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HELMUT HEIBER
D E R TOD DES ZAREN BORIS
Trotz der Dokumentenflut, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
ergossen hat, gibt es nicht wenige Ereignisse u n d Zusammenhänge, die bis heute
noch ziemlich i m Dunkel liegen. Dazu gehört - von einem kleinen Volk i m Südosten Europas als beängstigendes Zeichen heraufziehenden Unheils aufgefaßt - das
plötzliche Ableben des bulgarischen Königs Boris I I I . am 28. August 1943. Der
49jährige Zar war k a u m tot, als allenthalben Beschuldigungen u n d Verdächtigungen
hervortraten 1 . D e n n daß es hier nicht mit rechten Dingen zugegangen sei, darüber
schienen sich zumindest unter der Hand alle einig zu sein: dazu war der König zu
jung u n d zu rüstig gewesen, dazu war die Lage seines Landes zu eigenartig u n d
prekär. Jedoch ließen sich auf die Frage „Cui bono?" die differenziertesten Antworten geben. Und so ist denn seitdem der Verdacht auf eine ganze Reihe potentieller Täter gefallen: auf Hitler u n d seine Leute, den Secret Service, das italienische
Königshaus, die Sowjets — von den zahlreichen Feinden des Zaren i m eigenen
Lande ganz zu schweigen. Die folgende, wesentlich auf Akten des deutschen Auswärtigen Amtes beruhende Schilderung der Ereignisse kann lediglich einen Beitrag
zur Aufhellung, nicht aber des Rätsels Lösung bieten. W e n n überhaupt irgendwo,
dürfte diese n u r in Sofia oder aber in Moskau zu finden sein.
Den ersten Niederschlag fanden die zum bulgarischen Thronwechsel führenden
Vorgänge in den deutschen Akten a m 24. August 1943. An diesem Tage suchte
in Sofia der Gesandte Handjieff vom bulgarischen Außenministerium den deutschen
Luftattaché, Oberst von Schoenebeck 2 , auf u n d bat ihn, den deutschen Arzt des
Königs, einen gewissen D r . Sajitz 3 , umgehend mit einem Sonderflugzeug aus Berlin
holen zu lassen, da der Monarch plötzlich schwer erkrankt sei und die bulgarischen
Ärzte keine rechte Diagnose stellen könnten. Göring, mit dem sich der Attache
1

Bereits am Todestage meldete z. B. die New York Times, auf Boris sei ein Attentat verübt
worden: ein bulgarischer Polizeiinspektor habe auf einer Bahnstation in der Nähe von Sofia
mehrere Schüsse auf den König abgegeben und diesen in den Unterleib getroffen. Boris habe
sich auf der Rückreise von einem Besuch i m deutschen Hauptquartier befunden. (Neue
Zürcher Zeitung v. 29. 8. 43.)
2
Generalmajor a. D. Carl August v. Schoenebeck besitzt noch einige Notizen über die damaligen Ereignisse, die der Verf. nach Abschluß der vorliegenden Arbeit einsehen durfte.
Sie bieten zusätzliche Belege für einige Stellen der an Hand der Akten gegebenen Schilderung.
3
Dr. Sajitz war Ende der dreißiger, Anfang der vierziger Jahre ein bekannter Modearzt
des Berliner Westens, der neben manch anderem Prominenten der damaligen Zeit auch
Göring behandelt und erfolgreich u m einige Kilo erleichtert hat. In den Strudeln des Zusammenbruchs ist er dann untergetaucht. Das Gerücht, daß er — wie es heißt, unter anderem
Namen — jetzt in Madrid praktizieren soll, ist durch die soeben erschienenen Memoiren der
letzten bulgarischen Königin Joanna (Giovanna) bestätigt worden (in der Zeitschrift „Oggi",
Mailand; vom Tod des Zaren handelt die 10. Fortsetzung in Nr. 36 v. 7. 9. 61). Dr. Sajitz,
so heißt es da, sei jetzt noch in Madrid Hausarzt der Ex-Königin.
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direkt in Verbindung setzte, veranlaßte sofort das Erforderliche, so daß die Maschine
mit dem Arzt fünf U h r nachmittags in Berlin starten konnte.
Die Meldung, die der deutsche Gesandte in Sofia, SA-Obergruppenführer
Beckerle, über diesen Vorfall erstattete 4 , gelangte m i t einiger Verzögerung - die
später noch zum Stein des Anstoßes werden sollte - in das Auswärtige Amt. Die
U h r zeigte daher a m Abend dieses 24. August bereits auf ein Viertel nach Neun,
als die Wilhelmstraße die erste Nachricht von dem plötzlichen Zusammenbruch des
Zaren erhielt, der bereits m e h r als 24 Stunden zuvor erfolgt war.
I n Sofia sprach reichlich eine Stunde später, noch bevor D r . Sajitz dort gelandet war, der Gesandte Handjieff erneut beim deutschen Luftattache vor
u n d teilte mit, die bulgarischen Ärzte des Zaren 5 hätten inzwischen eine
Diagnose auf schwere Gallenerkrankung gestellt. E r bat daher, mit einer zusätzlichen Sondermaschine noch den Internisten Professor Eppinger, Chefarzt
der 1. Medizinischen Klinik der Universität Wien 6 , kommen zu lassen. Göring,
der wiederum sofort telefonisch in Kenntnis gesetzt wurde, stellte auch dieses
gewünschte Flugzeug bereit, das gegen fünf U h r morgens mit Professor Eppinger
an Bord von Wien abflog 7 .
Inzwischen war D r . Sajitz u m ein U h r nachts bereits in Sofia eingetroffen, kurz
vor Mittag landete dann auch Professor Eppinger. Das Befinden des Patienten an
diesem Vormittag war weiterhin bedenklich, erst in der Mittagszeit trat eine leichte
Besserung ein. Infolge der Schwäche des Herzens war jedoch die Lebensgefahr
trotzdem alles andere als behoben 8 . A m folgenden Tage lauteten die Berichte optimistischer: die Ärzte hofften, daß die Krise in zwei Tagen überstanden sein würde,
wenn alles gut ginge. I m übrigen habe man inzwischen erkannt, daß es sich primär
u m eine schwere Herzerkrankung handele, während die Gallensymptome n u r
sekundärer Natur seien. Der König sei, wenn er nicht schlafe, bei Bewußtsein und
4
Tel. Dt.Ges. Sofia an RAM (Nr. 1239) v. 24. 8. 43, 18.10 Uhr (Nürnberger Dokument
NG—2609). — Beckerle wurde beim Seitenwechsel Bulgariens verhaftet und an die Russen
ausgeliefert, nachdem er in der Hoffnung auf Diplomatenaustausch bereits bis nach Svilengrad
an der türkischen Grenze gelangt war. Mit dem ersten Transport nach dem Moskaubesuch
Adenauers im September 1955 kehrte er aus der Gefangenschaft zurück.
5
Es behandelten den König der Hofarzt Daskaloff sowie zwei weitere Ärzte, Balbanoff und
Kirkowitsch (nach einer Meldung der Morgenausgabe der Neuen Zürcher Zeitung v. 30. 8. 43).
Königin Joanna spricht in ihren Erinnerungen von einem mindestens zehnköpfigen Ärztekollegium. Eigenartigerweise ist ihr aber die — weiter unten erwähnte — Konsultation von
Prof. de Crinis offenbar entgangen.
6
Prof. Hans Eppinger wurde als Zeuge in den Nürnberger Ärzteprozeß verwickelt, da sein
Name in lockerem Zusammenhang mit den Meerwasser-Trinkversuchen im Konzentrationslager Dachau auftauchte. Am Tage seiner Zeugenaussage in der Hauptverhandlung machte der
bekannte Internist und Pathologe seinem Leben ein Ende. — Ihn als „Spezialisten für Giftgase"
zu bezeichnen (N. P. Nikolaev: La regne et la mort de Boris III., Uppsala 1952, S. 89),
dürfte wohl kaum zutreffend sein.
7
Tel. Dt.Ges. Sofia an AA (Nr. 1245) v. 25. 8. 43, 11.15 Uhr (NG-2609).
8
Tel. Dt.Ges. Sofia an AA (Nr. 1249) v. 25. 8. 43, 13.25 Uhr (NG-2609).
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unterhalte sich mit seinen Ärzten 9 . Am Nachmittag erhielten die Ärzte in Sofia per
Luftkurier Medikamente, die aus dem Reich bestellt worden waren. Bei dieser Gelegenheit berichtete Handjieff in der deutschen Gesandtschaft, daß sich der Zustand
des Königs verschlechtert habe u n d sehr ernst sei 10 .
Abends u m n e u n U h r gaben Professor Eppinger u n d Dr. Sajitz intern folgenden
lakonischen Untersuchungsbericht heraus: „Das Befinden Seiner Majestät ist unverändert ernst, eher verschlechtert 1 1 ." Erst zu diesem Zeitpunkt scheint m a n sich
in Berlin Gedanken über die Lage gemacht u n d sich m i t der Frage des „Was n u n ? "
befaßt zu haben. Und es spricht dabei, wenn auch vielleicht nicht für die Weitsicht,
so doch für das gute Gewissen der Wilhelmstraße, daß sie erst jetzt über Qualifikation u n d politische Haltung der präsumtiven Nachfolger des erkrankten Herrschers
Erkundigungen einzog.
Bulgariens Staatsform wurde damals — dem Zuge der Zeit entsprechend — als
„autoritär" deklariert, wenngleich sie aus der Sicht eines konsequenten Totalitarismus mit einer Anzahl entstellender Schönheitsfehler behaftet war. Das Land hatte,
seitdem Zar Boris nach der — durch den an der Seite Deutschlands verlorenen Krieg
erzwungenen — Abdankung seines Vaters Ferdinand 1 2 am 3. Oktober 1918 den Thron
bestiegen hatte, einen bunten Reigen von Regierungsformen u n d -Schattierungen
über sich ergehen lassen 13 . Das kurzlebige Koalitionskabinett des Volksparteilers
Theodoroff von 1918 war nach einem Jahr durch die bald kaum noch verschleierte
Diktatur des Bauernparteiführers Stambolijsky abgelöst worden. A m 9. Juni 1923
hatte ein Staatsstreich des Reserveoffiziersverbandes u n d der mazedonischen Extremisten dieses Regime beseitigt, Stambolijsky war ermordet worden. Unter dem
Volkswirtschaftler Professor Alexander Zankoff, einem ehemaligen Sozialdemokraten
mit n u n m e h r allerdings autoritären Neigungen, u n d dem i h m 1926 als Regierungschef nachfolgenden Liapscheff, einem führenden Mazedonier, hatte dann in den
folgenden acht Jahren eine sogenannte Demokratische Union regiert, die jedoch i m
wesentlichen auf der rücksichtslosen Unterdrückung von Bauernpartei u n d Kommunisten aufgebaut war. Die ersten relativ freien Wahlen vom Juni 1931 hatten
eine liberale Parteienkoalition, den „Volksblock", an die Regierung gebracht, und es
war eine Periode der Wiederherstellung bürgerlicher Rechte und parlamentarischer
9

