EMILIANUM
im Emilienpark

Das Quellenhaus im Emilienpark
Im Jahr 1863 stieß man bei Probebohrungen in der äußeren Schlossgasse unerwartet auf eine
Wasserquelle. Ursprüngliches hoffte man Steinsalz zu finden, um, ähnlich wie in Wyhlen, eine Saline zur Gewinnung von Soda und Schwefelsäure erschließen zu können. In Verbindung mit dem
Kalk aus den naheliegenden Kalksteinbrüchen hätte man so eine profitable Produktion aufbauen
können.
Aus der anfänglichen Enttäuschung wurde aber rasch eine gute Alternative, als 1866 Professor
Bunsen aus Heidelberg in einer Analyse auf die hervorragenden medizinischen Eigenschaften des
Wassers schloss. Im Vergleich mit den Quellen Marienbad und Karlsbad konnte das Grenzacher
Wasser durchaus mithalten und durfte deshalb fortan als Heilwasser bezeichnet werden.
Man fasste die Quelle ein und errichtete darüber eine einfache Hütte, um sie zu schützen. Um
1900 baute man schließlich ein solides Quellenhaus und, um einen Kurbetrieb zu etablieren, in
unmittelbarer Nachbarschaft eine Trinkhalle. Zusätzlich wurde auf der nördlichen Seite der
Schlossgasse ein dreistöckiges Kurhaus errichtet.
Rasch wechselnde Besitzer und viele Konkurse führten dazu, dass das Vorhaben „Kur¬bad
Grenzach“ fehlschlug. Vielfach wird das Unternehmen Roche, das 1896 eine chemische Fabrik in
Grenzach baute, als alleinige Ursache für das Misslingen des Kurortgedankens genannt. Es mag
sein, dass sich damals, als die Industriekamine noch kräftig rauchten, beides ausgeschlossen
hätte. Es war aber eben auch die Misswirtschaft der Quelleneigentümer, die zum Scheitern der
Kurortidee führte.
Irgendwann wurde also die Trinkhalle abgerissen und 1967 musste das Kurhaus den Baggern/ der
Schaffung neuen Wohnraums weichen. Einzig das Quellenhaus erinnert heute noch an diese Zeit.
2017 fand die Konzertreihe „Klassikanderswo“ im Emilienpark statt. Dazu wurden Recherchen zur
Geschichte des Grenzacher Heilwassers angestellt. Viele Dokumente wurden zusammengetragen

und schließlich nahm im Austausch zwischen Peter Weber, Kerstin Brutschin, Dr. E.Richter und
dem Projekt “Museum anderswo” von Kurt Paulus, der Gedanke Gestalt an, den geschichtsträchtigen Ort wiederzubeleben. Dies übernahm das Projekt “Museum anderswo”.
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Dauerausstellung mit historischen Objekten zum Heilwasser
Das „Museum anderswo“ konnte nach Aufrufen an die Bevölkerung eine große Anzahl an Artefakten des ehemaligen Heilbades im Quellenhaus zusammentragen und so eine Dauerausstellung
auf¬bauen.
Am 29. April 2018 wurde das “Emilianum” mit einem Fest wiedereröffnet. Eine große, positive Besucher¬resonanz ermutigte dazu, das Projekt zu erweitern.
Der Südkurier schrieb 1. Mai 2018 dazu:
„Am Wochenende wurde das Emilianum als Dauerausstellung im historischen Quellenhäuschen
eröffnet – dank bürgerschaftlichem Engagement. Der Förderverein soll das Begegnungszentrum
weiter voranbringen. (...) Was bürgerschaftliches Engagement innerhalb kürzester Zeit bewirken
kann, zeigte sich am Sonntagnachmittag bei der Eröffnung des „Emilianum“: Vor gut einem Jahr
ange¬dacht, wurde im historischen Quellenhäuschen im Emilienpark das Museum verwirklicht,
das in einer Dauerausstellung die bewegte und durchaus etwas schräge Geschichte des Grenzacher Heilwassers dokumentiert.
Rund 150 Gäste kamen bei strahlendem Sonnenschein zu dem Festakt. Der Sekt, mit dem die
vielen Besucher auf das gelungene Werk anstoßen sollten, reichte zunächst nicht aus, so dass
Nachschub besorgt werden musste, bevor Kurt Paulus erläutern konnte, was er mit diesem
Pro¬jekt verfolgt: Das Quellenhäuschen soll nicht nur Museum sein, sondern zusammen mit der
Über¬bauung der Trotte und einer schon vor 45 Jahren angedachten „Konzertmuschel“ ein Zentrum in der Ortsmitte bilden, in dem sich die Menschen begegnen.
„Das ist hier ein ganz wichtiger Platz, auch für Neubürger und für Integration“, sagte Paulus, „Für
die ist das ein Einstieg in die Geschichte des Ortes, in dem sie jetzt leben.“

