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Bernauerschloss oder das Geheimnis „Urne“ 






Bernauerschloss ca. 1957/58

Im offenem Fenster „Meine Oma“ versteckt hinter den Geranien.

Vor dem Haus meine Cousine Evelyne und ich.


Das Bernauerschloss, ein unscheinbares Haus, steht im Kirchgässli in Schweizer-Rheinfelden, ganz nahe 
bei der Christkatholischen Stadtkirche „St. Martin“.

Woher diese Bezeichnung stammt ist völlig unklar (Edith Hunziker, Kunstdenkmäler-Inventarisierung © 
Denkmalpflege Kanton Aargau).


Im Bernauerschloss ist mein Vater aufgewachsen. Er verliess sein Elternhaus 16 jährig um eine Kochlehre in 
einem renommierten Hotel in Luzern zu beginnen. Einige Jahre später nach vielen Weiterbildungen, war er 
ein bekannter Küchenchef, hatte Familie und fuhr schicke Autos, als erstes ein DKW (mit versenkbarem 
Dach), übrigens zu dieser Zeit das einziges Auto in der ganzen Müllhauserstrasse in Basel. Später 
Chevrolet, Studebaker und Mercedes.


Seine Mutter war überaus stolz auf ihn. Er war von ihren drei Kindern, zwei Söhnen und eine Tochter, der 
erfolgreichste. Wenn es für meinen Vater möglich war besuchten wir, meine Mutter, mein Bruder und ich, 
einmal im Monat seine Mutter. Meist war auch einen kleinen Ausflug dabei, denn seine Mutter liebte über 
alles „Das Autofahren“. Dabei wurden auch Bekannte und Freunde besucht, damit sie mit vollem Stolz ihren 
Sohn mit dem schicken Auto vorzeigen konnte. Sonntags war natürlich ein Mittagessen in einem guten 
Restaurant inbegriffen, meist bei einem Kollegen meines Vaters. 


Die ersten Besuche bei meiner Oma an die ich mich erinnern kann; da war ich etwa 5-6- jährig. 

Meine Oma lebte zu dieser Zeit alleine im Bernauerschloss im 1. Stock, in einem grossen Raum, der als 
Schlaf- wie auch als Wohnbereich diente. Eine Wand mit eingebauter „Kunst“ (Kachelofen mit Bank) trennte 
das Zimmer von der Küche.

Mein Opa starb 1944 ein Jahr bevor ich das Licht der Welt erblickte. Er war Postangestellter und hatte eine 
Lizenz um auf auf dem Rhein zu fischen, auch nachts mit Licht.


Zwei unvergessliche Erinnerungen an die frühen Besuchen bei meiner Oma: Nach der Begrüssung, forderte 
sie meinen Bruder und mich auf an den Küchentisch zu sitzen. Heute gibt eine Überraschung für Euch, der 
Milchmann verkauft jetzt nicht nur Milch sondern auch „Joghurt“. 




Von uns einen überraschter Ausruf: „Joghurt“, was ist denn das? Sie holte zwei 3 Deziliter grosse Glas-
Flaschen aus ihrem kleinen Kühlschrank. Der Inhalt, eine milchweisse, dickliche Masse. Oma stellte noch 
eine kleine Schüssel mit Kristallzucker und zwei langstielige Löffel dazu. Ihr müsst das Joghurt mit Zucker 
süssen sonst ist es zu säuerlich. So haben wir den freien Raum in der Flasche mit Zucker gefüllt und 
vorsichtig vom darunter liegenden Joghurt dazu genommen. Immer wenn es wieder Platz hatte haben wir 
mit Zucker nach gefüllt. Dies war für meinen Bruder und mich das erste Joghurt das wir gegessen haben, 
es war köstlich, vor allem weil wir mehr Zucker als Joghurt gegessen haben. Noch viele Male haben wir ein 
Joghurt von unserer Oma bekommen. Übrigens der Besitz eines Kühlschrankes war zu dieser Zeit nicht 
üblich, Omas zweiter Sohn, der jüngere Bruder meines Vaters, arbeitete in der Brauerei „Feldschlösschen“. 
Von seinem Bier-Guthaben gab er immer ein paar Flaschen seiner Mutter, und kaufte ihr dafür dieses 
Kühlschränkchen, denn Bier muss kalt getrunken werden.