Tel. Dt.Ges. Sofia an AA (Nr. 1256) v. 26. 8. 43, 13.25 Uhr (Polit. Archiv AA, Büro des
Staatssekretärs, Bulgarien, Bd. 5). - Auch Nikolaev berichtet auf S. 90, daß Boris am 26.
für kurze Zeit das Bewußtsein wiedererlangt, nach dem Datum gefragt und mit der Königin
und den Ärzten gesprochen hat. Ebenfalls hat nunmehr die Königin bestätigt, daß Boris am
Nachmittag des 26. August noch einmal bei Bewußtsein gewesen ist und mit ihr einige Worte
gewechselt hat.
10

Tel. Dt.Ges. Sofia an AA (Nr. 1257) v. 26. 8. 43, 17.30 Uhr (NG-2609).
Tel. Dt.Ges. Sofia an AA (Nr. 1261) v. 26. 8. 43, 21.54 Uhr (NG-2609).
12
Zar Ferdinand hat im Exil seine beiden Söhne um einige Jahre überlebt, er starb 1948
beinahe neunzigjährig.
13
Zur Geschichte Bulgariens vgl. Kurt Haucke: Bulgarien, Bayreuth 1942; L. A. D. Dellin:
Bulgaria, New York 1957, S. 17ff.; Nikolaev, a. a. O., S. 28ff.; Richard Busch-Zantner:
Bulgarien, Leipzig 1941, S. 142ff. u. a.
11
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Regierungsform gefolgt. Dann aber hatte der in Europa modern werdende autoritäre Trend erneut das Land erfaßt: am 19. Mai 1934 stürzte ein Putsch des sogenannten Zweno-Kreises unter Damian Weltscheff 14 das demokratische Regime.
Bis dahin hatte sich König Boris, der als junger Mann von 24 Jahren auf den Thron
gelangt war, damit begnügen müssen, als Zuschauer das turbulente Geschehen zu
verfolgen u n d zu versuchen, mit den jeweils gerade erfolgreichen Staatsstreichlern
ein Auskommen zu finden. N u n jedoch bot die hemdsärmelige Manier der ZwenoLeute dem König die Gelegenheit, sich in das politische Spiel einzuschalten. Mit
Unterstützung der Armee übernahm er, wohl m e h r durch die Umstände, als durch
eigenen Ehrgeiz veranlaßt, im April 1935 die Zügel der Regierung u n d installierte
ein gemäßigt-autoritäres Regime mit parteilosen Kabinetten, deren Chefs Toscheff,
Kiosseiwanoff u n d schließlich - seit Februar 1940 - Bogdan Filoff lediglich Handlanger des Zaren waren.
I m Oktober 1937 führte Boris sogar das Parlament wieder ein - allerdings ohne
die 1934 von den Zweno-Leuten aufgelösten Parteien. Trotz dieser Vorsichtsmaßn a h m e u n d obwohl das passive Wahlrecht auf einen bestimmten Personenkreis
beschränkt wurde, setzte sich das neu entstandene Sobranje zu siebzig Prozent aus
Gegnern des Regimes zusammen. Da durch verschiedene kleinere Manipulationen —
wie etwa die Festsetzung der vierzehn kommunistischen Abgeordneten - keine befriedigende Lösung erreicht werden konnte, wurde das Parlament nach zwei Jahren
durch einen königlichen Ukas wieder aufgelöst. Neuwahlen, bei denen jeder Kandidat praktisch das Plazet der Regierung benötigte, hatten dann unter innenministerieller Ägide zu einer soliden Regierungsmehrheit von 88 Prozent geführt 1 5 .
Auf solche Weise war es dem Monarchen gelungen, seine Stellung als Staatsführer — wenngleich mit fragwürdigen Mitteln — zu festigen, er allein bestimmte die
Politik des bulgarischen Reiches, das übrigens zufälligerweise ebenfalls ein „Drittes"
war 1 6 . Auf die Person des Königs war also das ganze Regime zugeschnitten. Der
14
Zweno — wörtlich „Kettenglied" — nannte sich ein Anfang der dreißiger Jahre gegründeter Geheimbund von einigen hundert Offizieren und Intellektuellen, der ohne klar erkennbare ideologische Zielsetzung einfach nach der Macht strebte (an sich also eine faschistische
Organisation par excellence) und seitdem an allen Verschwörungen und Putschversuchen beteiligt war. Innenpolitisch vertrat der Kreis die autoritäre Regierungsform, außenpolitisch
die unbedingte Annäherung an Jugoslawien zur Verwirklichung des Groß-Südslawischen
Reiches. Da die bulgarische Dynastie mit Recht als Hindernis für diesen Zusammenschluß
angesehen wurde, war der Bund republikanisch. Oberst Damian Weltscheff wurde nach dem
Staatsstreich vom 9. September 1944 Kriegsminister, 1946 jedoch wieder abgesetzt, nachdem
in dem Schauprozeß Titos gegen Draza Mihailovi6 angebliche konspirative Verbindungen zu
dem Tschetnikführer aufgedeckt worden waren. Weltscheff wurde bulgarischer Gesandter in
der Schweiz, von wo aus er seinen letzten Putsch zu organisieren versuchte. Er starb 1954
als Emigrant. (Wolfgang Bretholz: Ich sah sie stürzen, München 1955, S. 54ff.; Haucke,
a. a. O., S. 51 f.)
15
Vgl. dazu auch die Aufz. UStSekr.Pol. 483 v. 27. 8. 43, als Fernschreiben an Sonderzug
RAM (NG-2609).
16
1. Bulgarisches Reich 618 n. Chr.-1018; byzantinische Fremdherrschaft 1018-1186;
2. Bulgarisches Reich 1186-1396; türkische Fremdherrschaft 1396-1878; Gründung des
3. Reiches 1878 auf dem Berliner Kongreß.
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Thronfolger Simeon jedoch war jetzt, i m Jahre 1943, erst sechs Jahre alt, und damit
kam bei einer eventuellen Regentschaft bisher i m Hintergrund stehenden Personen erhöhte Bedeutung für den künftigen Kurs der bulgarischen Politik zu.
So ersuchte Staatssekretär Baron Steengracht in der Nacht vom 26. zum 27.
August den Gesandten Beckerle zunächst einmal u m eine kurze Charakteristik des
Prinzen Kyrill, des Bruders u n d einzigen nahen männlichen Verwandten des kranken
Königs, wobei die Berliner Zentrale allerdings W e r t darauf legte, daß etwa notwendige Ermittlungen n u r intern angestellt u n d unter gar keinen Umständen
irgendwelche bulgarischen Stellen befaßt würden 1 7 . Das Urteil, das der Gesandte
daraufhin über den bulgarischen Prinzen abgab, war n u n zwar nicht gerade
schmeichelhaft, in Anbetracht der gegebenen Lage u n d der momentan wünschenswerten Qualifikationen jedoch schien Kyrill immerhin akzeptabel zu sein. Er habe
den Eindruck — so berichtete Beckerle am 27. August 1 8 —, daß der Prinz n u r wenig
Einfluß besitze u n d auch nicht immer ernst genommen werde. Über seine allgemeine politische Einstellung sei aus diesem Grunde recht wenig bekannt, da
er lediglich „im Schatten des Königs bei allen repräsentativen Veranstaltungen
anwesend" sei u n d sich „stets i m Sinne des Königs" äußere. Er sei daher der Ansicht, fuhr der Gesandte fort, daß Prinz Kyrill keine besondere eigene Meinung
habe, aber infolge der Umgebung, in der er lebe, durchaus als in deutschem Sinne
orientiert anzusprechen sei.
„Gewisse Tendenzen zum Nationalsozialismus" allerdings, von denen der Staatssekretär i m Zusammenhang mit dem Prinzen gehört haben wollte, glaubte Gesandter Beckerle i h m nicht unterstellen zu können. Und er bot für die Entstehung
jener — nach seiner Meinung irrigen — Auffassung eine Interpretation an, welche
freilich nicht besonders schmeichelhaft war für die Einschätzung, die der Nationalsozialismus offenbar nach Ansicht von SA-Obergruppenführer Beckerle in Bulgarien
genoß. Der Ruf, zu dieser Weltanschauung zu tendieren, sei nämlich in „führenden
Kreisen" wohl dadurch entstanden, daß der Prinz als Lebemann bekannt sei, der
„mit seinen nicht immer einwandfreien Freunden oft auch in nicht ausgewählten
Kneiplokalen gezecht haben soll, was natürlich das Mißfallen dieser Kreise hervorrief, die von Nationalsozialismus keine A h n u n g haben". Daher hätten jene „Kreise"
wohl das ihnen bei einem königlichen Prinzen unverständliche Verhalten damit
verwechselt. Wobei noch hinzukomme, daß Kyrill selbst anscheinend darauf Wert
lege, als „sozialer Prinz" zu gelten 1 9 .
Gleichzeitig hatte sich aber auch Ribbentrop persönlich für die Bestimmungen
der bulgarischen Verfassung in Fragen der Regentschaft u n d Vormundschaft inter17

Tel. AA an Dt.Ges. Sofia (Nr. 1306) v. 27. 8. 43 (NG-2609).
Tel. Dt.Ges. Sofia an AA (Nr. 1264) v. 27. 8. 43, 12.03 Uhr (NG-2609).
19
Ähnlich urteilte auch der bulgarische Gesandte in Madrid, Draganoff, Botschafter
Dieckhoff gegenüber: Kyrill sei ein verkrachter Lebemann, der ein ihm in jungen Jahren
zugefallenes großes Vermögen verschleudert habe und keinerlei Ansehen beim bulgarischen
Volk genieße. (Tel. Dt.Botsch. Madrid an AA (Nr. 5017) v. 30. 8. 43; Polit. Archiv AA,
a. a. 0.)
18
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essiert u n d sich die einschlägigen Artikel kabeln lassen 20 . I h r Kernpunkt war, daß
sich die Regentschaft aus drei vom Großen Sobranje zu wählenden Persönlichkeiten
zusammensetzen müsse. Zwar könne der Zar noch zu seinen Lebzeiten die etwaigen
Regenten für den minderjährigen Thronfolger bestimmen, jedoch wäre auch hierfür Billigung u n d Einverständnis des Großen Sobranje erforderlich.
Bei diesem Gremium handelte es sich u m eine speziell für Thronfolge- u n d
Regentschaftsfragen zuständige Nationalversammlung, die in doppelter Kopfzahl
des gewöhnlichen Parlaments besonders gewählt werden m u ß t e u n d in der alten
bulgarischen Metropole Tirnowo zusammenzutreten hatte 2 1 . N u n unterschieden
sich damals bulgarische Volksvertretungen nicht wesentlich von entsprechenden
deutschen Institutionen nationalsozialistischer Prägung, so daß bei voller Aktionsfähigkeit des Zaren jene Mitwirkung u n d letztliche Entscheidungsgewalt des
Sobranje wenig mehr gewesen wäre als eine freundliche Arabeske. Jetzt allerdings,
in der augenblicklichen Situation, bestand die Möglichkeit - und so sollte es schließlich auch kommen - , daß der Zar sterben würde, ohne seine Handlungsfreiheit
wiedererlangt zu haben.
Unter diesen Verhältnissen konnten die gerade unter der trügerischen Oberfläche
autoritärer Gleichschaltung u m so gefährlicher fortschwelenden persönlichen
Feindschaften u n d Interessenrivalitäten unheilvolle Mächtigkeit erlangen. Hier
vermochte auch der reichlich dehnbare Verfassungsartikel 29 keine verläßlichen
Grenzen zu ziehen, der den für eine Regentschaft qualifizierten Personenkreis
folgendermaßen beschränkte: Minister, Vorsitzender u n d Mitglieder des Obersten
Gerichts (des sogenannten Kassationshofes) sowie Personen, die jene Posten früher
einmal bekleidet hatten, ohne sich etwas zuschulden kommen zu lassen 22 . Infolge
der bewegten Vergangenheit des Landes boten sich selbst in einem so relativ engen
Rahmen reiche Möglichkeiten.
Zudem t r u g zur Erhöhung der Unsicherheit bei, daß sich die allgemeine Stimm u n g in Bulgarien seit dem Frühjahr erheblich verschlechtert hatte 2 3 . Der Glaube
an einen deutschen Endsieg war seit dem Katastrophenwinter 1942/43 ins Wanken
geraten, und m a n begann sich Sorgen u m das eigene Schicksal zu machen. Denn
obwohl sich Bulgarien, abgesehen von dem unverbindlichen Beitritt zum Antikominternpakt am 25. November 1941, aus dem Rußlandabenteuer herausgehalten
hatte u n d obwohl daher bis zu der sowjetischen Kriegserklärung vom 6. September
1944 2 4 ein Geschäftsträger der UdSSR in Sofia akkreditiert war, stand es doch außer
20

