
Vor 70 Jahren starb Kardinal Bertram 
Sein letzter Sekretär, Walter Münch, schildert die letzten Tage auf Schloß Johannesberg in Jauernig 

 

Auf dringendes Anraten seines Haus- arztes Dr. Weidlich verließ der Kardinal mit seinem 

Kraftwagen am Sonntag, dem 21. Januar 1945, vormittags die Bischofsstadt. Da ich selber an 

Diphtherie erkrankt war, begleiteten ihn nur sein Kammerdiener Johannes Dierks und seine 

Haushälterin Maria Müller. Die fünfstündige, beschwerliche Fahrt ging über Strehlen, 

Münsterberg und Patschkau. Am 1. Februar fuhr ich zusammen mit meiner Mutter gleichfalls 

nach Jauernig; die Bahnstrecke nach Kamenz war die einzige, auf der noch Züge verkehren konnten. 

Der Aufenthalt des Kardinals auf Schloß Johannesberg war für ihn zunächst eine bedeutende 

Erleichterung, da die Unruhe und die Aufregungen der Frontnähe anfangs gebannt schienen. 

Bald jedoch machte sich die Einsamkeit und das Abgeschiedensein vom Ordinariat bemerkbar, 

zumal die brieflichen Nachrichten aus der weiten Erzdiözese nur spärlich einliefen. 

Nach dem Fall von Neisse rückte die Front in bedrohliche Nähe der Stadt Jauernig. Darum 

erfolgte in der Nacht vom5. zum 6. Mai die Anordnung der sofortigen Räumung der Stadt durch 

alle Zivilpersonen, der jedoch nur wenige Menschen Folge leisteten. Bertram wies die 

vorgesehene Übersiedlung nach Grulich zurück mit dem Bemerken, dass er als Bischof seine 

Diözese nicht verlassen könne und wolle. In der Nacht vom 7. zum 

 

Kardinal Adolf Bertram 

 

8. Mai räumte die deutsche Wehrmacht Jauernig und zog in 

Richtung Bad Landeck zurück, nur eine Pionierabteilung 

blieb. Um die Verbindung mit den abziehenden Truppen 

aufrechtzuerhalten, legte man auf den Turm des Schlosses 

Johannesberg eine Funkstation, die nur der 

Nachrichtenvermittlung dienen sollte. Auf meinen 

energischen Einspruch hin wurde versichert, dass sie 

rechtzeitig vor dem Anrücken des russischen Heeres abgezogen 

werden solle. Tatsächlich ist die Anlage nur wenige Stunden 

auf dem Turm gewesen. 

Am 8. Mai gegen 17:30 Uhr erfolgte der Einmarsch der 

Russen, der sich reibungslos vollzog. Durch den praktischen 

Arzt Dr. Otto Wolf und mich veranlaßt, machten die beiden 

Rangältesten russischen Offiziere am 12. Mai dem 

„Patriarchen von Deutschland" einen offiziellen Besuch. Die 

Worte Kardinal und Vorsitzender der Fuldaer Bischofskonferenz hätten den Russen ja nichts 

bedeutet. In Bertrams Arbeitszimmer hatte ich den Prunksessel aus dem Audienzsaal schaffen 

lassen und den Raum auch sonst ausgeschmückt. Der Kardinal hatte bereitwillig seine festlichen 

Gewänder angelegt, Kammerdiener und Schloßkastellan fungierten in schwarzer Kleidung und 

weißen Handschuhen. Die dadurch beabsichtigte Wirkung blieb auch nicht aus. Als der Wagen 

vorfuhr, öffnete der Kastellan den Schlag und begrüßte die beiden Herren in russischer Sprache. 

Richard Feike beherrschte diese Sprache noch leidlich aus seiner langjährigen russischen 

Gefangenschaft im Ersten Weltkrieg. 

Am Schloßportal empfing ich in Talar und Chorrock die Offiziere. Einer von ihnen hob meinen 

Talar auf und küßte den Saum. Der Kastellan zog das Glockenseil, und das Geläut der 

Schloßglocke hallte durch das Stiegenhaus. Langsam geleiteten wir die Offiziere die vielen 

Stufen hinauf zum Arbeitszimmer des Kardinals. Unterdessen hatte Bertram im Prunksessel 

Platz genommen und der Kammerdiener beide Türflügel geöffnet. Der Eindruck auf die Russen 

war offensichtlich tief. Denn beide knieten an der Türschwelle nieder und erhoben sich erst 

auf einen Wink des Kardinals. Bertram begrüßte die Offiziere und bat, mit der Bevölkerung milde 



zu verfahren. Der russische Major erklärte, nicht alle Russen seien Kommunisten; viele hätten 

ihren christlichen Glauben bewahrt. Dabei zog er eine kleine Ikone aus der Tasche und zeigte sie 

dem Kardinal. Richard Feike hat dabei als Dolmetscher sehr gute Dienste geleistet. Die 

