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Aus dem Verein : 
 
Mitgliedsbeitrag 2010 
 
Wie jedes Jahr wurde im Jänner der Jahresbeitrag für 2010 kassiert. Der Vorstand 
bedankt sich für die Treue und die Bereitschaft, diesen nicht unerheblichen Anteil 
für den Erhalt unseres Vereins zu leisten!  
 
Adventfeier (8. Dezember)  
 
Wetterbedingt gab es diesmal keinen Punschstand vor dem Moarhaus, aber umso 
gemütlicher war es im Ausstellungsraum. Die Sonderausstellung war den Puppen 
von einigen Mitgliedern des Vereins gewidmet und fand reges Interesse.  
 
Exponate im Heimathaus 
 
Die im Heimathaus ausgestellten Objekte wurden um zwei Vitrinen erweitert. 
Zu sehen sind alte Handwerkzeuge und div. Geräte aus Haus und Hof. Eine vom Großvater des Obmanns handgefertigte 
mehr als 50 Jahre alte elektrische Eisenbahn  wurde repariert und kann jetzt ebenfalls im Schauraum besichtigt werden – 
und es darf auch damit gespielt werden! 
 

Heimatvereinssitzungen : 
 
Interne Terminprobleme bedingen eine neuerliche 
Änderung der Sitzungstermine  
  
01. 03.   G.H. Sturm  
05. 04.   Heimathaus   
03. 05.   G.H. Pree  
07. 06.   G.H. Sturm  
06. 09.   Heimathaus 
04. 10.   G.H. Pree 
Novembertermin wird noch festgelegt 
06. 12    Heimathaus (mit Weihnachtsfeier) 
Im Juli und August keine Zusammenkünfte!  
Beginn 19:00h 
 
Jahreshauptversammlung 
 
Die Jahreshauptversammlung ist am 23. 04. 10,  
19:00 h im Gasthaus Pree.  
 

Als Gastreferent wird Gerhard Pilz vom Heimatverein Perg eine Vortrag über Erdställe in unserer Region halten. 
Der Vorstand ersucht alle Mitglieder, diese interessante Veranstaltung zu besuchen! 
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Der hydraulische Widder 
 von Erich Preslmayer und Herbert Topolanek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typisch für das Mühlviertel ist die Lage unserer Bauernhöfe, welche oft auf einer Bergkuppe mit freier Sicht auf die 
Weiden und Felder gebaut sind. Daraus ergab sich meist der Nachteil, dass das für Haus und Hof benötigte Wasser 
entweder aus einem Tiefbrunnen geschöpft werden musste oder in Eimern von einem tiefer gelegenen 
Sammelbecken geholt wurde. Für diese Arbeit stand bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts nur das Vieh und die 
menschliche Arbeitskraft zur Verfügung. Die bereits in großer Zahl vorhandenen Mühlräder waren zum Transport des 
Wassers in höhere Lagen ungeeignet, Dampfmaschinen und Elektromotore für den Antrieb von Pumpen mussten erst 
erfunden werden. 
 
Die Lösung des Problems brachte eine Entwicklung aus England und Frankreich, basierend auf einen hydraulischen 
Effekt. Wenn ein aus einem Rohr fließender Wasserstrahl plötzlich abgesperrt wird, erhöht sich für kurze Zeit der im 
Rohr entstehende Druck weit über den sich aus der Fallhöhe ergebenden statischen Wasser-druck. Mit einem 
elastischen Wasserschlauch kann jeder diesen Effekt selbst nachvollziehen, wenn ein aus diesen Schlauch 
spritzender Wasserstrahl ruckartig abgesperrt wird. Der Schlauch wird sich durch den Druckstoß für kurze Zeit etwas 
dehnen.  
 
John Whitehurst in England nutzte dieses Prinzip 1772, um eine Maschine zur Förderung von Wasser in höher 
gelegene Sammelbecken zu erfinden. Das erste  Modell funktionierte allerdings noch nicht selbständig und daher 
wurde die Pumpe von Michael Montgolfier  (dieser ist wesentlich bekannter durch seine Erfindung des Heiß-
luftballons!) 1796 verbessert und praktisch nutzbar gemacht. Der "Bürger" (nach der französischen Revolution 1792 
die gebräuchliche Anrede) Montgolfier hielt über seine Erfindung einen Vortrag in der Akademie der Wissenschaften 
in Paris mit dem Titel "Sur un moyen très simple d'élever l'eau des fleuves" ("Über eine sehr einfache Möglichkeit das 
Wasser der Flüsse zu heben"). Das französische Patent wurde daraufhin im November 1797 erteilt.  
 
