Erde cöen so genau 
an den Letten gestosen wird: so gehet das 
Wasser an den Grundkänteln durch, und die 
Defnung, wodurch das Wasser durchseichet, 
wird um desto gröser, je länger man diesem 
Schaden nachstehet.

Um nun einem solchen Gebrechen abzu
helfen: so ist kein ander Mittel übrig, nls 
dass man die Grundkanrel entweder 
vsrne und hinten ein Gtükwegs in den 
Damm, oder durcb den ganzen Damm 
von oben- herunter aufgräbt, und 
dann solche wenigstens um und um ein

Fns



SuS dib itt wol zubereiteten imb fest 
zusammen gestampften Letten legt, 
dann aber auch das ausZearabcne 
Gcük wieder aus guter Erde aufführet.

Es macht diese Ausbesserung freilich viele 
Mühe und Kosten, allein es ist besser diese 
aufgewendet, als einen Teich zu haben, der 
kein Wasser hält, und ohne Nuzzen ist.

Auf eine gleiche Art verfährt man dann 
auch, wenn ein Teich durch diewaster- 
maust durchbohrt wird, da man den 
Damm bis auf den Gck-adcn ausgra» 
ben, und neu aufstzzen must.

§. 38.

AuSbesseriliig der Teiche, wenn solche über
gegangen sind, und das Wasser ein 

Loch in den Damm gerissen 
har.

Es geschiehet, wenn die Teiche an grosen 
Flüssen und Bächen liegen, oder sich stuft 
in einem Thast gross Fluthen ereignen, zu 
Zeiten, daß ein Teich, aller angewandten 
Vorsicht in der Zustellung der Schleuse in 

H 2 dem



dem Einlaß und der Aufziehung der Schleuse 
in dem Fluthgraben ohngeachtet, übergehet, 
und hier und da einen Graben in dem Damm 
reisset.

Wenn nun ein solcher Schaden geschehen 
ist, und man will solchen wieder ausbessern: 
so ist nur nötig, dass man den gerissenen 
Graben bis auf den festen Damnr aus- 
grabk, und ihn dann so, wie es die 
Einrichtung und der Bau des Dam
mes erfordert, wieder neu aussührek.

Bei einer solchen Ueberschwemmung kann 
man inzwischen einem grvseren Schaden zu
weilen auch noch dadurch vorbeugen, wenn 
man die Oefnung, wodurch das Wasser über
gehet, mit Rassen, oder kurzem Miste 
zudämmk, und eben dieses Mittels bedient 
mansch auch alsdann, wenn ein Tejchdamm 
von den Wassermäusscn durchlöchert wird, 
aber es dient, wie gesagt, vorerst nur dazu, 
um einem gröseren Schaden vorzubeugen: 
denn das Wasser, das, wie man sagt, ei
nen Kopf hat, bohrt doch gar bald wie
der durch. Auserdem verstehet ee sich in ei

nem



nem solchen Falle von selbst, daß man den 
Grundzapfen ziehen muffe, um den 
Teich bis unter den Schaden abzulassen.

§. 39

Ausbesserung der Gräben, und des Holz
werks an einem Teiche.

Ee bedarf keiner Fragen, daß die Ein
lass ; Abzugs Sluth; und Ablassgraben 
an einem Teiche von Seit zu Zeit aus- 
gcfaiibcrt, die schadhaften und ausge- 
riffettm Ufer aber verpfahlt, und mit 
Rasen ausgesiampft werden müssen.

Eben so leicht siehet man aber auch ein, 
daß man die Rechen, Gehleufen, Mön« 
che, und Zapfengefrelle, mit den 
Zapfen, wol unterhalten müsse.

Auserdem bemerke ich auch noch, daß 
die Teiche eigene Aufsichter haben müssen, 
die alle Gebrechen sogleich wieder herstellen 
lassen, und bestehen die in Teichmeiftern, 
oder Fischern.

H 3 §. 40,



§. 40.

Ausbesserung der Teiche, durch die Weg« 
schaffung des überflüssigen Schlamms.

So vielen Nuzzcn oudb der Schlamm, 
der sich nach und nach auf den Boden der 
Teiche ansezt, darin hat, daß man die Tei
che ein und etliche Jahre unbewäsiert liegen, 
bepflanzen und besäen lassen kann: so nach
teilig ist doch der Schlamm den Teichen, 
wenn er sich darinn zu hoch ansezzct, weil 
sie dadurch ihre Tiefe vermehren, ja selbst die 
Fische bei so vielem Schlamm kein Gedei
hen und Wachsthum haben. Die Weg- 
schaffung des überflüssigen Schlammes nun 
ist eine immer so beschwerliche, als kostbare 
Arbeit, und es sind nur die folgenden Mittel 
übrig, um den Schlamm aus einem Leiche 
zu bringen.

Man last ttemJicb durch den Gra
ben des abgelassenen Teiches so stark 
Wasser lausten, als nur immer mög
lich ist, last den Schlamm in diesen 
Graben bringen, und dann solchen mit

Rrük-



Rrükkett aikfrührett, damit; er aus dem 
Teiche weg-, und fortfiiefm möge, 
tmD ist dieses eins der wohlfeilstett Mittel, 
um den den Teichen so schädlichen Schlamm 
weg zu schaffen.

Man läsi aber auch im Winter, 
wenn der Schlamm gefroren ist, und 
nicht aus einander fliest, diese Erde 
mit B.arren aus den Teichen, und auf 
die Aekker fahren, weil sie, wenn sie nur 
erst auszefroren ist, ein sehr guter Dünger 
ist; doch darf in keinem Falle der Schlamm 
bis auf den Boden des Teiches heraus genom
men werden, weil man eben dadurch den 
Fischen alle Nahrung benimmt, ja auch ver
hindert, daß man den Teichboden so bald 
nicht wieder bepsianzen, und besäen kann.

Dieses das leztere ist ein sehr gutes Mit
tel, um den Schlamm aus einem Teiche zu 
schaffen, allein, wenn es nicht zu der Zeit 
mit dem Fuhrwerke des Teichherrns gesche
hen kann, wenn solches sonst nichts zu thun 
hat, oder, wenn die dem Teiche benachbarte 
Gutsbesizzer diese Arbeit nicht umsonst, und

blos



blos in der Absicht verrichten wollen, um ihre 
Aekker zu düngen, oder wenn auch die Un
terthanen dergleichen Arbeit nicht in der 
Frohnde zu thun schuldig sind, und also sol
che vor Geld geschehen muß: so ist dieses 
Mittel den Schlamm aus den Teichen zu 
schaffen, allerdings sehr kostbar.
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