Tel. Dt.Ges. Sofia an RAM (Nr. 1265) v. 27. 8. 43, 13.03 Uhr (NG-2609).
Ein Großes Sobranje war bisher zusammengetreten zur Zarenwahl am 17. 4. 1879
(Alexander von Battenberg) und am 25. 6. 1887 (Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha).
22
Tel. Dt.Ges. Sofia an RAM (Nr. 1265) v. 27. 8. 43, 13.03 Uhr (NG-2609).
23
Vgl. die Lagebeurteilung in der Aufz. UStSekr. Pol. 483 v. 27. 8. 43, als Fernschreiben
an Sonderzug RAM (NG-2609).
24
Mit dieser Kriegserklärung wurde die Besetzung Bulgariens durch die Rote Armee
eingeleitet und motiviert, die dann in dem „Staatsstreich vom 9. September" durch die sogenannte „Vaterländische Front" (Kommunisten, Zweno, Bauernpartei, Sozialisten) unter
21
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Zweifel, daß das Land mit dem Beitritt zum Dreimächtepakt am 1. März 1941 sowie
mit der Mitte Dezember des gleichen Jahres nachfolgenden Kriegserklärung an die
Westmächte 2 5 auf die deutsche Karte gesetzt hatte, zumal es sich ja von Deutschland
mit rumänischem, griechischem und jugoslawischem Gebiet in einem Ausmaß hatte
beschenken lassen, das selbst die kühnsten Wünsche der „Balkanpreußen" zufriedenstellte 26 . Vielen schien also n u n m e h r das Staatsschiff am Rande des deutschen Geleits ebenfalls dem Abgrund entgegenzutreiben.
Als für Deutschland besonders bedenklich galt dabei — und das betonte eine Aufzeichnung der Abteilung Politik für Ribbentrop vom 27. August - , daß jene pessimistische Einstellung sich nicht etwa auf die zahlenmäßig recht unbedeutende
Arbeiterschaft 27 beschränkte, sondern „Teile der Bauern wie auch der bürgerlichen
Kreise ergriffen hatte, die an sich überwiegend deutschfreundlich eingestellt waren."
Die wie überall i m deutschen Macht- u n d Schwarzmarktbereich grassierende, ständig ansteigende u n d nicht einzudämmende Teuerung hatte ihr Teil dazu beigetragen, dem Volke auch an den allergischen Punkten des Magens u n d des Geldbeutels das Prekäre der Situation eindrucksvoll zu demonstrieren. Als Menetekel hatte
das Jahr 1943 daher bereits zahlreiche terroristische Aktionen gegen deutschfreundliche Bulgaren gebracht, die n u r durch energisches Zugreifen der Polizei teilweise
unterbunden werden konnten. Besonders alarmierend m u ß t e n in Berlin Nachrichten wirken, nach denen sich selbst in einigen Truppenteilen der seit Menschengedenken deutschfreundlichen Armee kommunistische Tendenzen bemerkbar
gemacht hatten.
W e n n n u n trotz solcher Symptome die Wilhelmstraße u n d die deutsche Gesandtschaft ebenso wie die Regierung Filoff es ablehnten, bisher von einer ausgesprochenen
„Zuspitzung der innerpolitischen L a g e " zu sprechen, so n u r , weil als Hauptgarantie
gegen einen möglichen Umsturz oder eine Krise in Bulgarien nach wie vor die
Person des Zaren Boris erschien. „Der Tod des Königs", so fährt jene von Steengracht unterschriebene Lagebeurteilung vom 27. August fort, „der in den Augen des
Volkes weniger Monarch als Führer ist u n d der in seiner Person das Symbol des
bulgarischen Zusammenhalts darstellt, könnte allerdings eine Änderung der inner*
Kimon Georgieff gipfelte. Die rechtzeitige Kriegserklärung der seit dem 2. September, dem
Tag des Erscheinens der Roten Armee an der bulgarischen Grenze, amtierenden demokratischen Regierung Bulgariens an Deutschland soll durch den im Auftrag der Sowjets handelnden Kriegsminister unter dem Vorwand technischer Schwierigkeiten verhindert worden sein
(vgl. Bretholz, a. a. 0., S. 54ff.).
25
Es handelte sich um eine Art Massendemonstration sämtlicher im Dreimächtepakt zusammengeschlossenen Satelliten, ausgelöst durch den Beginn der Kampfhandlungen zwischen
dem Dreierpakt-Mitglied Japan und den Westmächten.
26
Unter deutschem Druck trat Rumänien im September 1940 die Süd-Dobrudscha
(7700 qkm) an Bulgarien ab; aus der jugoslawischen Erbmasse erhielt der Zarenstaat nach
dem Südostfeldzug fast das gesamte jugoslawische Nord-Mazedonien mit Skopje sowie ein
serbisches Randstück an der Morawa (zusammen 27 000 qkm), von Griechenland WestThrazien zwischen Dedeagatsch und der Struma (15 000 qkm) als deutsches Geschenk.
27
Bergbau, Industrie und Handwerk beschäftigten etwa acht Prozent der bulgarischen
Berufstätigen (Haucke a. a. O., S. 64).
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politischen Lage herbeiführen. Das bulgarische Volk, das ohne den König in gewisser
Hinsicht führerlos u n d damit unsicher würde, könnte dadurch in stärkerem Maß
unter den Einfluß der kommunistischen u n d anglophilen Opposition geraten . . .
Zusammenfassend ist zu sagen, daß unter König Boris uns unerwünschte innerpolitische Veränderungen in Bulgarien vorerst nicht ernsthaft zu befürchten wären,
daß aber sein Hinscheiden eine Situation schaffen könnte, die außer einer innerpolitischen Krise auch eine andere außenpolitische Orientierung herbeiführen
könnte."
Trotz dieser relativ klaren Interessenlage war der Ruf des Dritten Reiches aber
schlecht genug, u m die Propagandathese eines Zusammenhangs zwischen dem Tod
des Königs u n d „unbefriedigenden Verhandlungen mit dem F ü h r e r " 2 8 glaubhaft
zu machen. Ansatzpunkt für die kursierenden Vermutungen war u n d ist auch heute
noch ein damals zunächst nicht publizierter Besuch des Königs in Hitlers Hauptquartier am 15. August 1943. Entweder soll Boris in der Erregung über die dort
an ihn gestellten Forderungen einen Herzschlag oder irgend etwas Ähnliches erlitten haben, oder aber er soll bei jener Gelegenheit vergiftet worden sein, weshalb
denn auch sein Tod verschiedentlich in Hitlers Hauptquartier verlegt worden ist
oder auf einen Zeitpunkt unmittelbar nach seiner Rückkehr 2 9 . Ist die erste Behauptung völlig unsinnig, so ist auch die zweite bei genauer Betrachtung unhaltbar.
Gegen beide Versionen spricht zunächst schon die Tatsache, daß Boris eben bereits
a m 15. bei Hitler gewesen war, ganze acht Tage also vor seiner plötzlichen Erkrankung u n d dreizehn Tage vor seinem Tod. I n jenen acht Tagen nach seiner
Heimkehr aber war König Boris noch völlig auf dem Posten gewesen, wie einwandfreie Schilderungen beweisen 30 . Bei seiner Rückkehr am 16. August hatte er
sich gänzlich gesund gefühlt, n u r etwas erschöpft von dem doch anstrengenden
Rückflug. A m 17. August hatte er sich in seine Sommerresidenz Zarska Bistriza bei
Tschamkorja i m Rila-Gebirge begeben. Dort bestieg er am Tage darauf in Begleitung seines Bruders, zum Teil zu Pferde, zum Teil zu Fuß, den Gipfel des 2923 m
hohen Musalla, wobei er sich in glänzender Laune mit anderen Touristen unterhielt. Am folgenden Donnerstag u n d am Freitag machte er mit Freunden Spaziergänge in die Umgebung. Am Nachmittag des 20. August empfing er den bulgari-

