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Bürgermeis ter Dr.  Tobias Benz

GRUSSWORT
—

Liebe Besucherinnen und Besucher, 

liebe Freundinnen und Freunde klassischer Musik! 

Auf diesem Wege möchte ich Sie herzlich zur mittler- 

weile siebten Aufl age von KLASSIKANDERSWO willkommen 

heißen und die besten Grüße der Gemeinde übermitteln.

In diesem Jahr tritt das KLASSIKANDERSWO- 

Orchester der Linie 38 im Emilienpark 

und damit in der grünen Lunge Grenzach- 

Wyhlens auf. Der Emilienpark ist aus meiner 

Sicht nicht einfach nur ein Park. Er strahlt 

Geschichte aus und erinnert nicht nur mit 

dem historischen Pumpenhäuschen an die 

Zeit, als Grenzach ein bekannter Kurort mit 

Heilquelle war.

Es freut mich sehr, dass KLASSIKANDERSWO 

neben der wunderbaren musikalischen 

Darbietung einen weiteren spannenden 

Teil unserer Heimatgeschichte   mit   einer   

begleitenden   Ausstellung   und   dem vor-

liegenden   Geschichtsmagazin   zum   Emi-

lienbad   aufgreift.   Nach dem Industrieen-

semble am Schacht und der Geschichte der 

„Neuen Mitte“ stehen nun der Emilienpark 

und dessen Vergangenheit   im Mittelpunkt. 

Von Seiten der Gemeinde greifen wir gerne 

die Idee auf, das Pumpenhäuschen zu 

sanieren, seinen Bestand zu sichern und 

das Gebäude dauerhaft der Öff entlichkeit 

zugänglich zu machen, etwa für Ausstellun-

gen. Dazu passt die Initiative des Vereins für 

Heimat- geschichte,   die   historische   Rich-

tertrotte   im   angrenzenden Rosenpark auf-

zustellen und mit einer Überdachung zu ver-

sehen. Beide Projekte machen Geschichte 

sichtbar und bewahren somit die Identität, 

was für die Entwicklung einer Gemeinde 

unabkömmlich ist. Die Gemeinde unter-

stützt beide Projekte. 

Was mir persönlich am Emilienpark bei 

jedem Besuch Freude bereitet, ist das Mit-

einander der Generationen. Jung und Alt 

nutzen gemeinsam den Park. Das Ensem-

ble aus Pfl egeheim, Generationenparcours, 

Spielplatz und Kindergarten ist etwas ganz 

Besonderes. Man fühlt dort geradezu das 

Band zwischen den Generationen, das für 

eine Gemeinde sehr wichtig ist.

Der Emilienpark ist ein besonderes Kleinod, 

das es unbedingt zu pfl egen und zu bewah-

ren gilt. Als die Entscheidung anstand, ob 

der erforderliche Neubau des Kindergar-

tens Löwenzahn am alten Standort oder an 

einem anderen Platz gebaut werden sollte, 

war sowohl für den Gemeinderat wie auch 

für mich als Bürgermeister sofort klar, dass 

es keinen besseren Standort für die Betreu-

ung von Kindergarten- und zukünftig auch 

Krippenkindern geben kann. Anfang 2019 

werden wir den neuen Kindergarten Löwen-

zahn eröff nen können. Bevor es aber soweit 

ist, freue ich mich mit Ihnen darauf, ein wun-

derbares Kulturwochenende im Emilienpark 

erleben zu dürfen, das hoff entlich Impulsge-

ber für weitere kulturelle Veranstaltungen 

im Emilienpark sein wird.

Das Projekt KLASSIKANDERSWO unter-

streicht auf eindrucksvolle Weise, wie groß 

das kulturelle Potential unserer Gemeinde 

ist. An dieser Stelle möchte ich dem 

KLASSIKANDERSWO Team herzlich für 

sein ehrenamtliches Engagement danken. 

Nennen möchte ich außerdem Kurt Paulus, 

dem wir die begleitende heimatgeschicht-

liche Ausstellung zu verdanken haben. Ein 

Dankeschön gilt auch allen Helferinnen und 

Helfern, die zum Gelingen des Wochenendes 

beitragen.

Von   Seiten   der   Gemeinde   unterstützen   

wir   KLASSIKANDERSWO gerne und sind froh 

über die Initiative, die das kulturelle Leben in 

Grenzach-Wyhlen bereichert. KLASSIKAN-

DERSWO ist ein kulturelles Aushängeschild, 

auf das wir stolz sein dürfen und das Strahl-

kraft über die Regio hinaus besitzt.

Es grüßt Sie herzlich

Dr. Tobias Benz, Bürgermeister

war sowohl für den Gemeinderat wie auch 

für mich als Bürgermeister sofort klar, dass 

es keinen besseren Standort für die Betreu-

ung von Kindergarten- und zukünftig auch 

Krippenkindern geben kann. Anfang 2019 

werden wir den neuen Kindergarten Löwen- Dr. Tobias Benz, Bürgermeister
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K L A SSIK A NDER S WO e.V.

GRUSSWORT
—

Unzählige verstaubte Flaschen mit der Aufschrift „Grenzana“ und  

„Grenella“ sind noch heute in Grenzacher Kellern zu finden.  

Vielleicht erinnert sich manch einer von Ihnen noch an den Geschmack 

dieser Limonaden, die bis 1973 in Grenzach produziert wurden.

Wussten Sie, dass Grenzach einmal ein eige-

nes Kurbad hatte und das Heilwasser der 

Exportschlager aus Grenzach war und sogar 

deutschlandweit versandt wurde? Können 

Sie sich vorstellen, dass um die Jahrhun-

dertwende Menschen aus ganz Deutschland 

dieses Heilwasser zur Linderung und Heilung 

allerlei Gebrechen genossen haben? 

Auch in Grenzach selbst gab es eine Trinkkul-

tur. An das noch heute bestehende Quellen-

häuschen im Emilienpark, in dem das Gren-

zacher Heilwasser gefördert wurde, war eine 

Trinkhalle angeschlossen. An diesem Ort 

wurde nicht nur für das leibliche, sondern 

auch für das seelische Wohl gesorgt. Ein 

Highlight des Kurbetriebes war ein Orches-

trion, das Ende des 19. Jh. angeschafft wurde 

und eine Kurkapelle ersetzte. Man konnte 

das Grenzacher Wasser genießen, im Park 

lustwandeln und der Musik lauschen. 

Diese große Freifläche des Emilienparkes 

mitten im Ort, mit den verschiedensten Zwi-

schennutzungen, weckte aber auch immer 

wieder Begehrlichkeiten. 

Manche dieser Planungen und Ideen waren 

sehr in der damaligen Zeit verwurzelt, man-

che scheinen zeitlos und besitzen immer 

noch Aktualität und entsprechen auch noch 

heutigen Bedürfnissen. Gerade die Konzert-

muschel, die schon 1973 in einem Plan zent-

raler Bestandteil war, würde auch heute das 

Leben im Park sehr bereichern. 

Über die Jahrhunderte hinweg war der Emi-

lienpark ein Ort für generationenübergrei-

fende Begegnungen, und dies ist er auch 

heute noch. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem 

Geschichtsmagazin und wir wären glücklich, 

wenn Sie nach der Lektüre bei einem Spa-

ziergang durch den Emilienpark manches 

mit anderen Augen sehen würden. 

Ihr KLASSIKANDERSWO-Team
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K L A SSIK A NDER S WO e.V.

VORSTELLUNG
—

Der Verein KLASSIKANDERSWO ist 2011 aus einer verrückten Idee 

heraus entstanden und wir starteten sogleich voller Enthusiasmus 

den Versuch Klassik an ungewöhnlichen Orten aufzuführen. 

Bereits nach dem ersten, sehr erfolgreichen 

Konzert „Waldklassik“ stand die Frage im 

Raum, ob wir dieses Format nicht weiter 

verfolgen wollen. Durch die positive Reso-

nanz machten wir uns sogleich auf die Suche 

nach dem nächsten Ort. Auch dieser wurde 

gefunden und erfolgreich bespielt. Mitt-

lerweile hat sich die Konzertreihe etabliert 

und KLASSIKANDERSWO ist fester Bestand-

teil des Grenzach-Wyhlener Kulturlebens 

geworden. Dies verdanken wir nicht zuletzt 

unseren Sponsoren und all denen, die 

unsere Idee jedes Jahr aufs Neue tatkräftig 

unterstützen.

 

Von Anfang an war uns ein zentrales 

Anliegen hochstehende klassische Musik für 

ein breites Publikum zugänglich zu machen 

und Orte neu und anders zu entdecken. 

Seit dem ersten Konzert war es uns aber 

auch wichtig ein ansprechendes und ideen-

reiches Programmheft zu präsentieren. Da 

wir uns immer mehr auch mit den histori-

schen Aspekten der einzelnen bespielten 

Orte auseinandersetzten, haben wir uns 

2015 dazu entschlossen ein eigenständiges 

Geschichtsmagazin zu gestalten, in dem in 

Zusammenarbeit mit etlichen Autoren viele 

verschiedene Aspekte der aktuellen Orte 

aufgezeigt werden.

KLASSIKANDERSWO e.V ist wie jeder Verein 

auf seine Mitglieder und deren Unterstüt-

zung angewiesen. 

Falls Sie Mitglied werden wollen, liegt eine 

Mitgliedserklärung im Heft bei. Wenn Sie 

sich aktiv in den Verein einbringen wollen, 

melden Sie sich bitte unter info@klassikan-

derswo.de.

Möchten Sie uns finanziell unterstützen, so 

lautet unsere Bankverbindung: 

KLASSIKANDERSWO e.V

Sparkasse Markgräflerland

IBAN: DE 28 6835 1865 0108 3989 34

Wir freuen uns auf Sie,

Ihr KLASSIKANDERSWO Team
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Im Frühjahr 1863 ließ die großherzoglich-ba-

dische Regierung anlässlich der Erforschung 

der Salzlager von Wyhlen und Grenzach 

einen Bohrversuch unternehmen. Dieser 

fand auf einer Wiese von Altbürgermeister 

Johann Jakob Blubacher in den „Schloß-

matten“ unterhalb der Schloßgasse statt. 

Dabei stieß man aber auf kein Salz, sondern 

in einer Tiefe von etwa 30 m auf eine Bitter-

wasserquelle, die in der Stunde über 3000 

Liter kohlensäurereiches Wasser lieferte. 

Dazu schrieb der „Oberländer Bote“ am 19. 

August 1863: „Als man eine Tiefe von 103 

Fuß erreichte, fiel der Bohrer plötzlich in die 

Tiefe und ein starker Wasserstrahl trat zu 

Tage. Bei näherer Untersuchung fand man, 

daß dasselbe ziemlich erhöhte Temperatur 

besitze und bitter sei. Kenner behaupten, 

daß das Wasser von derselben Güte sei, wie 

das Friedrichshaller. Es ist eine chemische 

Analyse angeordnet. Die Ergiebigkeit der 

Quelle ist eine ungeheure.“ (Anm.: Bad Fried-

richshall liegt nördlich von Neckarsulm.)

Grenzach drängt auf 

Nutzbarmachung der Quelle

Obwohl eine Untersuchung  durch die Groß-

herzogliche Sanitätskommission eine sehr 

günstige  Beurteilung des Mineralwassers 

erbrachte, unternahmen die Behörden  

zunächst keine Anstrengungen, die Quelle 

zu fassen und nutzbar zu machen. Darüber 

beklagte sich der  Grenzacher Gemeinderat 

in einem Schreiben vom 1. Oktober 1864  an 

das Großherzogliche Bezirksamt Lörrach wie 

folgt: „Diesen Frühling hatten wir  die beste 

Hoffnung auf endliche Nutzbarmachung 

dieser vorzüglichen Quelle, als ein Versuch 

auf Fassung der Quelle angestellt wurde, 

allein dieser Versuch wurde bald wieder 

eingestellt und die Quelle unter Schloß und 

Riegel gelegt. Durch diese unbegreifliche 

Verzögerung ist nicht nur unserer Gegend 

die Wohltat eines bedeutenden Heilmittels 

vorenthalten, sondern auch der hiesigen 

Gemeinde und Umgegend eine günstige 

Aussicht auf Beförderung des Wohlstands 

benommen.“

Schließlich ließ die großherzogliche Regie-

rung im Jahre 1865 die Quelle durch den in 

Wyhlen tätigen Salinenverwalter Sprenger 

fassen. Dabei wurde das Bohrloch bis zu 

einer Tiefe von 45,1 m in die Tiefe getrieben, 

obwohl das Wasser bereits zwischen 30,6 m 

und 31,5 m in ausreichender Mächtigkeit 

vorhanden war. Die Fassung der Quelle 

scheint allerdings nur notdürftig vorge-

nommen worden zu sein, denn während 

einer am 22. Juni 1866 durchgeführten 

Ortsbereisung wird berichtet, dass das 

Wasser nun aus einem provisorischen Brun-

nenstock fließe, aber die Kohlensäure fast 

ganz verschwunden sei. Dennoch tauchte 

schon damals der Gedanke auf, die Quelle zu 

Heilzwecken zu nutzen und aus Grenzach ein 

„recht rentables Bad“ zu machen.

Pläne für ein Heilbad

Dieser Plan wurde außerordentlich begüns-

tigt durch die 1866 im Auftrag der groß-

herzoglichen Regierung  von Geheimrat 

Dr. Bunsen, Heidelberg, vorgenommene 

Analyse. Denn diese ließ erkennen, dass das 

Wasser  in seiner chemischen Beschaffenheit 

dem von Karlsbad, Marienbad, Franzensbad 

und Tarasp gleiche und in seiner Zusam-

mensetzung alle Heilquellen des badischen 

Landes übertreffe.

Dieses Gutachten überzeugte auch die groß-

herzogliche Regierung, denn am 14. Februar 

1867 teilte  das Lörracher Bezirksamt  der 

Gemeinde Grenzach mit, dass es ange-

wiesen sei, den Erben des  verstorbenen  

Johann Jakob Blubacher „beim Verkauf  der 

Quelle  fördernd an die Hand zu gehen und 

dafür zu sorgen, daß die Quelle  in den Besitz 

einer Persönlichkeit gelange, von welcher 

eine  zweckmäßige Benützung  der Quelle 

zu  erwarten ist.“ Diese Bemühungen  sollten 

vom  Bürgermeisteramt unterstützt werden.

Verschiedene Besitzer und Ausbau

Überraschend schnell wurde dann  auch ein 

Käufer gefunden, denn schon am 6. März 

1867  erwarb der Lörracher Apotheker  Karl 

Franz Förster  für 3400 Gulden das etwa 

13,5 Ar große Grundstück mit der Quelle  

„samt Einfassungsvorrichtungen und darüber 

befindlichen Hütte“.

Die Heilkraft des Wassers scheint auch recht 

schnell bekannt geworden zu sein, denn in 

einer Ortsbereisung vom 24. Oktober 1868 

Dr.  Erhard R ichter

DIE  GESCHICHTE 
DES  GRENZACHER 
EMILIENBADES

—

Die Geschichte des Grenzacher Emi l ienbades | Dr. Erhard R ichter
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wird festgestellt, dass viel davon in Krügen 

verkauft werde. 

Doch  Karl Franz Förster starb schon 1868, 

und 1869  ersteigerte seine Witwe Maria 

Elisabetha das Grundstück mit der Quelle. 

Diese verkaufte sie dann 1875  für 12 000  

Mark  an den  „bei Rheinfelden“ wohnenden  

Restaurateur Josef Hackl, der als erster 

versuchte, das  Mineralwasser in größerem 

Umfang in den Handel zu bringen. Dabei 

scheint er sich finanziell übernommen zu 

haben, da beim Verkauf  im Jahre 1877  schon 

mehrere Gläubiger auf ihr geliehenes Geld 

warteten.

Neue Eigentümerin wurde nun Catharina 

Dietschy-Walz, die Witwe des Rheinfelder 

Brauereibesitzers  Michael  Alois Dietschy, 

welche die Quelle für 12 000 Mark erworben 

hatte. Doch  schon bald erwuchs ihr ein 

bedrohliches Konkurrenzunternehmen 

durch Emil Ferdinand Schoch aus Legelshurst 

(Ortenau), dem sie die „Generalagentur“  für 

den Vertrieb des Mineralwassers übertragen 

hatte. Schoch gab diese  jedoch bereits 1877 

auf und erwarb  in den nächsten zwei Jahren 

oberhalb der Quelle Land. Dort bohrte er 

zwei Mineralquellen an und errichtete dabei  

1878/79 ein zweistöckiges Gebäude,  das er 

zu einem Kurhaus ausbaute. Dieses nannte 

er – wohl in Anlehnung an seinen ersten 

Vornamen – „Emilienbad“. 

Emil Schoch konnte das Kurhaus  nur bis zum 

Jahre 1880 halten und musste es dann im 

Vollstreckungsverfahren versteigern lassen. 

Der Meistbietende, Rentner Burkhard 

Kretz  von Großhüningen, erwarb nun die  

zweistöckige Behausung „zum Emilienbad“ 

mit  Badeeinrichtung und mit den zwei 

angebohrten  Mineralquellen  für  20 100 

Mark.  Noch im gleichen Jahr kaufte er von 

den Töchtern der inzwischen verstorbenen  

Catharina Dietschy-Walz für 8000 Franken 

die Quelle unterhalb der Straße, so dass er 

nun im Besitz des Kurhauses und  dreier 

Quellen war.

Gestaltung einer Parkanlage

Doch  schon ein halbes Jahr später  übergab 

er sein ganzes Anwesen für  50 000 Mark 

dem Landwirt  Simbert  Hauger aus Donau-

eschingen.  Dieser versuchte  nun  ernsthaft, 

aus Grenzach ein Heilbad zu machen, denn 

in den folgenden zwei Jahren erwarb er im 

Umkreis des Kurhauses  mehrere  Wiesen 

und  Rebstücke und gestaltete diese zu einer  

Parkanlage um. Über dem älteren Bohrloch  

errichtete er dazu im Laufe  des Frühjahres 

1881 eine Trinkhalle aus Stein und Holz sowie 

mit einem Schieferdach.

Die Anfänge des Kurbetriebs um 1885

Rosenpark Januar 1987

Kurhaus Emilienbad

Die Geschichte des Grenzacher Emi l ienbades | Dr. Erhard R ichter



Im Parterre der Trinkhalle befi ndet sich die 

Mineralwasserquelle, darüber auf einer 

Empore ein größeres Orchestrion, die Stelle 

einer  teuern Kurkapelle vertretend und 

den im  geräumigen Pavillon oder der vor 

demselben stehenden, mit Reben überspon-

nenen Laubgange  sich aufhaltenden Gästen 

Unterhaltung verschaff end. Breite Kieswege 

führen zu grün  eingefaßten , überlaubten 

Ruheplätzen und dem netten Eckpavillon am 

Ende des Gartens. Ein bequemer Fahrweg  

In diesem „Führer durch Grenzach“ wird 

dann auch die Lage des Badegebäudes 

am Fuß des Niederberges, 266 m ü.M., in 

reizendem Obstgelände und am Hang der 

Rebberge überschwänglich beschrieben:

„Die Lage dieses Kurortes in anmutigster 

Gegend, umgeben von grünen Matten, 

wallenden  Saatfeldern, üppigen Weinbergen 

und schattigen Bergwaldungen, durch-

schnitten von ebenen bequemen Straßen 

und Fußpfaden für lohnende Spaziergänge, 

ausgestattet mit entzückenden Aussichts-

punkten, könnte kaum günstiger gewählt 

werden. Von den Fenstern des Kurhauses 

oder vom Balkon aus bietet sich dem Blick 

schon eine reizvolle Augenweide. Dorf 

Grenzach mit dem Oberberge darüber zur 

Linken, die Villa `Im Hof` zur Rechten, bilden 

die Rahmen einer lebensvollen, malerisch 

schönen Landschaft. Die Trinkhalle mit 

Gartensaal und den laubgrünen Anlagen, 

umgeben von Matten und Baumfeld, nehmen 

den Vordergrund ein. Dahinter gewahrt 

man, von Baumwipfeln halb versteckt, die 

Bahnhofgebäude, noch mehr zurück und 

links die qualmenden Kamine der Saline und 

Fabrik Wyhlen“ (S.14).

Auch über  das „Emilienbad“ erfahren wir 

aufschlussreiche Details: „Das Kurhaus selbst 

ist  im  Schweizerstil erbaut und  enthält drei 

Stockwerke mit etwa 30 Zimmern. Im erhöht 

liegenden ersten Stocke befi nden sich gegen 

den geräumigen Hof die Badezimmer, ander-

seits  Restauration,  Küche, Comptoir und 

einige Fremdenzimmer, im zweiten Stock-

werke der  geräumige Speise-Saal mit Gesell-

schafts- und Lesesalon und einem off enen 

Balkon mit herrlicher Aussicht auf die schöne 

Gartenanlage und die Schweizerberge. Die 

Fremdenzimmer nehmen den übrigen Raum 

des zweiten und dritten Stockes ein.

Gegenüber dem Kurhause  befi ndet sich die 

für die Kurgäste  bestimmte, umfriedete Park-

anlage mit hübscher Trinkhalle und Pavillon. 

Umso mehr verwundert es, dass Hauger 

schon im Mai 1881  seinen ganzen Besitz 

für 150 000 Mark an den Baumeister  Rudolf 

Aichner Burkhard von Basel verkaufte. 

Dieser konnte sich jedoch auch nur etwa 

3 Jahre auf dem „Emilienbad“ halten und 

musste 1884 dieses im Vollstreckungsver-

fahren  für nur 11 000 Mark  an Adolf  Würth 

von Stühlingen abtreten.

Zunehmende Wertschätzung

Das Grenzacher Mineralwasser erfreute 

sich aber, unabhängig von den wechselnden 

Besitzern, eines  immer  größer  werdenden  

Bekanntenkreises und zunehmender Wert-

schätzung. Nachdem ihm auf der Interna-

tionalen Balneologischen Ausstellung von 

Frankfurt  im Jahre 1881 eine „Ehrenvolle 

Anerkennung“ mit Diplom zuteil geworden 

war, erscheint 1890 sogar als Band von 

Woerl̀ s Reisehandbüchern ein „Führer durch 

Grenzach mit Emilienbad und Umgegend.“ 

Woerl schreibt dazu im Vorwort, dass er die 

Aufmerksamkeit auf einen Ort im „lieben deut-

schen Vaterland“ lenken möchte, der sicher 

eine Zukunft sowohl für Ärzte als Laien  haben 

dürfte, auf  Grenzach  bei Basel im Großher-

zogtum Baden“.  

Woerl fährt dann wie folgt fort: „Gar 

verschieden Leidende fi nden hier ein bis dahin 

leider immer noch zu wenig bekanntes, dem 

berühmten „Karlsbader Wasser“ vollständig  

gleichwertiges  Mineral-Wasser und Gelegen-

heit, daselbst eine  ebenso gute Kur zu machen 

wie in den längst berühmten, dabei aber sehr 

teueren böhmischen Bädern.“

Die Geschichte des Grenzacher Emi l ienbades | Dr. Erhard R ichter14
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Das Anwesen oberhalb  der Schloßgasse 

mit dem Kurhaus und den zwei erbohrten 

Quellen hatte 1920 Max Kuchenmüller  

erworben. Nach dessen Tod  im Jahre 1958  

verkaufte eine Erbengemeinschaft  1966 den 

Besitz für 160 000  DM an  die Gemeinde 

Grenzach. Da sich das Kurhaus in einem sehr 

schlechten Zustand befand, wurde es noch 

im gleichen Jahr abgerissen.

Erste Pläne für die Errichtung einer 

Wohnanlage

Grenzach hatte nun die Absicht, auf dem frei-

gewordenen Gelände ein Altenwohnheim zu 

errichten. Dabei dachte man auch schon  an 

die Einbeziehung des unterhalb  der Straße 

gelegenen Parks. Dieser gehörte aber inzwi-

schen der Riegeler Brauerei Meyer, die sich 

ganz auf den Versand des Mineralwas-

sers spezialisiert hatte und einen Verkauf 

ablehnte. Dabei stützte sie sich auf ein 

Gutachten des Geologischen Landesamtes 

Baden-Württemberg vom 9.3. 1964, das 

in der dortigen Wasserschutzzone jegliche 

Verunreinigungsmöglichkeit verbot. Als dann 

die Brauerei Meyer 1972  den Versand von 

Mineralwasser überraschend einstellte, 

erwarb die Gemeinde  Grenzach  das Areal. 

Ihr Ziel war es nun, im Gebiet zwischen 

Schloßgasse, Basler Straße und Hebelstraße  

auf 1,2 ha Land eine große Parkanlage zu 

gestalten. Dafür schrieb die Gemeinde  

Ende 1973  einen Wettbewerb aus, den ein 

Gemeinschaftsentwurf des freien Gartenar-

chitekten H. Fischer, Haltingen,  und der Lörra-

cher Architektengruppe  F. und  B. Wilhelm mit 

Partner gewann.

Die Gewinner des Wettbewerbs erhielten  

am 21. Mai 1974 vom Gemeinderat den 

Auftrag, einen baureifen Entwurf und einen  

Kostenvoranschlag für den ersten Bauab-

schnitt zu erstellen. Dieser Abschnitt sollte 

einen Trinkbrunnen, einen Spielplatz und 

die hierfür erforderlichen Wege umfassen.   

Ein Blick in das ehemalige Abfüllgebäude an der Basler Straße mit der 1955 installierten 
vollautomatischen Abfüllmaschine

Die Rückansicht des Kurhauses

Eine alte Reklametafel im Freiburger Café „Einstein“

führt in gerader Richtung auf die nahe, durch 

stattliche Nußbäume reich überschattete  

Landstraße und zur nahen Bahnstation, nur 

wenige Minuten von da entfernt“ (S. 13/14).