Das Besondere an der Erfindung ist, dass kein weiterer Energieträger wie bei herkömmlichen Pumpen, beispiels-
weise Strom, Benzin, Diesel oder Muskelkraft, benötigt wird. Das Wasser hebt sich quasi selbst auf ein höheres 
Niveau. Dementsprechend konnte sich der  „hydraulische Widder“, welcher seinen Namen von den an die 
Rammstöße eines  Widders erinnernden deutlich hörbaren Druckstöße hat, rasch verbreiten. In Amerika wurde er 
sogar zur automatischen Wasserversorgung ganzer Siedlungen eingesetzt. Ein sehr bekannter Widder war die sog. 
Rife Hydraulic Engine, die bis zu 200 m³ Wasser pro Tag über eine vertikale Höhe von bis zu 60 Meter pumpen 
konnte. 
 
Seine ehemals große Bedeutung als Wasserversorger für ganze Dörfer und Gemeinden hat der Wasserwidder im 
Zuge der zentralen Versorgung durch Wasserwerke natürlich verloren. Diese Entwicklung wurde auch durch die 
Vergiftung und Verunreinigung von Quellen mit landwirtschaftlichen Pflanzenschutzmittel und Düngemittel 
beschleunigt, damit konnten die oberirdischen Quellen nicht mehr für die Trinkwasserversorgung eingesetzt werden.  
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Das Trinkwasser musste aus Grundwasser gewonnen werden, das man im Bedarfsfall zentral reinigen konnte. Hier 
war aber der Wasserwidder nicht mehr einsetzbar, da beim Grundwasser kein natürliches Gefälle vorhanden ist, 
welches, wie bereits erläutert, für seinen Betrieb nötig ist. Somit geriet der Wasserwidder mit der Zeit fast in 
Vergessenheit. 
 
Dennoch ist er in Gebieten, welche die Voraussetzungen für sein Betreiben erfüllen, heutzutage nicht ausgestorben, 
sondern wird sogar wieder vermehrt verwendet. Hauptargument für seinen Einsatz ist vor allem die Tatsache, dass 
außer dem einmaligen Anschaffungspreis und dem Einbau nahezu keine Wartungsarbeiten und Kosten anfallen. In 
der heutigen Zeit mit steigenden Energiepreisen sicher ein entscheidender Faktor. Aber auch die 
Umweltverträglichkeit spricht für den Wasserwidder. Die einzige Umweltbelastung ist die Lärmerzeugung durch die 
Ventile, aber Lärm entsteht auch bei elektrischen und natürlich erst recht bei mit Diesel betriebenen Pumpen.  

Ein hydraulischer Widder besteht aus 4 
Hauptkomponenten: 

• einer Wasserfassung als Vorratsbehälter 
• der Triebwasserleitung mit dem einstellbaren 

Stoßventil, meist am Ende der Leitung 
• dem sogenannten „Windkessel“ als 

Druckbehälter mit dem Rückschlagventil zur 
Triebwasserleitung 

• der daran angeschlossenen Steigleitung 

Diese Komponenten bilden zusammen ein System, das 
nach einmaligem Anstoß selbsttätig weiterschwingt, solange für ausreichend Wassernachschub gesorgt ist. Da die 
Pumpe nur zwei bewegliche Teile besitzt (Stoß- und Rückschlagventil) kann die Fertigung kostengünstig erfolgen, die 
Wartung ist einfach und das Aggregat ist extrem zuverlässig. 