28

Botschafter v. Papen bat bereits am 28. August um schleunige propagandistische Gegenaktionen (Tel. an AA Nr. 1214 v. 28. 8. 43 - NG-2609).
29
So noch im Figaro v. 15. 12. 48 u. a., Tgl. Nikolaev, a. a. O., S. 92f.
30
VB v. 1. 9. 43; Nikolaev, a. a. O., S. 85 ff. Das gleiche berichtet die Königin Joanna in
ihren Memoiren. Auch der später hingerichtete Iwan Sewoff, von Beruf Architekt und als
engster Vertrauter des Zaren damals von manchen der „bulgarische Rasputin" genannt,
bezeichnete, als er im November 1944 einem Zellengefährten im Polizeigefängnis von Sofia
die Vorgänge um den Tod des Königs schilderte, den damaligen Gesundheitszustand des
Königs als normal. Gut freilich sei er niemals gewesen: Boris, der in seiner Jugend recht
unmäßig gelebt hätte, habe stets an Verdauungsstörungen gelitten und immer eine Anzahl
Medikamente bei sich geführt. (Mitteilung von Dr. Reinhard Guthschmidt an den Verf.
v. 6. 8. 61.)
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schen Gesandten in Berlin, Professor Zagoroff, am Tage darauf ging er auf die
Hirschjagd. A m Sonntag kam die Familie des Königs nach Zarska Bistriza, worauf
a m Nachmittag, nachdem Boris zwei Stunden mit dem Kriegsminister, Generalleutnant Michoff, konferiert hatte, eine gemeinsame Fahrt i m offenen Wagen unternommen wurde. Der König saß selbst am Steuer u n d war bei guter L a u n e , das
Wetter war prächtig, und das Publikum applaudierte lebhaft.
Am nächsten Morgen - es war Montag, der 23. August - kehrte der König nach
Sofia zurück. Den Tag über arbeitete er mit verschiedenen Regierungsbeamten.
Gegen sieben U h r abends telefonierte er mit seiner Schwester. Er schien erschöpft,
und seine Stimme war müde. Auf Anfrage sagte er, daß er sich nicht wohl fühle,
n u r m i t M ü h e atme u n d einen Druck in der Brust empfinde. Wenige Minuten nach
diesem Gespräch brach der König die Arbeit ab, klagte wieder über sein Befinden
und meinte, daß er sich noch nie so schlecht gefühlt habe. N u r mit Mühe erreichte
er sein Schlafzimmer, erbrach sich etwa eine halbe Stunde lang u n d verlor dann das
Bewußtsein. Die Diagnose der herbeigerufenen Ärzte lautete —wie erwähnt—zunächst
auf Gallenkrämpfe, später hieß es dann: Thrombose der linken Koronararterie 3 1 .
Alle diese Einzelheiten der letzten Tage vor der Erkrankung tragen nicht dazu bei,
eine heftige Erregung oder gar eine Vergiftung gewissermaßen mit Zeitzünder als
Todesursache glaubhaft zu machen, selbst wenn m a n einmal die Möglichkeit eines
Giftgases unterstellt, das bei einmaliger Verabreichung erst nach einer Woche zu
wirken beginnt u n d erst nach einer weiteren Woche den Exitus herbeiführt. Trotzdem schienen dahinzielende Gerüchte eine gewissermaßen autoritative Bestätigung
zu finden, als der Bruder des Zaren, Prinzregent Kyrill, i m Januar 1945 anläßlich
seines Schauprozesses vor dem kommunistischen „Volksgericht" entsprechende Aussagen machte. Sprach er zunächst n u r von einer zu starken Dosis Sauerstoff, welche
die Atemmaske des Königs enthalten hätte, so phantasierte er zwei Tage darauf, der
Zar „sei seinerzeit von den Deutschen i m Flugzeug bei seiner Rückkehr aus dem
Führerhauptquartier umgebracht worden. Man habe ihm plötzlich eine Chloroformmaske übers Gesicht gestülpt, wie bei Operationen üblich, die jedoch Giftgas
ausgeströmt habe 3 2 ".
Man kann diesen zweifelhaften Aussagen eines zumindest terrorisierten Angeklagten wohl k a u m irgendwelchen Beweiswert beimessen. Es ist immerhin auffällig, daß selbst nachfolgende kommunistische Historiographie mit bemerkenswerter Wortkargheit schlicht u n d ohne nähere Details vom „Tode des Zaren Boris
i m August 1943" spricht 33 . Auch ein angeblicher Bericht von Hitlers Leibpiloten
Baur, der in den Räumen der deutschen Botschaft gefunden worden sein soll u n d
der drei Jahre nach dem Krieg i m Pariser „Figaro" veröffentlicht wurde 3 *, ist
31

Nikolaev, a. a. O., S. 88.
Neue Zürcher Zeitung v. 14. 1. 45 und 15. 1. 45 (Morgenausgabe).
33
Vgl. z.B. I. B. Walew: Aus der Geschichte der Vaterländischen Front Bulgariens,
Berlin 1952, S. 37.
34
Der bei Nikolaev und in den Erinnerungen der Königin erwähnte Artikel („Figaro"
v. 14./15. 12. 48) hat dem Verf. nicht vorgelegen.
32
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wenig geeignet, diese Version zu stützen: er, der Pilot - so heißt es hier - , sei
gemäß erhaltenen Befehlen mehrmals senkrecht auf 8000 m gestiegen u n d dann
im Sturzflug wieder auf Bodennähe herabgegangen (gewiß beachtliche Manöver
für die Ju 52). Dieser Höhenwechsel habe, verbunden mit dem Gift in der Sauerstoffmaske, den späteren Tod des Königs herbeigeführt. Dazu ist einmal zu sagen,
daß sich Boris, der ja von solchen Dingen auch etwas verstand u n d ein Flugzeug
führen konnte, eine derartige Behandlung k a u m hätte gefallen lassen. I n ihren
jetzt veröffentlichten Memoiren berichtet n u n aber die ehemalige bulgarische
Königin Joanna, ihr Gatte habe Baur a m Tag nach seiner Ankunft Geschenk u n d
Dank übermitteln lassen, bei welcher Gelegenheit er seine beiden Kinder mitschickte, die eine Stunde lang m i t Baur i m Inneren des Flugzeuges herumkletterten. I m übrigen hält ebenfalls die Königin — sonst vom gewaltsamen Tod des Zaren
Boris überzeugt — die Geschichte von dem Mord per Flugzeug für unglaubwürdig 3 6 .
Hinzu kommt, daß ein Teilnehmer des Fluges, der Privatsekretär der Königin
Slavtscho Balan, auf Befragen die Möglichkeit eines derartigen Attentats lebhaft
bestritten hat. I n der Kabine hätten auf einem Tischchen einige Sauerstoffmasken
gelegen, von denen sich jeder Passagier bei Erreichen entsprechender Flughöhe
- es galt die Karpaten zu überfliegen — wahllos eine genommen u n d nach Gebrauch
wieder zurückgelegt habe. Es sei dabei durchaus möglich gewesen, daß m a n beim
zweiten Male eine andere Maske ergriffen habe als vorher 3 6 .
Scheinbar gewichtiger ist, was über die politischen Ansichten des Zaren i m
Sommer 1943 bekannt geworden ist. Der Journalist Wolfgang Bretholz etwa,
Redakteur des Berliner Tageblatts bis 1933 u n d seitdem Emigrant in verschiedenen
Ländern, traf a m 13. September 1944, vier Tage also nach dem Staatsstreich u n d
fünf Tage vor dem Einmarsch der Roten Armee, aus der Türkei kommend in Sofia
ein 37 . E r t r u g dann zusammen, was damals u n d dort über den gerade ein Jahr
zurückliegenden Tod des Königs zu hören war, wobei erwiesene gute Beziehungen
zu den neuen Herren aller Färbungen eine gewisse Gewähr für zuverlässige Journalistenarbeit bieten. Seinen Ermittlungen zufolge soll n u n der König nach seiner
Rückkehr Vertrauten erzählt haben, Hitler habe von i h m mit massiven Drohungen
eine klare Entscheidung gegen die Sowjetunion verlangt. Durch die ausweglose
Lage bedrückt, soll Boris angeblich a m Tage seiner Rückkehr geäußert haben: „Zum
zweiten Male stehen wir auf der falschen Seite u n d werden zu den Besiegten gehören. " Und er scheint - so hörte Bretholz - m i t dem Gedanken gespielt zu haben,
den deutschfreundlichen Filoff zu verabschieden 38 u n d sich auf die Seite der West35

"Oggi", a. a. O. - Die Erinnerungen von Flugkapitän Hans Baur („Ich flog Mächtige
der E r d e " , Kempten 1956) sind hierfür kaum zu gebrauchen, da sie Daten und Ereignisse
ziemlich durcheinanderwerfen (vgl. S. 236ff., 244 und 246f.). E r spricht jedenfalls von „herrlichem. W e t t e r " auf dem Rückflug, der König habe sich von dem „Erlebnis beglückt" gezeigt.
36
Mitteilung von Dr. Reinhard Guthschmidt an den Verf. v. 6. 8. 6 1 .
37
Bretholz, a. a. O., S. 40ff. und 144ff.
38
An dieser Stelle, S. 48, fügt Bretholz ein: „. . . mit Hilfe der Armee die Regierungsgewalt an sich zu reißen . . . " , - obwohl nicht recht ersichtlich ist, was ein autoritärer Herrscher noch an Regierungsgewalt an sich reißen könnte.
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mächte zu schlagen, obwohl er angesichts der deutschen Besetzung seines Landes
von der militärischen Sinnlosigkeit eines solchen Unternehmens wußte. Hinweise
dieser Art gibt es neben dem Bretholz-Bericht noch mehrere. I n den Erinnerungen
der Königin werden ähnliche Überlegungen u n d Absichten angeführt u n d auch
die letzten Besprechungen des Zaren mit Zagoroff und General Michoff damit in
Zusammenhang gebracht. Und Prinz Kyrill erklärte in der bereits erwähnten
Verhandlung vor dem „Volksgericht", Boris sei aus dem Wege geräumt worden,
weil er sich geweigert habe, der deutschen Forderung auf Entsendung bulgarischer
Truppen nach Griechenland zu entsprechen 3 9 .
I n diese Richtung zielt auch eine 1952 erschienene Biographie aus der Umgebung des Königs, die allerdings voller Entstellungen u n d allzu offensichtlich von
dem Bestreben geleitet ist, Boris als aufrechten Demokraten zu schildern, ihn von
Hitler zu distanzieren u n d zu einer Art Widerstandskämpfer umzustilisieren 40 .
Danach hätte Boris nach ernsthaften Vorstellungen einiger nichtkommunistischer
Politiker Ende Juli 1943 die Absicht gehabt, das Kabinett Filoff durch eine antideutsche Regierung prominenter Politiker der alten Parteien unter der Leitung
des Sozialdemokraten Pastukoff zu ersetzen. A m 20. August seien dann bulgarische
Elitetruppen u m Sofia zusammengezogen worden, wobei die für den folgenden Tag
angesetzten Mannöver n u r einen Vorwand darstellten, während sie in Wirklichkeit
eine deutsche Intervention bei dem vorgesehenen Kabinettswechsel hätten verhindern sollen. Mitten in dieser gespannten Lage sei der König plötzlich am 21. August
erkrankt (tatsächlich geschah das indessen erst am Abend des 23.). I n diesen Zusammenhang fügen sich dann auch die letzten Worte ein, die Boris am Abend seiner
Erkrankung zu seinem Sekretär über die acht Tage zurückliegende Konferenz mit Hitler geäußert haben soll: „Oh, diese Begegnung war fürchterlich.
Stundenlang m u ß t e ich gegen Hitler u n d seine Umgebung kämpfen, u m Bulgarien
aus ihren Krallen zu reißen, aber schließlich gelang es mir. Sie werden es nicht
dahin bringen, mein Vaterland zu Grunde zu richten, selbst wenn ich dafür mit
meinem Leben bezahlen müßte 4 1 ".
Aus solch allzu gut zusammenpassenden Indizien wagt freilich nicht einmal die
erwähnte Darstellung den Schluß auf eine deutsche Urheberschaft zu ziehen. Zur
Sache ist zunächst einmal festzustellen, daß der deutsche Diktator den bulgarischen
König - wie Dolmetscher Schmidt bemerkt hat 4 2 - recht sympathisch fand, jedenfalls für einen Monarchen. Gewiß ist anzunehmen, daß sich Boris Mitte 1943 über
die Lage seines Landes seine eigenen Gedanken gemacht, daß der bevorstehende
39