Offiziere stellten für das Schloß und seine Bewohner einen Schutzbrief aus, der vor 

Plünderungen und Gewalttaten bewahren sollte. Trotzdem erschien eine Kommission aus 

russischen Offizieren und Soldaten am 19. Mai und durchsuchte das Schloß nach Gold und Waffen, 

die angeblich dort verborgen sein sollten. Dieses Vorkommnis veranlaßte mich, nochmals bei 

dem Stadtkommandanten vorstellig zu werden. Dieser kam auf das Schloß und versicherte den 

Kardinal seines besonderen Schutzes. Ein zweiter Brief sicherte endgültig die Unverletzlichkeit 

des Schlosses und seiner Bewohner und verbot die Beschlagnahme des Kraftwagens. Eine 

Kunstkommission aus Russen und Tschechen, die Anfang Juni von mir die Herausgabe der im 

Schloß befindlichen Kunstschätze zwecks würdiger Unterbringung verlangte, zog nach längeren 

Verhandlungen wieder ab. Am 14. Juni räumten die Russen Jauernig, und tschechisches 

Militär übernahm am Tage darauf die Verwaltung der Stadt. Schon am 17. Juni suchte mich der 

tschechische Bezirkshauptmann Dr. Proháska auf und erklärte mir, dass der Kardinal mit seinem 

Gefolge binnen vierundzwanzig Stunden das Gebiet der tschechoslowakischen Republik zu 

verlassen habe. 

„Kardinal Bertram wird vielleicht noch drei Wochen leben; ich kann ihm die Ausweisung nicht 

überbringen, weil das seinen Tod bedeuten könnte. Wenn Sie den Mut haben, sagen Sie es ihm 

selber; ich werde Sie sofort anmelden." 

„Nein, ich gehe nicht zu ihm. Ich weiß, dass dieser Auftrag unangenehm ist, darum bin ich 

selber gekommen." 

„Und ich weigere mich, dem Kardinal Ihre Mitteilung auszurichten." 

„Dann ist mein Auftrag erledigt, die Folgen haben Sie zu tragen." - „Das tue ich." 

Diese Unterredung fand am Vormittag auf dem Schloß statt. Am zeitigen Nachmittag suchte 

ich Dr. Proháska nochmals auf. Er zeigte sich erheblich zugänglicher. 

„Sie werden den vorzeitigen Tod des sechsundachtzigjährigen Kardinals nicht verschulden 

wollen. In fast allen Ländern  

Europas genießt ein Kardinal der katholischen Kirche die Rechte eines exterritorialen 

Landesfürsten. Will Ihr davon eine Ausnahme machen? Außerdem fürchte ich von Rom aus 

internationale Verwicklungen, wenn die Handlungsweise Ihres Staates dort bekannt wird. Es muß 

doch eine Stelle geben, die diesen Auftrag zurücknimmt?"  

„Es gibt keine."  

 „Von wem ist die Ausweisung verfügt worden? Sie werden sie doch nicht auf eigene Faust 

aussprechen."  

Nach einigem Zögern nannte er die Landesregierung in Mährisch-Ostrau. „Ich werde morgen 

hinfahren." 
„Tun Sie das; vielleicht haben Sie Glück." 
„Darf ich Sie um eine Empfehlung bitten?" 
„Ich werde Ihnen einen Brief mitgeben. Gegen Abend können Sie ihn abholen."  
Rasch ließ ich bei einem deutschen Handwerker zwei tschechische Nummernschilder für den 

Wagen anfertigen und befestigte sie über den deutschen Schildern. Auf den Kühler steckte ich 
einen tschechischen Wimpel. Im Schloßpark traf ich zufällig einen tschechischen Gendarm in 
Uniform. „Morgen muß ich mit dem Auto nach Mährisch-Ostrau; wollen Sie mitfahren?" 
„Gern, ich bin dort zu Hause. Aber ich möchte drei Koffer mitnehmen." 
„Das können Sie, wenn Sie in Uniform mitkommen." 
Er versprach es und wir vereinbarten Ort und Zeit der Abfahrt. Den Brief Dr. Proháskas habe ich 

widerrechtlich geöffnet. Es war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich so etwas getan habe. 
Doch wollte ich wissen, ob es ratsam sei, den Brief überhaupt abzugeben. Dr. Proháska empfahl 
der Landesregierung dringend, dem Kardinal den Aufenthalt in Jauernig zu gestatten, und führte 
die Gründe, die ich ihm genannt hatte in seinem Schreiben auf. Am Morgen des 18. Juni 
erklärte ich dem Kardinal, nach Mährisch-Ostrau fahren zu müssen, damit er in Jauernig bleiben 



dürfe. Er war aufs höchste bestürzt und sagte, dass er beten werde. Mit einem Dolmetscher und 
dem uniformierten Gendarm ging die Fahrt über Freiwaldau und Troppau nach Mährisch-
Ostrau. Richard Feike steuerte den Wagen. Das Ergebnis der Fahrt war erfreulich: „Der 
Kardinal gilt mit seinem Gefolge als exterritorial und darf bis auf weiteres in Jauernig bleiben." 
Ohne auch nur einmal angehalten zu werden, kamen wir abends in Jauernig wieder an. Mit 