Bürgermeister Tobias Benz, Cornelius Wittal, Kurt Paulus und Peter Weber (von links) enthüllten eine Erinnerungstafel an die Eröffnung des Emilianum. | Bild:
Jochen FillischKurt

Kurt Paulus war sich dessen bewusst, dass es
zur Verwirklichung seiner Vision noch viel Zeit
braucht – und zahlungskräftige Unterstützer.
Umso mehr würdigte er den Beitrag der Firma
Roche, die sich schon bei der Sanierung des
Quellenhäuschens finanziell engagierte.
Roche-Kommunikationschef Cornelius Wittal
erinnerte daran, dass sein Unternehmen und
die Betreiber der Grenzacher Quelle das
glei¬che Ziel verfolgten; nämlich Menschen zu
hei¬len.
Nicht denkbar wäre das Projekt ohne Peter
Weber gewesen, der im Zuge des Konzerts
von „Klassikanderswo“ im Emilienpark im Austausch mit Paulus den Anstoß für das Vorhaben gegeben hatte.“

Der “Förderverein Emilianum”
Die Idee einen Förderverein zu gründen, um die Entwicklung des “Emilianums” voranzutreiben
ent-stand recht früh. Nachdem bei den wöchentlichen Öffnungen am Sonntagnachmittag der
Besu-cherzuspruch durchaus befriedigend war und die Akzeptanz der Bevölkerung außer Frage
stand, nahm dieser Plan bald Gestalt an. Am 15. Januar 2019 traf sich eine Gruppe Gleichgesinnter, um den “Förderverein Emilianum” zu gründen.
Machen Sie mit! Helfen Sie uns die Ziele zu verwirklichen: info@emilianum.de

Um Sie über die festgelegten Ziele unseres Fördervereins zu informieren, hier ein Auszug
aus unserer Satzung:
1. Zweck des Vereins ist die Förderung der Entwicklung des Emilianums im Emilienpark
Grenzach-Wyhlen, insbesondere:
Die Erhaltung des Quellenhauses der Grenzacher Heilquelle,
Ergänzung des Bestands z.B.um eine „Trinkhalle“ und kulturelle Erweiterung um eine
Konzertmuschel.
Die Förderung des denkmalpflegerischen Gedankengutes.
Die Nutzung des Emilianums als kulturelle und künstlerische Stätte der Region.
2. Der Verein setzt sich für die Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit zur Förderung des unter
Denkmalschutz stehenden Objektes ein.
3. Die Mitglieder des Vereins fördern deshalb alle Maßnahmen, die geeignet sind,
Finanzierungsmittel für die Sanierung und Erweiterung des Emilianums zu beschaffen.
4. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.
5. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.
6. Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins mit Ausnahme
von Aufwandsentschädigungen aufgrund eines besonderen Beschlusses des Vorstandes. Die
Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen
Ausblick
Das Emilianum wird in unseren Augen ein Schmuckstück der Gemeinde Grenzach-Wyhlen. Der
Förderverein Emilianum wird alles daransetzen, um dieses Projekt zu verwirklichen. Dabei hoffen
wir auf wohlwollende Unterstützung durch die Gemeindeverwaltung, den Gemeinderat und durch
die Bürger.
Werden Sie Mitglied des Vereins, fördern Sie unser Vorhaben. Webseite: www.emilianum.de

Historie des Grenzacher Heilwassers in der Presse

WOHIN? Im Ratgeber für alle Reiselustigen von 1898 ist zu lesen:
Bad und Kurort Grenzach
Grenzach, ein stattlicher Pfarrort von 1000 Seelen, liegt prächtig in der südwestlichsten Ecke des
Großherzogtums Baden am Rhein und ist Station der Bahnstrecke Basel-Konstanz. Hier erbohrte
im Jahre 1863 die Großh. badische Regierungdie Mineralquelle, welche im Jahre 1866 gefasst
wurde. Seither hat das Grenzacher Mineralwasser schon einer Menge Kranker Linderung und Heilung verschafft; allein noch immer ist es nicht - wie man sagt - in der Mode, und in der Mode sein
ist doch die Hauptsache und geht sogar über die thatrsächliche Heilkraft des Wassers; - der
Glaube macht eben die Menschen selig. Franzensbad, Marienbad, Karlsbad! das klingt und wiegt
schwer. Und dennoch steht all diesen drei das bescheidene Grenzach in Bezug auf seine Heilquelle nicht nach, ja, in mancher Hinsicht ist sein Mineralwasser noch vorzuziehen. Und dann hat
Grenzach gegenüber obengenannten Bädern noch den großen Vorzug, daß der Aufenthalt daselbst mit verhältnismäßig sehr geringen Kosten verbunden ist und daß man, wenn die Kurzeit vorüber ist, nur über den Rhein zu gehen braucht, um in der schönen Schweiz zu sein, und die Bahn
trägt einen im Flug über die Alpen.
Betrachten wir die Wirkungen des Grenzacher Wassers, so sehen wir, daß es mit Erfolg gegen
Krankheiten der Unterleibsorgane bei Frauen verwendet wird. Weiter aber ist Grenzach in erster
Reihe eine Heilstation für Magenkranke aller Art, für Gallenstein- und Leberleiden, Fettsucht mit
Herzfett, Hömorrhoidalbeschwerden und Stockungen im Pfortadersystem.
Die Badekur richtet sich weiter gegen Gicht, Rheumatismus, Strofeln (Strofeln - auch Skrofulose,
von lateinisch scrofula = Halsdrüsengeschwulst) u.s.w. Das Mineralwasser wird nicht bloß an Ort
und Stelle verwendet, sondern auch versandt, außerdem werden auch Sool- und elektrische
Bäder, sowie Mineraldouchen verabreicht und im September findet die Traubenkur statt.