Neue Zürcher Zeitung v. 15. 1. 45 (Morgenausgabe).
Nikolaev, a. a. O., S. 82f., 88 und 115.
41
Nach den Erinnerungen der bulgarischen Königin bestand diese angebliche Äußerung
zu dem Sekretär Grueff nur aus dem einen Satz: „Gewiß, diese Unterredung war doch sehr
anstrengend." Das weitere dürfte denn auch in das Reich der Fabel gehören. Von den Truppenbewegungen zwecks Verhinderung eines deutschen Coups spricht allerdings auch die
Königin, vermutlich aber auf Grund der Angaben Nikolajeffs.
42
Dr. Paul Schmidt: Statist auf diplomatischer Bühne 1923-45, 86. bis 115. Tausend,
Bonn 1953, S. 584.
40
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Seitenwechsel des verwandten italienischen Königshauses seine Befürchtungen verstärkt u n d daß er wohl auch nach Kontaktmöglichkeiten mit London u n d Washington Ausschau gehalten hat, - aber bei der notorischen Suggestivwirkung Hitlers
ist es nicht gerade wahrscheinlich, daß solch sorgenvolle Gedanken sich n a c h
einem Zusammentreffen mit Hitler krisenhaft gesteigert haben sollten. Es ist i m
Gegenteil auch für den bulgarischen König bezeugt, daß er nach seinen Besuchen
bei Hitler von der Richtigkeit der deutschen Auffassungen bestärkt zu sein pflegte.
Wird n u n aber behauptet, Hitler habe dem König scharf zugesetzt, u m den Bruch
Bulgariens mit Rußland zu erzwingen — nach Erinnerung der Königin soll er ihn
deshalb in einem „unvorstellbaren Wutausbruch angefallen" haben - , so ist das
Gegenteil zwar mangels Zeugen nicht zu beweisen 43 , aber es steht immerhin fest,
daß das Reich ein aktives Eingreifen Bulgariens in den deutsch-russischen Krieg
nicht unbedingt gewünscht hat. Es sollte vielmehr die bulgarische Karte gegen
eventuelle türkische Ambitionen in der Hinterhand gehalten werden. So m u ß t e
etwa die Waffen-SS noch in den letzten Tagen des Jahres 1942 ihren Plan, bulgarische Freiwillige zu werben, nach Vortrag bei Hitler fallenlassen, weil die bulgarischen Streitkräfte für ihre Aufgaben gegen die Türkei so stark wie möglich
erhalten werden sollten 44 .
Das schließt allerdings nicht aus, daß der Zar gewiß öfter zu einem offenen Bruch
mit der Sowjetunion u n d vor allem zum Abbruch der mit recht scheelen Blicken
angesehenen diplomatischen Beziehungen mit Moskau gedrängt worden ist, jedoch
hat er stets mit dem Hinweis parieren können, das bulgarische Volk werde nie
gegen das Land kämpfen, dem es seine Befreiung vom türkischen Joch verdanke.
Daß n u n aber der Druck Hitlers an jenem 15. August sich zu einem Ultimatum
verstärkt haben soll, ist höchst unwahrscheinlich. Denn schließlich ist selbst der
nachfolgende bulgarische Regentschaftsrat, dessen Prestige gewiß nicht an das des
Königs heranreichen konnte, hierin nicht zu Zugeständnissen gezwungen worden.
W e n n man gar noch behauptet, der König sei - weil er sich den Forderungen
Hitlers widersetzt habe - unter deutscher Regie beiseitegeräumt worden, so steht
dem, wie gesagt, entgegen, daß zumindest die Wilhelmstraße in der Existenz des
Zaren eine Gewähr für die Fortsetzung des bisherigen Kurses sah 45 . I n der Tat
43

