
 

 

„Es liegt in der Macht der Natur“ - Brunnenmeister Josef Rast 
erzählt von seiner Arbeit 
 

Seit 100 Jahren liegt die Wasserversorgung in den Händen der Familie Rast. Grund 
genug, einmal zu hören, was das eigentlich heisst, als Brunnenmeister verantwortlich 
zu sein und das Wasser für eine ganze Gemeinde am Laufen zu halten. Die Arbeit 
als Brunnenmeister ist nicht ein Amt im eigentlichen Sinne, jedoch wird der 
Brunnenmeister vom Gemeinderat gewählt und hat in der zuständigen Kommission 
eine beratende Funktion. Für diese Aufgaben kriegt er eine Entschädigung und hat 
ein Pflichtenheft. Die Kommission besteht aus dem Präsidenten, dem Aktuar und 
einen Gemeinderatsmitglied.  
 
Seit wann bist du, Josef, denn schon Brunnenmeister? 

Seit dem 1. Januar 2015. Vorher war es mein Vater Toni Rast von 1967 bis 2014 und 
vor ihm mein Grossvater Johann Rast von 1921 bis 1967. Mein Grossvater war der 
zweite Wassermeister seit der Gründung der Wasserversorgung. 
 
Es wird erzählt, dass du nicht in die Ferien kannst, denn das Wasser muss ja laufen. 
Stimmt das? 

Wenn das Wasser läuft ist alles gut, wenn nicht, muss man sofort reagieren. Wenn 
ich nicht da bin, dann springt der Präsident der Wasserversorgung ein, er hat auch 
alle Kenntnisse und Schlüssel. Doch, doch, ich kann in die Ferien. 
 
Was fasziniert dich an diesem Job? 

Es ist die Natur, die vorgibt, wie es mit dem Wasser läuft. Sommer oder Winter, viel 
Regen oder Trockenzeiten, das ist ein Unterschied und macht die Arbeit 
abwechslungsreich. Auch wenn zum Beispiel um 11.45h plötzlich kein Wasser mehr 
aus der Leitung kommt, bringt es Abwechslung - und meinen Tag durcheinander. 
Aber das ist eben höhere Gewalt und das mag ich daran. 
 
Was genau sind deine Aufgaben? 

Es sind dies die Hydrantenpflege und deren Funktionskontrolle, das Reservoir 
putzen, einmal pro Woche einen Kontrollgang, den Wasserfluss steuern, damit kein 
altes Wasser irgendwo in den Leitungen liegt und natürlich die Quellfassungen 
kontrollieren. Einmal pro Jahr, oder zwischendurch auch bei einem 
Eigentumswechsel, muss ich die Wasserzähler in den Haushaltungen ablesen. Da ist 
mir meine Mutter Marianne eine grosse Hilfe. 
 
Was sind denn „Notfälle“, die dir den Tag durcheinanderbringen? 

Ein Leitungsbruch irgendwo oder wenn die elektrische Steuerung defekt ist. Oder 
wenn es bei Baggerarbeiten eine Leitung erwischt. 
 
Du warst schon als Kind mit deinem Vater zusammen unterwegs, wenn es ums 
Wasser ging. Hast du da ein spezielles Erlebnis, das dir in Erinnerung geblieben ist? 

Ja, einmal an einem Samstag, als beim Herrenberg ein neues Haus erstellt wurde 
und dafür eine Wasserleitung um die Baustelle umgeleitet werde musste. Beim 
Übergang von der neuen Leitung aus Polyethylen auf die alte Leitung aus Eternit 
durchbrach das Wasser die Leitung und ergoss sich in die neue Baugrube. Bis das 
bemerkt wurde, glich die Baugrube schon eher einem Pool als einer Grube und die 
Flickarbeiten wurden zur Schlammschlacht. Mit einem dünnen Schlauch konnte 
provisorisch die Versorgung sichergestellt werden.  
 



