
Willkommen 
im Emilianum 

Grenzach-Wyhlen. Erstmals in 
diesem Jahr war am vergangenen 
Sonntag die Tür des Quellenhauses 
im Emilienpark geöffnet. Aufmerk
same Besucher werden einige Neu
heiten gesehen haben, unter and
rem einen Bildschirm, auf dem 
mehr als 50 Fotos, Faksimiles und 
kleine Texte zu sehen sind. Kurt 
Paulus, Vorsitzender des Förderver
eins „Emilianum" bereicherte die 
kleine Ausstellung erneut während 
der Winterpause. Mehr auf Seite 9. 



Willkommen im Emilianum 
Quellenhaus erstmals wieder offen / Interessante Fakten zum Grenzacher Heilwasser erfahren 
Grenzach-Wyhlen. Erstmals in die
sem Jahr war am vergangenen 
Sonntag die Tür des Quellenhau
ses im Emilienpark geöffnet. Auf
merksame Besucher werden eini
ge Neuheiten gesehen haben, un
ter andrem einen Bildschirm, auf 
dem mehr als 50 Fotos, Faksimi
les und kleine Texte zu sehen sind. 

Kurt Paulus, Vorsitzender des 
Fördervereins „Emilianum" berei
cherte die kleine Ausstellung er
neut während der Winterpause. 
Gut 30 Personen waren zur Eröff
nung gekommen, mit einem kur
zen Vortrag erfuhren sie interessan
te Fakten und Zusammenhänge zur 
Geschichte des Grenzacher Heil
wassers. 

Neben dem Quellenhaus hatte 
der Verein ein kleines Zelt aufge
baut, dort fanden die Besucher 
Sitzplätze und konnten auch einen 
besonders guten Kaffee genießen. 
Die im Birsfelder Hafen ansässige 
Rösterei Bertschi, die sich vor eini-

Zahlreiche Besucher gyigt yyî  iiyeyt^ryiyiiä, riiieiessantes fanden sowohl 
die Erwachsenen als auch die Kinder. Foto: rr 

gen Jahren beim gemeinsamem 
Museumsprojekt beider Gemein
den vorstellte, stellte diesmal wie
der einen mobilen Kaffeeröster be
reit. 

Damit konnten die im fairen 
Handel aus Kolumbien bezogenen 
Bohnen frisch geröstet und mittel
bar danach zum Kaffee zu bereitet 

werden. Ziel des Vereins ist es, in 
und neben dem Quellenhaus künf
tig regelmäßig die eigentliche Aus
stellung durch kleine Veranstaltun
gen zu bereichern. Auf diese Weise 
soll an der reizvollem Stelle im 
Emilienpark ein kleines, aber fei
nes Kulturangebot mit Bezug zur 
Ortsgeschichte etabliert werden. 

Dies bietet sich auch an, weil ge
genüber an der anderen Seite der 
Schloßgasse nunmehr seit einigen 
Monaten die historische Trotte 
ihren festen Platz gefunden hat. 
Auch dort war am Sonntag erst
mals geöffnet und etliche zufällig 
vorbeigehende Spaziergänger 
nutzten die Gelegenheit und schau
ten sich das riesige Gerät aus der 
Mitte des 18. Jahrhunderts genau 
an. 

Das jahrelang geschlossene 
Quellenhaus war erstmals 2017 
wieder geöffnet worden, als im 
Emilienpark Klassikanderswo 
stattfand. Bereits damals zeigte 
sich, dass die kleine Ausstellung 
sehr großes Interesse findet, 
schließlich war Grenzach mit der 
Heilwassergewinnung auf dem 
Sprung, ein Kurort zu werden. 
Doch wirtschaftliche Unfähigkeit 
ließ dieses Projekt nach mehreren 
Jahrzehnten scheitern. In diesem 
Jahr wird das Quellenhaus an zahl
reichen Sonntagen geöffnet sein. 

Rolf Reißmann 