Trotz dieser sehr positiven Beschreibungen 

scheint aber der Kurbetrieb nicht recht 

floriert zu haben, denn im Jahre 1895 muss 

die Konkursmasse  des Kurhausbesitzers  

Adolf Würth für 38 655 Mark versteigert 

werden, damit die Gläubiger bezahlt werden 

können. Neuer Besitzer wird nun der Buch-

halter  Friedrich Mangold aus Wyhlen, und er 

sollte sich viel länger auf dem  „Emilienbad“ 

halten können  als die anderen Inhaber vor 

ihm, nämlich bis 1920.

Hohe  Auszeichnung und Anerkennung

Der Ruf des Grenzacher Mineralwassers  

verbreitete sich immer weiter, besonders 

nachdem es 1896  auf der Internationalen 

Hygienischen  Ausstellung von Baden-Baden 

mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet 

worden war. 1903 wird es in dem Werk 

„Kurorte und Heilquellen des Großherzog-

tums Baden“ sogar  „als ein ganz ausgezeich-

netes Heilmittel, in ganz Deutschland sonst 

nicht vorkommendes Mineralwasser ersten 

Ranges“ angepriesen.

Das Grenzacher Mineralwasser schien 

besonders auf die nahe Stadt Basel große 

Anziehungskraft auszuüben, wie folgender 

überschwänglicher Schilderung zu ent-

nehmen ist: „...da strömten  die  Basler in 

hellen Scharen jeden Morgen zur Quelle, 

um sich zu heilen, kräftigen und  um zu 

gesunden. Die Wagen und Fuhrwerke  der 

Gäste nehmen den ganzen Straßenzug ein, 

die Fußgänger  entströmten dem Kurpark 

mit zufriedenen Mienen, wie nach einer 

guten Predigt einer bis zum letzten Platz 

gefüllten Kirche.“

Rückgang der Entwicklung

Wenn dies auch  allzu poetisch klingt, so war 

Grenzach doch wohl auf dem besten Weg, 

ein bekanntes Heilbad zu werden. Diese 

Entwicklung wurde aber  durch die in den  

1890er Jahren einsetzende Industrialisie-

rung  des Ortes  jäh unterbrochen.

Die damalige Gemeindeverwaltung sah  in 

der Entwicklung  Grenzachs zur Industrie-

gemeinde wohl die größere Chance, der hier 

ansässigen Bevölkerung Arbeit und Brot zu 

verschaffen. Zu der rückläufigen Entwick-

lung Grenzachs als Kurort trug natürlich 

auch der Erste Weltkrieg viel bei,  denn an 

einen Kurbetrieb  war in jenen Jahren kaum 

zu denken.

In den folgenden  Jahrzehnten  versuchten 

nun verschiedene Besitzer ihr Glück  im 

Versand des Mineralwassers  in Flaschen, 

wofür unten an der Basler  Straße  ein Abfüll-

gebäude errichtet wurde.

Die Vorder- und Rückseite der Goldenen Medaille, mit der das Heilwasser 1896 auf der Internationalen 
Hygienischen Ausstellung von Baden-Baden ausgezeichnet wurde
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1987 mit Unterstützung des Handwerker- 

und Gewerbevereins  Grenzach-Wyhlen  e.V.  

vor dem Eingangsbereich der inzwischen 

erstellten Altenwohnanlage errichtet.

Im  östlichen Bereich der Parkanlage begann 

man bereits 1977 im Rahmen von Arbeits-

beschaffungsmaßnahmen mit der Anlegung 

von Wegen und Rasenflächen. Seit März 

2006 ruht die Erlaubnis  zur Abgabe des Heil-

wassers, da nach dem neuen Arzneimittelge-

setz der Radongehalt des Mineralwassers zu 

hoch war. Um dies zu ändern, wären auf die 

Gemeinde sehr hohe Kosten zugekommen. 

Als dann die Spielfläche für die Kinder  

durch den neuen Erweiterungsbau des 

Seniorenzentrums beträchtlich eingeengt 

wurde, entschloss sich der Gemeinderat, die 

Umzäunung des ehemaligen Emilienparks zu 

entfernen und den dortigen Baumbestand 

zu lichten. So entstand in kürzester Zeit 

eine sehr großzügige Parkanlage, in der das 

Seniorenheim gut integriert ist.  Außerdem 

schuf man zahlreiche Möglichkeiten für spie-

lende Kinder, so dass heute  ein  Miteinander 

zwischen Jung und Alt gewährleistet ist.

Der Auftrag wurde aber nur unter der Bedin-

gung erteilt, dass der Baubeginn noch im 

Jahre 1974 gewährleistet sei. Diese Bedin-

gung hing natürlich mit der für den 1. Januar  

1975  vorgesehenen  Fusion  der Gemeinden 

Grenzach und Wyhlen zusammen. Im Fusi-

onsvertrag war zwar die Verpflichtung für 

die neue Gemeinde aufgenommen worden, 

dass der Ausbau der Parkanlage bevorzugt 

zu betreiben sei, doch so sicher war  deren 

baldige Realisierung bei dem gleichzeitig  

laufenden Großprojekt Schulzentrum nicht. 

Deshalb wollte die Gemeinde Grenzach  

wenigstens mit dem ersten Bauabschnitt  ein 

Zeichen für die Zukunft setzen.

Doch 1975 hat dann das Geologische 

Landesamt  die gesamte Planung  als rechts-

widrig bezeichnet. Das Regierungspräsidium  

Freiburg verlangte ebenfalls vorher die  

Einzäunung  des Fassungsbereichs der drei 

Heilquellen. Die geplante Verwirklichung  der 

Parkanlage sei nur möglich, wenn die inzwi-

schen entstandene Gemeinde Grenzach- 

Wyhlen vorher auf die staatliche Anerken-

nung als Heilquelle verzichte. Dies lehnte 

man aber ab, und so wurde 1977 das Quell-

gebiet eingezäunt und der Emilienpark  in der 

Planung weiter nach Osten verlegt. Damit 

erreichte die Gemeinde 1985 wieder die 

Anerkennung der Mineralquelle Brunnen I 

als Heilquelle, die im Brunnenhäuschen 

entspringt. Das war aber mit der Auflage 

verbunden, das Mineralwasser in einen 

Trinkpavillon zu leiten. Dieser wurde dann 

Die Trinkbrunnenanlage mit Pavillon und Teich

Der Emilienpark – Treffpunkt der Generationen

Markus R i t ter

GR ENZ ACHS  
NACHBA R SCH A FT 
MIT BASEL

—

Rund ums Emilienbad-Projekt
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Basel und Grenzach grenzen aneinander. 

Viele Gründe lassen es ratsam erscheinen, 

diese Grenze zu überwinden. Die räumliche 

Nähe, vom Münsterplatz aus erreicht man 

die Grenzacher Jacob Burckhardt-Strasse in 

einer Stunde, täuscht aber über lebenswelt-

liche Klüfte hinweg. Die Städter wollen ja 

der Stadt und ihrer Gesellschaft entfliehen, 

wenn sie ins Dorf gehen. Seit der Spazier-

gang zum bürgerlichen Verhaltensrepertoire 

gehört, geniessen Stadtbewohner den Nach-

barort. Die Landesgrenze wurde aber im 

Zeitalter des Nationalismus zu einer hohen 

Scheidemauer. Und trotzdem sind die Bezie-

hungen in den letzten zweihundert Jahren, 

die wir hier ins Auge fassen, nachhaltig und 

vielfältig. Am Beispiel des Emilienbades 

waren sie es nicht — warum, das suchen wir 

im Verborgenen zu erhellen.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und 

auch noch bis in die Gründerzeit war Gren-

zach als idyllisch gelegenes Dorf mit seinen 

vorzüglichen Weinen ein beliebtes Ausflugs-

ziel. Dank der Rheinfähre konnte der Spazier-

gang von der Stadt durch den lauschigen, 

weiten Hardwald geführt werden. Attraktiv 

war aber auch, nachdem im Sommer 1879 

die Wettsteinbrücke gebaut war, der Weg 

auf Kleinbasler Seite am Rankhof, Waldhorn, 

dem Hornfelsen und dem Schlössle vorbei ins 

Dorfzentrum. Der Rebbau und der Obstbau 

dominierten das Bild, wie es eindrücklich 

auf einem Foto um 1900 in Erhard Richters 

Beiträgen zur Dorfgeschichte festgehalten 

Quellfassungshäuschen gebaut. 1878/79 kaufte 

ein besonders gutgläubiger Besitzer Land ober-

halb der bisherigen Quellfassung, bohrte dort 

auch zwei weitere Quellen an und erstellte ein 

zweistöckiges Gebäude als Kurhaus, das er nur 

zwei Jahre lang halten konnte und „Emilienbad“ 

nannte. Der nächste Besitzer erwarb die 

sämtlichen Quellrechte in einer Hand. Der 

übernächste glaubte besonders intensiv an 

den zukünftigen Erfolg und kaufte konse-

quent Nachbarparzellen zusammen, damit 

eine Parkanlage mit einer Trinkhalle dem 

Kurhotel eine würdige Umgebung verschaffe. 

Dabei scheint er sich tüchtig überschätzt zu 

haben, denn ein Basler Baumeister namens 

Rudolf Aichinger-Burkhardt erwarb 1881 die 

Liegenschaft zu einem Spekulationspreis, 

was im damaligen Boom des Basler Bau-

gewerbes nicht unüblich war. Dass er das 

Anwesen hypothekarisch stark belastete 

und bloss drei Jahre lang halten konnte, passt 

dazu. Adolf Würth saß nun 1884 auf einem 

kapitalintensiven, jungen Betrieb und suchte 

mit allen Propagandamitteln den wirtschaft-

lichen Erfolg ebenfalls vergebens, denn 1895 

stand bereits der nächste Konkurs an.

Zwischenzeitlich probte Grenzach den Auf-

stieg zum Kurort mit Heilbad, unser Thema!  

Ursprünglich mit der Suche nach indust-

riell verwertbarem Steinsalz verbunden, 

stiessen die grossherzoglichen Geologen 

im Frühjahr 1863 auf eine Bitterwasser-

quelle von erheblicher Ergiebigkeit. Der 

Gemeinderat witterte darin „eine günstige 

Aussicht auf Beförderung des Wohlstands“ 

und „aus Grenzach ein recht rentables Bad“ 

zu machen, dachte also unternehmerisch. 

Die grossherzoglichen Beamten waren auf 

Salz angesetzt, legten also die Bohrung ad 

acta. Erst als der berühmte Chemiker und 

Geheimrat Dr. Bunsen im Sommer 1866 die 

Qualität des Grenzacher Mineralwassers mit 

derjenigen der berühmten 

böhmischen  Bäder Karlsbad, 

Marienbad und Franzensbad 

gleichsetzte, lenkte 1867 die 

grossherzogliche Regierung 

ein und unterstützte den 

Verkauf von Grundstück und 

Quelle an den Privatmann 

und Apotheker Karl Franz 

Förster in Lörrach. Bis 1895 

wechselte der Betrieb zehn-

mal die Hand. Öfter wurde 

er aus einer Konkursmasse 

heraus gekauft. Allerdings 

haben mehrere Besitzer die 

ganze Anlage mit umfangrei-

chen Investitionen erweitert. 

Bis 1877 war eine Pfropf- und 

Kapselmaschine in einem 

wird (Seite 216). Viele Familien mögen kleine 

Rebparzellen für ihren Hausbedarf bestellt 

haben. Aber ein Berufsauskommen durch 

den Weinbau wurde immer schwieriger, 

zumal Fehljahre im traditionellen Rebbau 

jederzeit möglich blieben. Der Basler Rats-

herr Johann Jakob Imhof–Rüsch, Besitzer des 

Grenzacher Schlössles und eines grossen 

Rebbergs mit bis zu 15`000 Litern Jahres-

produktion, regte 1851 die Gründung der 

Spar- und Leihkasse Grenzach an, damit „die 

hauptsächlich auf die Kultur des Weinstocks 

angewiesene Bevölkerung“ aus Erspartem 

die Jahre der Not überbrücken konnten. 

Um 1880 umfasste die Rebfläche über 60 

Hektare, sank dann aber über die Jahrhun-

dertwende bis 1926 kontinuierlich auf jene 

rund 30 Hektare, die bereits 1699 verbucht 

worden sind. Der Rebbau hatte um 1880 

keine grosse Zukunft mehr. Den Niedergang 

erlebte allerdings erst die Nachkriegszeit, als 

zwischen 1950 und 1975 die Zahl der Rebbe-

sitzer von 144 auf 7 und die Anbaufläche von 

17 auf 2,5 Hektare sank.

Mit der Ansiedlung von Basler Industriebe-

trieben zwischen 1893 und 1898 wurde im 

Rebbaudorf die Grundlage für einen neuen 

Arbeiter- und Angestelltenstand gelegt. 1893 

siedelte sich die Seidenbandfabrik Seiler, 

damals bereits in einer konjunkturellen 

Abschwungphase, an. Aber 1897 und 1898 

gründeten die Firmen Roche und Geigy, 

denen im 20. Jahrhundert eine glänzende 

Entwicklung bevorstand, Werke in Grenzach. 

1898 kam noch die Tapetenfabrik Engeli & Co. 

dazu, die bald in der deutschen Firma Salubra 

aufging. Trotz mehrerer Rückschläge hielt sich 

ein stattlicher Industriesektor beinahe 100 Jahre 

lang  auf einem grossen Areal zwischen dem 

Rhein und der Bahnlinie. Seit der Jahrtausend-

wende schrumpft aber der Produktionsstandort 

massiv und die industrielle Zukunft Grenzachs ist 

einem tiefgreifenden Transformationsprozess 

gewichen.
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Wo blieben die Basler beim Grenzacher 

Heilbadprojekt Emilienbad? Zwar erfreute 

sich das Mineralwasser in der Zeit bis zum 

1.Weltkrieg bis in die Gasthäuser der Stadt 

einiger Beliebtheit. Alle Versuche aber, das 

Heilbad im Kurhotel anzupreisen, schlugen 

fehl. Dabei waren im 19. Jahrhundert die 

Bäderaufenthalte und Mineralwasserkuren 

in der Stadtbevölkerung durchaus beliebt. 

Aber Grenzach konnte die Gunst des Basler 

Publikums über mehrere Jahrzehnte hinweg 

nicht erwerben. Auch blieben die Investoren 

aus der reichen Basler Handelsherren- und 

Banquierklasse aus. Und selbst Ratsherr 

Imhof, der im Schlössle der Nachbar des 

Bades war, und die begüterte Rentiere Maria 

De Bary, die grossherzig die frommen Werke 

von Christian Friedrich Spitteler unterstützte 

und die Grenzacher Villa De Bary zum Aufent-

halt liebte, sprangen als Investoren nicht 

ein. Beide hätten das gekonnt, versteuerten 

sie doch ein Einkommen von je ca. 50`000 

Franken, was man beim heutigen Franken-

wert mit etwa 50 multiplizieren kann: beide 

sind „Vermögensmillionäre“ schon vor 130 

Jahren. Der rasche Besitzerwechsel hat frei-

lich das Vertrauen ins Unternehmen nicht 

gesteigert. Trotzdem bleibt die Abstinenz 

von Basler Kapital im Emilienbad auffallend. 

Zwei Gründe mögen ausschlaggebend gewesen 

sein: 1.) Traditionelle Kurorte boten den Er- 

holungssuchenden ein vollkommenes Angebot. 

2.) Die Nähe zur Stadt war fürs Basler Publikum 

eher ein Nach- als ein Vorteil. Die böhmischen 

Bäder zogen im 19. Jahrhundert Jahr für Jahr die 

grosse Welt an. Da mochte Bunsens Analytik 

noch so viel Salz, schwefelsaures Natron und 

kohlensauren Kalk in Grenzachs Heilwasser 

nachgewiesen haben: In Böhmen gehörte 

zum Bad und der Wasserkur auch das 

Geschäft und die dynastische Politik. Aber 

selbst in geringer Entfernung Basels waren 

in der zweiten Jahrhunderthälfte attraktive 

Kurorte entstanden, so in Baden-Baden, 

Baden im Kanton Aargau und in Ragaz. 

Auch hier versammelte sich ein internatio-

nales Kurpublikum, und die grossstädtische 

Anonymität war gewährleistet. Für die mehr-

wöchigen Kuren, in der Regel mindestens 20 

Tage dauernd, war auch Abwechslung und 

Angebotsvielfalt im Kurort ein wichtiges 

Auswahlkriterium. 

Typisch für eine Kleinstadt wie Basel ist auch 

die Suche nach Kontrasterfahrungen zum 

engen gesellschaftlichen Korsett, in dem 

man zuhause sein Dasein fristet. Da bot die 

wunderbare Lage von Grenzach sehr viel, wie 

wir vom „badischen Hauptbummler“ Jacob 

Burckhardt vernehmen, wenn ihn in seinen 

Sommerferien 1881 „wahre Sehnsucht 

nach Grenzach“ heimsucht, und dies „in 

einem Zaubernest wie Florenz“. Von seinem 

Schüler Adolf Wölfflin wissen wir, wie er 

sich sein Grenzacher Zaubernest im ersten 

Stock des Restaurant Krone ausstattete: er 

residierte in einer privaten Stube und liess 

den Wirt nach dem Namen fragen, wenn ein 

studentischer Gast aus Basel eingetroffen 

war. War ihm eine Begegnung genehm, so 

liess er ihn in seine Stube kommen. Und da 

ging es dann bisweilen überaus heiter und 

festlich zu, zumal wenn der Professor sich 

auch noch ans Klavier setzte und mit seiner 

schönen Tenorstimme italienisches Liedgut 

anstimmte.

Aus dieser Episode sehen wir, wie das 

Bedürfnis nach Unerkanntsein dem Klein-

städter wichtig ist, weil er zuhause tagtäg-

lich sozialer Kontrolle unterworfen ist. Sich 

seinen  eigenen geselligen Kreis aussuchen 

zu können, ist ein grosses Bedürfnis. So wird 

Jacob Burckhardt in Grenzach auch jeweils 

tunlichst jede Begegnung mit Ratsherr Imhof 

und der Jungfer De Bary vermieden haben. 

Mit ersterem lag er in Sachen Kunsturteil 

im Hader, denn ImHof präsidierte jahrzehn-

telang den Basler Kunstverein, der sich in 

schroffem Gegensatz zu Burckhardt zur zeit-

genössischen Moderne bekannte. Und auch 

Maria De Barys Frömmlertum war gar nicht 

nach seinem Geschmack, wenngleich er 

dafür angesichts sozialer Not zuweilen aner-

kennende Worte fand. In Grenzach suchte er 

ein anderes Milieu. Eines, das er möglichst 

selber ausgestalten konnte.

Das Verhängnis des Emilienbades war es 

also wohl, dass es gleichzeitig zu klein und zu 

gross war. Und dass für ein kapitalkräftiges 

Publikum die Lage so nahe der Stadt un- 

attraktiv war. Der Bau des Kurhauses und die 

Anlage des Kurparks verschlangen zu viele 

Mittel, um rentabel betrieben werden zu 

können, aber trotzdem blieb das Emilienbad 

als Kuraufenthaltsort zu klein bemessen. 

Die Badegäste konnten sich kaum aus dem 

Weg gehen und schon gar nicht als unbetei-

ligte Zuschauer hinter einer großstädtischen 

Anonymität verbergen. Auch war das 

Verhältnis zwischen dem (vermutlich renta-

blen) Mineralwasserhandel und den Erträg-

nissen aus dem Kurhotel verkehrt: es hätte 

das Bad rentieren müssen und das Mineral-

wasser das Nebengeschäft bleiben sollen. 

Unter den gegebenen Verhältnissen war 

und blieb das Kurhaus der Klumpfuss des 

Gesamtunternehmens. Der Besitzer Emil 

Schoch hat mit seinen Grossinvestitionen 

in den Jahren 1878/79 das Unternehmen 

gleichzeitig hochgefahren und langfristig in 

den Ruin geführt: er hat das zweistöckige 

Kurhaus ohne einen reellen Geschäftsplan 

mit Hypothekengeld hingestellt, und seither 

plagten sich alle zukünftigen Besitzer mit 

diesem Stein-Monument „im Schweizer Stil“ 

und seinem Raumkonzept. Rentiert hat diese 

Immobilie wohl eigentlich nie.
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Wäre der Kurort Grenzach eher gediehen, 

wenn um 1880 der Ratsherr Imhof sein 

Schlössle mitsamt dem Rebland zum 

Kurhausprojekt geschlagen hätte, wenn 

also Basler Kapital eingeschossen worden 

wäre? Wäre dieses vergrösserte Anwesen 

im Konkurrenzkampf der Kurorte und 

Heilquellen erfolgsträchtig geworden? Wir 

bezweifeln es, denn über 100 Heilstätten 

verzeichnet 1887 alleine der Führer des 

Grossherzogtums Baden. In der Bäder-

mode des fin de siècle musste sich das 

Emilienbad schon bald im Tiefpreissegment 

positionieren. Und das Zeug für einen währ-

schaften Kurort hatte das Dorf Grenzach im 

Konkurrenzvergleich nicht zu bieten. Kommt 

dazu, dass noch im alten Jahrhundert mit 

den Produktionsanlagen der Industrie  eine 

Entwicklung eingeschlagen worden ist, die 

nicht zum Kurort-Image passt. 

Innert hundert Jahren sind anstelle von 

Rebflächen die Wohnquartiere am Hang des 

Unterbergs entstanden. Wie eine Episode 

kommt der Traum vom Kurort daher, der 

drei Jahrzehnte lang und bis zum 1. Weltkrieg 

erfolglos geträumt worden ist. Die Industrie 

hat sich im Zeitraum des 20. Jahrhunderts 

auf einem grossen Areal zuerst tüchtig 

ausgedehnt. Seither zieht sich die produzie-

rende Industrie aus den Flächen in Grenzach 

und überall in Westeuropa zurück. Sie hinter-

lässt Brachen. Und diese Brachen, wenn sie 

einmal saniert sind, rufen nach Ideen. Es 

müssen Ideen sein, die gesellschaftlich und 

wirtschaftlich eine nachhaltige Zukunftsent-

wicklung für Grenzach eröffnen, mit oder 

ohne Basler Beteiligungen.  

Y vonne Weber

GELINDERT! 
GEBESSERT! 
GEHEILT!

—
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Heilwasser ist eines der ältesten Natur-

heilmittel überhaupt. Das Besondere an 

ihm sind seine vorbeugenden, lindernden 

und heilenden Wirkungen. Als man 1863 

bei Bohrarbeiten auf einer Grenzacher 

Wiese nach Salz suchte, sprudelte plötzlich 

warmes, bitter schmeckendes Wasser an die 

Oberfläche – die Emilienquelle war geboren! 

Zwar noch nicht gleich unter diesem Namen, 

aber eine chemische Analyse bestätigte, 

dass es sich dabei tatsächlich um Heilwasser 

handelte. Mitten in Grenzach – ein außerge-

wöhnliches Geschenk der Natur!

Im Laufe der Jahre wurde die Quelle an 

mehreren Stellen erschlossen. Die Grund-

stücke, auf denen sie sich befanden, wech-

selten häufig die Besitzer, die allesamt daran 

interessiert waren, das besondere Wasser 

in Umlauf zu bringen – und sich dabei meist 

finanziell übernahmen. Ein Herr Emil F. 

Schoch aus der Ortenau baute 1878/79 das 

Kurhaus und nannte es wahrscheinlich in 

Anlehnung an seinen Namen „Emilienbad“.

Unabhängig der wechselnden Besitzer 

wurde das Wasser aus Grenzach immer 

bekannter und berühmter, und erhielt 1881 

sogar eine „ehrenvolle Anerkennung“ mit 

Diplom auf einer Internationalen Balneologi-

schen Ausstellung in Frankfurt1. 1896 wurde 

es auf der Internationalen Hygienischen 

Ausstellung in Baden-Baden mit einer Gold-

medaille ausgezeichnet. Was zunächst in 

Krügen verkauft wurde, gab es bald in Glas-

Klinische Untersuchungen5

Bei klinischen Untersuchungen hat man 

die Wirkung des Heilwassers bei Patienten 

angewendet bzw. geprüft, die unter solchen 

Krankheiten litten, bei denen eine pharmako-

logische Wirkung aufgrund seiner „hervorste-

chendsten Mineralbestandteile“ zu erwarten 

war. Dabei hielt man das Augenmerk auf die 

3 großen Krankheitsgruppen „Chronische 

Obstipation“ (Verstopfung), „Erkrankungen 

der Leber“ und „Erkrankungen der Gallen-

wege“.

Um den Heilerfolg bei Verstopfung zu ermit-

teln, wurde jeweils 44 Patienten eine halbe 

Flasche Heilwasser nüchtern vor dem Früh-

stück und eine halbe Flasche nachmittags vor 

dem Nachmittagskaffee verabreicht und man 

kam zum Ergebnis, dass das Heilwasser als 

„mildabführend“ bezeichnet werden konnte.  

Bei Erkrankungen der Leber prüfte man 

die Wirkung bei Patienten hinsichtlich einer 

Besserung bei Hepatitis, chronischen Leber-

schädigungen nach Hepatitis und Leber-

zirrhose. Bei der akuten Hepatitis zeigte 

sich, dass die Behandlung mit natriumsul-

fathaltigen Wässern wie dem Grenzacher 

Heilwasser nicht geeignet war – die Nach-

behandlung hingegen sehr wohl. Auch bei 

chronischen Leberschädigungen erwies es 

sich als „gut wirksam“. Was die Gallenleiden 

betraf, konnte man dem Wasser beschei-

nigen, dass es „verhältnismäßig rasch zu 

einem Nachlassen des Schmerzes“ kam 

flaschen, vertrieben von der „Grenzacher 

Brunnen GmbH“.