 

 

Und einmal, das war noch vor der Handyzeit, waren mein Vater und ich in einem 
Fachgeschäft in Hochdorf und wollten es gerade verlassen, da wurden wir vom 
Ladenbesitzer gerufen, um an dessen Telefon zu gehen. Es war meine Mutter, 
welche uns meldete, dass auf dem Herrenberg eine Leitung defekt sei und es bereits 
eine Überschwemmung gebe. So schnell wie möglich fuhren wir nach Hause, holten 
den Schlüssel für den Schieber, um schon mal das Wasser zu stoppen und machten 
uns auf zum Herrenberg, um zu sehen, wo das Leck ist. Es stellte sich heraus, dass 
es gar nicht die Zuleitung war, sondern das Abwasser, das wegen einem verstopften 
Schacht nicht mehr abfloss und bereits den Rasen aufweichte. Natürlich, es war 
wieder Samstag, und die Sache eigentlich nicht mehr in unserem 
Zuständigkeitsbereich. Aber mit der Obstspritze konnten wir schliesslich den Schacht 
entstopfen und auch dieses Problem lösen. 
 

Entspräche die Gesamtmenge des irdischen Wassers einer Badewannenfüllung von 
150 Litern, so wäre nicht einmal ein halber Eimer davon Süsswasser, das obendrein 
noch zu drei Vierteln im Eis der Polkappen und Gletscher gebunden ist. Vom 
verbleibenden flüssigen Süsswasser findet sich ein Grossteil unter der 
Erdoberfläche. Seen und Flüsse füllen gerade einmal ein Schnapsglas und nur 
einige Tropfen wabern als Wasserdampf in der Atmosphäre. 
 
Woher kommt das Wasser in Ermensee für Ermensee? 

Es besteht zu zwei Drittel aus Quellwasser und einem Drittel Grundwasser. Einzig im 
Trockensommer 2018 war es umgekehrt. Im Erlosenwald haben wir 12 Quellen. Die 
kontrolliere ich 3-4mal im Jahr, je nach Witterung auch mehr. 
 
Früher gab es noch nicht zu jedem Haus eine Wasserleitung. Wie funktionierte die 
Wasserverteilung in Ermensee? 

Es gab viele Sodbrunnen auf den Bauernhöfen oder auch sonst auf Plätzen. Dort 
konnte das Wasser hochgezogen werden. Diese Brunnen existieren zum Teil immer 
noch, sind jedoch trockengelegt. Wir haben auch einen hier zwischen Haus und alter 
Scheune. Für das Vieh bestand für jeden Bauernhof ein Tränkerecht am Aabach. 
Unseres lag zwischen ehemaliger Eintracht und dem ersten Haus gegen 
Fliessrichtung des Aabaches. Heute hat die Wasserversorgung die Konzession für 
eine Pumpe, welche 420 Liter pro Minute pumpen kann. Die zweite Pumpe dienst als 
Ersatz, wenn die erste ausfällt. Laufen darf nur immer eine. 
 
Es gibt ein Protokoll anlässlich „100 Jahre Wasserversorgung“ aus dem Jahre 1994. 
Dort steht geschrieben, dass 1933 ein Pumphaus und eine Leitung bis zur Post gebaut 
wurde. 1967 brauchte es eine zweite Pumpe, ab 1969 wurden weitere Leitungen 
gebaut, 1973 wurde der Herrenberg angeschlossen und seit 1992 gibt es Wasseruhren 
in jedem Haushalt. Stetes Erneuern und Vergrössern ist ersichtlich. Dein Vater 
erwähnt im Protokoll, dass die Wasserversorgung auch in Zukunft nicht von 
Neubauten und Sanierungen verschont bleiben wird. Was sind denn heute die 
Herausforderungen? Gibt es einen Unterschied zu damals? 

Im Vergleich zu früher haben wir heute mehr und exaktere Laboruntersuchungen. 
Das ist gut, aber auch aufwändiger. Viermal im Jahr schicke ich Proben ins Labor. 
Die Medien sind präsenter und suchen nach Qualitätsmängeln. Zu reden gibt immer 
wieder der Wert der Chlorothalonil Metaboliten. Diese sind Substanzen, welche bei 
Gerste, Kartoffeln und bei Reben gegen Pilzerkrankungen und Fäulnis in der 
Vergangenheit gespritzt wurden. Aber auch viele Hauswände sind damit vor Pilz 
geschützt. Wo es auf der einen Seite schützt, ist es auf der anderen Seite nicht 
erwünscht, zum Beispiel im Grundwasser. Mit diesen Fragen müssen wir uns auch 
auseinandersetzen. 