Da Boris fließend deutsch sprach, war kein Dolmetscher zugegen, und Aufzeichnungen
über seine Unterredungen mit dem bulgarischen König soll Hitler nicht für erforderlich gehalten haben (Schmidt, a. a. O., S. 584). Wie Königin Joanna berichtet, ist aber der bulgarische Kriegsminister Michoff bei diesem Gespräch zugegen gewesen. Im - von ihr in
Moskau vermuteten - Tagebuch des später von den Kommunisten exekutierten Generals
müßte nach Meinung der Königin die Lösung des Rätsels um den Tod des Zaren zu finden sein.
44
Schreiben des Ges. v. Erdmannsdorff (AA) an SS-Ogruf. Wolff (Pers.Stab B.FSS)
v. 23. 12. 42 (NG-3665).
45
Auch etwa der Gesandte Bulgariens in Madrid, Draganoff, befürchtete nach dem Ableben des Königs politische Schwierigkeiten und Bemerkbarwerden anderer Strömungen. Der
Tod des Königs sei ein schwererer Schlag für die gemeinsame Sache als eine eventuelle alliierte Landung auf dem Balkan. (Tel. Dt.Botsch. Madrid an AA (Nr. 5017) v. 30. 8. 43; Polit.
Archiv AA, a. a. O.)
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erweisen die ziemlich ratlosen deutschen Bemühungen u m die Zusammensetzung
der Regentschaft ebenso wie die vergebliche Einflußnahme auf die Regierungsbildung mit aller Deutlichkeit, daß m a n deutscherseits nach dem Tode des Zaren
praktisch n u r noch die Möglichkeit hatte, unter verschiedenen Übeln das kleinste zu
fördern.
Der Tod des Königs war allen ärztlichen Bemühungen zum Trotz am Sonnabend,
dem 28. August 1943, 16.22 Uhr, eingetreten, wie der deutschen Gesandtschaft am
Abend mitgeteilt wurde 4 6 . Der Tag zuvor hatte noch eine leichte Besserung des
Allgemeinbefindens gebracht 47 , jedoch war eine Komplikation i m Gehirn aufgetreten, die Sajitz als Blutleere diagnostizierte, Eppinger jedoch ernster beurteilte 4 8 .
Beide hatten die Hinzuziehung des Berliner Neurologen de Crinis 4 9 für erforderlich
gehalten, der dann auch mit einer telefonisch bei Göring erbetenen Sondermaschine
am Todestag, 9 U h r morgens, in Sofia eintraf 50 .
Währenddessen hatte m a n der bulgarischen Öffentlichkeit den Ernst der Lage
vorenthalten. Noch am Mittag des 26. August wußten neben der nächsten Umgebung lediglich der Ministerpräsident u n d der Kriegsminister davon, auch die
Königin war erst a m Abend zuvor über die Schwere der Krankheit unterrichtet
und von Zarska Bistriza nach Sofia gerufen worden. Die Ärzte lebten im Palais
praktisch als Gefangene, u n d die deutscherseits befaßten Stellen wurden von den
Bulgaren u m strengste Geheimhaltung gebeten, da m a n bei einem Bekanntwerden vor allem innenpolitische Komplikationen befürchtete 5 1 . Trotzdem m u ß t e
man sich noch am 26. zu einem kurzen, inhaltslosen Kommunique bequemen,
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Tel. Dt.Ges. Sofia an AA (Nr. 1285) v. 28. 8. 43, 20.20 Uhr (Polit. Archiv AA, a. a. O.).
Tel. Dt.Ges. Sofia an AA (Nr. 1266) v. 27. 8. 43, 12.52 Uhr, dass. Nr. 1267 v. 27. 8. 43,
17.36 Uhr (Polit. Archiv AA, a. a. O.).
48
Tel. Dt.Ges. Sofia an AA (Nr. 1270) v. 27. 8. 43, 19.20 Uhr (Polit. Archiv AA, a. a. 0 . ) . An diesem Tage hatte Ministerpräsident Filoff die bulgarischen Ex-Premiers zu einer Besprechung empfangen, an der Muschanoff, General Zlateff und Zankoff teilnahmen. Toscheff
war krank, Georgieff in der Provinz. An zwei weiteren Konferenzen am 31. August und
1. September nahm dann auch Georgieff teil. (Neue Zürcher Zeitung v. 27. 8. [Abendausgabe], 30. 8. [Morgenausgabe] und 1. 9. 43 [Abendausgabe].)
49
Es handelte sich um Prof. Maximilian de Crinis, seit 1938 als Nachfolger von Geheimrat
Karl Bonhoeffer Direktor der Psychiatrischen und Nervenklinik der Universität Berlin.
Prof. de Crinis nahm sich am 2. 5. 45 mit Zyankali das Leben, als seine Flucht aus Berlin
scheiterte. — Mit Sicherheit sind lediglich diese drei deutschen Ärzte zur Behandlung des
Königs zugezogen worden. Wenn Bretholz (a. a. O., S. 48) behauptet: „Hitler, der sofort
durch den deutschen Botschafter Beckerle von der Erkrankung des Königs verständigt worden
war, schickte Professor Sauerbruch und seinen Leibarzt Karl Brandt nach Sofia, aber auch
sie waren ratlos . . . " - oder etwa auch Papen (a. a. O., S. 571) als behandelnden Arzt neben
Eppinger Sauerbruch anführt, so ist das nicht zutreffend. Flugkapitän Baur (a. a. O., S. 247)
erzählt noch von einem — bulgarischerseits abgelehnten — Angebot Hitlers, seinen Wunderdoktor Morell nach Sofia zu schicken; eine diesbezügliche Anfrage in Sofia ist jedoch nicht
bekannt.
47
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Tel. Dt.Ges. Sofia an AA (Nr. 1277) v. 28. 8. 43, 10.30 Uhr (Polit. Archiv AA, a. a. O.).
Tel. Dt.Ges. Sofia an AA (Nr. 1256) v. 26. 8. 43, 13.25 Uhr (Polit. Archiv AA, a. a. O.).
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nachdem die Sperrung der Umgebung des Palastes für den Kraftwagenverkehr zu Gerüchten Anlaß gegeben hatte. Es erregte i m amtlichen Sofia jedoch
Unwillen, als Reuter am Abend über jenen dürren Text hinaus - angeblich nach
DNB — die Meldung verbreitete, es handele sich u m eine Angina pectoris und der
Zustand des Königs rufe schwere Besorgnis hervor 52 .
I n Deutschland freilich las m a n überhaupt erst am Todestag des Königs etwas
über seine Erkrankung in der Zeitung. Allerdings, man hatte in dieser aufregenden
Zeit auch genug andere Sorgen: da war etwa der Generalstabschef der Luftwaffe,
Generaloberst Jeschonnek, kurz zuvor - wie m a n lesen konnte - „seinem schweren
Leiden erlegen", die R ä u m u n g Siziliens wurde in diesen Wochen als „gewaltige
militärische u n d organisatorische Leistung" gefeiert, die ominöse Vokabel „Abwehrerfolg" Heß sich endgültig in den Spalten der deutschen Presse nieder, u n d der
SS-Chef Himmler war gerade in jenen Tagen Innenminister geworden. Selbst vom
Tode des bulgarischen Königs n a h m man daher n u r flüchtig Notiz, obwohl die
Begleitumstände dieses Todes eigentlich zu denken gaben.
Was das medizinische Detail betraf, so wurde zunächst überhaupt keine Todesursache verlautbart. Die Proklamation, die Ministerpräsident Filoff nach mehrstündiger Vorbereitung durch „ernsteste Musik" acht U h r abends im bulgarischen
Rundfunk verlas, beschränkte sich auf folgende unverbindliche Mitteilung:
„Seine Majestät der König, Zar Boris III., der Einiger, ist nach kurzer und
schwerer Krankheit heute am 28. August 1943 u m 16.22 Uhr im Kreise seiner
Familie verschieden. Unermeßlich ist der Schmerz Bulgariens und des bulgarischen
Volkes. Wir alle haben die heilige Pflicht, sein Vermächtnis zu erfüllen und einig
und unbeirrt den von ihm vorgezeichneten Weg weiterzuschreiten 63 ."
Unter „kurzer u n d schwerer Krankheit" konnte jeder verstehen, was er wollte.
Immerhin hielt es aber die offizielle bulgarische Nachrichtenagentur bereits am
Tage nach dem Tode für notwendig, „alle Berichte, wonach die Erkrankung des
Königs auf äußere Ursachen zurückzuführen sei, kategorisch zu dementieren; diese
Meldungen seien reine Phantasieprodukte" 5 4 . Erst zwei volle Tage nach dem traurigen Ereignis freilich, erst am 30. August, wurde die Todesursache bekanntgegeben. Dafür entschädigte aber der unter diesem D a t u m vom bulgarischen Justizministerium herausgegebene Sterbeakt gleich durch eine stattliche Anzahl plausibler
Gründe:
„Der Tod erfolgte durch Verstopfung der linken Herzarterie, durch eine doppelseitige Lungenentzündung und durch Anschwellung der Lunge und des Gehirns 5 5 ."
52
Tel. Dt.Ges. Sofia an AA (Nr. 1275) v. 27. 8. 43, 19.40 Uhr; dass. Nr. 1278 v. 28. 8. 43,
12.20 Uhr (Polit. Archiv AA, a. a. O.).
53
VB v. 29. 8. 43.
54
Bretholz, a. a. O., S. 48f.; Neue Zürcher Zeitung v. 30. 8. 43 (Morgenausgabe). - Zu
einem weiteren Dementi der von „einer Reihe ausländischer Zeitungen und Agenturen
neuerdings verbreiteten falschen, frei erfundenen Meldungen über die Ursachen des Ablebens
von König Boris" sah sich die Agence Bulgare am 7. September veranlaßt (Neue Zürcher
Zeitung v. 7. 9. 43 - Morgenausgabe).
55
VB v. 31. 8. 43.
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Obwohl medizinisch gewiß korrekt, beging die bulgarische Regierung hiermit
- die „Gallenkrämpfe" kamen ja noch hinzu - vielleicht den Fehler, des Guten
etwas zu viel zu t u n . U m jedenfalls den wilden Gerüchten entgegenzutreten u n d
auch dem letzten Balkanbauern die offizielle Lesart einzuhämmern, ergänzte sie
daher dieses für den Laien etwas verwirrende Überangebot pathologischer Details
am folgenden Tage mit einem auf menschliches Mitgefühl abgestellten Bericht.
An jenem 31. August nämlich versammelte Professor Filoff die erreichbaren Pressevertreter u m sich u n d diktierte ihnen ein breites Feuilleton über die letzten Lebenstage des Monarchen. Der Bericht des VB-Korrespondenten begann folgendermaßen:
„Der bulgarische Ministerpräsident Professor Filoff gab am Dienstagnachmittag
vor der bulgarischen Presse eine Darstellung des Lebens und der Erkrankung des
Königs Boris. Einleitend teilte er mit, daß sich der verstorbene Herrscher eine
Woche vor seiner Erkrankung im Kurort Tschamkorja im Rila-Gebirge aufhielt."
Es folgte eine Schilderung der letzten Beschäftigungen des Königs, der Bergbesteigung, der Wanderungen und der Ausflüge, Ausfahrten u n d Jagden 66 . Dann
verbreitete sich das Bulletin über den Tag der Rückkehr nach Sofia, den 23.
August, u n d fuhr fort:
„Während des Nachmittages erstattete der Chef der Privatkanzlei des Königs
Grueff, einen Bericht und legte ihm einige Erlasse zur Unterschrift vor. Am gleichen Tage u m 19.31 Uhr [!] traten die ersten Anzeichen einer Erkrankung beim
König auf, die auf nervöse Erkrankung durch Überarbeitung schließen ließen. Der
Hofarzt Dr. Daskaloff und die übrigen Ärzte waren sich sofort über die Diagnose
der Krankheit klar und trafen die entsprechenden ärztlichen Maßnahmen. Der
König aber zeigte sich schon müde und schlummerte zeitweilig. Am Freitag trat
eine gewisse Besserung in seinem Befinden ein, die sich, wie bekannt, als nur vorübergehend herausstellte 67 ."
Dieses sichtlich zur Beschwichtigung bestimmte Kommunique war veranlaßt
worden durch einen Besuch Beckerles bei Filoff a m 30. August, bei welcher Gelegenheit der Gesandte auf die mit dem plötzlichen Tod des Königs zusammenhängenden deutschfeindlichen Gerüchte hinwies 5 8 . Der Ministerpräsident bemerkte
gleichsam nebenbei, wie unsinnig doch alle derartigen Redereien seien, daß ganz im
Gegenteil von einem Tod durch Vergiftung, woran m a n „natürlich" auch bulgarischerseits zunächst gedacht habe und in welcher Richtung auch Ermittlungen angestellt worden seien, gar keine Rede sein könne. Darüber wären sich auch „alle
bulgarischen u n d deutschen Ärzte vollkommen einig". Sie hätten vielmehr Erkrankung und Tod des Königs als „klassisches Beispiel für einen solchen Krankheitsfall
und seinen Verlauf gekennzeichnet, der neben dem Verlauf als Folge von Erkältung
[sic!] vor allem auch als Folge von starken Ermüdungen u n d Anstrengungen eintreten könne". Nicht umsonst habe er — Filoff - den König ja immer gewarnt, weil
er sich stets übernommen habe. Die Besteigung des Musalla sei geradezu unverant56
57
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Vgl. oben S. 391f.
VB v. 1. 9. 43.
Tel. Dt.Ges. Sofia an RAM (Nr. 1304) v. 30. 8. 43, 18.20 Uhr (NG-2609).
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wortlich gewesen. I m m e r h i n erfahrt m a n aber doch aus der Niederschrift über
diese Besprechung, daß die „Einleitung" der Filoffschen Pressemitteilung weiter
zurückgriff, als es nach der in Deutschland veröffentlichten Fassung erschien. I n
Wirklichkeit hatte Filoff vielmehr zum Unbehagen des Gesandten darauf bestanden, auch den „nun fast allgemein bekannten" Besuch des Königs i m Führerhauptquartier zu erwähnen, von dem er nach in „vollem u n d herzlichem Einverständnis" geführten Besprechungen „erfreut u n d zufrieden" zurückgekehrt sei.
Als der Gesandte Beckerle dieses Gespräch für Ribbentrop resümierte, versah er
die Bemerkung, alle bulgarischen u n d deutschen Ärzte seien sich völlig einig gewesen, mit einem Ausrufungszeichen. Dies bezog sich auf ein von i h m am Vortage
nach Berlin abgesetztes Telegramm 5 9 . Er hatte nämlich am 29. die drei deutschen
Ärzte vor ihrem Abflug nach Deutschland zu sich gebeten, sich mit ihnen (nachdem
er ihren Begleiter, Luftattaché Oberst von Schoenebeck, hinauskomplimentiert
hatte) über den Tod des Zaren unterhalten u n d dabei allerdings ganz andere
Angaben erhalten, als die offizielle bulgarische Version vom Tage darauf sie enthielt.
Die Mediziner hatten dem Gesandten zunächst erzählt, daß es ihnen während
der ganzen Zeit leider unmöglich gewesen sei, mit i h m Fühlung zu halten, da m a n
sie i m Palais „sozusagen gefangengehalten" habe, u m das Heraussickern auch der
geringfügigsten Nachricht zu verhindern. Selbst am vergangenen Tage, nach Eintritt des Todes, sei darin keine Änderung eingetreten. Was n u n die Krankheit
selbst anlange, so habe m a n ihnen praktisch die ganze Diagnose überlassen, während
sich die bulgarischen Kollegen sehr zurückgehalten hätten. I m Gegensatz zu der
später landläufigen Auffassung 60 berichtete Dr. Sajitz, er habe den König noch
bei vollem Bewußtsein gesprochen. Der Zar sei sich über die Schwere seines Zustandes völlig klar gewesen u n d habe gemeint, daß es ihn diesmal gepackt hätte,
daß er eine Angina pectoris habe u n d wohl nicht m e h r mit dem Leben davonkommen würde. Und es ist ferner interessant, daß bei dieser Gelegenheit Boris
selbst sein Leiden den Anstrengungen des Ausflugs auf den Musalla zugeschrieben
hat.
Solche Äußerungen des Königs u n d die erwiesene Tatsache, daß Dr. Sajitz u n d
wohl auch Professor Eppinger den Kranken noch gesprochen haben, daß also die
Hinzuziehung der deutschen Ärzte wenn schon nicht auf Veranlassung des Patienten, so doch gewiß nicht gegen seinen Willen erfolgt ist - diese Fakten sind weiter
geeignet, die These von der Ermordung des Zaren der Bulgaren durch deutsche
Hände zu erschüttern. Hätte Boris nämlich mit Hitler wirklich solche Auseinandersetzungen gehabt, wie dies behauptet wird, so wäre er wohl kaum ohne Mißtrauen
gewesen u n d hätte es sich schwerlich gefallen lassen, ausgerechnet in der Hand
d e u t s c h e r Ärzte zu sein. Auch wenn er zu beiden persönlich volles Vertrauen
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Tel. Dt.Ges. Sofia an RAM (Nr. 1292) v. 29. 8. 43, 19.45 Uhr (NG-2609).
Bretholz (a. a. O., S. 48) wurde 1944 in Sofia berichtet, der König sei von dem Augenblick seines plötzlichen Zusammenbruchs am 23. August an bis zu seinem Tode nicht m e h r zu
vollem Bewußtsein gelangt.
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gehabt hat, wäre eine solche Reaktion beinahe unvermeidlich gewesen. Da sie
allem Anschein nach ausgeblieben ist, liegt es nahe, daß wenigstens Boris selbst
völlig arglos gewesen sein m u ß .
I m weiteren Verlauf seiner Unterredung mit den drei Ärzten hatte der Gesandte
dann jene Frage gestellt, die damals die Gemüter bewegte: ob sie es nämlich für
möglich hielten, daß irgendeine äußere Einwirkung - also etwa eine Vergiftung Ursache der Krankheit u n d des Todes sein könne. Diese Frage, die das amtliche
Kommunique vom gleichen u n d die Erklärung des Ministerpräsidenten vom folgenden Tage „kategorisch" verneinten, wurde hinter den verschlossenen Türen der
deutschen Gesandtschaft von den drei Herren auf Grund des allgemeinen Verfalls
des Kranken sofort u n d ohne zu überlegen einstimmig bejaht, wobei Professor
Eppinger sogar von einem „typischen Balkantod" sprach (wie auch de Crinis gleich
bei seinem Eintreffen am Krankenbett des Königs seinen Kollegen gegenüber geäußert haben soll, m a n stünde hier den Folgen einer Vergiftung gegenüber 6 1 ).
Beckerle drang daraufhin weiter vor: Ob m a n wohl noch m e h r sagen, ob diese
Todesursache als wahrscheinlich unterstellt werden könne? An dieser Stelle allerdings lenkten die drei Jünger Äskulaps mit der bekannten Vorsicht ihres Berufsstandes ein: mit Bestimmtheit könne dies nicht behauptet werden, da dazu eine
Sektion erforderlich gewesen wäre. Sie hätten daher auch eine Autopsie des Gehirns
nahegelegt, ja sogar gefordert. Dieses Ansinnen sei jedoch zunächst gänzlich abgelehnt worden, später habe m a n zwar die Sektion zulassen wollen, aber erst nach
der Balsamierung der Leiche. Da dies dann allerdings keinen Wert mehr gehabt
hätte 6 2 , sei von ihnen nicht darauf bestanden worden.
In diesem Punkt besteht insofern Unklarheit, als der erwähnte Journalist Bretholz im Herbst 1944 in Sofia einen Arzt gesprochen hat, der an einer Sektion teilgenommen haben wollte. Nach seiner Erzählung habe man damals keine organische
Krankheit feststellen können, die den Tod verursacht hätte, wohl aber die Spuren
eines unbekannten u n d langsam wirkenden Giftes, von dem das Herz zum Stillstand gebracht worden sei 63 . I m Gegensatz dazu will der Biograph Nikolajeff einige
Stunden nach dem Tode des Zaren eine lange Unterhaltung mit einem der zur
Behandlung des Kranken zugezogenen Spezialisten gehabt haben 6 4 , wonach in
einer heimlichen Autopsie der Leiche die — dann offiziell verkündete — Diagnose
voll bestätigt worden sei. Man habe festgestellt, daß Boris unter einer Thrombose
61

