
 Dörfliverein  Tössriederen  

 
Die drei Dorfbrunnen 

Woher kommt das Wasser für die drei Dorfbrunnen ? 
 
Das Wasser kommt von der Quelle an der Wasserbuckstrasse, 
ca. 50m vor dem Reservoir Tössriederen, rechts im Wald. 
Die Quelle ist mit drei Strängen gefasst. 
Es besteht noch eine weitere Quelle, ~ 100m östlich davon, diese musste infolge 
schlechter Wasserqualität ausser Betrieb genommen werden. 
Das Wasser fliesst dann in eine Sammelbrunnenstube, ~50m rechts vor dem Wald 
wenn man ins Laubi fährt. 

 

 

 

 

 

Wie ist Drinkwasserqualität der drei Dorfbrunnen ? 
 
Siehe: Laborbericht vom 6. Juni 02 

Wie häufig wird die Wasserqualität gemessen ? 
 
3x jährlich durch das kantonale Labor. 

Welcher Umstand bestimmt die max./min. Wassermenge der Brunnen ? 
 
Je nachdem wieviel die Quelle bringt, geteilt durch die drei Brunnen. 
Im Durchschnitt bringt die Quelle etwa 15l/Minute, d.h. ~ 5l/Minute, und Brunnen. 

Wie wird die Wassermenge dieser Brunnen geregelt ? 
 
Bei jedem einzelnen Brunnen. 
 
 

Der "Fischbrunnen" in Tössriederen 
Wieso ist dieser Brunnen mit einem "Rüssel" versehen worden ? 
 
Es darf nicht mehr möglich sein, ab der "Röhre" Wasser trinken zu können. 
 
Grund: Die Leitungsführung und die Quellwasserfassung ist nicht bekannt,  
 evtl. liegen Teile der Fassung unter dem Dorf. 
 Da so keine Schutzzone ausgeschieden werden kann, darf das Wasser  
 gemäss geltender Lebensmittelverordnung und Produktehaftpflicht nicht 
 mehr als Trinkwasserlieferant verwendet werden.  

 

 Wie ist die Wasserqualität ? 
 
Es wurden, soweit bekannt, keine Proben genommen. 

 

Quellennachweis: - Gemeinde Eglisau, Abt. Werk, Brunnenmeister Ernst Demuth 
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