 

 

Weiter haben wir an Fassungsleitungen mehr Aufwand, weil die Bäume Wasser 
suchen. Mit ihren haarfeinen Wurzeln schaffen sie es, dort in die Leitungen zu 
dringen, wo diese zusammengeschraubt sind, und ziehen Wasser für den Baum. Die 
Würzelchen wachsen und gedeihen in der Leitung und irgendwann verstopfen sie 
diese. Dadurch müsse Leitungen ersetzt werden, was Kosten und Aufwand 
verursacht. 
 
Man redet von Wasserknappheit in Zukunft. Wie sieht es denn aus in Ermensee? Wie 
sicher haben wir künftig Wasser in guter Qualität? 

Im 2018 als der Sommer sehr trocken war, war das Grundwasser so tief wie noch 
nie. Jetzt erholt es sich wieder. Es ändert sich so wie auch der Seewasserspiegel 
und der Aabach. Im Winter, wenn alles kahl ist, laufen die Quellen ergiebig. Im 
Sommer ziehen die Bäume und Sträucher so viel Wasser, dass die Quellen weniger 
laufen. Trotzdem hatten wir bis jetzt immer genug Grundwasser. Ein Verbund der 
Wasserversorgungen macht aber trotzdem Sinn, damit man in Notsituationen auch 
Wasser von anderen Gebieten oder Gemeinden beziehen kann. 
 
 
Was vermittelst du deinen Kindern bezüglich Wasser? 

Sie sollen Sorge tragen zum Wasser. 
 

Das kostbare Nass sorgt hierzulande für rekordverdächtige Fakten: Die 
verhältnismässig kleine Schweiz verfügt über beachtliche 6 Prozent der 
Süsswasservorräte Europas. 1500 Seen und Flüsse mit einer Gesamtlänge von 
61'000 Kilometern machen etwas 4 Prozent des Staatsgebiets aus. Der Genfersee 
ist der grösste See in Mitteleuropa, der Rheinfall gar der grösste Wasserfall Europas. 
Und die Grande Dixence im Wallis ist mit 285 Metern die höchste 
Gewichtsstaumauer der Welt. 
Im Jahr 2019 verbrauchte jeder Schweizer im Durchschnitt etwa 294 Liter 
Trinkwasser pro Tag. Nachdem der mittlere Trinkwasserverbrauch je Schweizer 
Einwohner in den Siebzigerjahren und Anfang der Achtzigerjahre bei teilweise über 
500 Litern pro Tag lag, hat sich in den folgenden Dekaden der tägliche 
Wasserverbrauch pro Einwohner immer weiter verringert und pendelte sich innerhalb 
der letzten Jahre auf einem Niveau von etwas 300 Litern ein. 
 
Du kriegst die Abrechnung vom Jahresverbrauch in Ermensee. Sind wir in diesem 
Rahmen wie oben beschrieben? 

Der Wasserverbrauch in Ermensee beträgt im Schnitt pro Jahr 80’000 Kubik. Bei 
1000 Einwohner macht das 80 Kubik pro Person, das sind 80’000 Liter/Person. Auf 
den Tag umgerechnet macht das 219 Liter. Wir liegen knapp unter dem 
schweizerischen Durchschnitt. 
 
Der Einblick in deine Arbeit als Brunnenmeister zeigt wieder einmal mehr, dass es 
nicht selbstverständlich ist, dass rund um die Uhr Wasser aus den Wasserhähnen 
fliesst. Ich danke dir für deine sorgsame Arbeit und auch für das Interview. Ich habe 
dir ein paar Fragen gestellt. Hast du vielleicht auch noch eine Frage? 

Ja, ich möchte gerne wissen, wie sie damals 1933 den Filterbrunnen im Pumphaus 
gebaut haben. Mit den Mitteln, die sie damals (noch nicht) zur Verfügung hatten. 
Wenn das noch jemand weiss von dieser Generation oder irgendetwas überliefert 
wurde, das wüsste ich gerne. 
 
 
Januar 2022, Gabi Kuhn 