Tränen in den Augen bedankte sich Bertram vielmals. 
Die seelischen Belastungen, welche die erschütternden Nachrichten von der Zerstörung 

der Dominsel und der Bischofsstadt und weitester Teile der Erzdiözese mit sich brachten, 
zehrten die letzten Kräfte des greisen Kirchenfürsten rasch auf. In der Folgezeit zeigte er 
wenig Teilnahme gegenüber dem Zeitgeschehen. Seine Gedanken beschäftigten sich jedoch 
unablässig mit der Polonisierung des kirchlichen Lebens der Erzdiözese. Briefe und mündliche 
Berichte überbrachten wiederholt Geistliche, die mit dem Fahrrad oder sogar zu Fuß nach 
Jauernig kamen. Bertram wollte ständig nach Breslau zurück, um sich persönlich von allem zu 
überzeugen. Es war erschütternd zu beobachten, dass er die Lage gar nicht mehr verstand und 
darum so naiv beurteilte. Stunde um Stunde saß er am Schreibtisch und wollte einen Protest an 
den Apostolischen Nuntius in Deutschland verfassen. Doch die Kräfte versagten. Er konnte die 
Feder nicht mehr führen und schrieb immer auf der gleichen Stelle. Es war eine Kritzelei. Als ich 
ihm sagte, er solle das aufgeben und lieber ruhen, erwiderte er: „Ich muß meinem schlesischen 
Volk helfen." Wie viel Liebe verbirgt sich in diesem Wort! 
In der Nacht vom 5.. zum 6. Juli oder am Morgen des 6. Juli erlitt Bertram einen Gehirnschlag, 

der ihm die Sprache raubte. Gegen Mittag nahm er noch ein wenig Flüssigkeit zu sich. Dann setzte 
der Verfall so rasch ein, dass mit seinem baldigen Tode gerechnet werden mußte. Ich spendete dem 
todesschwachen Kardinal noch die hl. Ölung. Kurz vor seinem Hinscheiden versuchte der 
Sterbende, die Hand zu erheben, als wolle er die Umstehenden zum letzten Male segnen. Am 6. Juli 
1945 ist der Erzbischof von Breslau, Adolf Kardinal Bertram, während der Verrichtung der 
Sterbegebete ruhig eingeschlafen. In der Schloßkapelle wurde der Verstorbene aufgebahrt, der 
Besuch der Kapelle den Gläubigen zum frommen und fürbittenden Gebet freigegeben. Schlicht 
und einfach waren Sarg und Kleidung des toten Kirchenfürsten, wie es seinem Leben entsprach. 
Die Beisetzung erfolgte am 11. Juli auf dem Friedhof zu Jauernig in der Gruft des 53. 
Fürstbischofs von Breslau, Joseph Christian aus dem Hause der Fürsten zu Hohenlohe-
Bartenstein, der am 21. Januar 1817 verschieden war. 

Vom Breslauer Domkapitel erschienen Weihbischof Ferche, der die Beisetzungsfeierlichkeiten 
hielt, Dompropst Prälat Dr. Blaeschke, der in einer kurzen Ansprache das Leben des Verstorbenen 
umriß, und Prälat Dr. Negwer. Unter den Gästen waren aus den Nachbardiözesen Weihbischof Dr. 
Zela von Olmütz und Generalvikar Prälat Dr. Monse aus Glatz anwesend. Vertreter der russischen 
und tschechischen Wehrmacht, der Finanzwache und Gendarmerie, der Stadt- und Bezirksbehörde 
nahmen teil. Etwa achtzig Geistliche und ebenso viele Ordensfrauen aus der näheren Umgebung 
und zahlreiche Gläubige begleiteten den toten Kirchenfürsten zum Grabe. 

Schon am Tage nach der Beerdigung begann die Austreibung der deutschen Bevölkerung aus 
ihren Wohnungen und Häusern. Ich selber fuhr am 27. Januar 1946 mit meiner Mutter und den 
Bediensteten des Kardinals mit amerikanischen Permits, die Monsignore Forni von der 
päpstlichen Gesandtschaft in Prag besorgt hatte, nach Furth im Wald. Meine Sekretärszeit bei 
Kardinal Bertram in Breslau war die erlebnisreichste meines Lebens. Sie ist meinem Gedächtnis 
unauslöschlich eingeprägt geblieben. 
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