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Kaum sichtbar von der Straße 
am Abhang unterhalb des Ze-
nits des Treudelberges (An der 
Alsterschleife/Lemsahler Land-
straße), genau gegenüber der 
Lindenallee zum Herrenhaus des 
ehemaligen Gutshofs Treudelberg, 
befi ndet sich etwa fünf Meter über 
dem Alsterspiegel eine Quelle.
Hier beginnt auch wieder der 
durch das Quellwasser unter-
brochene Alsterwanderweg zur 
Mellingburger Schleuse, nach 
ca. dreißig Metern bietet sich 
rechts ein schöner Blick auf das 
Quellwasser. Die Bodenschicht 
des Treudelberg-Abhanges, 
Sand, Kies und Ton, sind so 
günstig gelagert, dass sich hier 
seit Menschengedenken eine er-
giebige, ausgezeichnetes Wasser 

Exklusive Serie: Alstertal historisch

Die Wasserversorgung 
des ehemaligen 
Gutshofs Treudelberg

6MAGAZIN

Auch im neuen Jahr hält Ferdinand F. Ziesche, Vorsitzender des Alstervereins, wieder 
interessante Geschichten aus vergangenen Tagen bereit. In dieser Ausgabe geht’s ums 
„Alsterwasser“ – allerdings ganz anders, als Sie vielleicht zunächst denken mögen.

Lindenallee und Herrenhaus des Gutshofs 
Treudelberg, ca. 1915. 

Lindenallee und Herrenhaus gibt es noch heute.

liefernde Quelle bilden konnte und 
zeitweise auch genutzt wurde, wie 
der nachfolgende zeitgenössische 
Bericht es schildert:
„Den über Steine springenden, 
köstlichen Wasserstrahl wissen 
viele Alstersportler wohl zu 
schätzen und schöpfen hier 
ihren Bedarf an Trink- und 
Kochwasser.“
Nicht erklären konnten sich 
damals manche der Vorüberge-
henden das unaufhörliche harte 
Pochen, das aus dem Innern des 
Abhanges heraus ertönte, wie von 
einem Eisenhammer herrührend. 
Tatsächlich arbeitete hier bei Tag 
und bei Nacht im ausgemauerten 
Schacht ein eiserner Klopfer.
Dieser laut pochende Hammer 
ist das schwere Rohrventil 

eines Stoßhebers, wie sie in 
dieser Gegend nicht gerade 
häufi g anzutreffen sind. Diese 
Wasserkraftmaschine, auch 
Hydraulischer Widder genannt 
(erfunden 1796 von dem ersten 
Luftschiffer Montgolfi er), hat 
die Bestimmung, dem Gutsbe-
sitzer von Treudelberg, Hans 
Dreckmann, den großen Bedarf 
an Wasser für seine umfangreiche 
Landwirtschaft und Viehhaltung 
auf den Gutshof Treudelberg 22 
Meter hoch zu treiben.
Die der Kiesschicht entspru-
delnde Wassermenge ist so groß, 
dass die Versorgung des Hofes 
vollkommen sichergestellt ist, 
obwohl das Hebewerk, wie 
nachfolgend genau erklärt, vier 
von fünf Teilen des durchlau-

Hydraulischer Widder oder Stoßheber

Hydraulischer Widder, Schnitt- und 
Schemazeichnung

fenden Wassers als Betriebsstoff 
(Antrieb) verbraucht und nur das 
letzte Fünftel die ziemlich steil 22 
Meter aufwärts geführte Rohrlei-
tung hinauftreibt.
Da das nach oben geschaffene 
Wasser zu allen Jahreszeiten 
stets nur 9°C warm ist, kann 
es während des Sommers auch 
zur Milchkühlung verwandt 
werden. 
Der hydraulische Widder ist ein 
Wasserhebe-Apparat, der die 
„lebendige“ Kraft des ihm mit 
Gefälle zufl ießenden Triebwassers 
und dessen Stoßwirkung benutzt, 
um einen Teil des Triebwassers 
auf größere Höhen zu fördern. 
Der Name „Hydraulischer 
Widder“ rührt davon her, dass 

das Triebwasser wie ein starrer 
Körper gegen das Stoßventil und 
die Wandung des Gehäuses stößt, 
gerade wie ein kämpfender Wid-
der mit gesenktem Kopf gegen die 
Stirn seines Gegners rennt. Die 
wesentlichen Bestandteile einer 
Widderanlage sind, wie aus der 
Abbildung ersichtlich ist.
1. Der Widder mit dem Unterteil 
„A“, dem Windkessel „B“, dem 

Stoßventil „C“ und dem Steig-
ventil „D“.
2. Das Triebrohr „E“
3. Das Steigrohr „G“
Die Wirkungsweise des Stoß-
hebers ist folgende: Das Trieb-
wasser tritt durch das Rohr (E) 
in das Unterteil (A), hebt den 
Stoßventilkegel (C) und schließt  
dadurch den Austritt des auslau-
fenden Wassers. Gleichzeitig tritt 
das Wasser durch das Steigventil 
(D) in den Windkessel (B) und die 
Steigleitung (G) und stellt sich in 
dieser nach dem Prinzip der kom-
munizierenden Röhren auf gleiche 
Höhe mit dem Triebwasserbehäl-
ter (F).  Die Luft im Windkessel 
wird zusammengedrückt. Wird 
nun der Stoßventilkegel (C) 

mit der Hand niedergedrückt, 
so kommt die Wassermasse 
im Triebrohr (E) und Unterteil 
(A) wieder in Bewegung und 
durch das geöffnete Ventil zum 
Ausfl uß. (Die Beschreibung der 
Treudelbergquelle und die des 
Hydraulischen Widders wurde 
auszugsweise einer zeitgenössi-
schen Beschreibung entnommen). 
Damals bestand die große Schwie-
rigkeit, erforderliche „künstliche“ 
Energie in einer Menge zu erzeu-
gen, wie es so eine Pumpanlage 
verlangt hätte. Heute wird diese 
„künstliche“ Energie in einer 
Menge erzeugt, so dass man sich 
darüber Gedanken macht, wieder 
direkte natürliche Energien zu nut-
zen. Es bleibt festzustellen, dass 
unsere Altvorderen genau wie wir, 
aus der Not heraus die natürlichen 
Energien nutzten, jedoch mit ei-
nem Unterschied: Damals hatte 
man nichts anderes und heute 
versucht man damit die Umwelt 
zu schützen.        F. Ferdinand Ziesche