Jedes Heilwasser hat nun mal eine einzigar-

tige Zusammensetzung, die ihm auch seine 

spezielle gesundheitliche Wirkung verleiht. 

Das Geheimnis des Grenzacher Heilwassers 

lag unter anderem an seiner „glücklichen 

Zusammensetzung“ von fast aller für den 

menschlichen Organismus wichtigen Mineral-

salze – Natrium, Kalium, Calzium, Magnesium, 

Eisenoxyd, Tonerde, schwefelsaurer Kalk und 

schwefelsaures Natron, Kieselsäure, organi-

sche Substanzen und Phosphate. 

und „zu einem Rückgang der entzündlichen 

Reaktion und zu einer Appetitsteigerung“.

„Wahrhaft! — Ihr Brunnen tut Wunder!“

Die vielseitige Wirksamkeit des Heilwassers 

wurde nicht nur von Patienten bestätigt, auch 

Heilpraktiker, Ärzte, Apotheker und Institute 

bescheinigten „überraschende, erstaunliche 

und sensationelle“ Heilerfolge 6. Enthielt  

doch das Wasser aus Grenzacher Brunnen 

mineralische Heilkräfte der Natur, die 

angeblich in ganz Deutschland als einzigartig 

galten. Ein Arzt aus Wien bescheinigte dem 

Grenzacher Heilwasser in einem ausführli-

chen Gutachten, dass es zu den anerkannt 

wirksamsten Heilwässern in ganz Europa 

gehöre. So wurde es verordnet in Form von 

innerlichen Anwendungen als Trinkwasser-

kuren als auch äußerlich  in Form von Bädern 

und führte bei vielen Gebrechen entweder 

zu Linderung, Besserung oder gar Heilung.

Rheuma, Leberleiden, Gallensteine, Gallen-

blasen, Gelbsucht, Nierenleiden, Nieren-

steine, Darmleiden, Verdauungsstörungen, 

sämtliche  Magenkrankheiten von Gastritis 

über Geschwüre, Krämpfe, Krebs und Ruhr, 

Appetitlosigkeit, Ermüdung – kaum einem 

Leiden konnte  das „Grenzacher“ nicht 

abhelfen:

„... es reinigt und entgiftet Blut und Säfte, 

reguliert die Blutströmung, normalisiert die 

Stoffwechselvorgänge, behebt so manche  

Naturrein und unverfälscht wurde es aus 

einer Tiefe von 31 Metern erschlossen. Laut 

Reiseführer lag die Quelle „In reizendem 

Obstgelände, von schönen Gartenanlagen 

umgeben und im Hintergrunde die anstei-

genden und vom Waldessaum überragten 

Rebberge...“3

In seiner chemischen Beschaffenheit 

glich und übertraf das Wasser sogar in  

manchen Zusammensetzungen die damals 

sehr bekannten böhmischen Heilquellen 

Karlsbad, Marienbad und Franzensbad, wie 

folgender Vergleich belegt:4

Verkrampfung, beseitigt Katarrhe und 

unterbindet damit die Bildung von Grieß und 

Steinen. Vorhandene Gallen- und Nieren-

steine kann der Körper mit Hilfe von „Grenza-

cher“ entfernen. Die Funktionen der großen 

Drüsen (auch der Leber und der Nieren) 

werden gefördert und vorhandene Leiden 

behoben: Wer an Katarrhen, Steinleiden, 

Neuralgien, Ischias, Zwischenrippen-Neu-

ralgie, an Nervenleiden (Neurasthenie) 

und Neurosen, bestimmten Lähmungen, 

Blutarmut, Rheuma-Gicht, Berufsleiden wie 

Bleivergiftung, Entzündungen des Leibes 

erkrankt ist und auf ärztlichen Rat hin das 

Grenzacher Heilwasser regelmäßig trinkt, 

der arbeitet klug an der konsequenten Besei-

tigung seiner Krankheits-Ursachen. Hat man 

erst diese Krankheitsursachen beseitigt, so 

ist dem Körper für lange Zeit geholfen!“

Die Begeisterung über die Wirksamkeit des 

Heilwassers konnte man in zahlreichen 

Veröffentlichungen lesen, in Zeitungsan-

noncen und in der Werbung der Grenzacher 

Brunnen GmbH.

26 Gel inder t !  Gebesser t !  Gehei l t !  | Yvonne Weber

Die Tabelle stammt aus Woerl's Reisehandbuch, Führer durch  
Grenzach mit Emilienbad und Umgegend von 1890
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Die „Grenzacher Brunnen GmbH“7 vertrieb 

„Grenzacher Heilwasser“, das „mäßig mit 

natürlicher Kohlensäure vesetzt“ war und 

das man „morgens nüchtern 1 – 3 Glas, 

tagsüber nach Bedarf und abends vor dem 

Schlafengehen 1 Glas in Zimmertempe-

ratur“ genießen sollte. Das „Grenzacher 

Tafelwasser“ war „reichlich mit natürlicher 

Kohlensäure versetzt und ein sowohl „für 

Gesunde als auch Kranke ein ausgezeich-

netes, durststillendes und erfrischendes 

Tafelgetränk von großer Bekömmlichkeit 

und mehrfach größerem Werte als gewöhn-

liches Mineralwasser.“ Der Preis für die 0,7 

Liter-Flasche betrug DM 1.-, die „Kurkiste“ 

mit 30 Flaschen kostete DM 28,50 zuzüglich 

Pfand.

Wie hat es denn geschmeckt, das „Gren-

zacher“? Laut Zeitzeugen von „extrem 

abscheulich!“ über „furchtbar!“ bis hin zu 

„ganz gruusig!“, wie man es eben leider von 

vielen heilbringenden Naturschätzen kennt, 

die zwar gesund machen, aber eben nicht 

unbedingt schmackhaft sind. Der schlechte 

Geschmack war also fast ein Indiz dafür, dass 

es wahnsinnig gesund gewesen sein muss, 

das „Grenzacher“ Heilwasser.

Laut EU-Recht ist Heilwasser ein Arzneimittel 

und erfordert aus hygienischen Gründen 

sorfgältige Überwachung und Beprobung, 

was mit großem Aufwand und hohen Kosten 

verbunden ist. Die Gemeinde entschied sich 

vor fast 20 Jahren, die Quelle stillzulegen 

Ehemals Leidende bestätigen:

16-Millimeter-Stein geht ab

5 Jahre litt ich an Gallensteinkoliken. Schon 

nach der vierten Flasche Grenzacher gingen 

Gallensteine ab, von denen der Größte 

einen Durchmesser von 16 Millimeter 

hatte. Seither keine Beschwerden mehr. 

Karl G., Kreuzstraße, Lörrach (Baden)

Verdankt Grenzacher sein Leben

War schwer erkrankt an Gallenleiden, dazu 

vollständige Darmträgheit. In letzter Minute 

nahm ich Grenzacher und verdanke ihm 

mein Leben: Meine Umgebung rechnete nur 

mit wenigen Stunden, die ich zu leben hätte.

Martin G., Walkertshofen

Ein Wunderwasser: Von Steinen befreit

Das Grenzacher Heilwasser ist ein Wunder-

wasser. Als ich das Wasser getrunken hatte, 

sind mehrere Nieren- und Blasensteine 

abgegangen, und ich bin von Steinen befreit. 

Theresia S., Ödschinland

angesichts einer  ungünstigen Kosten – 

Nutzen Konstellation. Die Nachfrage war 

einfach zu gering.

Ein „Geschmäckle“ bleibt auf jeden Fall bis 

heute – das Wissen um die unbestritten 

gesunde Wirkung des Heilwassers auf den 

gesamten Organismus macht Lust darauf, 

die Quelle wieder zum Leben zu erwecken 

und das zu erwartende Wunder einfach mal 

am eigenen Körper zu testen. 

Wohl bekomm‘s!

Steine gingen ohne Kolik ab

... Schon nach Verbrauch einer Flasche 

Grenzacher gingen Steine und Steinchen 

ab, ohne dass eine Kolik voranging. Anbei 

übersende ich Ihnen einige Nierensteine. 

Rudolf R., Lehrer

Nach 10 Leidensjahren: Erst nicht an 

Erfolg geglaubt

Habe über 10 Jahre an wahnsinnigen 

Schmerzen, Gallenblasen-Entzündung und 

Gallenkoliken gelitten... daraufhin Gren-

zacher Heilwasser bestellt, obwohl ich an 

Erfolg nicht glaubte... Seit dieser Zeit, es sind 

schon einige Jahre her, hat sich das Leiden 

nicht mehr wiederholt.“ 

Rosa G.

1 Woerl, S. 13 oben
2 „Der Quellgeist“ Nr. 1 von 1930, S. 11
3 Woerl, S. 10
4 Woerl, S. 11 unten
5 Klinische Untersuchungen S. 5 ff 
6 „Grenzacher Heilwasser“ S. 3 und Heilpraktiker J.    
 Punzet
7 „GRENZACHER“ Werbung der Grenzacher Brunnen 
 G.m.b.H.und „Grenzacher Heilwasser“

Gel inder t !  Gebesser t !  Gehei l t !  | Yvonne Weber28

Eine Bestellkarte der Grenzacher Brunnen GmbH

Präsentation des Grenzacher Heil- und Tafelwassers an einer Ausstellung
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2010 las ich im Buch von Dr. Erhard Richter 

„Beiträge zur Geschichte von Grenzach- 

Wyhlen und Umgebung“1 das Kapitel „Gren-

zach - ein verhindertes Heilbad“. Darin wird 

berichtet, dass der Ingenieur Heinz Nien-

haus einen handgedrehten Tonkrug mit der 

Brunnenmarke „Grenzacher Heilwasser“ in 

einem alten Haus in Bad Dürrheim entdeckt 

hatte. Da ich Objekte für das Musée senti-

mental 2011 im Zehnthaus suchte, nahm ich 

Kontakt mit Herrn Nienhaus auf und konnte 

ihn dazu bewegen, der Gemeinde Grenzach- 

Wyhlen den Krug zu überlassen. Da 2017 das 

„Museum anderswo“ im alten Brunnenhaus 

des Emilienparks eingerichtet wird, ist der 

Krug wieder in mein Blickfeld geraten und 

wird dort ausgestellt.

Einen weiteren Krug hat Dr. Margret Ribbert 

vom Historischen Museum Basel bei einem 

Ausflug in Bischofszell am Bodensee bei 

einem Antiquitätenladen verstaubt und 

verschmutzt vor der Tür entdeckt. Das ist 

ein Glücksfall, denn viele aus Grenzach 

stammende Krüge scheinen nicht im Umlauf 

gewesen zu sein. 

Diesen Krug habe ich käuflich erworben. 

Darüber hinaus besitzt ein Schweizer 

Sammler einen weiteren Krug.2 Anders als 

Krüge aus Karlsbad oder Selters spielen 

die aus Grenzach stammenden bei Samm-

lern keine Rolle, denn diese drei Exemplare 

sind offenbar die einzigen, deren Existenz 

bekannt ist. Sie sind einfach nicht auf dem 

Sammlermarkt. Auch in Grenzach ist bisher 

niemand bekannt, der etwas von solchen 

Krügen weiß. 

In diesem Artikel möchte ich kurz auf die 

interessante Geschichte der Mineralwasser-

krüge eingehen. Ich beziehe mich dabei auf 

Arbeiten der Experten Heinz Nienhaus3 und 

Bernd Brinkmann.

Krug aus Bischofszell vor der Tür der Brockenstube (Mitte) 
Foto Ribbert

Kurt Paulus

DER GRENZACHER 
MINERALWASSER-
KRUG

—

Der Grenzacher Minera lwasserkrug | Kur t Paulus
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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 dieses Jahres 

darüber: 

Der nebenstehende Text:

„Was die Mineralquelle betriff t, so ist dieselbe 

von Apotheker Förster käufl ich erworben und 

viel Wasser in Krügen verkauft worden. Inzwi-

schen 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.“

Die beiden Krüge sind mit der Brunnen-

marke „Grenzacher Mineralwasser.“ und 

„Grosherzogthum Baden.“ gekennzeichnet. 

Beim ersten ist die Schrift mit Ruß hervor-

gehoben, beim zweiten Krug (Bischofszell) 

fehlt diese Kontrastierung. Ich kann mir 

nicht vorstellen, dass der Schreibfehler 

bei „Grosherzogthum“4 nicht irgendwann 

aufgefallen ist. Wahrscheinlich war es aber 

zu teuer, den „Fehlbrand“ zu vernichten und 

neu herzustellen. Die Stempel wurden von 

Hilfskräften, meist Kinder der Krugbäcker 

oder für wenig Geld arbeitende Frauen, in 

den ungebrannten, leicht angetrockneten 

Ton gepresst. Diese Hilfskräfte brachten 

auch den Henkel an.

Links der „Nienhauskrug“ rechts der Krug aus Bischofszell 
Foto: Paulus

Füllung durch Eintauchen und Verschluss von Mineralwasserkrügen im Jahr 1849 in Niederselters. 
Gemälde von George Barnard. Quelle Mary Evans Picture-Library

Brunnenmarke
Foto: Paulus

Der Grenzacher Minera lwasserkrug | Kur t Paulus32
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Betrachtet man das Gefäß, so stellt sich 

die Frage ob es sich nicht eher um eine 

Flasche als um einen Krug handelt. Hierzu 

gibt es mehrere Meinungen und Erklä-

rungen. In seinem Artikel, erschienen in der 

Fachzeitschrift KERAMOS, schreibt Bernd 

Brinkmann5: „In der wissenschaftlichen 

Fachliteratur besteht heute keineswegs 

Einigkeit darüber, ob man hier von Flaschen 

oder Krügen sprechen soll. Im allgemeinen 

Sprachgebrauch ist in Süddeutschland der 

Ausdruck Flasche geläufig, im Rheinland 

herrscht die Bezeichnung Krug vor. Nach 

Reineking von Bock6 sind Flaschen bauchige 

oder kantige Gefässe, die einen engen 

Hals mit einer kleinen Öffnung haben, die 

leicht verschlossen werden kann. Ist sie 

mit einem Henkel versehen, so ist es eine 

Henkelflasche. 

Dexel7 ist der Ansicht, dass eine Flasche 

mit kurzem Hals und einem Ösenhenkel als 

Enghalskrug bezeichnet werden sollte.   Auch 

Kerkhoff-Hader stellt fest, die Grundtypen 

Krug und Kanne seien von der Flasche in 

der Hauptsache durch das Vorhandensein 

eines Henkels getrennt, kommt aber zu dem 

Schluss, dass es sich bei den Mineralwasser-

krügen um eine besondere Spezies unter 

den gehenkelten Flaschen handelt.“8

Da sowohl Dr. Erhard Richter als auch Heinz 

Nienhaus in ihren Arbeiten das Grenzacher 

Gefäß als Mineralwasserkrug bezeichnen, 

möchte ich diesen Terminus beibehalten. 

Beschreibung der beiden Krüge

Die Krughöhe beträgt insgesamt 29 cm, der 

Durchmesser des Korpus 8,5 cm. Der Hals 

der Krüge ist gerade und endet nach außen 

in einer verdickten Lippe. Der Übergang von 

der runden Schulter zum Hals ist durch einen 

umlaufenden Grat abgesetzt. Der Henkel 

bietet nur Platz für einen Finger. Der obere 

Henkelansatz liegt auf der Gefäßschulter. 

Der Henkel ist an seinem unteren Ende grob 

mit dem Corpus verstrichen. Nach Brink-

mann sind das typische Merkmale für Krüge 

vom Typ E (zylindrisch, runde Schulter, 1825-

1879).

Der Krug aus Bischofszell (Abbildungen 

rechts) ist insgesamt etwas unsauberer gear-

beitet. Besonders der Rand am Fuß ist grob 

und unregelmäßig.

Leider gab es einen feinen zirkulären Riss am 

Bodenansatz, durch den der Boden letztend-

lich abgefallen ist.

Bernd Brinkmann schreibt: „In der Tat kommt 

man [...] nicht ohne den Terminus Krug aus, 

denn es waren Krugbäcker, die diese Gefäße 

herstellten.“

Historisches

Bernd Brinkmann zitiert auch Tabernaemon-

tanus9,10 der zum Ende des 16. Jahrhunderts  

als erster eine umfassende Beschreibung 

der deutschen Mineralbrunnen und -bäder 

gegeben hat. Im 7. Kapitel seines Werks 

„Wie man den Weinbrunnen oder auch 

andere Sauwerbrunnen uber Feldt schicken 

oder führen soll, daß sie ihre Krafft nicht 

verlieren.“ befasst er sich mit dem Transport 

des Mineralwassers.

Er betont, dass man am besten das Wasser 

„bey seinem ursprung gebrauchen würde, 

dann man fasse oder verwahre ihnen wie 

man wölle, so verleuret er doch etwas von 

den subtilen in sich haltenden Geistern 

und spiritualistischen Subtiliteten.“ Für den 

Versand schlägt er vor: „Die grossen Heren, 

die vom Adel, reiche Bürger und Kauffleut die 

sollen denselbigen, die dem Sauwerbrunnen 

auff ein Tagreiß oder zwo gesessen, in stei-

nenen oder Siebbürger Krügen lassen holen: 

also daß man deß Morgens ehe die Sonn 

auffgehet oder deß Abendts wann die Sonn 

undergehet, die gemeldten Krüge fülle bey 

dem Ursprung, unnd dieselben als baldt von 

wegen der subtilen Geistern mit Wachs und 

Pergament, oder aber nur einer Blasen wol 

verstopffen und geheb verbinden, darmit 

sie nicht außriechen mögen, und folgends 

in einer Kötzen11 oder Rückkorb mit grünem 

frischen Wasen, oder aber mit nassen 

Lumpen in kaltem Brunnenwasser gedeckt, 

und umbschlagen hin tragen.“

Foto: Paulus

Detail von Hals und Henkel 
Foto: Paulus

35Der Grenzacher Minera lwasserkrug | Kur t Paulus
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Der Krug hat keine Herstellermarke (Töpfer-

marke). Diese ist nicht zu verwechseln mit der 

Brunnenmarke. Bei meinen Untersuchungen 

bin ich beim „Nienhauskrug“ auf eine 

Struktur am Boden gestoßen, die vielleicht 

nicht zufällig ist. Sie ist aber möglicherweise 

der Abdruck von einem unsauberen Unter-

grund, der sich in dem noch ungebrannten 

weichen Ton abbildet. Eine ähnliche Struktur 

fehlt beim Bischofszeller Krug.

Der nach innen gewölbte Boden des Kruges 

zeigt gestauchte konzentrische Ringe. Sie 

stammen vom Schneidedraht, mit dem das 

Gefäß von der noch laufenden Scheibe abge-

trennt wurde. Bernd Brinkmann schreibt: 

„Bei Ihrem Krug wurde wohl ein einfacher 

und kein gezwirnter Draht benutzt, um das 

Gefäß von der Töpferscheibe zu trennen.“

entfernt wurde, Drainagen in nasse Böden 

oder Wiesen. Die Krüge wurden wie ein Rohr 

hintereinander gesteckt. Diese wirkungs-

vollen Drainageleitungen wurden oft im 

Kannenbäckerland gefunden.

Wahrscheinlich ist, dass der Krug im soge-

nannten „Kannenbäckerland“ hergestellt 

wurde. Das Kannenbäckerland liegt im 

Westerwald, nahe Koblenz, wo die größten 

Tonvorkommen in Europa zu finden sind. 

Dieser hochwertige Ton ist sehr gut formbar 

und sauber zu verarbeiten. Es waren die 

geologischen und klimatischen Verhältnisse, 

die zuließen, dass sich das Kannenbäckerland 

von einer Agrarregion zu einem industriellen 

Zentrum entwickeln konnte. Zum Brennen 

wird natürlich auch reich-

lich Brennmaterial benö-

tigt. In vorindustrieller Zeit 

lieferte der Westerwald 

dieses Material in Hülle und 

Fülle. Wichtig für die regio-

nale Entwicklung war auch, 

dass die alte Salzstraße als 

Transportweg durch diese 

Region führt. Bereits im 

16. Jahrhundert wurde hier 

regelmäßig das „Westerwälder Steinzeug“ 

hergestellt. Das Kannenbäckerland wird als 

solches bereits im späten 18. Jahrhundert 

bezeichnet. Durch die starke Nachfrage der 

Brunnengesellschaften nach Mineralwasser-

krügen kam es zu einer personellen Überbe-

setzung mit sogenannten Halbmeistern, die 

die filigrane Töpferkunst nicht beherrschten. 

Die einfachen Mineralwasserkrüge waren 

anfangs nur Beiwerk, wurden aber im 17. /18. 

Jahrhundert zum Hauptartikel der Töpferei 

und lösten lange das traditionelle Steinzeug12, 

für das das Kannenbäckerland berühmt war, 

Die Krüge wurden bisweilen auch zweckent-

fremdet benutzt. Zum Beispiel wurden sie 

mit Sand gefüllt, im Ofen erhitzt und im 

Winter als Wärmeflasche verwendet. Auch 

geistige Getränke konnte man, quasi durch 

die Brunnenmarke getarnt, in den Mineral-

wasserkrügen gut aufbewahren.

ab. Durch das Aufkommen der Fayence13 

wuchs der Konkurrenzdruck. Seit der Mitte 

des 19. Jahrhunderts wurde versucht, durch 

die Erweiterung der traditionellen Produkt-

palette, der Einführung neuer Technologien 

und einer fundierten Ausbildung, dem Hand-

werk einen neuen Aufschwung zu geben. So 

verbesserte sich auch im Kannenbäckerland 

in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im 

Zuge der industriellen Revolution die Lage.14

Es liegt nahe, dass der Gebrauchsgegen-

stand „Mineralwasserkrug“ billig hergestellt 

werden musste. Zweckmäßigkeit ging vor 

Aussehen15. Beim Brand missratene Krüge 

wurden sofort zerschlagen oder einem 

anderen Zweck zugeführt. Oft legte man 

aus den defekten Krügen, denen der Boden 

Die Innenansicht zeigt den sogenannten 

„Knochenzug“, die Fingerspitzen des Krug-

bäckers haben während des Drehvorgangs 

diese Spuren hinterlassen, typische Zeichen 

für einen handgedrehten Krug. Bei Einsatz 

der Krugpresse (ab 1879) ist die Innenfläche 

glatt.

Ich habe dieses Foto absichtlich in 2 Ausrichtungen 
dargestellt, denn mit etwas Fantasie kann man sich 
rechts auch einen Krug vorstellen.
Foto: Paulus

Krugboden mit gestauchten konzentrischen Ringen
Foto: Paulus

Blick in das Innere des defekten Bischofszeller Mineralwasserkrugs 
Foto: Paulus
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Fazit

Bisher sind nur drei Exemplare dieses Gren-

zacher-Mineralwasserkrugs bekannt. Dies 

macht sie zu einem spannenden histori-

schen bedeutenden Objekt, welches sorg-

fältig 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. Nien-

haus16 legt sie in die Zeit von 1867 bis 1875. In 

diesem Jahr erwarb Josef Hackl den Grenza-

cher Brunnen; als er ihn im Jahre 1877 wieder 

veräußert, wird ein Bestand von 4000-5000 

leeren Glasflaschen im Kaufvertrag erwähnt. 

Mineralwasserkrüge haben zu diesem Zeit-

punkt also hier keine Rolle mehr gespielt.

Ich danke Herrn Bernd Brinkmann für fachliche 

Beratung und Hinweise. 
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Die Grenzacher Brunnen GmbH nahm 1926 

die Produktion und den Versand von Heil- 

und Tafelwasser auf. Im Laufe der Zeit wurde 

das Sortiment dann durch die Zitronenlimo-

nade „Grenzana“ und die Orangenlimonade 

„Grenella“ ergänzt.

In Erinnerung blieb den Leuten aber nicht 

der Geschmack des Sprudels, sondern die 

Farbe, die besonders auf die Kinder eine 

große Faszination ausübte. Sie muss sehr 

intensiv gewesen sein.

Ein eigener Lieferwagen fuhr das Wasser und 

die Limonaden im Dorf aus, sie konnten aber 

auch direkt in der Abfüllanlage an der Basler-

straße käufl ich erworben werden.

Mit etwas Glück bekamen die Kinder, die 

auf dem Schul- oder Nachhauseweg an 

der Abfüllanlage vorbei kamen, eine kleine 

Flasche des faszinierend bunten Getränkes 

geschenkt.

Man konnte sich dann direkt bei der Abfül-

lanlage auf die Stufen setzen und die Kost-

barkeit in vollen Zügen genießen.

Das bekannte Grenzacher Heilwasser war bis 

1972 auch frei Haus zu haben, und zwar nicht 

nur in Grenzach-Wyhlen, sondern deutsch-

landweit. Im Jahre 1970 war eine Produktion 

von 500.000 l –600.000 l erreicht worden.1 

Dennoch stellte der Eigentümer der Quelle, 

die Meyer Brauerei in Riegel, 1972 für die 

Gemeinde überraschend den Betrieb der 

Grenzacher Brunnen GmbH ein. Die Schüt-

tung war wohl nicht groß genug, um weitere 

Investitionen zu rechtfertigen.