Was das Unterkommen der Kurgäste betrifft, so ist in erster Linie das Kurhaus zu nennen. Es ist
dreistöckig, im Schweizerstyle erbaut und bietet bei mäßigen Preisen vorzügliche Verpflegung
(niedrigster Pensionspreis 3 Mk.50, ohne Wein). Die Gäste des Kurhauses haben die Trinkkur
dazu umsonst. - Weiter bieten auch die Gasthäuser zu den “Drei Königen”, “Zum Löwen”, “Zum
Ochsen”, “Zum Ziel” ein behagliches Unterkommen. Küche und Keller bieten überall Gutes. Für
feinere Tafelgenüsse sorgt das ganz nahe gelegene Basel, für einen guten Tropfen Grenzach
selbst. Der “Grenzacher Rote und Weiße” sind ja berühmt auch vom heimgegangenen Viktor von
Scheffel in seinem berühmten “Trompeter von Säckingen”: “´s ist ein alter auserles´ner Wein von
Grenzach, ...”
Was die sonstigen Annehmlichkeiten betrifft, so bietet Grenzach wohl nicht das großartige Leben
berühmter Mode- und Luxusbäder; aber solches ist ja auch nicht für Kranke und dafür liegt Grenzach inmitten einer prachtvollen Natur. Die schattigen Parkanlagen gewähren angenehmen Aufenthalt, die mannigfachen Spaziergänge, eine herrliche Aussicht auf Rheintal, Schwarzwald,
Vogesen, Jura und die Silberkette der Alpen. Die Pflanzen- und Käferwelt der Gegend ist eine ungemein reiche und mannigfaltige, dem Naturfreunde eine reiche Quelle des Vergnügens. Endlich
liegt, die Schweizerstadt Basel ganz in der
Nähe und ist mit der Bahn in einigen Minuten, zu Fuß auf guter Straße mit prächtiger Aussicht bequem in einer Stunde
erreichen, also eine gute Gelegnheit für
Kurgäste, welche die Vernügungen und
den Staub der Städte nicht missen möchten.
1903 war man sich sicher, Grenzach wird ein Kurort!
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Der Grenzacher Mineralwasserkrug
Wann genau der erste Mineralwasserkrug aus Grenzach
auf Reisen ging, ist nicht zu ermitteln. Fest steht, dass
diese Krüge bereits vor 1868 zum Versand kamen, denn
ein Beamter des Bezirksamtes Lörrach berichtet am 24.
Oktober 1868 darüber:
„Was die Mineralquelle betrifft, so ist dieselbe von Apotheker Förster käuflich erworben und viel Wasser in Krügen
verkauft worden. Inzwischen ist Apotheker Förster gestorben und seine Witwe beabsichtigt, die Quelle wieder zu
verkaufen. Der Hauptübelstand liegt darin, daß die Quelle
nur spärlich Wasser giebt und deshalb zu Bädern nie wird
benutzt werden können. Desgleichen würde eine andere
Fassung der Quelle ein zu grosses Kapital erfordern und
brächte doch kein günstigeres Resultat.“
Bisher sind nur drei Exemplare dieses Grenzacher-Mineralwasserkrugs bekannt. Dies macht sie zu einem spannenden historischen bedeutenden Objekt, welches sorgfältig
behütet werden muss. Leider weiß man nicht genau, ab
wann und bis wann diese Krüge für das Grenzacher Mineralwasser eingesetzt wurden. Auf jeden Fall scheint die
Zeitspanne sehr kurz gewesen zu sein. Man nimmt an zwischen 1867-1876.
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