Nikolaev, a. a. O., S. 90.
Bei einer Einbalsamierung werden nicht nur Formalin und ähnliche Lösungen in den
Kreislauf gepumpt, die dann als Eiweißgifte die Zellen verändern, sondern es werden auch
die inneren Organe entfernt, so daß also Organveränderungen sowohl makroskopischer wie
auch mikroskopisch-histologischer Art nicht mehr zu bestimmen sind. Feine Zell- und
Gewebsveränderungen, die für eine Sektionsdiagnose „Vergiftung" entscheidend sind, lassen
sich nach einer Behandlung der Leiche mit Strömen von Formalin nicht mehr feststellen.
Lediglich eine Vergiftung mit anorganischen, etwa metallischen Giften wie Blei, Quecksilber,
Arsen usw. kann auch nach einer Einbalsamierung noch nachgewiesen werden.
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Bretholz, a. a. 0.,S. 49.
64
Nikolaev, a. a. O., S. 91 f.
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der linken Koronararterie gelitten habe, als deren Folge sich eine bilaterale Pneumonie sowie ein Lungen- u n d ein Gehirnödem entwickelt hätten. Dazu habe
jener Arzt noch bemerkt, daß eine Thrombose zwar bei so relativ jungen Menschen
verhältnismäßig selten sei, dann jedoch beinahe stets zu letalem Ausgang führe.
Die Möglichkeit eines plötzlichen Auftretens bei einem bisher Gesunden habe der
Arzt bejaht, die Möglichkeit der Verursachung durch irgendein Gift zwar für denkbar gehalten, jedoch mit dem Hinzufügen, daß i h m weder ähnliche Fälle noch ein
geeignetes Gift bekannt seien.
Die Wahrheit hinsichtlich dieser Obduktion wird wohl kaum m e h r festgestellt
werden können. Daß Hof u n d Regierung ohne Wissen oder auch nach Abreise
der deutschen Ärzte, jedenfalls aber vor der Einbalsamierung, doch noch eine
Autopsie haben vornehmen lassen, ist gut möglich. Ja, es ist sogar wahrscheinlich,
daß m a n sich bei den vorliegenden Verdachtsmomenten erst einmal die Ausländer,
die sowieso schon zuviel gesehen haben mochten, vom Halse schaffte 65 . Die Geschichte von dem geheimnisvollen Gift klingt zwar dunkel, würde aber die These
vom „Balkantod" weiter belegen, wobei m a n n u r für die Vergiftung nicht einen
bestimmten und bereits viele Tage zurückliegenden Zeitpunkt in Anspruch
n e h m e n darf.
Jedenfalls gewann der deutsche Gesandte, wenn sich die drei Mediziner auch
nicht festlegen ließen, doch den Eindruck, daß sie innerlich von einem gewaltsamen Tod des Zaren überzeugt waren. Seine Gesprächspartner betonten, daß sie
im Hinblick auf ihr Berufsgeheimnis eigentlich bereits zuviel gesagt u n d n u r ihm
gegenüber solche Vermutungen überhaupt geäußert hätten, daß sie sich sonst aber
nach ihrer Rückkehr auf die allgemeinen, im Krankheitsbefund enthaltenen Angaben beschränken müßten. Beckerle bestärkte sie noch in dieser Auffassung, indem
er die Geheimhaltung der suspekten Tatsachen als über das ärztliche Berufsgeheimnis hinausgehende Staatsverpflichtung bezeichnete. Sollte sich jedoch die Notwendigkeit ergeben, würden sie wohl auf Anordnung von höchster Stelle nochmals
darüber gehört werden.
Der Gesandte selbst war gegen eine solche Weiterverfolgung der Angelegenheit.
Da der tote Herrscher doch nicht wieder lebendig zu machen sei, komme es jetzt
darauf an — riet Beckerle seinem Minister —, die künftige bulgarische Außenpolitik
i m deutschen Sinne sicherzustellen und Regenten zu lancieren, die sich vollkommen
i m Sinne der deutschen Kriegführung festlegten. Der tiefere Grund solcher Zurückhaltung war wohl, daß jede überflüssige Betriebsamkeit in diesem prekären
Fall den neuen Herren, die ja irgendwie ihre Finger i m Spiel haben mochten,
n u r unangenehm sein konnte.
65

Auch die Königin erwähnt in ihren Memoiren, es sei eine Autopsie vorgenommen worden,
— und dies merkwürdigerweise, obwohl sie ihre Zustimmung verweigert hätte und ohne daß
sie von dem Ergebnis unterrichtet worden wäre. Überhaupt scheint die Gattin des Kranken
bzw. Toten von den Ärzten, über deren „übermäßige Geheimhaltung" sie klagt, mehr oder
weniger mit den offiziellen Bulletins abgespeist worden zu sein; und nicht einmal jetzt, 18 Jahre
danach, will sie von ihrem nunmehrigen Hausarzt Dr. Sajitz Genaueres erfahren können.

Jahrgang 9 (1961), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1961_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

402

Helmut Heiber

Ribbentrop allerdings antwortete dem Gesandten 6 6 , daß auf Grund seines Berichts über die ärztlichen Enthüllungen „bestimmte Maßnahmen von uns hier
angeordnet" worden seien. Welcher Art diese waren, darüber geben die Akten
des Auswärtigen Amtes keine Auskunft. Einen Fingerzeig jedoch gibt das GoebbelsTagebuch 6 7 . Über die i m Führerhauptquartier kolportierten Vermutungen enthält
es am 10. September folgende Notiz:
„In Bulgarien stehen die Dinge absolut unsicher. Der Führer erzählt mir, daß es
jetzt als feststehend erachtet werden müsse, daß König Boris vergiftet worden sei.
Die deutschen Ärzte haben das festgestellt. Man hat ihn mit Schlangengift vom
Leben zum Tode befördert. Wer der Giftmischer gewesen ist, ist noch nicht heraus.
Die deutschen Ärzte wollten eine Obduktion des toten Königs vornehmen; die
bulgarische Regierung war damit einverstanden, aber die Königsfamilie hat das
abgelehnt. Es wäre gar nicht ausgeschlossen, daß das Giftattentat von italienischer
Seite aus unternommen worden ist. Nach dem jüngsten Verrat traue ich dem
Regime Badoglio und überhaupt den Italienern alles zu 68 ."
Am nächsten Tage heißt es weiter:
„Der Führer hat die Absicht, dem Prinzen Cyrill das Urteil der deutschen Ärzte
über die Vergiftung des Zaren Boris zukommen zu lassen. Der Führer ist der Meinung, daß diese Vergiftung wahrscheinlich vom italienischen Hof aus inspiriert
worden ist. Verdächtig ist nämlich, daß die Prinzessin Mafalda, das größte Rabenaas des italienischen Königshauses, sich schon wochenlang vor dem Tode des
Königs Boris in Sofia aufgehalten hat. Sie ist bekanntlich eine Schwester der bulgarischen Königin 69 ."
Und am gleichen 11. September folgt noch die Bemerkung:
„Der Führer gibt noch einmal seiner Überzeugung Ausdruck, daß die Prinzessin
Mafalda das geriebenste Aas aus dem italienischen Königshaus ist. Er traut ihr zu,
daß sie ihren Schwager Boris vom Leben zum Tode befördert hat 70 ."
Die unsinnigen Verdächtigungen gegen „das Rabenaas" Mafalda 71 , die Gattin
des bis dahin gern als Sonderbotschafter nach Rom verwendeten, n u n jedoch seit
einigen Tagen inhaftierten Prinzen Philipp von Hessen, erklären sich aus dem
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Tel. RAM an Dt.Ges. Sofia (Nr. 1297) v. 1. 9. 43, 3.20 Uhr (NG-2609).
Das Goebbels-Tagebuch setzt mit dem 8. September 1943 wieder ein, während die
Aufzeichnungen aus dem Monat August und den ersten sieben Septembertagen bedauerlicherweise verlorengegangen sind. Als Ersatz dafür bietet das Tagebuch Rudolf Semlers, eines
Mannes aus der Umgebung Goebbels', unter dem 29. August die Eintragung: „König Boris
von Bulgarien ist tot. Eine wichtige Stütze unserer Balkanpolitik ist zerbrochen. ,Dieser Sommer bringt eine schlechte Nachricht nach der anderen', sagt Goebbels seufzend bei Erhalt
der Meldung." (Rudolf Semmler: Goebbels - the man next to Hitler, London 1947, S. 100.
Hier Rückübersetzung aus dem Englischen.)
68
Goebbels-Tagebuch, Archiv IfZ, Bl. 2663 f.
69
A. a. O., Bl. 27031
70
A. a. O., Bl. 2710.
71
Nach ihrer Rückkehr aus Sofia und nach Bekanntgabe der italienischen Kapitulation
wurde Prinzessin Mafalda durch einen Trick nach Deutschland gelockt, wo sie am 27. 8. 44
bei einem Luftangriff auf das KZ Buchenwald umgekommen ist.
67
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Sturz Mussolinis und der wenige Tage zuvor erfolgten Kapitulation Italiens und
brauchen nicht weiter erörtert zu werden 7 2 . Interessant jedoch ist neben der angeblichen Schlangengift-Diagnose der deutschen Ärzte das beabsichtigte Herantreten an den Prinzen Kyrill. Leider sind keine Unterlagen darüber vorhanden,
ob dieser Schritt in Sofia durchgeführt worden ist u n d welche Resultate er gegebenenfalls gezeitigt hat.
Was an deutscher Aktivität bekannt geworden ist, Hegt i m Rahmen einer Gegenpropaganda, wie sie von Beckerle gefordert u n d durchgeführt wurde. Dieser kam es
sehr zustatten, daß die feindlichen Radiosendungen, deren Störung der deutsche Gesandte deshalb auch ausdrücklich untersagte, unverhohlen ihrer Freude über den
Tod des Zaren Ausdruck gaben. Es wurden daher von deutscher Seite derartige
Darlegungen unkommentiert in Form einer Druckschrift, die so den Anschein
feindlicher Provenienz zu erwecken suchte, weiterverbreitet. Darüber hinaus veranlaßte Beckerle noch, daß vom bulgarischen Rundfunk, durch entsprechende
Presseartikel wie auf dem Wege der Flüsterpropaganda darauf hingewiesen wurde,
daß der Gegner schon seit Monaten den Tod des Königs gefordert habe und daß
auch tatsächlich n u r die Feindseite Interesse am Tode des Königs haben könnte.
Übrigens sei politischer Mord ja immer ein Hauptmittel des Secret Service gewesen 73 .
D a ß die deutsche Gegenpropaganda sich so h a r t m ü h e n m u ß t e , braucht nicht
unbedingt zu bedeuten, sie hätte die schlechte Sache vertreten. Wäre es der deutschen Regierung damals gar möglich gewesen, zu ihrer Verteidigung all die Schwierigkeiten u n d Pannen anzuführen, die ihr allein schon die Bildung der bulgarischen
Regentschaft bescherte, so hätte das vielleicht bereits genügt, ihre Unschuld in
der Affäre Boris zu beweisen.
Unmittelbar nach dem Tode des Zaren hatten die bulgarischen Funktionäre
begonnen u n d noch einen ganzen weiteren Tag damit zugebracht, die Hinterlassenschaft nach einem Testament zu durchforschen, jedoch mit negativem Erfolg 74 .
Verfassungsmäßig m u ß t e jedenfalls die Wahl zum Großen Sobranje ausgeschrieben
werden, was allerdings wegen der zu erwartenden Agitation der mit frischem Auftrieb versehenen aufgelösten Parteien unerwünscht schien. Vielmehr war der Re72