Grenzana , Grenel la und Co | Ker s t in Brut schin 41



4342

Kers t in Brut schin & Peter Weber

A M SA MSTAG-
MORGEN AUF 
DEM M A R KT 
IN GR ENZ ACH

—

An einem sonnigen Samstagmorgen im April 

gingen wir mit einer Flasche „Grenzana“, 

5 Bildern vom ehemaligen Emilienbad in 

Grenzach und einem Diktiergerät auf den 

Markt, um herauszufinden, was den Gren-

zach-Wyhlenern dazu einfällt. Wir erfuhren 

allerhand und werden ganz gewiss nicht 

alles preisgeben. Manches bleibt doch lieber 

unter uns. Da unser Versuch fehlschlug, alle 

dazu zu bringen, nacheinander zu sprechen, 

sind nicht alle Aussagen genau zuzuordnen.

Überraschend fanden wir, dass so vielen und 

vor allem der Damenwelt, der Sprudelwa-

genfahrer der Grenzacher Brunnen GmbH so 

lebhaft in Erinnerung geblieben ist. Er muss 

ein echtes Original, immer gut gelaunt und 

sehr lustig gewesen sein. Gerüchten zufolge 

war er aus Österreich oder Bayern und hatte 

immer ein Kompliment für seine Kundinnen 

auf den Lippen – ein echter Charmeur!

Karin Puchelt erinnert sich, dass sie als 

Kinder, wenn er kam, immer sehnsüchtig 

darauf gewartet hatten, dass er sich endlich 

bückte, damit sie sehen konnten, ob der 

eingenähte Spickel in der Hose, der ihr zum 

Mitwachsen verhalf, noch an Ort und Stelle 

war. Die Meinungen über die Beschaffenheit 

des Spickels gehen auseinander, sie reichen 

von eingestrickt bis eingenäht, dass er 

aber vorhanden war sind sich alle einig. Ein 

weiteres Highlight waren seine Strümpfe. 

Nachdem die Sache mit dem Spickel geklärt 

war, warteten die Kinder genauso gespannt 

darauf, einen Blick auf diese erhaschen zu 

können.

Hauptsächlich brachte er das Grenzacher 

Tafelwasser in die Haushalte. In den Genuss 

der Limonaden „Grenella“ und „Grenzana“ 

kamen nicht so viele, die meisten bekun-

deten, dass es zuhause nur Leitungswasser 

oder das Grenzacher Tafelwasser gab. Die 

grellbunten Limonaden waren in der Nach-

kriegszeit etwas ganz Besonderes.  Dennoch 

konnte man mit etwas Glück ab und zu an 

das süße knallig orange oder gelb einge-

färbte Getränk kommen. Wir hörten nicht 

nur einmal, dass Kinder, wenn sie an der 

Abfüllanlage an der Baslerstraße vorbei 

gelaufen sind, manchmal eine kleine Flasche 

davon geschenkt bekamen. Diese Kostbar-

keit wurde dann auf den Stufen sitzend, 

direkt an Ort und Stelle ausgetrunken. Die 

Flasche sollte nämlich lieber dableiben.

Annette Grether, die mit ihrer Mutter Ulrike 

Grether, die manch einem noch als Lehrerin 

in Erinnerung sein wird, im Kirchencafé saß, 

meinte, dass sie die gelbe und die orangene 

Limonade sogar zuhause hatten. Frau Ulrike 

Grether sagte, dass die Limos so schön farbig 

waren, die Kinder sie sehr gerne getrunken 

hätten und dass der Bügelverschluss so 

praktisch gewesen sei.

Annette Grether erinnert sich, dass sie die 

schweren Flaschen aus dem gruselig dunklen 

Keller holen musste, in den eine steile Treppe 

hinunter führte und in dem die „gekeimten 

Kartoffeln immer schon so lange Arme 

hatten“. Sie erzählte auch, dass sie sich noch 

genau erinnern kann, wie leid es ihr tat, als 

sie einmal beim Hochlaufen gestolpert war 

und sie das kostbare Gut zerschlagen hatte.

Am Samstagmorgen auf dem Mark t in Grenzach | Ker s t in Brut schin & Pe ter Weber
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Das Mineralwasser und die Limonaden 

wurden übrigens auch in den Kantinen von 

der Firma Roche und den Solvaywerken 

ausgeschenkt. Traudl Weber sieht noch 

genau vor sich, wie einige der Kisten im 

Pförtnerhäuschen der Solvaywerke gesta-

pelt waren und wie man dort als Angestellte 

die Flaschen bekommen konnte.

Es war aber nicht nur der Inhalt der Flaschen 

der Grenzacher Brunnen GmbH bei allen 

so beliebt. Manch einer hat noch zweckent-

fremdete Flaschen der Grenzacher Brunnen 

GmbH im Keller stehen. Durch den Bügel-

verschluss waren sie nämlich sehr gut zum 

Einmachen geeignet. Es wäre interessant 

zu wissen, was sich heute noch so alles in 

den ehemaligen Wasser- und Limoflaschen 

befindet. Traudl Weber zum Beispiel weiß 

zu berichten, dass sie sogar Bohnen darin 

eingemacht hatten, da Einmachgläser rar 

waren. Die Bohnen puhlte sie dann als 

Kind mit ihrem Bruder zusammen mit Hilfe 

einer umfunktionierten Gardinenstange bei 

Bedarf wieder aus den Flaschen heraus.

Es gab aber ja nicht nur das Mineralwasser 

und die Limonaden, sondern auch das Gren-

zacher Heilwasser, für das Grenzach eine 

Zeit lang geradezu berühmt gewesen war. 

Auch das hatte sich bei den Ortsansässigen 

großer Beliebtheit erfreut. Der Geschmack 

war zwar, so sind sich alle einig, nicht berau-

schend, aber es zeigte große Wirkung.  Albert 

Greiner sagte, dass das Heilwasser nach 

daran, dass einmal beim Aufräumen ein 

Slip unter der Bühne gefunden wurde. Eine 

Tischnachbarin warf daraufhin ein, dass es 

schon mal vorkommen könne, dass beim 

Tanzen etwas ins Rutschen komme. Wie das 

Höschen nun wirklich unter die Bühne kam 

lässt Raum für Spekulationen. Wir werden es 

wohl nicht mehr erfahren.

Die Damen im Kirchencafé waren sich alle 

einig, dass es damals immer von Vorteil war, 

eine Sicherheitsnadel dabei zu haben, um 

für Notlagen, die mit gerissenen Trägern 

oder Gummibändern zu tun hatten, bestens 

gewappnet zu sein.

Sie sehen, ein Morgen auf dem Grenzacher 

Markt und im Kirchencafé, ausgestattet mit 

einer leeren Flasche „Grenzana“ und einigen 

Fotos bringt manches zu Tage. Das Grenza-

cher Wasser und der Emili-

enpark sind, wenn auch in 

unterschiedlichsten Ausprä-

gungen, fest im Gedächtnis 

der alteingesessenen Gren-

zach-Wyhlener verhaftet. 

Jeder weiß etwas dazu zu 

sagen oder hat zumindest 

noch eine alte Bügelflasche 

der Grenzacher Brunnen 

GmbH gefüllt mit Johannis-

beersirup im Keller stehen.

faulen Eiern geschmeckt habe, Theo Dietrich 

beschreibt den Geschmack als bitter.

Theo Dietrich schätzte das Wasser sehr 

und Helga Brüderlin erinnert sich, dass er 

jeden Morgen, auf dem Weg zur Arbeit, am 

Brunnen anhielt und seinen Pappbecher, 

den er immer im Auto hatte, mit dem Gren-

zacher Heilwasser füllte und es direkt trank.  

Er berichtet, dass es einen guten Namen 

hatte und sogar staatlich anerkannt war. Die 

Darm – und Blasentätigkeit sei durch das 

Wasser angeregt worden. Er weiß, dass man 

es noch jahrelang direkt am Brunnen holen 

konnte. Frau Doktor Fischer, ortsansässige 

Allgemeinärztin, habe große Stücke auf 

das Heilwasser gegeben und es auch ihren 

Patienten verschrieben. Theo Dietrich sagt, 

dass sie einem Patienten, der unter großen 

Schmerzen litt, empfahl, täglich eine Flasche 

des Grenzacher Heilwassers zu trinken, 

darauf seien dessen Gallensteine nach 

kürzester Zeit abgegangen.

Frau Ulrike Grether dagegen erinnert sich 

in anderem Zusammenhang an das Gren-

zacher Heilwasser. Sie erzählt von einer 

Wanderung, die sie mit ihrer Klasse gemacht 

hatte. Sie kamen vom Hornfelsen runter am 

„Rosengarten“ vorbei, in dem der Brunnen 

mit dem Grenzacher Heilwasser stand, und 

die  Kinder fragten ganz aufgeregt, ob sie das 

Wasser von dem Brunnen da trinken dürfen, 

sie seien so durstig. Ulrike Grether antwor-

tete: „Jaja gerne, trinkt nur!“ Die Reaktionen 

der Kinder auf das Heilwasser hat sie unserer 

Fantasie überlassen.

Annette Grether sowie Brigitte Oertlin  

fanden beide das alte Kurhaus gruselig, 

es war so sehr zugewachsen, dass es laut 

Annette Grether wie ein verzaubertes 

Märchenhaus aussah. Es sei geheimnisvoll 

und unheimlich gewesen.

Erna Grether weist uns auf eine Facette des 

Emilienparkes hin, die wir bis jetzt noch gar 

nicht berücksichtigt haben. Durch das große 

Gelände und die Schatten spendenden 

Bäume war das Gelände des Emilienparkes 

bestens für Feste geeignet. Da Erna Grether 

1948 bei der Firma Roche angefangen hatte, 

zog es sie auch als Rheinfelderin dorthin. 

Sie fuhr mit dem Fahrrad hin, tanzte „wie ä 

Lumpe am Stägge“ und fuhr dann mit dem 

Fahrrad wieder nach Hause. Sie war nicht, 

wie angeordnet, um 22.00 Uhr zuhause und 

es gab großen Ärger beim Heimkommen. 

Im Park wurde ihrer Aussage nach ein 

Tanzboden aufgebaut, es gab eine Kapelle 

und man konnte den ganzen Abend lang 

richtig schön tanzen. Nicht alle potenziellen 

Tanzpartner waren aber gleich beliebt, vor 

manchen flohen die jungen Frauen, weil 

sie nicht von ihnen aufgefordert werden 

wollten. Einige der Herren hatten einen 

etwas eigenwilligen Tanzstil, der nicht bei 

allen Tänzerinnen ankam. Bei den Festen 

ging es nach Erna Grethers Erinnerungen 

manchmal wild zu. Sie erinnert sich auch 

Am Samstagmorgen auf dem Mark t in Grenzach | Ker s t in Brut schin & Pe ter Weber
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Er ika & Erhard R ichter

EIN UNVERGESS-
LICHES MÄNNER-
CHORFEST IM PARK 
DES EMILIENBADES

—

Im Juli 1950 feierte der Männerchor Grenzach 

im Park des Emilienbades sein 110jähriges 

Jubiläum, das man bis dahin als das größte 

und schönste  in Grenzach durchgeführte  

Fest bezeichnete. Wie kam es aber über-

haupt zu einem zeitlich so ungewöhnlichen 

Jubiläum?

Als sich der 1840 gegründete Verein 1938/39 

für die Durchführung seines 100jährigen Jubi-

läums im Jahre 1940 vorbereitete, verhinderte 

der 1939 ausgebrochene Zweite Weltkrieg 

das Fest. Nach der Niederlage im Jahre 1945 

wurden alle Vereine von den Siegermächten 

überall in Deutschland verboten.  Im Früh-

jahr 1946 gestattete dann die französische 

Militärregierung für ihr Besatzungsgebiet 

die Wiederaufnahme gewisser Vereinstätig-

keiten, die in Grenzach auch dem Männerchor 

erlaubt wurden. Dabei durften aber keine 

„Vaterlandslieder“ einstudiert und gesungen 

werden. Dies hielt aber einige sangesfreu-

dige Männer nicht davon ab, wieder einen 

Chor zu gründen, der schnell rund 70 Sänger 

umfasste.

Nachdem durch die 1948 erfolgreich durch-

geführte Währungsreform wieder die 

Versorgung der Bevölkerung gesichert war, 

entschloss sich der Männerchor, das 1940 

ausgefallene 100jährige Vereinsjubiläum 

1950 nachzuholen.  Durch die Beteiligung 

fast der ganzen Bevölkerung und der örtli-

chen Vereine wurde es das erste große Fest 

nach dem Zweiten Weltkrieg, das man noch 

in der Festschrift zum 150jährigen  Bestehen 

des Vereins im  Jahre 1990  als „Veranstaltung 

der Superlative“ bezeichnete. Dieses fand 

im Park des heutigen Emilienbades statt, 

so dass in dieser Broschüre eine versuchte 

Beschreibung angebracht ist.

Der Männerchor Grenzach im ehemaligen Dreikönig-Garten anlässlich des 
110jährigen Vereinsjubiläums im Jahre 1950

Ein unvergess l i ches Männerchor fes t im Park des Emi l ienbades | Dr. Erhard R ichter



49

Zu diesem nachgeholten Jubiläum schrieb 

das Männerchor-Ehrenmitglied Reinhold 

Wettstein folgendes Gedicht:

„Gottwilche“ het  d ŕ  Hebel gseit, 

„Gottwilche“ sage mir.

Dä  Grueß gilt Euch im Feschtagschleid 

zur  Hundertjohresfiir.

„Gottwilche“ Sänger us em Gau,

Euch, die Ihr alli do.                                                                                                                                         

D̀ r glich Grueß  gilt Euch Schwizer au,

die  Ihr zuem Fescht sin cho.

„Gottwilche“  Euch, Ihr liebi Gescht,

dä Grueß, er gilt hüt alle,

die  her cho sin zue ünserem Fescht,

wil sie am Lied hän  G`falle.  

E Sängerfescht für hundert Johr

isch g̀ wiß  für Grenzach nötig.

M`r hän jo, - leider isch es  wohr -

zäh ganzi Johr  Verspötig!

   

Frog nit worum, suscht tuet̀ s  mer weh,

m̀ r wenn  hüt nit dra rüttle.

„Gottwilche“ sag i und nit meh,

wenn mir üns d`Händ tüen schüttle.

Für das Fest war inmitten des Emilienparks 

ein großer Tanzboden aufgestellt, auf dem 

neben dem Jubiläumsverein noch auswär-

tige Chöre ihre gesanglichen Aufführungen 

darboten. Es traten aber auch andere Gren-

zacher Vereine auf. So erinnere ich mich 

noch gut daran, dass wir vom Turnverein den 

schweren Barren von der Turnhalle (heute: 

Markgrafenhalle) in den Park transportierten 

und daran voller Stolz unsere einstudierten 

Übungen den im Park sitzenden Besuchern 

zeigten.

Da Grenzach damals zum Land Südbaden 

mit seiner eigenen Verfassung und Regie-

rung gehörte, nahm natürlich auch Staats- 

präsident Leo Wohleb am offiziellen Teil des 

Festes teil. Obwohl dieser nur 1,53 m groß 

war, beeindruckte er durch seine kämpferi-

sche Ansprache, die natürlich für die Bildung 

eines südbadischen Staates plädierte.

Diese politische Abschweifung hat aber die 

verschiedenen Ansichten nur kurz aufleben 

lassen, doch dann widmete man sich ganz 

dem einmaligen Fest. Dieses ist für alle 

noch heute lebenden Zeitzeugen auch nach 

67 Jahren etwas ganz Unvergleichliches 

geblieben.

Dir, dütsches Land am Ehretag

„Gottwilche“  und mit Dank.

So lang i  singe cha und mag

find immer ich d`r Rank!

Zuem G`sang g̀ hört aber au d`r  Wii

vom Rebberg ob d`r Chilche.

Drum Sänger trinket, schenket i

und stoßet a „Gottwilche“!

Quellen:
- Festschriften des Männerchores zu den 125- und 150jährigen Jubiläen in den Jahren 1965 und 1990
- Privatalben von Madlee Rasenberger geb. Wetzel und Elly Wolff geb. Eckert 
- Zeitzeugen:  Madlee Rasenberger, Elly Wolff und Werner Eckert 

Reinhold Wettstein war auch der sogenannte 

„Feschtgüggel“ für die “Feschtjumpfere“, 

welche  am Bahnhof sage und schreibe 36 

Gastvereine aus dem Bereich des Obermark-

gräfler Sängerbundes  sowie der schwei-

zerischen Nachbarschaft empfingen. Wie 

aus dem Bild hervorgeht, hatten sich diese 

jungen Frauen, welche mindestens 15 Jahre 

alt sein mussten, in großer Zahl gemeldet 

und waren für ihre Aufgabe festlich gekleidet. 

Die „Feschtjumpfere“vor 
dem Grenzacher Rathaus      

Die von den „Feschtjumpfere“ Elly Eckert (l.) und Madlee Wetzel (r.) 
begleiteten Stettener Sänger vor dem Hotel „Eckert“

Schwibbogen in der damaligen 
Rheinstraße beim Bahnhof

Ein unvergess l i ches Männerchor fes t im Park des Emi l ienbades | Dr. Erhard R ichter48
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Sebas t ian Kur tenacker

DAS EMILIENBA D
—

die Baugeschichte von 1878 bis zum Abriss 1967 

„Eine schöne Quelle, welche im Emilienbad 

zu Trink- und Badekuren [einlädt].“ So 

beschreibt es ein 1889 in der ersten und 1890 

in der zweiten Auflage erschienenes Reise-

handbuch von Leo Woerl. Die Mineralquelle 

war 1863 entdeckt worden, und bereits ab 

1868 wurde das Heilwasser verkauft.

Die Kunde über die Heilkraft des Grenzacher 

Wassers verbreitete sich derart rasant, dass 

Emil Ferdinand Schoch bereits 1878 in der 

Schloßgasse in den Gipshalden oberhalb 

von Grenzach ein großes Kurhaus errich-

tete.  Er ließ hierfür  eigens  zwei  weitere,  

neue Quellen erbohren, welche ein  Heil-

wasser  in ähnlicher Zusammensetzung 

führten, wie die erste Quelle, und ließ sie 

einfassen. Der Verkauf des Heilwassers aus 

der ersten Bitterwasserquelle lief zu diesem 

Zeitpunkt bereits zehn Jahre. Der Standort 

des Kurhauses lag in „anmutiger Gegend, 

umgeben von grünen Matten, wallenden 

Saatfeldern, üppigen Weinbergen und 

schattigen Bergwaldungen, durchschnitten 

von ebenen bequemen [sic!] Straßen und 

[sic!] Fußpfaden für lohnende Spaziergänge, 

ausgestattet mit entzückenden Aussichts-

punkten, [und hätte] kaum günstiger gewählt 

[werden können]. Von den Fenstern des 

Kurhauses oder vom Balkon aus bietet sich 

dem Blicke schon eine reizvolle Augenweide. 

[...]“.1

Eben dieses doppelflügelige Gebäude war 

von „reizendem Obstgelände [umgeben] 

und im Hintergrunde die ansteigenden und 

vom Waldessaum überragten Rebberge“.2 

Es zählte zweieinhalb Stockwerke und die 

Grundfläche erstreckte sich über 208m². Die 

ursprünglichen Baupläne liegen nicht mehr 

vor. Emil Schoch hatte bereits zwei Jahre 

nach dem Bau Konkurs mit dem Gebäude 

angemeldet.3

Zwei polygonale Standerker, die jeweils noch 

Platz für weitere Balkone schafften, sind 

lediglich auf einer alten   Lithographie   einer  

Ansichtskarte   zu   verzeichnen.   Bei   dieser  

Abbildung   ist   auch   das   oberste Geschoss 

proportional derart groß ausgefallen, was 

auf späteren Fotos nicht mehr erkennbar 

ist, dass es sich wohl eher um die ersten 

Entwürfe, als den realen Bau handelte. 

Sicherheit bringen hier erst die ältesten 

Fotos vom Ende des 19. Jahrhunderts.

Die   südliche,   repräsentative   Haupt-

seite   zur   Straße   hin   maß   21,50m.   Ihr   

entsprangen   zwei   gering herausragende 

Eckrisalite, welche die Terrasse im Erdge-

schoss mit dem Eingang sowie den Balkon 

in der Beletage einrahmten. Die Westseite 

erstreckte sich über ca. 9,60m, die Ostseite 

über 14,50m, sodass der östliche Flügel 

als 5m breiter Eckrisalit ca. 4,75m auf der 

Nordseite zum Hof und der alten Quellstube 

hinaus dem Gebäude heraustrat. Beide 

Nord-Süd-Flanken sowie der Mittelteil waren 

mit je einem Satteldach und weit auskra-

gendem, anfangs im Schweizerhaus-Stil, 

stark verziertem Gebälk gedeckt. Der mitt-

lere Teil des Satteldaches verlief orthogonal 

zu beiden Flügeln.

Das Kurhaus war von der Südseite aus über 

eine 9,50m lange großzügige Terrasse zu 

betreten. Im Erdgeschoss befanden sich ein 

Office mit Verkaufstheke, „Comtoir“, eine 

Küche, die fast 50m² maß, eine 27m² große 

Wirtsstube, ein gen Süden gelegener Gesell-

schaftssalon, ein Lesesalon und zwei ebenso 

südlich ausgerichtete Gästezimmer mit ca. 

9m². Auf der Nordseite waren drei zwischen 

ca. 6 und ca. 10,5m² große Gästezimmer 

angelegt. Eines wurde allerdings später zur 

Küche umfunktioniert, als der Gastbetrieb 

rückläufig war. Alle Zimmer gingen von 

einem 15,20m langen, T-förmigen Flur aus 

ab. Auf der Nordseite war das Treppenhaus 

angegliedert.

Letztlich, um mit der Beschreibung des 

Erdgeschosses abzuschließen, gab es ein 

Bad mit einem kleinen Vorraum, zwei Aborte 

sowie ein Pissoir, was für ein Kurhaus mit 

Heilwasser nicht zu vernachlässigen ist.

Diese waren allesamt an den zum Garten 

hin ragenden Risalit und dem Treppenhaus 

angelehnt. Im Garten selbst gab es zusätz-

liche Aborte. Die sanitären Anlagen gerieten 

jedoch in den 1930er Jahren ins Visier der 

Baubehörden. Dazu später mehr.
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heitsförderlich. Auch die Flügeltüren zu 

den Aborten seien zu klein.4 Im Sommer 

1913 hieß es von einem Wohnungskontrol-

leur Scheidt weiter, dass das 35 Jahre alte 

Gebäude baufällig sei. Zwar seien die Aborte 

neu tapeziert und die Schüsseln etwas 

ausgeputzt, aber dies täte diesem Missstand 

nur sehr leidliche Abhilfe. Im Wesentlichen 

sei über die Jahrzehnte nicht viel gemacht 

worden. Auch die Wohnung im dritten Stock 

sei wohnunwürdig, und die Küche sollte in 

allen ihren Teilen renoviert werden, hieß es 

im Februar 1914. Bis Oktober habe Mangold 

Zeit, die Mängel zu beseitigen. Der Streit zog 

sich bis in den Ersten Weltkrieg hinein.

Nach dem Krieg verkaufte Mangold die 

zum Heilbad gehörige Wirtschaft an Karl 

Sillmann. Im Folgejahr ging das Emilienbad 

in den Besitz von Max Carl Kuchenmüller 

und dessen Frau Luise über. Woerl schreibt 

weiter in seinem Reiseführer, dass „[...] im 

Mit zwanzig großen Bogenfenstern, alle mit 

Klappläden versehen und einer Raumhöhe 

von über drei Metern, war das Erdgeschoss 

lichtdurchfl utet und sehr mondän ange-

legt. In der Beletage gab es sechs weitere 

Gästezimmer zwischen 10 und 17,5m², 

einen 27m²  umfassenden Speisesaal, der 

über der Wirtsstube lag, und einen Saal 

von 48m² sowie wiederum einem kleinen 

Abort. Auch dieses Geschoss war mit weit 

über drei Metern hohen Räumen und 21 

großen Bogenfenstern nebst einem 9,5m 

langen hölzernen, verzierten Balkon hell und 

großzügig. Leider sind hier die vorliegenden 

Baupläne abgeschnitten. Die Tiefe von mehr 

als zwei Metern war aber gegeben, so dass 

man bequem auf einer Liege in den Sonnen-

untergang schauen konnte. Im Dachge-

schoss waren neben einer abgeschlossenen 

Wohnung für das Personal weitere Gäste-

zimmer untergebracht. Diese hatten eine 

Raumhöhe von immerhin 2,10m sanft abfal-

lende Dachschrägen. Acht weit vorkragende, 

ebenfalls im Schweizerhaus-Stil verzierte 

Giebelgauben und vier Giebelfenster mit 

verzierten hölzernen Spitzbögen darüber 

sorgten hier für den Lichteinfall. Auch hier 

waren weitere Aborte, so dass der „Kloturm“ 

alle Stockwerke umfasste.

Von der äußeren Gestaltung war das Kurhaus 

mit einem hohen Sockelgeschoss in grobem 

Naturfels, einem vorkragenden Geschoss- 

bzw. Kordongesims sowie einem Dach- bzw. 

Kranzgesims umgürtet, das im oberen 

Geschoss neben den soeben erwähnten 

Gauben reich verzierte Tragebalken mit 

einem Zahnschnitt und Fachwerk aufwies.

Abschließend zu bemerken gab es einen 

Gewölbekeller und eine große Sickergrube.