Wenn wir alle am grossen Tisch im Wohnbereich auf den Stühlen gesessen sind, (wir sassen immer in der 
gleichen Sitzordnung) sah ich gegenüber direkt zu der „Kunst“. Vom Ofen bis zur Zimmerdecke war ein 
grösserer Abstand. Auf dem Ofen stand nur ein Gegenstand, ein eigenartiges dunkle Gefäss mit Deckel. 
Erst nach vielen Besuchen getraute ich mein Oma zu fragen was das ist.

Dies sei eine Bestattungsurne, die dient zu Aufbewahrung der Asche von Verstorbenen. Als dein Opa 
gestorben ist wurde er kremiert, verbrannt und nun ist seine Asche in dieser Urne. Die im Bau befindliche 
Urnenmauer war noch nicht fertig gestellt, darum mussten die Angehörigen die Urne nach Hause 
mitnehmen, später wenn die Urnenmauer fertig gestellt ist, konnte man sie dort hin bringen.

Später, als schon lange die Urnenmauer eingeweiht war, fragte mein Vater seine Mutter warum sie die Urne 
nicht zurück gebracht habe? Omas Antwort kurz und bündig; In e sonigs Milchkästli stell ich kei Urne, und 
denn kostet das au no öpis! Übersetzt: In einen solchen „Milchkasten“ werde ich die Urne nicht stellen, 
auch die Kosten dafür sind zu hoch! Früher war meistens hinter dem Briefkasten ein frei zugängliches 
grosses Fach, platz für die Milchkanne die der Milchmann je nach Bestellung auffüllen konnte.

Die Urnenmauer war die neue Möglichkeit um viele Urnen aufzubewahren ohne grossen Platzbedarf, vorher 
wurden sie in der Erde vergraben, und nahmen den Erdbestattungen viel Platz weg. Schnell bekamen die 
Nischen in der neuartige Mauer die Bezeichnung“Die Mauer mit den „Milchkästli“.


Als mein Vater, Pächter eines Restaurant wurde, hatte er nur noch selten Zeit seine Mutter zu besuchen, 
meist ging er alleine. Wir Kinder waren auch schon grösser und hatten andere Interessen, und unsere 
Mutter blieb lieber zu Hause.


Später, als ich ein eigenes Velo hatte, habe ich ein paarmal an meinem schulfreien Nachmittag (Mittwoch) 
einen Ausflug zu meiner Oma nach Rheinfelden gemacht. Sie freute sich immer riesig, und holte ein paar 
„Wienerli“ und eine Flasche Bier aus ihrem Kühlschränkchen. Die Würstchen wurden im Schiff erwärmt.

Da sich meine Oma immer ein wenig fröstelte so hatte sie stets im Küchenherd ein kleines Feuer. Das Schiff 
ist ein im Ofen eingelassenes Metallgefäß zur Erwärmung von Wasser durch die Hitze des Ofenfeuers. 

Das war natürlich ein Freudenfest für mich, denn das war alles für mich alleine. Meine Oma wollte nichts 
davon haben, sie wollte ihre Geschichten, das Erlebte aus ihrer Jugend erzählen.


Hier am Schluss möchte ich eine sehr spezielle Geschichte die sie mir erzählt hatt, noch niederschreiben.

Vor mir eine Flasche Bier, auf einem Teller die warmen Wienerli. Meist machte sie ein fröhliches Gesicht bei 
ihren interessanten Erzählungen, aber bei dieser, verärgert und traurig zugleich.

„Weisst du Kurt, die Urne die immer noch auf der Kunst steht, die ist schon lange leer. Mit der Asche darin 
habe ich mich nie wohl gefühlt. Da habe ich beschlossen, immer wenn die Müllabfuhr kam, ein kleines 
Häufchen von dieser Asche zu der erkalteten Küchenherd-Asche dazu zugeben, bis die Urne leer war.

Du musst wissen, dass dein Opa in seinem letzten Lebensjahr sehr böse mit mir war, er hatte ständig starke 
Zahnschmerzen. Mit einer Hasenpistole (Kaninchen) hat er sich erschossen, weil er Angst vor dem Zahnarzt 
hatte. Ich verzeih ihm diese Tat nie“.