 Durch eine nicht zu kurze Triebleitung strömt 
Wasser aus einem Vorratsbehälter - der von 
einer Quelle oder einem Bach gespeist wird - 
durch die Triebwasserleitung und tritt durch das 
Stoßventil (am Widder) aus. Das Stoßventil wird 
zunächst mit einer Feder oder durch ein Gewicht 
offen gehalten, bis die Geschwindigkeit des 
austretenden Wassers ausreichend ist, um das 
Stoßventil mitzureißen – es schließt sich 
schlagartig. Dem in der Triebleitung strömenden 
Wasser wurde also abrupt der Ausfluss versperrt. 
Die Wassermasse reagiert aufgrund ihrer 
Trägheit mit einem hohen Druckanstieg, wodurch 
sich das Rückschlagventilventil zum Windkessel 
öffnet. Sobald dies geschehen ist strömt das 
Wasser (von unten) in den Windkessel und 
komprimiert den Luftpolster im oberen Bereich. 
Wenn das einströmende Wasser zur Ruhe 
gekommen ist, federt der Luftpolster zurück und 
das Rückschlagventil  schließt sich. Gleichzeitig 
öffnet sich durch den Stillstand des Wassers im 
System das Stoßventil wieder und das Wasser 
beginnt von neuem zu strömen.  

Klassische 
Widderbauform

Damit wiederholt sich der geschilderte Vorgang 
und allmählich steigt das Wasser in der 
Steigleitung und kann für einen höher gelegenen 
Verbrauch genutzt werden. Es lassen sich 
dadurch Wasserdrücke bis 30 bar erzeugen, die 
Förderhöhen bis 300 m entsprechen. Typische 
Gefällehöhen der Triebwasserleitung liegen 
zwischen 30 cm und 5 m. Der geschilderte 
Vorgang wiederholt sich alle 1 bis 3 Sekunden 
und erzeugt das für den Widder typische, 
klappernde Geräusch. 
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Langensteiner Dreifachwidder 
Foto : Erich Preslmayer 

Im Gemeindegebiet Langenstein wurden früher fast alle Bauernhöfe auf diese Art mit Wasser versorgt. Sicher ist 
vielen älteren Bewohnern noch das meist aus dem Wald kommende tak-tak-tak des Widders in Erinnerung, welches 
vor allem bei Kindern die Phantasie anregte, vorher dieses Geräusch wohl kommen könnte. Es waren auch  Zwei- 
und Dreifachwidder im Betrieb, um die Förderung dem unterschiedlichen Wasserangebot anzupassen.  

Inzwischen können sich die Hoferben und Nachbesitzer teilweise gar nicht mehr an die Widder erinnern und wissen 
auch über die Funktion nicht Bescheid. Uns sind in der Gemeinde noch zwei in Betrieb befindliche Widder bekannt – 
beide im Derntlgraben. Einige der früher verwendeten Geräte sind zwar nicht mehr funktionsfähig, bleiben aber – um 
das Wasserrecht nicht zu verlieren – auf ihren Standorten.  

Widder Großanlage  
In Zhejiang - China 

Der Widder wurde aber nicht nur zum Bewässern, sondern auch für 
die Entwässerung bei Tunnelbauten und zur 
Trinkwasserversorgung von Baustellen eingesetzt. Wesentliche 
Bedeutung hat die Pumpe heute noch in Entwicklungsländern, weil 
wie beschrieben zum Betrieb keine Fremdenergie nötig ist. In 
Europa  werden die hydraulischen Widder gerne in 
Wasserspielplätzen und Freilichtmuseen eingesetzt, um ihre 
Wirkungsweise den interessierten Besuchern zu demonstrieren. So 
kann man in Österreich z.B. in der Wasserwelt Krimml und beim 
Feitelmachermuseum in Trattenbach die Stoßheber in Aktion 
sehen.  

Noch gibt es einige Firmen, die den hydraulischen Widder weiter 
verbessern und erzeugen. Im Jahr 2003 wurde z. B. in Deutschland 
eine Großanlage mit 4 Einheiten zur Versorgung des 
Schlossteiches in Görlitz – Tauchritz in Betrieb genommen. In den 
USA sind kleine Geräte in Kunststoffausführung ab ca. € 100.- 
erhältlich, eine Ausführung in Edelstahl aus deutscher Produktion 
kostet ca. € 2200.-. Die Vorteile werden von den Erzeugern mit 
Video und ausführlichen Produktbeschreibungen beworben und 
daher ist nicht auszuschließen, dass diese mehr als 200 Jahre alte 
Erfindung auch in Zukunft ihre Bedeutung haben wird. 

Eine Frühjahrswanderung zu den Langensteiner Widdern findet am Sonntag, 16. Mai, 14:00 h ab Heimathaus 
statt. Bei Schlechtwetter treffen wir uns zu einem Diavortrag über dieses Thema ! 
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