Eine heute kurios wirkende Tatsache ist in der 

zuvor genannten Akte aus den Jahren 1912 

bis 1913 zu fi nden, in der es über die vorhin 

erwähnten, Aborte ging. Diese seien mit 95cm 

Breite im Raum zu eng für große Gäste, in 

Verlängerung des Einganges sehr ungünstig 

gelegen und die Sitzplätze aus genageltem 

Blech für die Benutzer nicht gerade gesund-
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wurden sorgsam verpackt, so dass der Ofen 

an anderer Stelle wieder aufgebaut hätte 

werden können. Die Einzelteile wurden im 

Keller der Friedhofshalle eingelagert, sind 

aber heute leider nicht mehr auffindbar.

Das Vordergebäude, Hintergebäude und 

der Holzschuppen wurden für 18.882,35 DM 

(geplant waren 20.500 DM) abgebrochen 

und planiert. Das gesamte Gelände hat man 

nach dem Abriss mit Heublumensamen 

eingesät und umzäunt. Die Quellfassung 

auf dem Grundstück Schloßgasse 40 blieb 

bestehen, und der Mineralbrunnen wurde 

Ende September 1967 mit Phenapanplatten 

abgedeckt. Der Mineralwasservertrieb der 

anderen Quellen lief mit einer Jahresmenge 

bis zu 600.000 Litern noch bis 1972.7 Dann 

titelte die Oberbadische Zeitung: „ Grenza-

cher Heilwasser ist gestorben.“8 Allerdings 

wurde lediglich der Vertrieb an Kunden 

eingestellt. Ab dem 16. Oktober 1979 floss 

das Grenzacher Heilwasser wieder aus einem 

neuen Brunnen auf dem Areal Kuchenmüller, 

das inzwischen „Rosengarten“ genannt wird.9

Das 1982 von der Gemeinde Grenzach-Wyhlen 

sanierte Brunnenhäuschen im heutigen 

Emilienpark ist der letzte stumme Zeuge 

der sprudelnden Vergangenheit.10 1985 

erhielt die Quelle sozusagen „posthum“ die 

staatliche Anerkennung als Heilquelle. Sie 

fließt seit 1987 in einem neuen Brunnenhaus 

gleich neben dem Grenzacher Seniorenzen-

trum.  Dieses bringt durch seinen Namen 

Curanstalt Emilien-Bad   bei   Grenzach.   Künftig   

soll   an   dieser   Stelle   ein   Schutzhaus   für   

die   Zehnttrotte,   eine Baumtrotte aus dem 

Jahre 1745, ihren Platz finden. Eine Erbenge-

meinschaft um Friedrich Richter hat sie als 

Dauerleihgabe der Gemeinde übergeben. Ein 

schöner Zug, der diesem geschichtsträchtigen 

Ort neue Beachtung schenkt.11

1   Woerl, S. 14.
2   Vgl. ebd., S. 10.
3   Die Daten stützen sich auf die Akten und Pläne des Gemeindearchivs aus dem Jahr 1912 – „Verwaltungssa-    
    chen. XXII. Polizei. 5.Bauwesen. Mangold“.
4   Gemeinde Grenzach. Verwaltungssachen. XXII. Polizei. 5. Bauwesen. Mangold. 21. Oktober 1912.
5   Woerl, S. 13f.
6  Gemeinde Grenzach-Wyhlen. Grundbuch Band XIII, S. 182, Nr. 43.
7  Vgl. Richter, Erhard, 125 Jahre Grenzacher Heilwasser, S. 7.
8  Oberbadisches Volksblatt, 30.09.1972.
9   Vgl. Richter, Erhard, 125 Jahre Grenzacher Heilwasser, S. 9.
10 Vgl. ebd., S. 9.
11 Die Geschichte der Zehnttrotte in Grenzach, in Südkurier, 12.01.2016.

Hof die Trinkhalle mit Gartensaal und den 

laubgrünen Anlagen [...] den Vordergrund 

[einnehmen].“5 Neben dem Hauptgebäude, 

dem Wohn- und Wirtschaftsgebäude, zählte 

der Komplex bald nach Beginn des Betriebes 

weitere Gebäude. Hinter dem Hauptge-

bäude gab es ein Ökonomiegebäude mit 

Stallungen. Dieses ist nur auf einer alten 

Ansichtskarte zu sehen. Des Weiteren war 

ein über Eck gebautes Kessel- und Pumpen-

haus erbaut worden. Es war ebenfalls 

eineinhalbgeschossig und im identischen 

Stil des Haupthauses errichtet. Dieses zierte 

eine kleine Veranda, die über eine hölzerne 

Außenleiter zu erreichen war.

Letztlich gab es ein drittes Rückgebäude, das 

vormals die Stallungen beherbergt hatte. Es 

diente nun als Wagenremise und Schopf.6 

Dorthin sollte das spätere Gebäude mit dem 

Abfüllraum für die Flaschen kommen. Dieses 

Gebäude maß 8,50m x 14,70m. Die Pläne 

hierfür liegen auch nicht mehr vor.

Auf der südlichen Seite zur Schloßgasse hin 

liegt ein sehr wichtiges Gebäude des Mine-

ralbadbetriebes – die älteste Quelle Nummer 

I. Die gefasste Quelle ist in ein oktogonales 

Quellhaus mit angeschlossener Trinkhalle 

bzw. Trinkpavillon eingebettet. Auch hier-

über liegen keine Baupläne vor.

Das heute noch in sehr ähnlicher Form 

bestehende Quellenhaus war ein schlichter 

eingeschossiger Bau, in dem die einge- 

fasste Quelle Mittelpunkt war. Auf halber 

Höhe verlief rundum eine Balustrade. Drei 

Seitendes Gebäudes waren abwechselnd mit 

den geschlossenen Elementen verglast, so 

dass es offen, ja filigran wirkte. Umlaufend 

war eine Sitzbank, die zum Verweilen einlud. 

An die vom Kurhaus abgewandte Seite 

schmiegte sich der Pavillon, der streng im 

klassizistischen Stil gehalten war. Durch vier 

große, jeweils gegenüberliegende Fenster 

und zwei mittig ebenfalls gegenüberliegende 

französische Türen, die beide einen Mittelri-

salit mit Giebel trugen, wirkte auch dieses 

Gebäude luftig und einladend. Um die Trink-

halle waren begrünte Pergolen aufgestellt 

und ein Wandelweg arrangiert. Eingefriedet 

war das Grundstück mit einem schlichten, 

niedrigen, weißen, hölzernen Gartenzaun.

1930 stellte Kuchenmüller einen Bauantrag 

für ein weiteres Magazin zur Einlagerung von  

Flaschen und Leergut. Beides leider ohne 

Erfolg. Wegen der andauernden Streitig-

keiten über die hygienischen Zustände, die 

Besitzstände und vieles mehr wurde am 

21. Juli 1933 in den Akten vermerkt, dass 

dieses Projekt wohl nie in die Tat umgesetzt 

werden würde. 1936 wurde der Betrieb der 

Quelle allen Widerständen zum Trotz wegen 

der bakteriologischen Belastung eingestellt. 

Nach dem Krieg verfiel das ehemals stolze 

Gebäude zusehends.

Mit dem Tod Kuchenmüllers im Jahre 1958 

ging der gesamte Kurhauskomplex an seine 

Erbengemeinschaft über, die ihn am 22. 

Dezember 1966 an die Gemeinde Grenzach 

verkaufte. Das Abrissdatum wurde auf Mitte 

Juni 1967 festgelegt. Der alte, große Kachel-

ofen des ehemaligen mondänen Kurbades 

wurde feinsäuberlich abgebrochen, und alle 

Kacheln, Aschentüre, Heiztüre, Schieber etc. 

eine Wertschätzung des ehemals berühmten 

Bades  zum Ausdruck – Emilienpark.  Aber 

auch die Quelle dort ist versiegt. Eine letzte 

Quelle speist heute noch das kleine Wasser-

bassin auf dem Vorplatz zum Altbau des 

Seniorenzentrums.

Die   Stelle   des   heutigen   „Rosengartens“   im   

Emilienpark   war   der   Platz   der ehemaligen    
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—

Bei dem Gedanken an das Emilienbad, seine 

Quellen und den dazugehörigen Wasserver-

trieb gehen wir im Allgemeinen  von nur einer 

Quelle, einem Wasservertrieb und einem 

Besitzer aus. Tatsächlich waren alle Quellen 

und die dazugehörigen Gebäude jedoch nur 

von 1880 bis 1919 in einer Hand.

Einer der Gründe für den unaufhaltsamen 

Untergang des Emilienbades dürften wohl 

das Ränkespiel und die unmoralischen 

Geschäftspraktiken des Max Carl Kuchen-

müllers, 1871 in Coswig geboren, sein. Er 

war der letzte Besitzer des Emilienbades 

und den dazugehörigen Quellen oberhalb 

der Schloßgasse. Auf diesem Grundstück, 

dem heutigen „Rosengarten“, stand das 

damalige Kurhaus mit seinen Wirtschaftsge-

bäuden. Unter Max Kuchenmüller wurde aus 

dem ehemaligen Kurbetrieb Emilienbad ein 

Wohn-und Geschäftshaus mit angeblichem 

Mineralquellenbetrieb.

Herr Kuchenmüller träumte einen großen 

Traum, er hatte hochfliegende Pläne für 

das Kurhaus, den Wasservertrieb und ganz 

Grenzach. Zudem erhoffte er, dass Kurbe-

trieb sowie die Mineral- und Heilwasserher-

stellung unter seiner Leitung hohe finanzielle 

Gewinne abwerfen würden. Dies ist schon 

1919, in einem Brief an seinen Bruder, einen 

Architekten, ersichtlich:

    Wir müssen die Zimmer auf 50 bringen, ohne 

die Dachzimmer für Gäste. In der Anlage siehst 

Du unsere Kalkulationen. Wenn wir jetzt zusam-

menhalten und etwas tüchtiges machen, dann 

wären uns ungeahnte Perspektiven geboten. 

Für die Vorarbeiten habe ich dir    2000 RM, wie 

vereinbart in Rechnung gestellt. Die Ausführung 

erhältst du auf jeden Fall. Mit obigem Vorschlag 

könntest du ganz Grenzach nach und nach 

ausbauen.1

Max Kuchenmüller war zwar schon 

Geschäftsführer und Hauptteilhaber 

der Gesellschaft für Industrie, Gewerbe 

und Handel m.b.H, welche 1919 noch für 

die Ausbeutung der gesamten Quellen 

zuständig war, wollte den Betrieb aber selbst 

übernehmen und nicht nur das Kurbad, 

sondern ganz Grenzach umbauen und einen 

florierenden Wirtschaftsbetrieb begründen.

Im Juni 1926 wandelte er dann die Gesell-

schaft für Industrie, Gewerbe und Handel 

m.b.H. in die Grenzacher Heil- und Mine-

ralquellen Gesellschaft um. Das Geschäft 

schien jedoch nicht so prächtig zu laufen 

wie erhofft, denn schon 1926/27 lief ein 

Konkursverfahren über das Vermögen 

der Grenzacher Heil- und Mineralquellen 

GmbH, die irgendwie immer noch mit der  

Gesellschaft für Industrie, Gewerbe und 

Handel m.b.H. verbandelt war. Böse Zungen 

behaupteten, dass diese gesamte Umwand-

lung von einer in die andere Gesellschaft 

nur der „Verschleierung der Vermögens-

übernahme dienen und somit die Gläubiger 

derselben um ihre Ansprüche bringen [solle] 

was auch gelang“2. Das Verfahren wurde 

„mangels Masse“3 eingestellt. Max Kuchen-

müller wurde Konkursverschleppung vorge-

worfen und  Karl Dietsche bekam das untere 

Quellengrundstück samt Abfüllhaus aus der 

Konkursmasse zugeschlagen. Er gründete 

dann schon am 22.12.1927 die Grenzacher 

Brunnen GmbH, diese Gesellschaft hatte 

bis 1973 Bestand. Teilhaber und schließlich 

alleiniger Besitzer war die Meyer-Brauerei 

mit Sitz in Riegel und Betriebsleiter in Gren-

zach von 1928 an, Josef Ehrhart. Das Wasser 

dieser Quelle war das Wasser, welches in 

den Werbungen und Patientenberichten so 

hochgelobt und mit berühmten Heilwas-

sern in ganz Europa verglichen wurde. Das 

Wasser aus den oberen Kuchenmüllerschen 

Quellen hingegen kam erstmalig 1930 und 

aus verschiedensten Gründen (dazu später 

mehr) nur ganz kurzfristig zum Vertrieb.

Die beiden Quellenbesitzer und Betriebs-

leiter standen noch bis 1928 in geschäftli-

cher Beziehung zueinander. Die Grenzacher 

Brunnen GmbH hatte bis zu diesem Zeit-

punkt noch Geschäftsräume im Kurhaus 

Emilienbad gemietet bzw. gepachtet. Dann 

jedoch fühlte sich Herr Kuchenmüller über-

vorteilt und reichte seine erste, aber lange 

nicht seine letzte Klage gegen die Grenza-

cher Brunnen GmbH ein.

Im Sommer 1930, im Alter von 59 Jahren, 

nahm Herr Kuchenmüller schließlich den 

Mineralwasserversand und die Ausbeutung 
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der oberen Quellen auch offiziell selbst in 

die Hand.  Dazu wurde die Emilienquellenge-

sellschaft gegründet. Gesellschafter waren 

Clara Kuchenmüller, seine zweite Ehefrau, 

und zwei Geschäftsfreunde, mit denen 

er sich aber bald darauf überwarf. Diese 

Geschäftsbeziehung endete für ihn in einer 

zehnmonatigen Untersuchungshaft wegen 

Betruges, die er in Freiburg absaß. Er wurde 

jedoch mangels Beweisen freigesprochen.

1930 war nicht nur politisch ein ereignisrei-

ches Jahr. Kuchenmüller startete eine groß 

aufgezogene Werbekampagne. Ein eigenes, 

ziemlich umfangreiches und breit gefä-

chertes Magazin wurde gedruckt und unter 

dem Namen „Quellgeist“ vertrieben. Dieses 

Magazin ist ein Meisterwerk der Vermark-

tung, auch wenn Max Kuchenmüller es darin 

mit der Wahrheit nicht ganz so genau nahm. 

Zum Beispiel bewarb er sein Wasser mit den 

Analysen für das Wasser der Konkurrenz-

quelle, der Grenzacher Brunnen GmbH (zu 

finden ist der „Quellgeist“ unter www.zeit-

zeugengw.de) Im August des selben Jahres 

kündigte er auch überall an, dass er jetzt 

endlich die Herstellung und den Vertrieb 

von Limonaden und Mineralwasser aufge-

nommen habe.

Max Kuchenmüller war sehr ambitioniert und 

wollte groß in das Mineralwassergeschäft 

einsteigen.  Nur leider hatte er nicht bedacht, 

dass es bereits damals die verschiedensten 

Bestimmungen gab, die man erfüllen sollte, 

lismus durchdrang langsam alle Lebensbe-

reiche. Auch Max Kuchenmüller gab seinen 

Auseinandersetzungen, allen voran denen, 

mit dem Geschäftsführer der Grenzacher 

Brunnen GmbH Josef Ehrhart, eine zuneh-

mend politische Dimension. Er versuchte, 

jede Situation für sich zu nutzen.

Etwa 1929, kurz nach dem endgültigen Bruch 

zwischen den beiden Quellenbesitzern, 

hat sich eine ungeheuerliche Begebenheit 

zugetragen, der Streit zwischen den beiden 

Parteien nahm zunehmend kuriose Formen 

an.

Herr Kuchenmüller behauptet 1930 vor 

Gericht und in vielen Schreiben an die 

verschiedensten  Ämter, dass er Ziel eines 

Mordkomplottes gewesen sei, das von der 

Grenzacher Brunnen GmbH nicht nur für 

gutgeheißen, sondern sogar initiiert wurde.  

Anscheinend habe die Brunnen GmbH zwei 

ihrer Arbeiter Gelegenheit zum Diebstahl 

gegeben, um diese dann in der Hand zu 

haben und sie dadurch zur Ausübung von 

Verbrechen missbrauchen zu können. (Der 

Verlust der Arbeitsstelle war zur Zeit der 

Weltwirtschaftskrise kein Spaß.) Sie sollten 

so dazu gezwungen werden den Mord an 

ihm auszuführen. Als Zeuge dafür führt Max 

Kuchenmüller eben den Brunnenarbeiter 

auf, der wegen Betruges und Diebstahls 

von der Grenzacher Brunnen AG angezeigt 

worden war. Dieser Brunnenarbeiter bekun-

dete in einer Aussage vor Gericht, dass 

bevor man einen Lebensmittelbetrieb 

aufnimmt. Er reichte 1930/31 ein Baugesuch 

für ein Flaschenmagazin ein, hatte aber bis 

dato keine der zur Führung des Betriebes 

erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Er 

wurde wiederholt vom Lörracher Bezirksamt 

aufgefordert Planskizzen bezüglich der Lage 

der Quellen einzureichen. Im Januar 1931 

schließlich wurde das Bezirksamt Lörrach 

ungeduldig und schrieb an das Bürgermeis-

teramt in Grenzach. Es forderte die entspre-

chenden Unterlagen an und beschwerte 

sich, dass Herr Kuchenmüller der Auffor-

derung, die Unterlagen einzureichen, nicht 

nachkomme. Er solle

  veranlasst werden, die in seinen Händen 

befindlichen amtlichen und sonstigen Unter-

lagen über die Erschließung der Emilienquelle 

durch das Bürgermeisteramt uns zuzuleiten 

oder persönlich hier vorzulegen. Ferner wäre 

noch zu berichten, in welcher Zeit früher die 

Emilienquelle in Betrieb und wie lange sie still-

gelegt war.4

Definitiv keine einfache Aufgabe, die das 

Bezirksamt dem Bürgermeisteramt Gren-

zach damit auferlegte. Die Gemeindeverwal-

tung schrieb Simbert Hauger, einen Vorbe-

sitzer an und erhielt folgende Antwort:

     Zu meiner Zeit wurden die Quellen hinter dem 

Haus „Emilienbad“ nur zu Bädern im „Emili-

enbad“, welches 6 Bäder hatte verwendet, 

während das Wasser der Quelle, die heute von 

„Fräulein D. ihn mit folgenden Worten zum 

Mord angestiftet hatte: „Der Staatsanwalt in 

Lörrach habe gesagt, es wäre kein Schaden, 

wenn Kuchenmüller totgeschlagen würde, 

sie sollten die Leiche in das Gebüsch werfen, 

daß man sie nicht gleich finde.“6 Interessant 

ist hierbei auch, dass Kuchenmüller und 

der wegen Betrugs angeklagte ehemalige 

Arbeiter der Grenzacher Brunnen GmbH den 

gleichen Anwalt hatten.

Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, als er 

sich vor der Stelle für politische Säuberung 

und der französischen Besatzungsmacht für 

seine Mitgliedschaft bei der NSDAP rechtfer-

tigen sollte, maß er diesem Mordkomplott 

eine politische Motivation bei. Er sei nur zum 

Schutz vor den politischen Anfeindungen 

der Genossen um Josef Ehrhart in die NSDAP 

eingetreten.

Herr Kuchenmüller schreibt in einer seiner 

mehrseitigen Zusammenstellungen, welche 

er verschiedenen Ämtern hatte zukommen 

lassen, Folgendes: „Der Betriebsleiter der 

Brunnen GmbH Josef Ehrhart in Grenzach 

erstrebt die Zerstörung der Betriebsanlagen 

für die Quellen des Emilienbad – Grundstü-

ckes, sowie die Beseitigung des Besitzers.“7 

Er mutmaßt, dass der Betriebsleiter der 

Grenzacher Brunnen GmbH seinen Konkurs 

und seine Beseitigung anstrebe, um die 

Konkurrenzquelle versiegen zu lassen 

und somit höhere Gewinne zu erzielen. Er 

behauptet wiederholt, dass Herr Ehrhart 

der Grenzacher Brunnen GmbH ausgenützt 

wurde auch von mir zum Versand gebracht 

wurde.5

Das Wasser der oberen Kuchenmüllerschen 

Quellen wurde also wirklich 1930 erstmals 

zur Mineralwasserherstellung benutzt, 

vorher füllte man damit nur die Badewannen 

im Kurbad und es wurde zum Hausgebrauch 

getrunken. Das Gesuch um die wasserpo-

lizeiliche Genehmigung hatte er auch nach 

mehrmaliger Aufforderung nicht eingereicht. 

Unterdessen produzierte er aber fleißig 

ohne Genehmigung. Das Bezirksamt Lörrach 

fordert ihn dann im Mai 1931 erneut auf, 

die erforderlichen Bescheinigungen einzu-

reichen, da das Wasser 1930 zum Versand 

gekommen war und man daher keineswegs 

mehr von häuslichem Kleinbedarf sprechen 

könne, wie dies zuvor der Fall gewesen 

sei. Während der Auseinandersetzung mit 

den Behörden über die Notwendigkeit 

oder Unsinnigkeit von gewissen amtlichen 

Papieren, die Kuchenmüller mit großer 

Beharrlichkeit führte, hatte er aber auch 

verschiedene Prozesse mit der Grenzacher 

Brunnen GmbH am Laufen.

Die Zeit war keine einfache, die Folgen des 

Ersten Weltkriegs konnte man noch überall 

spüren, die Weltwirtschaftskrise war in 

vollem Schwunge und eine hohe Arbeitslo-

sigkeit herrschte. Im März 1930 war die letzte 

parlamentarische Regierung der Weimarer 

Republik gescheitert. Der Nationalsozia-

die Zerstörung des Emilienbades und des 

Mineralvertriebes als Ziel seines Handelns 

habe, er unterstellt ihm die verschiedensten 

Aktivitäten, die er „Unterminierungsma-

növer“ nennt, bezichtigt ihn des Schmiedens 

eines Mordkomplottes, der Industriespio-

nage, der Brunnenvergiftung, des Erstellen 

eines Geheimschachtes, der vorsätzlichen 

Verstopfung seiner Abwasser- und Entwäs-

serungssysteme und der systematischen 

Zerstörung seines Hab und Gutes (darauf 

wird später noch genauer eingegangen) und 

somit seiner Geschäftsgrundlagen.

In der Brunnen GmbH und deren Geschäfts-

führer hatte Herr Kuchenmüller die Ursache 

ausgemacht, welche der Verwirklichung 

seines Traumes von einem florierenden Heil-

wasser und Kurbetrieb im Wege standen. 

Er klagte aus vielerlei Gründen auch gegen 

verschiedene Privatpersonen und Gesell-

schaften, sein Lieblingsfeind war jedoch 

eindeutig die Grenzacher Brunnen GmbH 

und deren Betriebsleiter, Josef Ehrhart. 

Bei diesen beiden Männern lagen sowohl 

geschäftliche wie auch politische Gesin-

nungen weit auseinander.

Zu einem für ihn politisch günstigen Zeit-

punkt bezeichnet Max Kuchenmüller Josef 

Ehrhart als Gegner der NSDAP und Freund 

der Juden, auch sei angeblich auf den Rekla-

meschildern der Grenzacher Brunnen GmbH 

der Freimaurerstern zu finden. Zudem wurde 

die Brunnen GmbH „von der Propaganda der 
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Deutschen Arbeitsfront in Grenzach 1937 als 

alte Parteigenossen Firma“8 bezeichnet, wie 

er mehrmals betont. Er ging sogar so weit, 

zu behaupten, einen von ihm 1931 ange-

strebten Prozess, gegen die Brunnen GmbH 

um die Nutzung des Namens Emilienquelle, 

den er zuerst gewonnen hatte, bei der Revi-

sion vor dem Oberlandesgericht aber verlor, 

nur verloren zu haben, weil dieser oberlan-

desgerichtliche Prozess von einem jüdischen 

Anwalt geführt und von einem jüdischen 

Richter entschieden worden sei:

    Zu jener Zeit war ich noch aktiv in der Bewe-

gung für die NSDAP und deshalb veranlasste 

Ehrhardt dass in jenem Oberlandesgericht-

lichen Prozeß sein Rechtsanwalt Vortisch II 

all jene Verleumdungen zu den Akten gab, die 

derselbe im politischen Kampf gegen mich seit 5 

Jahren verwendete.9

Später dann, vor den französischen Besat-

zern und den Entnazifi zierungsbehörden, 

lässt Max Kuchenmüller verlauten, dass 

Josef Ehrhart Hitleruniformen eines SA 

Führers in seiner Wohnung versteckt habe, 

da sie dort anscheinend niemand vermutet 

hätte. Damit wollte er wohl unterstreichen, 

dass auch Herr Ehrhart im Geheimen das 

Naziregime unterstützt hätte. Dies erscheint 

vor der Tatsache, dass dieser von Ende 1937 

bis Anfang 1939, als Gegner des Regimes, 

in Mannheim im Gefängnis saß, besonders 

absurd. Das Oberlandesgericht entschied in 

seinem Urteil bezüglich der Namensnutzung 

der Emilienquelle 1931, dass beide Parteien 

den Namen nützen dürfen. Die Brunnen 

GmbH machte keinen Gebrauch davon und 

Kuchenmüller entstand wohl durch diesen 

Prozess ein Schaden von 4000 RM. Angeb-

lich hat der Betriebsleiter der Grenzacher 

Brunnen GmbH auch seine Depotbetreiber 

veranlasst beim Schweizer Bundesrat einen 

Antrag auf Einfuhrverbot für die Emilien-

quelle einzubringen. Er hatte also wohl wirk-

lich kein Interesse daran den Namen selbst 

zu verwenden.

Herr Kuchenmüller wirft der Brunnen GmbH 

geschäftsschädigende Aktivitäten vor. Er 

behauptet, dass Josef Ehrhart im Sommer 1932 

einen Emilienquellen-Lastwagen genommen 

habe und damit „SA Horden der braunen 

Hitlerbande in voller Uniform mit Haken-

kreuz und Dolchmesser bewaff net über die 

Schweizergrenze geführt ...“10 hatte. 

Diese Episode verdeutlicht eine neue Stufe 

der Auseinandersetzung zwischen den zwei 

Grenzacher Mineralwasser Gesellschaften 

und/oder den zwei Geschäftsführern. Die 

entsprechenden Hinweise und Berichte 

wurden in der Presse veröff entlicht. Laut 

Max Kuchenmüller hat Herr Josef Ehrhart 

veranlasst, dass die Berichte in der kommu-

nistischen Zeitung in Basel sowie in der 

Volkswacht (Sozialdemokratische Zeitung, 

mit Redaktionssitz in Freiburg, die am 

17.3.1933 verboten wurde) platziert wurden. 

Kuchenmüller versuchte gegenzusteuern 

und lancierte einen Artikel zu den Vorkomm-

nissen im „Alemannen“ (NS Parteizeitung, 

die am 01.11.1931 erstmals erschien und 

sich zunehmend als Propagandaorgan etab-

lierte). Besonders entrüstet zeigte sich Max 

Kuchenmüller darüber, dass Josef Ehrhart 

quasi nochmal nachlegte, um das Ereignis 

möglichst lange in den Köpfen der Basler 

präsent zu halten.

    Um aber in dieser Sache die Basler Bevöl-

kerung nochmals auf den Artikel aufmerksam 

zu machen, schrieb Ehrhardt eine Berichtigung 

an die Arbeiterzeitung und sagte darin, dass der 

Grenzacher Brunnen mit dieser Angelegenheit 

nichts zu tun habe, sondern es handle sich um 

ein neues Mineralwasser, dem eine neue Firma 

unrechtmäßigerweise die bekannte Bezeich-

nung Emilienquelle beigelegt habe.

Dieses Ereignis und die passende Bericht-

erstattung führten angeblich dazu, dass 

von dort an das Wasser der Emilienquelle 

in Basel als Naziwasser galt, was tatsäch-

lich mitnichten geschäftsförderlich war. 

Herr  Kuchenmüller errechnet einen poten-

tiellen Verlust von 20.000 sfr. und empörte 

sich darüber, dass man auch im Landkreis 

Lörrach mit dem Begriff  „Naziwasser“„hau-

sierte“ und ihm somit einen weiteren großen 

fi nanziellen Schaden zufügte.

Eine Anekdote folgt auf die nächste. Es ist 

kaum vorstellbar, dass das so beschau-

lich wirkende Grenzach Schauplatz einer 

Häufung solcher Vorkommnisse wurde, 

und es wird immer noch kurioser, denn der 

Geheimschacht, die Brunnenvergiftung und 

die Anklage wegen Mordes an seiner Haus-

hälterin, der sich Herr Kuchenmüller gegen-

über sah, sind bis jetzt noch unerwähnt 

geblieben.
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grube verlegt werden. Dies waren nur einige 

der Auflagen, die das Hygienische Institut 

aufstellte. Der Betrieb wurde mit sofortiger 

Wirkung geschlossen.

Die Mängel, die bei der Grenzacher Brunnen 

GmbH festgestellt wurden, waren leichter 

und kostensparender zu beheben:

Die Ursachen der Verunreinigungen dieser 

Wasser liegen: 

1.) in dem Auslaufbecken der Abwässer des 

Kuchenmüllerschen Grundstückes, das ca 12m 

vom Bohrloch entfernt ist. 

2.) in dem beiderseits angrenzenden Baum-

grundstücken, die mit Stallmist gedüngt werden, 

3.) in dem Straßenschmutz, der von der Schloß-

strasse ungehindert in den Park dringen kann, 

4.) im oberen Grundwasserstock, das bereits 

verunreinigt vom Kuchenmüllerschen Anwesen 

herunterkommt.12

Die Grenzacher Brunnen GmbH konnte die an 

sie gestellten Auflagen weitgehend erfüllen, 

und so erhielt sie die Konzession. Der Betrieb 

der Familie Kuchenmüller dagegen wurde 

bis auf Weiteres geschlossen. Die gestellten 

Auflagen und der geforderte Umbau wären 

zu umfassend gewesen und hätten die 

finanziellen Möglichkeiten bei Weitem über-

stiegen. Wieder war ein Versuch, die Quellen 

gewinnbringend zu betreiben gescheitert. 

Max Kuchenmüller suchte aber unermüdlich 

nach neuen Optionen. Die Schuld für seine 

Misere gab er der Grenzacher Brunnen 

Zunächst jedoch möchte ich aber auf die 

noch ausstehende wasserpolizeiliche Geneh-

migung zurückkommen. Sie war immer 

noch nicht gestellt, geschweige denn erteilt 

worden. Das Bezirksamt Lörrach weist Herrn 

Kuchenmüller wiederholt darauf hin, dass 

seine Art der Wassernutzung genehmigungs-

pflichtig sei, und sie setzen ihm schließlich 

eine Frist zum 1.7.1931. Kurz vor Ablauf der 

Frist reichte Max Kuchenmüller ein Schreiben 

an das Bezirksamt Lörrach auf dem Rathaus 

Grenzach ein, in dem er weiterhin behauptet, 

dass dieses Verfahren nicht notwendig wäre. 

Das ganze Hin und Her zieht sich bis in das 

Frühjahr des Jahres 1933, dann wird Klage 

vom Bezirksamt wegen Übertretung des 

Wasserschutzgesetzes gegen ihn erhoben. 

Er hat wohl drei Jahre lang sein Wasser 

und seine Limonaden ohne Genehmigung 

verkauft, bis er im Oktober 1933 endlich die 

Verleihung des Wasserbenutzungsrechtes 

beantragte. Zum 1.11.1933 jedoch sind dann 

seine Gesellschafter mit großen finanziellen 

Verlusten ausgestiegen, und er meldet einen 

Gewerbebetrieb auf seinen eigenen Namen 

an. Damit übernimmt er nun mit seinen 

Kindern offiziell die gewerbliche Verwertung 

der Mineralquelle, aber auch diesen Betrieb 

gab es nicht lange.

Schon im  Februar 1934 übernimmt sein Sohn 

Karl Kuchenmüller die Geschäftsleitung und 

die Firma erhält wieder einen neuen Namen. 

Sie heißt jetzt: „Mineralquellenverwaltung 

Emilienbad Grenzach Karl Kuchenmüller 

GmbH, die angeblich sein Entwässerungs-

system manipulieren und dadurch seine 

Quelle verunreinigen und den Keller seines 

Hauses unter Wasser setzen würde. Dies 

war Thema unzähliger Gerichtsverhand-

lungen und Anhörungen. Die Schäden, die 

durch falsche oder fehlerhafte Entwässe-

rungsanlagen an dem Kurhaus entstanden 

sind, waren tatsächlich massiv, ob aber die 

Ursache dafür in der mutwilligen Manipula-

tion und der Zuleitung des Wassers zu einem 

Geheimschacht der Grenzacher Brunnen 

GmbH zu finden sei, bleibt dahin gestellt. 

Max Kuchenmüller ist nichtsdestotrotz über-

zeugt davon und schreibt Folgendes:

    Die Unterbrechung der Entwässerungs-Anlage 

zwecks Zufuhr zur Heilquelle der Grenzacher 

Brunnen GmbH, und damit die Verhinderung 

der Wasserableitung zum Versickerungsschacht 

mit zeitweiser Überschwemmung der Keller 

infolge Rückstauung der Wassermassen bis zu 

131cm Höhe , wovon 58cm Wasser-Tiefe unter 

dem Kellerfußboden liegen, zeigt die ungeheure 

Abwassermenge welche sich in dem Brunnenge-

biet aufstauen läßt. Dieser Wasserstand ist im 

Keller des Hauses Kuchenmüller am 22. März 

1937 festgestellt und durch photographische 

Aufnahme, im Bilde festgehalten worden.13

Eine Skizze, in der verdeutlicht wird, wie das 

mit dem Geheimschacht funktioniert und die 

entsprechenden Fotos lagen den Schreiben 

an verschiedene Ämter bei. Diese Zerstörung 

des Emilienbades durch fehlerhafte Entwäs-

jun.“ Max Kuchenmüller schreibt ganz im 

Sinne der Redensart „Geteiltes Leid ist halbes 

Leid“... im Juni an die Gemeindeverwaltung 

und verlangt von ihr, seine Konkurrenz, die 

Grenzacher Brunnen GmbH, aufzufordern, 

das wasserpolizeiliche Verfahren durchzu-

führen.

Der neugebackene Chef Karl Kuchenmüller 

stellt dann am 30.12.1935 seinen Antrag auf 

Genehmigung der Wasserbenutzung der 

sogenannten Emilienquelle. Wieder sind fast 

zwei Jahre ohne offizielle Genehmigung ins 

Land gegangen. Das vorherige Genehmi-

gungsverfahren war ja durch die Auflösung 

der damaligen Firma ausgesetzt worden.

Aber auch diese Gesellschaft konnte nicht 

lange bestehen, 1936 wurde der Betrieb 

aufgrund von eklatanten hygienischen 

Mängeln geschlossen. Im November 1935 

hatte eine örtliche Besichtigung der beiden 

konkurrierenden Grenzacher Quellen statt-

gefunden. Diese Besichtigung sollte unter 

anderem den Beweis erbringen, dass die 

Grenzacher Brunnen GmbH mittels eines 

Geheimschachtes und geheim verlegter 

Rohre Wasser aus der Kuchenmüllerschen 

Quelle abzapfte und der eigenen beimischte. 

Dieser Geheimschacht ist ein Thema, das 

immer wieder und sehr ausführlich in 

verschiedenen Gerichtsverfahren behandelt 

wird. Es scheint eine fixe Idee von Herrn  

Kuchenmüller gewesen zu sein, und diese 

Behauptung hatte keinerlei Grundlagen, 

serungssysteme und der angebliche Wasser-

diebstahl mittels dem Geheimschacht war 

über lange Jahre hinweg Max Kuchenmüllers 

Thema. Er zog immer wieder vor Gericht, 

blieb aber erfolglos und auf den Gerichts-

kosten sitzen, die er genauso wenig wie seine 

unzähligen Anwaltsrechnungen begleichen 

konnte, was vielleicht einer der Gründe dafür 

war, dass er bei fast jeder Verhandlung einen 

anderen Anwalt hatte.

Die oben genannten Gesellschaften 

waren aber beileibe nicht alle Firmen oder 

Gesellschaften, denen Max Kuchenmüller 

oder seine Frau oder eines seiner Kinder 

vorstanden. Während die Inflation in 

Deutschland in vollem Gange war, grün-

dete Max Kuchenmüller 1922 in Basel die 

Grenaqua A.G. Durch die „vertrauensselige 

Basler[um ihre] sauerverdienten Frankener-

sparnisse gebracht wurden.“14 Es gab zudem 

die Heil- und Mineralquellen GmbH, nicht 

zu verwechseln mit der Mineral- und Heil-

quellen GmbH; dann gab es auch noch die 

Grenzacher Brunnengesellschaft, die Gren-

zacher Emilienquellen, die Mineralquellen 

Verwaltung, die Rauracher Kurquellen und 

noch einige mehr, auf alle einzugehen würde 

eindeutig den Rahmen sprengen.

Die dauernd wechselnden Geschäftsführer 

und Namen der Vertriebsgesellschaft von 

Herrn Kuchenmüller sowie deren zwei-

felhafter Ruf und die Tatsache, dass die 

Namen teilweise ähnlich wie die Grenzacher 

auch wenn er den Geheimschacht genau 

beschreibt, in Größe und Lage (s. Plan). 

Vertreter der Grenzacher Brunnen GmbH 

meinten dann auch irgendwann, dass es ja 

völlig unsinnig wäre, wenn sie ihr qualitativ 

hochwertigeres Wasser mit dem seinen 

vermischen und erst dann zum Verkauf 

bringen würden.

Die Quellen wurden hydrologisch sowie 

geologisch begutachtet und die hygienischen 

Gegebenheiten in Augenschein genommen. 

Das Urteil fiel im Besonderen für die Quellen 

und Abfüllanlagen von Kuchenmüller 

vernichtend aus. Der Hof sei in einem unsau-

beren, unordentlichen Zustand, voller Unrat 

und nicht befestigt. Die Abortgrube liege 

viel zu nahe an der Brunnenstube und diese 

sowie der Abfüllraum selbst befänden sich in 

einem desolaten Zustand und entsprächen 

keineswegs den Ansprüchen, die man an 

solch eine Anlage habe:

Alles ist verhältnismäßig primitiv eingerichtet. 

Zum Spülen der Flaschen wird das obere Grund-

wasser verwendet, das bereits vor zwei Jahren 

wegen seines hohen Keimgehaltes zur Herstel-

lung von Limonaden verboten wurde.11

Der Kontrolleur fügte hinzu, dass man 

dieses Grundwasser nicht einmal zum 

Spülen verwenden könne. Zudem sei die 

Quelle nicht ergiebig, das Kuchenmüller-

sche Grundstück müsse unbedingt an die 

Kanalisation angeschlossen und die Abort-
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Brunnen GmbH klangen, welche einen guten 

Ruf und das Vertrauen ihrer Kunden genoss, 

führten zu Verwirrung und Verwechslungen. 

Das Landratsamt versuchte dieser Verwechs-

lung durch einen Stempel Herr zu werden. 

Ab einem gewissen Zeitpunkt ist auf Schrift-

st ücken Herrn Max Kuchenmüller betreff end 

der gestempelte Vermerk zu fi nden : Bitte 

zur Vermeidung von Verwechslungen 

genau auf die Firma achten.

Ein potentieller Geschäftspartner, ein Spedi-

teur aus Karlsruhe, der Wasserfl aschen 

liefern sollte, schrieb vor Abschluss des 

Vertrages  an die Gemeindeverwaltung Gren-

zach und zog Erkundigungen darüber ein, 

mit wem er es genau zu tun habe (8.3.1934). 

Er wollte unter gar keinen Umständen 

Geschäfte mit Herrn Kuchenmüller tätigen 

und erkundigte sich genauestens, wer denn 

nun bei ihm in Karlsruhe vorgesprochen 

hatte und ob diese Person zur Gesellschaft 

des Herrn Kuchenmüllers gehöre, denn in 

diesem Fall müsse er „ ... jede Bestellung 

ablehnen, da wir mit einer Firma in der Herr 

Kuchenmüller mitwirkt, nichts mehr zu tun 

haben wollen.“15 Auch die Firma Rapp aus 

Basel weiß wohl wenig Gutes über geschäft-

liche Beziehungen zu Herrn Kuchenmüller 

zu berichten, sie wendet sich am 21.11.1935 

in der „Sache Kuchenmüller“ hilfesuchend 

an die Gemeindeverwaltung, da sie schon 

lange vergeblich auf die Rückgabe ihres 

Bohrgeschirres und auf die Begleichung der 

Rechnung für gemachte Bohrungen wartete. 

Der Bürgermeister persönlich intervenierte 

und wandte sich an Herrn Kuchenmüller, 

der wiederholt versicherte, die Sache zu er-

ledigen. Bis 1936 war jedoch nichts 

geschehen. Ob die Firma Rapp je für ihre 

Leistungen bezahlt und ihr Werkzeug zurück-

bekam, bleibt off en.

Der schlechte Ruf, den sich Max Kuchen-

müller mit seinen dubiosen Geschäftsprak-

tiken, seiner Zahlungsmoral und seiner 

Tendenz, Vorgaben zu seinen Gunsten 

auszulegen oder Anforderungen auszu-

sitzen erwarb, wirkte sich auf alle Bereiche 

des Geschäftslebens aus. Seine Suche nach 

„tüchtigen Kaufl euten“ bei verschiedenen 

Arbeitsämtern in ganz Deutschland zwecks 

Bezirksvertretungen für Mineralwasser blieb 

erfolglos. Das Arbeitsamt Lörrach schreibt 

am 2.1.1934 an das Bürgermeisteramt Gren-

zach:

   ...da sich die einzelnen Arbeitsämter bestim-

mungsgemäß bei mir über die Vertrauens-

würdigkeit und die tatsächlichen Verdienst-

möglichkeiten erkundigen wäre ich für streng 

vertrauliche Mitteilung dankbar.16

Die Bewertung von Max Kuchenmüllers 

Integrität durch die Gemeinde Grenzach 

fi el negativ aus, und infolge dessen fand 

er keine Bezirksvertreter. Die Hoff nung 

das Emilienbad als Kurhaus groß raus zu 

bringen, einen Kurbetrieb zu installieren und 

es zu wirtschaftlichem Erfolg zu bringen, 

gab Max Kuchenmüller zeitlebens, auch in 

hohem Alter, nicht auf. Erstaunlich ist, dass 

Herr Max Kuchenmüller sich trotz seines 

angespannten Verhältnisses zur Gemein-

deverwaltung und den vielen off enen Rech-

nungen, die bei der Gemeinde anstanden, 

sich nicht scheut immer wieder mit neuen 

Anliegen und Geschäftsideen auf sie zuzu-

kommen. Am 19.11.1938 wendet er sich mit 

einer neuen Idee an Herrn Bürgermeister 

Philipp:

   Ich habe die Quelle im neuen Schacht in der 

Tiefe von ca 6m bis 11m ausmeisseln lassen, da sie 

zwischen einem seither völlig unbekannten Schiefer-

gebirge aus der Tiefe nach oben drückt. Nun gehe 

ich mit dem Gedanken um, ein Stück von meinem 

Garten zur Verfügung zu stellen um dort an der 

Schlossstraße ein grottenartiges Bauwerk anzu-

legen, zwecks Trinkgelegenheiten für Kurgäste. Dazu 

würde dann in der Hauptsache die ausgehobenen 

Schiefergebirgsstätte Verwendung fi nden.17

Man kann ihm auf jeden Fall keineswegs Ideen-

reichtum absprechen; er wartet immer wieder 

mit neuen Vorschlägen auf, um seinen Traum 

vom fl orierenden Kurhaus wahr werden zu 

lassen. Ein Traum, der aufgrund des desolaten 

Zustandes des Kurhauses, des vernichtenden 

Hygieneberichtes und der sehr prekären fi nan-

ziellen Lage in immer noch weitere Ferne rückt.

Seine Präsenz vor Gericht wurde nicht 

weniger, die Gründe für seine Vorladungen 

werden aber immer absurder. 1941 ging eine 

Anzeige gegen Max Kuchenmüller bei der 

Staatsanwaltschaft in Lörrach ein. Er habe 
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seine Haushälterin ermordet und heimlich 

auf seinem Grundstück vergraben, um ihr 

Hab und Gut in seine Hände zu bekommen. 

Dies gab anscheinend ein Getreuer Ehrharts 

seinen „14 Helfershelfern“ ein, damit diese 

das Gerücht streuten und zur Anklage 

brachten. Da diese Frau wirklich nicht 

auffindbar war und Kuchenmüller sich wie 

immer in einer schwierigen finanziellen Lage 

befand, bereitete ihm diese Anzeige einige 

Schwierigkeiten. Nach langwierigen Unter-

suchungen und vielen Unannehmlichkeiten 

wurde die Frau dann schließlich gefunden, 

sie erfreute sich bester Gesundheit und 

war keineswegs heimlich im Park vergraben 

worden.

  Im gerichtlichen Untersuchungsverfahren 

wurde die angeblich ermordete Frau in Würt-

temberg ermittelt, die inzwischen den Namen 

ihres Mannes trug und erklärte, dass sie bei 

ordnungsmässigem Umzug von Grenzach ihr 

Hab und Gut vollständig mitgenommen habe.18

Kuchenmüller beklagte einen hohen finan-

ziellen Schaden, der ihm aufgrund dieses 

Geschäftes entstanden sei. Er behauptet, 

dass Kunden Geschäftsbeziehungen abge-

brochen hätten, weil sie ihn aufgrund der 

Gerüchte für einen Mörder gehalten hätten. 

Da zu dieser Zeit aber gar kein Betrieb exis-

tierte, bleibt diese Behauptung, genauso wie 

der angeblich daraus entstandene und akri-

bisch errechnete Schaden, nebulös.

Nachdem der Krieg im Frühjahr 1945 endlich 

vorbei war und Grenzach der Kontrolle der  

französischen Militärregierung unterstand, 

versuchte Max Kuchenmüller seinen Schilde-

rungen und Denkschriften die jetzt gewollte 

politische Färbung zu geben, um dadurch die 

Besatzer für sich zu gewinnen. Zumindest 

einige Franzosen waren in der Schloßgasse, 

in unmittelbarer Nähe zum Emilienbad, 

einquartiert. Grenzach befand sich, wie 

viele andere Gemeinden weltweit, in einer 

schwierigen Lage. Zwar war der lange Krieg 

endlich vorbei, aber die Menschen kämpften 

wie überall mit psychischen Wunden und 

materiellen Schäden. Die Wohnungsnot 

war unvorstellbar, Essen und Baumateri-

alien Mangelware. Die Besatzungsmächte 

waren vor die schwierige Aufgabe gestellt 

die Verwaltungen, Presse usw. mit politisch 

unbescholtenen Personen zu besetzen und 

wieder demokratisch auszurichten. Um dies 

zu tun, musste erst einmal geklärt werden, 

wer denn wirklich politisch unbescholten 

oder nur gering belastet war. Dazu wurden 

verschiedene Stellen eingerichtet, die der 

französischen Besatzungsmacht unter-

standen. Es gab zum Beispiel die Stelle 

für kontrolliertes Vermögen, die, laut dem 

Artikel Nr. 52, das Vermögen der Personen, 

deren Unbescholtenheit nicht zweifelsfrei 

feststand, der französischen Militärregie-

rung unterstellte. Max Kuchenmüller fiel 

unter diesen Artikel Nr. 52. Am 26.12.1946 

wurde deshalb sein Gesamtvermögen der 

französischen Militärregierung unterstellt. 

Dies bedeutete, dass er selbst nicht mehr 

darüber bestimmen konnte; es bedeutete 

aber auch, dass es dem Zugriff der vielen 

Gläubiger entzogen war.

Max Kuchenmüller ließ keine Zeit verstrei-

chen, er wandte sich unverzagt mit einem 

mehrseitigen „Bericht“ über die „Machen-

schaften“ der Grenzacher Brunnen GmbH 

an die französische Militärregierung, um sie 

vor der „drohenden Gefahr für die Volksge-

sundheit“ durch die Grenzacher Brunnen 

GmbH zu warnen. Wieder eine Stelle, bei 

der er sich über die absichtliche Zerstö-

rung des Kurbades, über Wasserdiebstahl 

mittels des Geheimschachtes und Schädi-

gung seines Anwesens und seiner Quelle 

durch zerstörte Rohrleitungen beschwerte. 

Weiterhin behauptet er, dass Leib und Leben 

der französischen Kommandanten und ihren 

Familien gefährdet seien, da die Brunnen 

der Grenzacher Brunnen GmbH vergiftet 

und verseucht wären. Er bittet um genaue 

Überprüfung und verlangt, dass sofortige 

Maßnahmen gegen die Brunnen GmbH 

ergriffen werden, um die Gefährdung für die 

Gesundheit der Kommandatur abzuwenden. 

In seinem Bericht geht er auch auf das Mord-

komplott gegen ihn ein und beteuert:

    Um solchem Mordversuch mit politischem 

Hintergrund zu entgehen und mein Lebens-

werk mit der „alten Emilienquelle“ vollenden 

zu können trat ich gegen Ende 1932 offen zur 

Reichstgswahl auf die Seite der NS Partei. Als 

ich mich im Sommer 1939 zur Durchführung 

meines Lebenswerkes in Grenzach verlassen 

sah, lehnte ich sofort meine weitere Zugehörig-

keit zur NS Partei ab, und wurde deshalb auf 

Betreiben der Grenzacher SA und der Brunnenge-

sellschaft in Schutzhaft nach Lörrach verbracht, 

wo sich meine Schweizer Geschäftsfreunde für 

meine Brunnenausbeute einsetzten, sodass ich 

nach schriftlicher Erklärung „mich künftig jeder 

politischen Tätigkeit zu enthalten“ davonkam.19

Max Kuchenmüller stellt sich zu jeder Zeit als 

Opfer politischer Umstände dar. Er war nur 

aus politischen Gründen Opfer eines Mord-

komplottes, ihm wurden falsche politische 

Motivationen unterstellt, was zu Geschäfts-

schädigungen führte, er hat Prozesse 

verloren, weil sie von politischen Widersa-

chern geführt wurden. Die Reihe ließe sich 

endlos weiterführen, und er fiel selbstver-

ständlich auch nur unter den Artikel 52, weil 

er als ehemaliger Postbeamter mit Pensions-

anspruch als Staatsangestellter galt.

Dieser Artikel 52 hatte aber nicht nur Nach-

teile für Herrn Kuchenmüller. Er konnte 

zwar nicht über sein Vermögen und seine 

geringen Mieteinnahmen verfügen. Dies 

war jedoch nicht weiter schlimm, denn seine 

unzähligen Gläubiger hatten auch keinen 

Zugriff auf sein Vermögen. Solange dies der 

französischen Militärregierung unterstand, 

konnten keinerlei Schulden eingetrieben 

oder Pfändungen durchgeführt werden. 

Das badische Landratsamt für kontrolliertes 

Vermögen schätzt den gesamten Betrieb 

auf 22.310 Reichsmark. Die Begründung für 

diesen geringen Wert ist in dem Zustand 

der Anlage zu finden: „Wegen Stauung der 

Entwässerungsanlagen sind die Quellen und 

Gebäude sowie Betriebsanlagen beschädigt. 

Die Quelle war nur kurz in Betrieb und (es) 

sind daher keinerlei Bilanzen bzw. Werte 

aufgestellt.“20 Interessant daran ist, dass 

diese Stelle vermerkt, dass das Kuchenmül-

lersche Geschäft mit dem Mineral- und Heil-

wasser nur so kurz lief, das es nicht einmal 

Aufzeichnungen über den Gewinn gibt. Herr 

Kuchenmüller zeichnet ein anderes Bild, er 

wartet mit Schilderungen, Zahlungen und 

Abfüllmengen auf, die auf einen florierenden 

Wirtschaftsbetrieb schließen lassen. In 

Widerspruch dazu steht auch ein Brief, mit 

dem die Gemeinde Grenzach eine Anfrage 

des Finanzamtes Lörrachs beantwortet:

   Auf  dem Kuchenmüllerschen Anwesen 

wurde überhaupt noch nie ein Gewerbebetrieb 

ausgeübt. Ein Mineralwasservertrieb konnte 

aus dem Grunde nicht eröffnet werden, weil 

die Mineralwasserquelle gesundheitspolizeilich 

beanstandet war. Kuchenmüller stand lange 

Jahre mit der Grenzacher Brunnen GmbH im 

Prozesse, und behauptete immer, die Letztere 

wäre an der angeblichen Verunreinigung seiner 

Quelle schuld. Aus diesem Grunde täuschte er 

immer noch das Vorhandensein eines gewerbli-

chen Betriebes vor, um gegen seine Gegner einen 

Trumpf in der Hand zu haben. Die angeblichen 

gewerblichen Räume sind teils bereits verfallen 

teils in einem abbruchfähigen Zustand. Das 

angebliche Büro kann nur als Wohnzimmer 

angesprochen werden, Lagerräume sind und 

waren im Vorderhaus nie vorhanden. Es stimmt, 

dass sich im Keller Bergwasser ansammelt, was 

bei Verstopfung der Abwasserleitung schon des 

öfteren zu großen Mißständen geführt hat. Der 

bauliche Zustand des Gebäudes ist bedenk-

lich.21

Ungefähr zur gleichen Zeit, zu der diese 

Anfrage so vernichtend beantwortet wurde, 

nämlich 1947, versuchte Herr Kuchenmüller 

eine zu dieser Zeit übliche Zwangseinquar-

tierung in seinem Haus zu verhindern. Er 

behauptete, dass die französische Komman-

dantur genau in diesen Räumen ein Kurbad 

errichten wolle. Die Wohnungskommission 

schmetterte seinen Einspruch ab und 

wies auf die herrschende unsäglich große 

Wohnungsnot hin. Darüber hinaus sei diese 

Wohnung die ganze Zeit über bewohnt 

gewesen. Außerdem könne er sowieso nicht 

über das Gebäude bestimmen, da er unter 

den Artikel 52 falle. Zudem seien diesbezüg-

lich keinerlei Pläne der Besatzungsmacht 

bekannt. Sie schließen mit dem Satz „So Herr 

Kuchenmüller Schwierigkeiten macht, so ist 

er auf die Strafbestimmungen des Artikel  

XIII des Wohnungsgesetzes hinzuweisen.“22 

Sie haben wohl mit Widerstand gegen diesen 

Beschluss gerechnet.

Ende 1947 und Anfang 1948 versuchten gleich 

mehrere seiner Gläubiger die Aufhebung 

der Vermögenskontrolle der französischen 
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Besatzer über Kuchenmüllers Vermögen zu 

erwirken, um ihre Rechnungen endlich begli-

chen zu sehen. Es war vielen nicht klar, wie 

mit Schuldnern, deren Vermögen unter der 

Kontrolle der Militärregierung stand, umzu-

gehen sei. Sie profitierten geradezu von dem 

Artikel 52, der ja eigentlich als Repressalie 

gegenüber Anhängern und Aktivisten der 

NSDAP gedacht war. Die Gemeinde Gren-

zach konnte zum Beispiel aufgrund des 

Pfändungsschutzes keine Betreibung der 

steuerlichen Außenstände durchführen. Sie 

ersuchten die Militärregierung 1948 wieder-

holt um eine Freigabegenehmigung. Das 

Landratsamt reagiert mit großer Verwun-

derung auf die Tatsache, dass sich Steuer-

schulden über einen so langen Zeitraum 

hin (1933--1948) ansammeln können. Sie 

belaufen sich zum 09.01.1948 auf 10.441.89 

Reichsmark. 

   Es ist für uns unverständlich, weshalb die 

Gemeinde Grenzach die Steuerschulden von 

dem Jahre 33 ab bei Kuchenmüller noch nicht 

betrieben hat. Wir bitten um ihre Stellung-

nahme, warum dies unterblieben ist.“23

Die Gemeindeverwaltung musste also nicht 

nur um das ihnen zustehende Geld bangen, 

sondern auch noch erklären, wie Herr 

Kuchenmüller es geschafft hatte, sie so lange 

um genau dieses zu bringen. Ihr wird aber 

zumindest vom Landratsamt in Aussicht 

gestellt, dass Kuchenmüller demnächst 

außer Kontrolle komme und der Zugriff 

auf sein Vermögen zumindest theoretisch 

wieder möglich sei.

Das Jahr war kein gutes für Herrn Kuchen-

müller, denn auch die Bezirkssparkasse Weil 

sitzt ihm mit ihren Forderungen und Ansprü-

chen im Nacken. Im Februar 1948 beantragt 

sie bei der Stelle für kontrolliertes Vermögen 

eine Zwangsversteigerung aufgrund von 

nicht bezahlter Gebäudeentschuldungs-

steuer und Zinsen. Sie meinte, dass die 

Gebäude und Maschinen nicht nur beschä-

digt, sondern auch schon stark belastet 

seien und dass Herr Kuchenmüller keinerlei 

Barvermögen besitze. Ende März erhält die 

Sparkasse die Genehmigung dazu.Die finan-

zielle Situation der Familie Kuchenmüller 

war desolat, zur Bestreitung des Lebensun-

terhaltes blieb nur das Postsparbuch der 

Ehefrau. Die Sperre darauf war aufgrund 

des hohen Alters und des gesundheitlichen 

Zustandes des Ehepaares aufgehoben 

worden.

Sein Säuberungsurteil lautet auf Dienstent-

lassung, was den Verlust seiner Beamten-

pension bedeutete. Er hatte keine weiteren 

Repressalien zu befürchten, sein Vermögen 

wurde wieder freigegeben, denn er war als 

Mitläufer eingestuft worden.

Herr Kuchenmüller starb 1958 im Alter von 

87 Jahren. Er ist ein gutes Beispiel, an dem 

die Aussage, ob der Zweck die Mittel heiligt, 

hinterfragt werden kann. Er war eindeutig 

ein Kind seiner Zeit, war mit Ideenreichtum 

und Findigkeit gesegnet oder geschlagen 

und gab niemals auf. Er versuchte aus jeder 

politischen Situation und jedem politischen 

System seinen Nutzen zu ziehen. Er erlebte 

die Weltwirtschaftskrise, den Ersten Welt-

krieg, die Weimarer Republik, den Zweiten 

Weltkrieg, die Besatzungszeit und versuchte 

zu jeder Zeit seinen Traum von einem florie-

renden Emilienbad mit allen ihm zur Verfü-

gung stehenden Mitteln zu verwirklichen.
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Einige ältere Damen und Herren bummeln 

längs durch den Emilienpark, andere freuen 

sich, dass sie Bekannte getroffen haben, 

und plaudern bei einer kurzen Pause auf 

einer der zahlreichen Bänke miteinander. 

Zwischendrin sausen ein paar Kinder mit 

ihren Rollern vorbei, während andere auf 

der Wiese Ball spielen. Im kleinen Bächlein 

fließt das Wasser bis zum Fischteich vor dem 

Seniorenzentrum.

Das ist der heutige Alltag im Emilienpark. 

Doch vor gut 40 Jahren sah es dort noch ganz 

anders aus. Das Quellengelände war halb 

abgesperrt, halb deshalb, weil die Zäune 

verfielen. Auch die Schrebergärten im Areal 

gehörten nicht gerade zu den Blickfängen, 

besonders die dortigen Hütten hatten ihre 

Verfallsperiode bereits begonnen.

Anfang der 70er Jahre kam der Gedanke auf, 

das bis dahin zu einem Großteil in Privatbe-

sitz liegende Gelände zu erwerben. Erstmals 

konkrete Vorstellungen kamen im April 1973 

in den Gemeinderat. Eine Gemeindebü-

cherei solle dort entstehen, hieß es, ebenso 

ein Sozialgebäude mit Räumen für die Alten-

betreuung und — so lange also dauert die 

Diskussion schon — auch ein neues Rathaus 

mit Festsaal, Tiefgarage und Zivilschutz-

räumen kam ins Gespräch. Ja, sogar ein 

neues Bahnhofsgebäude wurde angedacht.

Allerdings waren die Gemeinderäte damals 

schon so weitblickend, dass sie keine 

vorschnellen Entscheidungen trafen. Gründ-

lich sollte die Überarbeitung des Geländes 

erfolgen, deshalb fragte der Rat zunächst 

einmal beim Bund Deutscher Landschafts-

architekten um Rat. Ziemlich klar allerdings 

formulierten die Kommunalpolitiker ihre 

grundlegende Absicht. Der neue Park sollte 

die Grünzone vom Hanggebiet durch das 

Areal der ehemaligen Mineralquelle und 

das Gewann Zweyern-Krummatten in den 

Bereich des Ortszentrums südlich der 

Bundesstraße 34 hineinführen.

Da gleichzeitig auch die Idee aufkam, das 

Grenzacher Heilwasser wieder zu nutzen, 

wurde in die Planung der Bau eines Trink-

brunnens mit Trinkhalle, eines Tagescafés 

und einer Brunnenanlage mit aufgenommen.

Bereits damals brachten auch die Einwohner 

ihre Ideen ein: so wurden unter anderem ein 

Schülerverkehrsgarten und eine Schlittschuh-

bahn vorgeschlagen, auch kam das Aufstellen 

einer alten Weintrotte ins Gespräch — der 

Bogen zum jetzt angedachten Schutzgebäude 

für die historische Trotte ist unverkennbar. 

Andere schlugen die Aufstellung historischer 

Grenzsteine oder die Anlage eines Dorfbrun-

nens vor. Schließlich kam ein „Gastarbeiter-

zentrum“ ins Gespräch, Ideen für die Integra-

tion gab es also auch schon damals.

Die Gemeinde hatte das Gelände von der 

Grenzacher Brunnen GmbH Anfang 1973 

erworben und stand nun unter Hochdruck 

bei der Entwicklung von Nutzungsideen. 

Während die Ausschüsse und der gesamte 

Gemeinderat das Thema nahezu in jeder 

ihrer Sitzungen aufgriffen, spekulierten die 

Zeitungen und regten damit bei der Bevölke-

rung das Nachdenken an. So spekulierte der 

Südkurier am 25. Mai 1973: „Der Grenzacher 

Brunnen wird nicht sterben.“ Bürgermeister 

Hans-Joachim Könsler und der Gemein-

derat gingen die selbstgestellte Aufgabe 

aber recht überlegt an, zunächst mit einer 

Begehung des Geländes. Schrittweise präzi-

sierten sie das Ziel, ein Park soll entstehen, 

aber nicht abgeschlossen sein. Gemeinderat 

Heinz Intveen fordert dann auch gleich, die 

Planung so auszulegen, dass Nutzen für 

alle Generationen entsteht. Schließlich sei 

das Gelände gut geeignet für öffentliche 

Gebäude, allerdings lehnte er es ab, dass auf 

dem mit öffentlichen Mitteln erworbenen 

Gelände privat finanzierte Wohnungen 

entstehen. Fritz Volz regte an, den alten 

Baumbestand zu erhalten und Altenwoh-

nungen zu bauen, diesen Gedanken griff 

auch Gemeinderat Herzog auf, außerdem 

empfahl er, den Kindergarten zu erweitern 

(gemeint ist der Kindergarten „Löwenzahn“). 

Von Dr. Richter kam die Empfehlung, einen 

Wasserspielplatz für Kinder anzulegen. 

Recht bald wurden die Vorstellungen über ein 

Schutzhaus für die Weinpresse konkreter, 10 

mal 3,60 Meter sollte die Grundfläche dafür 

betragen und das Gebäude gar vier Meter 

hoch sein. Das dürfte wohl auch den gegen-

wärtigen Anforderungen für die historische 

Trotte entsprechen.

Nachdem viele Ideen zusammen getragen 

waren, entschloss sich der Gemeinderat, 

einen Gestaltungswettbewerb auszuloben. 

Darin sollte nicht nur das eigentliche Parkge-

lände, sondern auch die Umgebung mitein-

bezogen werden. Landschaftsgestalter 

und Architekten wurden zur Teilnahme 

eingeladen. Weil im Kreis Lörrach damals zu 

wenige Fachleute angesiedelt waren, wurde 

das Teilnahmegebiet auf ganz Baden ausge-

weitet. Insgesamt hat man zwölf Entwürfe 

eingereicht. Eine Jury wählte nach mehreren 

Sitzungen den Vorschlag aus, der von Garten-

architekt Fischer aus Haltingen sowie den 

Architekten F. und B. Wilhelm + Partner aus 

Lörrach gemeinsam eingereicht worden war. 

Übrigens, bei einem anderen Entwurf wirkte 

auch der damals noch wenigen bekannte 

Architekt Rolf  Disch aus Freiburg mit.

Nahezu alle eingereichten Vorschläge regten 

an, einen kleinen See in der Mitte des Parks 

anzulegen. Der Sieger-Entwurf sah ein Café 

und eine Kneippanlage sowie eine Skat- und 

Schachecke vor, auch sollten Strick-und 

Erzählinseln angelegt werden.

Außerdem sollte in der Nähe des Quellen-

häuschens eine Konzertmuschel in den 

Park gesetzt werden, wie sie aus etlichen 

Kurorten bekannt sind. Damit wäre eine 

ständige Möglichkeit für Veranstaltungen 

unterschiedlicher  Art entstanden. Diese 

Idee fiel damals den Kosten, oder besser 

gesagt, den nicht vorhandenen Finanzen 

zum Opfer. Heute würde eine Kleine Bühne 

vielleicht mehr als je zuvor genutzt.

Herausragend aber war die Idee, an der 

Nordseite des Parks ein Altenheim mit 65 

Plätzen zu errichten.

In einer nichtöffentlichen Sitzung des 

Gemeinderates am 1. April 1975 wurde noch 

von drei geschützten Quellen gesprochen, 

um wenigstens für zwei Quellen diesen 

Status zu erhalten, schlug Landesgeologe 

Dr. Sauer vor, nur den südlichen Teil aus dem 

Schutzgebiet herauszunehmen. Dabei kam 

dann auch der Vorschlag auf, einen kleinen 

See als Trennung zwischen Park und den 

verbleibenden geschützten Quellen anzu-

legen.

Das Oberbadische Volksblatt zitierte am 14. 

Mai Bürgermeister Könsler mit der Zusiche-

rung, dass die hohen Bäume am Schlössle 

alle erhalten werden. Auch er ging damals 

noch davon aus, dass das weithin bekannte 

Grenzacher Heilwasser wieder an Bedeu-

tung gewinnen würde; dies sollte bei der 

Planung des Parks bedacht werden.

1976 dann gewannen die Vorbereitungen zur 

Umgestaltung an Tempo. Da das Gelände 

nach zehn Jahren im Besitz der Gemeinde 

grundsteuerpflichtig würde, wollte die 

Verwaltung natürlich die Zahlung der dann 

fälligen rund 45.000 DM pro Jahr vermeiden, 

also musste die öffentliche Nutzung voran-

getrieben werden. Der Bürgermeister sprach 

von einem Grenzacher Hyde-Park, er könne 

sich sogar einen Speaker-Corner vorstellen. 

Gleich, wie realistisch die zahlreichen Ideen 

zur Parkgestaltung waren, die Schreber-

gärten mussten verschwinden. Die Hütten 

verfielen zusehends, fest stand aber auch, 

dass die Pächter keine Entschädigungen 

erhalten würden.

1977 veranstalteten der Männerchor und 

der Musikverein Grenzach ein Sommerfest 

auf dem künftigen Parkgelände. Vor allem 

der Auftritt des „Bernie-Hierholzer-Sextett“ 

kam trotz des Regens besonders gut an. Zwei 

Jahre später nannte sich das dann „Schloβ-

gassfest“.

Im weiteren Verlauf der Planung wurde dann 

die Pflanzung von 80 Bäumen in Aussicht 

gestellt, doch als 1980 zehn Bäume gefällt 

wurden, war sogar von Skandal die Rede, weil 

einige Apfelbäume kurz vor der Obsternte 

Opfer der Säge wurden. Zu einem anderen 

Abbau kam es nochmals zu Beginn der 80er 

Jahre. Damals stand im „Rosengarten“ die 

Plastik „Lebensbaum“ des Zeller Bildhauers 

Karl-Heinz Riedl. Ihm lag von dritter Seite 

das Angebot vor, dieses Kunstwerk für 8.000 

DM zu verkaufen, Riedl bot nun Grenzach- 

Wyhlen an, die Plastik für eben diesen Preis 

im „Rosengarten zu belassen“, doch der 
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Gemeinderat lehnte dies ab. So verschwand 

die Plastik.

In den Jahren der Vorbereitung des neuen 

Emilienparks kam in der Bevölkerung große 

Bereitschaft zur Mitarbeit auf. So schrieb 

der Südkurier Anfang Oktober 1979, dass 

sich zehn Vereine mit rund 3.000 Mitgliedern 

bereiterklärt hatten, die Umgestaltung des 

Parks für die Naherholung aktiv zu unter-

stützen.

Als dann bis 1988 der Umbau des Geländes 

erfolgte, erhielt der Emilienpark doch ein 

etwas anderes Gesicht, als es im Entwurf 

des Wettbewerbssiegers vorgesehen war. 

An der Nordseite enstanden keine altersge-

rechten Wohnungen, sondern stattdessen 

das Seniorenzentrum und die Häuser für 

betreutes Wohnen an der Südseite. Der 

kleine See entfiel ganz, die große Grün- 

 

fläche ist heute von kleineren Grünflächen 

umgeben. Später folgten dann noch der 

Brunnen und die Spielgeräte am östlichen 

Rand des Parks, der inzwischen durch den 

Erweiterungsbau des Seniorenzentrums 

einen sehr direkten Abschluss erhielt. Eine 

Idee aus den Planungen zur Umgestaltung 

wurde zwar bisher nicht verwirklicht, blieb 

aber im Gespräch: Die Wettbewerbssieger 

hatten den Bau einer Fußgängerbrücke über 

die B 34 vorgesehen, um damit das Gelände 

vor dem Haus der Begegnung – heute als 

neue Mitte bezeichnet – direkt anzubinden. 

Ganz verworfen wurde dieser Idee bisher 

nicht. Erst im Zunftabend 2017 wurde sie ins 

Gedächtnis der Grenzacher zurückgerufen.

Ein langer Weg zum Park | Rol f Re ißmann

Siegerentwurf des 
städtebaulichen Wett-
bewerbs zum Emilienpark

Der Heilwasserbrunnen im „Rosenpark"

Luftbild des Emilienparkes
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Jörg Lut z

DAS GR ENZ ACHER 
HEILWASSER

—

und die Hürden der Bürokratie

Als ich im Jahr 1999 mein Amt als Bürger-

meister in Grenzach-Wyhlen antrat, spru-

delte das Wasser noch aus dem Brunnen 

vor dem Seniorenzentrum Emilienpark, 

wenn auch nur noch spärlich. Eine große 

Nachfrage war nicht mehr zu verzeichnen, 

vielleicht auch deshalb, weil das Wasser 

so schmackhaft war, wie wir es von einer 

Medizin im Allgemeinen erwarten. 

Eines Tages traf ein Schreiben des Regie-

rungspräsidiums Freiburg ein, in dem uns 

mitgeteilt wurde, die Gemeinde gebe mit 

dem Heilwasser ein Arzneimittel im Sinne 

des EU-Rechts ab und unterliege daher 

besonderen Sorgfaltspflichten hinsichtlich 

Überwachung und Beprobung des Wassers. 

Aufgrund der bereits erwähnten geringen 

Nachfrage standen die ermittelten Kosten 

und der Nutzen in keinem vernünftigen 

Verhältnis zueinander. Daher wurde die 

Abgabe des Wassers zunächst vorüberge-

hend eingestellt. 

Im Zusammenhang mit der Erweiterung des 

Seniorenzentrums und der Umgestaltung 

des Parks hat der Gemeinderat entschieden, 

der Nutzung des Emilienparks durch die 

Bevölkerung den Vorzug vor dem Heilwasser 

zu geben. Um überhaupt wieder an die 

Abgabe des Grenzacher Wassers denken zu 

können, hätte nämlich der Quellbereich im 

Park abgesperrt und der Öffentlichkeit dort 

der Zutritt verwehrt werden müssen. 

Stattdessen ist der Park nach wie vor ein 

beliebter Treffpunkt und eine grüne Oase in 

Grenzach.

Das Grenzacher Hei lwasser und d ie Hürden der Bürokra t ie | Jörg Lut z
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Michael  Ber t ram

BA D GR ENZ ACH?
—

Ein überraschendes Kapitel der Geschichte von 

Grenzach-Wyhlen und was wir daraus lernen können

Der Austragungsort 2017 von KLASSIKAN-

DERSWO lenkt unsere Aufmerksamkeit auf 

eine überraschende Episode in der Geschichte 

von Grenzach-Wyhlen. Im Jahre 1863 wurde 

bei Bohrungen auf Anordnung der großher-

zoglich-badischen Regierung eine Wasser-

quelle angezapft. Nach chemischen Analysen 

stellte sich heraus, dass es sich um eine Heil-

wasserquelle handelte. Die Ergebnisse der 

Analysen regten zu Fantasien an, Grenzach 

zu einem Kurort zu entwickeln. Nach diversen 

Versuchen und vielen Besitzerwechseln über 

mehrere Jahrzehnte stellte sich heraus, dass 

die Vision von Bad Grenzach aus verschie-

denen Gründen scheitern musste:

• Zum einen waren die handelnden 

Personen offenbar nicht in der Lage, 

die Potenziale zu nutzen und ein wirt-

schaftlich tragfähiges Geschäftsmodell 

zu entwickeln. Auch haben häufige 

Besitzerwechsel und Misswirtschaft 

ihren Anteil an der letztlich geschei-

terten Entwicklung. Den Aspekt einer 

fehlenden tragfähigen Geschäftsgrund-

lage unterstreicht auch Markus Ritter in 

seinem Beitrag.

• Zum anderen genügt die Beschaffen-

heit des Mineralwassers nicht mehr den 

heutigen hygienischen Anforderungen. 

So ruht die Erlaubnis zur Abgabe von 

Heilwasser seit 2006, da die Radonwerte 

nach dem Arzneimittelgesetz zu hoch 

waren, wie Erhard Richter und Yvonne 

Weber in ihren Beiträgen erläutern. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte 

mit der Ansiedlung von Industriebetrieben 

die Entwicklung von Grenzach zum Indus-

triestandort ein, im Wesentlichen ausgelöst 

durch Investoren aus der benachbarten 

Schweiz. So siedelte sich 1893 die Seiden-

bandfabrik Seiler an. Kurz darauf eröffneten 

1897 und 1898 die Basler Firmen Roche und 

Geigy ihre Werke in Grenzach. 1898 folgte 

die Tapetenfabrik Engeli & Co., die dann in 

der deutschen Firma Salubra aufging. Diese 

Unternehmen waren wichtige Arbeitgeber, 

was auch die Gemeindeverwaltung erkannte 

und in Briefwechseln aufgrund von Anfragen 

zum Kurort immer wieder betonte.

Vor dem Hintergrund der geschilderten 

Entwicklung stellt sich die Frage, was wir aus 

der gescheiterten Option eines Kurortes für 

die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Gren-

zach-Wyhlen lernen können. Aus heutiger 

Sicht lassen sich folgende Lehren aus der 

Episode „Bad Grenzach“ ziehen:

1. Der Blick in die Geschichte weist den Weg 

in die Zukunft: Wenn wir wissen, wo wir 

herkommen, haben wir eine klarere Orientie-

rung für die zukünftige Entwicklung. Auf Gren-

zach-Wyhlen übertragen, bedeutet das eine 

Besinnung auf die Wurzeln und Stärken eines 

Standortes der Chemischen und Pharma-

zeutischen Industrie. Ein Blick auf die grund-

legenden Veränderungen der vergangenen 

Jahrzehnte zeigt, dass wir gelernt haben, mit 

diesen Veränderungen umzugehen.

2. Eigentum verpflichtet: Viele der Eigentümer 

wollten das Vorkommen des Heilwassers 

zu spekulativen Zwecken nutzen. Keiner 

der Besitzer des Areals war offenbar in der 

Lage, das Projekt wirtschaftlich tragfähig zu 

gestalten. Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen 

erwarb später das Gelände und nutzte es im 

Sinne und zum Wohle der Einwohner.

3. Ein Thema neu denken, wenn sich eine 

mögliche Option als nicht machbar heraus-

stellt: Die Option Kurort ist aus verschie-

denen Gründen gescheitert. An die Stelle 

der ursprünglich gedachten Nutzung als 

Kurgebiet trat die Nutzung als Seniorenzen-

trum und Park. Dies zeigt auch, dass es die 

richtigen handelnden Akteure braucht, um 

ein vorhandenes Potenzial zu nutzen.

4. Global denken, lokal handeln: Mit 

Aufkommen des Tourismus ab der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden auswär-

tige Besucher von Basel auf Grenzach 

aufmerksam. So sah sich ein Dr. Moritz Kohn 

aus London anlässlich eines Aufenthaltes in 

Basel zur Veröffentlichung einer Schrift über 

das Emilienbad bei Grenzach veranlasst, um 

seine Berufskollegen und die interessierte 

Öffentlichkeit auf die Vorzüge der Kuranstalt 

und Heilquelle Emilienbad bei Grenzach 

aufmerksam zu machen (Kohn 1887, 3 ff.). 

Heute ist Grenzach-Wyhlen ein attraktiver 

Wohn- und Wirtschaftsstandort im Herzen 

der Agglomeration Basel,dem europaweit 

führenden Life Science Cluster. Dies sollte 

77Bad Grenzach? E in überraschendes Kapi te l der Geschichte von Grenzach -W yhlen und was wir daraus lernen Können | Michael Ber t ram
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die Leitlinie für Überlegungen zur zukünf-

tigen Entwicklung bilden.

Heute steht die Entwicklung von Gren-

zach-Wyhlen wieder einmal an einer Wegga-

belung. Die wirtschaftliche Entwicklung in 

der trinationalen Agglomeration Basel ist 

durch einen fundamentalen Strukturwandel 

in der Schlüsselbranche Chemie/Pharma 

gekennzeichnet. Im Zeitraum zwischen 1980 

und 2009 sind in der chemischen Industrie 

aufgrund von Restrukturierungen oder 

Produktionsverlagerungen rund 27.500 

Arbeitsplätze verloren gegangen. Dieser 

Verlust konnte durch die Schaff ung von rund 

30.000 neuen Arbeitsplätzen in den soge-

nannten Life Sciences kompensiert werden.

Dieser Entwicklung konnte und kann sich 

ein einzelner Standort wie Grenzach-Wyhlen 

nicht verschließen. Grenzach-Wyhlen könnte 

durch Ansiedlung innovativer Firmen aus 

den Life Sciences an der positiven Entwick-

lung dieser Schlüsselbranche in der Nord-

westschweiz partizipieren. Durch Gründung 

eines Innovationsparks Grenzach-Wyhlen 

würde ein Pendant zu dem in Allschwil 

entstehenden Innovationspark Nordwest-

schweiz geschaff en.

Veränderungen der Wirtschaftsstruktur 

gibt es immer. In der Vergangenheit haben 

die Akteure vor Ort diese Veränderungen 

tendenziell eher als Beobachter wahrge-

nommen. Heute nehmen Akteure an Stand-

orten zunehmend die Rolle der Gestalter 

von Transformation durch Schaff ung guter 

Rahmenbedingungen selber in die Hand. 

Auch heute gilt, dass die Entwicklung der 

Gemeinde Grenzach-Wyhlen weder an den 

Gemarkungs- noch an den Landesgrenzen 

Halt macht. Grenzach-Wyhlen ist ein attrak-

tiver Wohn- und Wirtschaftsstandort mitten 

in der trinationalen Agglomeration Basel.

Vor allem aber gilt, in größeren Zusammen-

hängen zu denken und zu handeln und nicht 

klein-klein, wie in der Vergangenheit oft 

praktiziert. Grenzach-Wyhlen muss sein-

Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen 

und dort anpassen, wo es notwendig und 

sinnvoll ist. Für Politik und Verwaltung heißt 

es in diesem Zusammenhang, neue Wege zu 

gehen und bei der Entwicklung von Zukunfts-

visionen auch die vorhandene Expertise der 

Bevölkerung zu nutzen.

Nehmen wir die Zukunft gemeinsam in die 

Hand!

Bad Grenzach? E in überraschendes Kapi te l der Geschichte von Grenzach -W yhlen und was wir daraus lernen Können | Michael Ber t ram 79

Luftaufnahme von Grenzach 

Historische Postkarten zu Grenzach, auf denen 
Grenzach zeitgleich als Rebdorf, Industriestandort 
und Kurort abgebildet wird
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GR ENZ ACH IM 
SPA NNUNGSFELD 
Z W ISCHEN 
INDUSTR IE UND 
TOUR ISMUS

—

Anfrage an die Gemeinde Grenzach zwecks 

Broschüren zum Ort und Übernachtungsmöglichkeiten, 

samt entsprechenden Antworten der Gemeinde.

Grenzach im Spannung s fe ld z wischen Indus tr ie und Tour ismus



8382 Grenzach im Spannung s fe ld z wischen Indus tr ie und Tour ismus



8584

Cornel ius Wi t t a l

STREIFZUG DURCH 
DIE GESCHICHTE 
VON ROCHE

—

Seit 120 Jahren ansässig in Grenzach 

Fritz Hoff mann-La  Roche gründete 1896 sein Unternehmen in Basel und 

eröff nete bereits am 23. Juni 1897 die Niederlassung im badischen Grenzach.

Grenzach im Spannung s fe ld z wischen Indus tr ie und Tour ismus
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Nach Jahren des kontinuierlichen Wachs-

tums stellte der Erste Weltkrieg Roche vor 

enorme Herausforderungen. Das Unter-

nehmen wurde aufgrund der internatio-

nalen Vernetzung in zahlreichen Ländern 

auf die schwarze Liste gesetzt, so auch in 

Deutschland. Um wieder an Aufträge zu 

gelangen, verkaufte Roche das Grenzacher 

Unternehmen an ein Bankenkonsortium. Die 

Fabrik nannte sich fortan „CEWEGA“ (Chemi-

sche Werke Grenzach). Dank einer Rückkauf-

option war es Roche 1921 möglich, nach dem 

Tod von Fritz Hoffmann-La Roche (1920) die 

CEWEGA zurückzukaufen. Das Unternehmen 

wurde daraufhin zur Hoffmann-La Roche AG 

umfirmiert und wieder vollständig in den 

Konzern eingebunden. Der bisherige Leiter 

der CEWEGA und enge Mitarbeiter von Fritz 

Hoffmann-La Roche, Dr. Emil C. Barell, wurde 

neuer Generaldirektor des Roche-Konzerns.

1934 brachte Roche als erstes Unternehmen 

synthetisch hergestelltes Vitamin C auf den 

Markt. Dieses Produkt stellte den Einstieg 

von Roche in den Vitaminbereich dar, in 

dem das Unternehmen schließlich weltweit 

führend wurde. Roche Grenzach wurde bald 

eines der größten Produktionszentren für 

Vitamine.

Aufgrund des Umstands, dass Roche als 

judenfreundlich galt und die Firmenleitung 

deutlich Abstand zum nationalsozialisti-

schen Regime nahm, waren die Beziehungen 

zu den neuen Machthabern ab 1933 ange-

spannt. Die Leitung des Werks hatte ab 1934 

Waldemar Hellmich inne. Der Schöpfer der 

DIN (Deutsche Industrie-Norm) war zuvor 

von seinen offiziellen Ämtern enthoben 

worden.

Dass Roche ihn dadurch als Mitarbeiter 

gewinnen konnte, stellte einen Glücks-

fall dar, da er sich den Bestrebungen zur 

Einbindung von Roche Grenzach in die 

Betriebsstrukturen der NSDAP erfolgreich 

entgegenstellte. Nach dem Krieg erteilte 

das französische Oberkommando bereits im 

September 1945 die Bewilligung zur Weiter- 

führung des Betriebs.

Die Nachkriegsjahre stellten für die Phar-

maindustrie eine Zeit des kontinuierli-

chen Wachstums dar. Roche Grenzach 

wurde laufend ausgebaut und vom Roche 

Hausarchitekten Roland Rohn als weitläu-

figer Campus gestaltet. Der bedeutende 

Schweizer Architekt schuf auch die meisten 

Neubauten wie das Verwaltungsgebäude 

(1956) oder die Werkskantine (1964).

Als Roche 1997 Boehringer Mannheim über-

nahm, änderte sich der langjährige Status 

von Grenzach abrupt. Nun bestanden in 

Mannheim und Penzberg zwei weitere große 

Standorte in Deutschland. Zunächst zog 

die Diagnostika-Abteilung nach Mannheim 

um. Schließlich veräußerte Roche 2002 

den Vitaminbereich an DSM und 2004 den 

Bereich rezeptfreie Medikamente an Bayer. 

Zahlreiche Bauten auf dem Gelände gingen 

damit in den Besitz dieser Unternehmen 

über. Der Hauptsitz der Pharma-Aktivitäten 

in Deutschland blieb jedoch bis heute —

genau wie der Vertrieb, klinische Forschung 

und Qualitätssicherung der Pharmazeu-

tika — in Grenzach bestehen, wo ab 2007 

mit Neubauten der Basler Architekten 

Nissen Wentzlaff und Christ & Gantenbein 

auch architektonisch neue Zeichen gesetzt 

wurden. In den kommenden Jahren werden 

in Grenzach weitere Gebäude erstellt 

werden. Zur Zeit wird die Kindertagesstätte, 

die sich außerhalb des Unternehmensge-

ländes befindet, erweitert.

Foto: Staatsarchiv Basel-Stadt

Foto: Staatsarchiv Basel-Stadt

87Stre i f zug durch d ie Geschichte von Roche | Cornel ius Wi t ta l
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Kur t Paulus

ZEITTA FEL: 
HISTOR IE DER
QUELLEN

—

1863 Bohrversuch, um Salzlager zu finden. Man zapft eine Quelle in 30 m Tiefe an

1864 Erste Analyse des Wassers.

1865 Salinenverwalter Sprenger fasst die Quelle

1867 Apotheker Karl Franz Förster kauft das Grundstück von Wwe. Jakob Blubacher

1868 Verkauf in offenen Tonkrügen, Apotheker Förster stirbt

1875 Verkauf an Josef Hackl und erster Versuch, Handel in großem Stil zu treiben

1877
Gläubiger treten auf den Plan. Inventar 4000-5000 leere Flaschen, Pfropfmaschine, Kapselmaschine im Häuschen über der 

Quelle. Besitz wechselt an Katharina Dietschy-Walz aus Rheinfelden

1878/79 Emil Ferdinand Schoch aus Legelshurst erwirbt das Grundstück oberhalb der Quelle und erschließt 2 Mineralquellen

1878
Schoch errichtet oberhalb der Straße ein zweistöckiges Gebäude und baut es zum Kurhaus aus. 1880 Erste Erwähnung der 

Quellen im Grundbuch

1879 Schoch setzt als Verwalter W.H. Routledge ein

1880 Versteigerung des Gebäudes wegen Konkurs

1880
Burkhard Kretz von Großhüningen erwirbt das Gebäude mit Badeeinrichtung, Maschinenhaus, Remise und den beiden Quellen 

für 20.100 Mark

1880 Kretz kauft auch die untere Quelle der verstorbenen Katharina Dietschy

1880
Kretz verkauft die drei Quellen für 50.000 Mark an Simbert Hauger (um die Gläubiger zu täuschen ein Strohmann für seinen in 

Basel verschuldeten Bruder Eduard). Dieser kauft Wiesen und Rebgrundstücke im Umkreis der Quellen

1881 Über der unteren Quelle baut er eine Trinkhalle

1881 Ehrenvolle Anerkennung mit Diplom des Mineralwassers auf der internationalen Balneologischen Ausstellung in Frankfurt

1881 Verkauf für 150.000 Mark an Rudolf Aichner-Burkhard von Basel.

1884 Konkurs. Die Quelle geht an Adolf Würth aus Stühlingen

1890 Woerl ś Reisehandbücher: Führer durch Grenzach mit Emilienbad und Umgegend

1895 Konkursmasse 38.655 Mark. Neuer Besitzer Friedrich Mangold aus Wyhlen

1896 Goldmedaille auf der Internationalen Hygienischen Ausstellung von Baden-Baden

1898 Industrie kommt nach Grenzach.

1901 Mangold erbaut eine Wirtschaft an der Basler-Straße, den „Schäferkarren“ – später das Abfüllgebäude

1903 Erwähnung und Anpreisung in „Kurorte und Heilquellen des Großherzogtums Baden“

1919 Mangold verkauft die Wirtschaft an Karl Sillmann

1920

Max Kuchenmüller kauft von Mangold für 60.000 Mark das „Emilienbad“. Eintrag auf seine Frau Luise. Für 90.000 Mark gehen die 

alte Quelle und der Kurpark an die von Kuchenmüller vertretene „Gesellschaft für Industrie, Gewerbe und Handel mbH“. Diese 

kaufte dann auch die Wirtschaft. Dadurch zwei Besitzer

Zei t ta fe l :  H is tor ie der Quel len | Kur t Paulus
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1926
Zahlreiche Prozesse Kuchenmüllers mit Gläubigern. Die „Gesellschaft für Industrie, Gewerbe und Handel mbH“ wird in „Grenza-

cher Heil- und Mineralquellen GmbH Karlsruhe“ umgewandelt

1927

Versteigerung des Vermögens der Grenzacher Heil- und Mineralquellen GmbH Karlsruhe.“ Der Besitz von Luise Kuchenmüller 

wird ausgenommen. Kurhaus und Quelle gehörten nun verschiedenen Besitzern – die Entwicklung von Grenzach zum Kurort 

war gescheitert

1927 Carl Dietschy erwirbt die untere Quelle und gründet die „Grenzacher Brunnen Gesellschaft mbH“

1929 Bau eines Flaschenlagers und Anschaffung einer Tiefkolbenpumpe

1930 Dr. Robert Meyer aus Riegel übernimmt 50% der Anteile und hat Prokura

1930
2 Tage nach Vertragsabschluss stirbt Dietschy. Sein Sohn muss 350.000 Goldmark aufnehmen. Somit gehört die Hälfte der 

Quelle praktisch dem Bankhaus Veit L. Homburge KG

1930 Die Quelle wird gesäubert, da sie nur spärlich sprudelt. Ohne Erfolg

1936 Der Betrieb der Quelle wird eingestellt, da die bakteriologische Belastung sehr hoch ist

1938 Meyer übernimmt die Anteile der jüdischen Bank. (Rückgabe nach dem Krieg)

1958 Kuchenmüller stirbt. Der Besitz geht an die Erbengemeinschaft Kuchenmüller

1966 Verkauf für 160.000 Mark an die Gemeinde Grenzach

1966 Abriss des maroden Kurhauses

1969
Anfrage der Gemeinde an das Geologische Landesamt und Mitteilung des Amtes, dass kostspielige Arbeiten notwendig seien. 

Außerdem Gefahr der Störung der südlichen Quellen I-III durch die Arbeiten

1970
Steigerung des Versandes. 200 Depots in Deutschland, 16 Depots in der Schweiz. Jährlich werden bis zu 600.000 Liter Wasser 

abgefüllt

1972

Die Brauerei Riegel stellt den Betrieb der Quelle ein. Sie müsste nach neuen Vorschriften des Arzneigesetzes saniert oder eingestellt wer-

den. Bürgermeister Bertsch wurde empfohlen keinen neuen Pächter zu suchen, da ein rentabler Weiterbetrieb nicht möglich sei. Die Quelle 

stünde dann unter ständiger Kontrolle eines Lebensmittelchemikers, den die Gemeinde anstellen müsste

1972  

– 

2004

Die Quelle wird für gewerbliche Zwecke endgültig geschlossen. Das achteckige Quellenhaus im heutigen Emilienpark ist letzter 

Zeuge der „heroischen“ Vergangenheit. Bis 2004 wird das Wasser der Bevölkerung zugänglich gemacht, aber die behördlichen 

Auflagen konnten nicht eingehalten werden als der Emilienpark geöffnet wurde und die Wasserschutzzone nicht mehr sicher war.

Das AUS erfolgte zwangsläufig unter Bürgermeister Jörg Lutz

Tabellarischer Auszug eines Vortrags von Dr. Erhard Richter zu „125 Jahre Grenzacher Wasser“

Zei t ta fe l :  H is tor ie der Quel len | Kur t Paulus

DA NK E,
DA NK E!

—

So ein Büchlein entsteht nicht, ohne dass viele Leute daran 

mitarbeiten. Deshalb sagen wir Danke, Danke an noch viel mehr 

Personen, als wir gleich namentlich nennen werden.



Zuerst mussten wir natürlich Material 

finden, um den Inhalt auch wirklich fundiert 

gestalten zu können. Schon da konnten wir 

auf viele Helfer zählen.

Wir danken Herrn Fleck, der aus den Tiefen 

des Gemeindearchivs viel Spannendes 

hervorbrachte.

Dann danken wir allen Archivaren aus den 

Archiven Freiburger Staatsarchiv, Stadtar-

chiv Lörrach, dem Staatsarchiv Bern sowie 

in Basel und in Karlsruhe dafür, dass sie die 

Unterlagen bewahren und der Öffentlichkeit 

zugänglich machen.

Wir danken Herrn Bernhard Nopper für 

seine Sammelleidenschaft und dafür, dass er 

uns Dinge heraus gesucht und zur Verfügung 

gestellt hat.

Wir danken allen Jägern und Sammlern, 

denn nur durch solche Menschen werden 

Geschichten und Geschichte bewahrt.

Wir danken Gotti Selma Grether, die alles  

aufgehoben hat, und Annette Grether, da sie 

dieses Erbe würdig bewahrt.

Herrn Cedzich danken wir dafür, dass er uns 

in vielerlei Hinsicht unterstützt hat.

Besonders danken wir Kurt Paulus und 

seinem Zeitzeugenprojekt (www.zeitzeu-

gengw.de) für die Bewahrung der Ortsge-

schichte und seine wertvolle Mitarbeit an 

unserem Projekt.

Wir danken den Besucherinnen und Besu-

chern des Kirchencafés auf dem Markt, mit 

denen wir einen erlebnisreichen Samstag-

vormittag  verbrachten und die uns an ihren 

Erinnerungen teilhaben ließen.

Ein besonderer Dank gilt Dr. Bunsen, der 

anno dazumal das Heilwasser analysierte, 

denn ohne diese Expertise gäbe es keine 

so umfangreiche Geschichte und auch kein 

Geschichtsheft zum Grenzacher Heilwasser.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Auto-

rinnen und Autoren, die mit uns zusammen 

in die Geschichte des Emilienbades und  

seines Parkes eingetaucht sind.

Wir danken allen Sponsorinnen und Spon-

soren für ihre verlässliche Unterstützung.

Eine unglaubliche Bereicherung in unserem 

Team ist auch Christian Saum, unser 

Grafiker. Zum 2. Mal schon dürfen wir auf 

seine Kreativität bauen. Die Zusammen-

arbeit ist unkompliziert und macht uns 

große  Freude. Wir sehen, dass diese doch 

aufwändige Arbeit für ihn Berufung ist. Wir 

wünschen uns, noch lange mit ihm zusam-

menarbeiten zu dürfen.

Zu guter Letzt danken wir Erhard und Erika 

Richter, denn ohne die Richters läuft nichts.  

Der „große“ und der „kleine“ Richter, die 

Standardwerke für die Geschichte von 

Grenzach-Wyhlen, liefern uns immer den 

Grundstock für weitere Nachforschungen,  

und ihre gründliche Korrektur aller Texte 

ist unverzichtbar.  Zudem schätzen wir auch 

sehr den Austausch mit ihnen. Wir sind stolz 

darauf, von Kaffee und Kuchen zu Wein und 

Vesper aufgestiegen zu sein.

W ER BUNG UND 
SPONSOR EN

—

92 Danke , Danke !
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Jacob-Burckhardt-Str. 1a - 79639 Grenzach-Wyhlen
07624 / 91 41 10 - www.roeseler.de

Klassik anderswodie ist

PC - Laptop doodie sin

Inh. Rainer Busam 
Markgrafenstr. 59 
79639 Grenzach-Wyhlen 

Tel. 07624-989 2050           www.busam-kuechen.de

• Einbauküchen 

• Elektrogeräte und Zubehör 

• Küchenmodernisierung 

• Tische + Stühle 

• Raumsysteme / Raumteiler 

• Schiebetürenschränke 

• Ankleidezimmer 

• und mehr….. 

Werbung & Sponsoren
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Wir wünschen den Akteuren 
viel Erfolg und den Besuchern 
einen unterhaltsamen Abend. 

 
 

     Heerweg 6, Grenzach-Wyhlen 
     www.puchelt.com, Tel. 9889-0 

 

Basler Straße 81 · 79639 Grenzach-Wyhlen 
Tel. 07624 91840 · Fax 07624 918450 · www.autohaus-issler.de

Verkauf von Vorführ-, Jahres- und Gebrauchtwagen  
Reparatur und Instandsetzung von PKW und Transportern

Qualität hat Tradition. Qualität hat Zukunft.

Mercedes-Benz · Opel85über Jahre

Bau-  und Indus t r iebedar f  ·  Befes t igungs technik
Werkzeuge · Maschinen · Schließanlagen · Beschläge
Arbeitsschutz · Gartengeräte · Hausratbestellservice

Ihr Fachgeschäft
in Grenzach-Wyhlen

Basler Str.11· D-79639 Grenzach-Wyhlen · Tel. +49(0)7624/989701-0
Fax +49(0)7624/989701-11 · info@issler-puetz.de · www.issler-puetz.de

Bad und Heizung 
komplett in guten Händen.
Komplettbadsanierung, Heizungsmodernisierung, 
Solarenergie – aus einer Hand von Issler.

Jetzt unverbindlich informieren!
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Waldemar-Hellmich-Straße 2
79639 Grenzach-Wyhlen
T (0 76 24) 50 50-0 · www.issler.de

106-04_38/01q AZ_B+H-Aus-einer-Hand_ISSLER-GmbH.indd   1 27.02.17   18:28

Wir sind ein Meisterbetrieb

Immobilien
• Verkauf von Neu- und 

   Gebrauchtimmobilien
• Projektentwicklung

Maschinen- und Rolladenbau
• Rolladen · Jalousien · Markisen

• Glasschiebesysteme
• Garagentore und -Antriebe
• Mechanischer Einbruchschutz

• Insektenschutz · Innensonnenschutz
• Reparaturservice · Elekt. Nachrüstung

• Fenster · Haustüren · Klappladen 
• Wintergarten · Terrassendächer

Güterstraße 2  · Talstraße 8 
79639 Grenzach-Wyhlen

Tel. 0 76 24 / 64 40 
Fax 0 76 24 / 85 87

info@rolladengrether.de
www.rolladengrether.de

Für  jeden 
das Richtige!
19701970Für  jeden 1970Für  jeden 
Seit1970Seit1970
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Mehr über uns und unsere Produkte unter 

www.energiedienst.de

101Werbung & Sponsoren
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OBST
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denn a l l e s  Gute  kommt von  oben.
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Energie- und Gebäudetechnik
Photovoltaik · Wärmepumpen

Gewerbestr. 8 · 79639 Grenzach-Wyhlen · elektro_laibe@t-online.de
Telefon 0 76 24 / 45 47 · Fax 0 76 24 / 45 59 · www.elektro-laibe.de

BraunBraun
Schreibwaren

29

8 +
Malen und Zeichnen ganz genau
Die Zeichnungen der Kinder erreichen jetzt die 
zweite Schemaphase. Typisch für diese letzte 
Entwicklungsphase ist, dass die Bilder detailreicher 
und der Realität ähnlicher werden. Das Kind
zeichnet weniger schemenhaft und betont reale  
Unterschiede im Bild, zum Beispiel zwischen 
Groûmutter und Vater. Ein Mensch kann jetzt groû 
und dünn aussehen, ein anderer ist klein und dick 
und hat eine Mütze auf dem Kopf. Gegen Ende 
dieser Phase kann die Detailfreude in hochformalen 
Darstellungen wie Grundrissen gipfeln. Gröûen-
relationen werden zunehmend beachtet.  
Ab dem zehnten Lebensjahr wird versucht, Räum-
lichkeit im Bild darzustellen. So kann sich ein Weg 
zum Horizont schlängeln und in der Ferne kleiner 
und schmaler werden. Charakteristisch sind auch 
Übertreibung, Karikierung und Ironisierung. Übertreibung, Karikierung und Ironisierung. 

Neue Mal- und Zeichentech-
niken werden ausprobiert, 
die Ausdrucksmöglichkeiten 
erweitern sich.

Jacob-Burckhardt-Str. 1a
79639 Grenzach-Wyhlen
TEL+FAX  0 76 24 / 15 97

braun.lotto@gmx.de
www.braun-lotto.com

Rekatronik
Elektroanlagenbau  GmbH
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Gleis 1
Peter Weber und Stefan Schwabe
PARKETT, LAMINAT UND VINYL
Verkauf und Ausführung

Berta-Benz Strasse
Gewerbegebiet Fallberg
Telefon: +49 (0) 7624 989944
Email: gleis-1@ freenet.de
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KLASSIKANDERSWO e.V.
www.klassikanderswo.de

Redaktion: 
Kerstin Brutschin, Peter Weber

Grafik & Design:
Christian Saum
www.csaum.de | graphic design 

Bilder:
Staatsarchiv Freiburg, Karlsruhe und 
Basel, Andreas Cedzich, Annette Grether,   
Gemeindearchiv Grenzach-Wyhlen, Zeit-
zeugenarchiv Grenzach-Wyhlen, Sammlung 
Michael Nopper

Für den Inhalt der Beiträge sind die Verfasser 
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Nutzen Sie
meine Erfahrung.
Versichern, vorsorgen, Vermögen bilden.
Dafür bin ich als Ihre Allianz Fachfrau die
richtige Partnerin. Ich berate Sie umfassend
und ausführlich. Überzeugen Sie sich selbst.

Karin Schröter

Generalvertretung der Allianz
Markgrafenstr. 1
79639 Grenzach-Wyhlen

E-Mail: Karin.Schroeter@allianz.de
www.allianz-schroeter-karin.de

Tel. 0 76 24.16 88