Goebbels hatte übrigens - falls die Datierung des Semler-Tagebuchs zuverlässig ist gleich nach Erhalt der Todesnachricht selbst schon derartige Verdächtigungen ausgesprochen,
längst bevor irgendwelche Anhaltspunkte hätten greifbar sein können: „Goebbels behauptet,
Beweise zu haben, daß Boris nicht eines natürlichen Todes gestorben sei. In Wirklichkeit
habe ihn seine Frau, die Königin Joanna, eine Tochter des italienischen Königs, vergiftet.
Marie [im dt. Original vielleicht spöttisch „Mariechen"?] soll das Oberhaupt einer Verschwörergruppe sein, die seit langem in Bulgarien arbeite. Englische und italienische Offiziere
hätten bei diesem Attentat eine maßgebliche Rolle gespielt." (Semmler, a. a. O., S. 100,
Aufz. v. 29. 8. 43.)
73

Tel. Dt.Ges. Sofia an RAM (Nr. 1304) v. 30. 8. 43, 18.20 Uhr (NG-2609).

74

Tel. Dt.Ges. Sofia an AA (Nr. 1289) v. 28. 8. 4 3 ; dass. Nr. 1296 v. 30. 8. 43 (Polit.
Archiv AA, a. a. O.).
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gierung daran gelegen, die Regentschaftswahl durch die normale Volksvertretung
schnell („im Schatten des toten Königs") voranzutreiben u n d eine verfassungsmäßige Sanktionierung durch das Große Sobranje bis nach Kriegsende zurückzustellen. Der deutsche Gesandte bestärkte Filoff, der ihm diese Kalamitäten schilderte, in seiner Auffassung: m a n könne doch daraus, daß das Großsobranje seit
30 Jahren nicht mehr einberufen worden sei, daß Zar Boris seinen Eid auch n u r
vor dem Kleinen Sobranje abgelegt u n d überdies doch die Parteien aufgelöst habe,
auf ein „gewisses staatliches Gewohnheitsrecht" schließen - , was dem bulgarischen
Gesprächspartner auch einleuchtete.
Andere „deutschfreundliche Bulgaren", mit denen Beckerle am gleichen Tage
konferierte, gingen über solche Verfassungsmanipulationen sogar noch hinaus: es
sei wohl das beste - rieten sie-, das Testament des Königs, wenn es schon nicht
schriftlich vorhanden sei, doch als mündlich erfolgt zu unterstellen, da der König
gewiß irgendwann einmal zu irgend jemandem geäußert habe, daß er eines Tages
diese oder jene Persönlichkeit zum Regenten berufen werde, u n d in der Verfassung nichts darüber gesagt sei, in welcher Form das Testament „erfolgen solle" 75 !
A m 4. September traf dann die deutsche Delegation für die Trauerfeierlichkeiten in Sofia ein, darunter Staatssekretär Baron Steengracht für das Auswärtige
Amt. Am 5. September, dem Tage der Beisetzung des Königs, erhielt er telegrafische Weisung von Ribbentrop, „so lange in Sofia zu bleiben, wie Sie es für erforderlich halten, u m auf die Zusammensetzung des Regentschaftsrates u n d die
E r n e n n u n g des Ministerpräsidenten i m Sinne der Ihnen fernmündlich übermittelten Weisung Einfluß zu nehmen" 7 6 . Zwei Tage später kam Steengracht jedoch zu
der Auffassung, daß durch ihn „in diesem Stadium nichts mehr veranlaßt werden "
könne, „wenn es nicht den Eindruck erwecken soll, als wollten wir bei dem ersten
Schritt, den die neuen Männer tun, Vormund von ihnen sein" 77 . Inzwischen allerdings war versucht worden, was n u r möglich war.
Noch in Berlin u n d noch vor dem Tode des Königs hatte der Staatssekretär die
Lage bereits als nicht ausgesprochen rosig beurteilt 78 . F ü r den Regentschaftsrat
glaubte m a n fest mit dem Metropoliten u n d mit dem Präsidenten des Kassationshofes rechnen zu können. Da es sich bei beiden u m unpolitische Persönlichkeiten
handelte, erschien die Bestimmung des dritten der formal gleichberechtigten Regenten von ausschlaggebender Bedeutung. Gegen den für diesen Posten in erster
Linie in Frage kommenden, gewiß deutschfreundlichen Ministerpräsidenten Filoff
aber hatte m a n in Berlin einzuwenden, er sei „— wie alle Ministerpräsidenten
unter König Boris - keine Führerpersönlichkeit".
Die daraus möglicherweise entstehende Gefahr verhehlte man sich i m Amt nicht,
gab man sich doch hinsichtlich der Stärke der oppositionellen Kräfte in Bulgarien
75
76
77
78

Tel. Dt.Ges. Sofia an AA (Nr. 1307) v. 30. 8. 43 (Polit. Archiv AA, a. a. O.).
Tel. RAM an StSekr. Steengracht Sofia (Nr. 1317) v. 5. 9. 43, 2.40 Uhr (NG-092).
Tel. StSekr. Steengracht Budapest an RAM (Nr. 1659) v. 7. 9. 43, 2.50 Uhr (NG-116).
Aufz. UStSekr. Pol. 483 v. 27. 8. 43, als Fernschreiben an Sonderzug RAM (NG-2609).
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kaum Illusionen hin. Da waren - wie m a n in der Wilhelmstraße urteilte - einmal
die Kommunisten, keine eigentlich bodenständige Partei, sondern in der Hauptsache unzufriedene Elemente. Immerhin glaubte m a n ihre Zahl auf etwa fünf bis
zehn Prozent der Bevölkerung beziffern zu müssen. Weiter hatte m a n mit einer
verhältnismäßig starken großslawisch beeinflußten Schicht von liberalen Intellektuellen zu rechnen. Obwohl das Auswärtige Amt auf der anderen Seite Militär u n d
Polizei mit der oben erwähnten Einschränkung als deutschfreundlich beurteilte
u n d auch die wirtschaftliche Festigung des bulgarischen Bauerntums infolge der
Umsiedlung von Kleinstbauern in die mit deutscher Hilfe neuerworbenen Gebiete
als staatserhaltenden Faktor in die Rechnung einzusetzen bereit war, glaubte m a n
sich doch noch weiterer Verbündeter versichern zu sollen. Und hierzu schienen in
erster Linie einige politische Gruppen geeignet, die bisher unter dem Regime des
Königs in die Illegalität verdrängt gewesen waren: die ausgesprochen großbulgarischen Nationalisten, die sogenannten Mazedonier 79 , auch wenn diese es an Popularität bei weitem nicht mit dem Monarchen aufnehmen konnten.
Die bedeutendste Gruppe dieser Art war die IMRO, die „Innere mazedonische
revolutionäre Organisation", die in der Vergangenheit des öfteren u n d nicht immer
zum Heile sowohl in die Innenpolitik wie vor allem störend in die Jugoslawienpolitik
Bulgariens eingegriffen hatte, bis sie 1934 durch die der groß-südslawischen Idee
anhängende Regierung Georgieff aufgelöst worden war. Mit diesen Leuten, deren
Führer Iwan Michailoff80 zur Zeit als Verbannter in der kroatischen Hauptstadt
Agram lebte, rechtzeitig Fühlung aufzunehmen, u m ein Gegengewicht gegen
„anglophile oder bolschewistische Tendenzen" zu schaffen, empfahl das Amt seinem
Minister.
Nicht die unwichtigsten derartigen Kontakte sollte die deutsche Trauerdelegation
herstellen. Vielleicht weil Steengracht als Experte in Balkanfragen galt 81 , hatte
Ribbentrop zu seinen Gunsten auf die von i h m zunächst erwogene u n d beabsichtigte Teilnahme an der Reise nach Sofia als Führer der Delegation u n d Vertreter
Hitlers verzichtet 82 . Als Delegationschef fungierte daher der seit Anfang des Jahres
beschäftigungslose — nunmehrige „Admiralinspekteur der Kriegsmarine" — Großadmiral Raeder, u n d in seinem Gefolge befanden sich ein Generalfeldmarschall
(Keitel), ein Staatssekretär (Steengracht) u n d ein Botschafter (Graf Schulenburg),
79

Der Anschluß Mazedoniens, dessen Bewohner von Bulgarien stets als bulgarischer Volksstamm in Anspruch genommen worden sind, war ständig Punkt 1 des nationalistischen
Programms gewesen.
80
Im Dokument irrtümlich und offenbar in Verwechslung mit dem serbischen Tschetnikführer „Mihailowic" geschrieben. - Zur IMRO vgl. Haucke, a. a. O., S. 47ff.
81
Bereits 1939, ein halbes Jahr nach seiner am 21. September 1938 erfolgten Ernennung
zum Legationssekretär also, war Steengracht bereits Inhaber je eines ungarischen, rumänischen, jugoslawischen und bulgarischen Ordens.-Vgl. auch seine Personalakten in NG—2877
und NG-2598.
82
Fernschreiben AA/Prot. an Sonderzug RAM v. 27. 8. 43 betr. Maßnahmen für den Fall
des Ablebens des Königs von Bulgarien (NG-2609).
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zwei Generalobersten (Löhr u n d Lindemann) sowie einige Kommandierende
Generäle u n d Gesandte I. Klasse.
A m 5. September, einem Sonntag, fanden die Beisetzungsfeierlichkeiten in der
Alexander-Newski-Kathedrale zu Sofia statt, woran sich die Überführung des Leichnams in das abgelegene Rila-Kloster anschloß 83 . Teilnehmer waren neben der
deutschen Abordnung und verschiedenen weiteren Sondergesandten neutraler u n d
verbündeter Mächte auch der Herzog von Bergamo u n d die Prinzessin Mafalda,
Vetter und Tochter also des italienischen königlichen Schwiegervaters 84 , der zwei
Tage zuvor - was vorläufig allerdings noch geheim blieb - kapituliert hatte. Mögen
diese beiden auch mit Augurenmienen das abrollende Schauspiel brüchiger Achsenpartnerschaft betrachtet haben, die präsentierende Ehrenkompanie der italienischen
Wehrmacht ahnte wohl kaum, wie nahe sie dem Arbeitseinsatz in Deutschland
war 8 5 .
Unmittelbar vor Beginn der Trauerfeier erhielt Steengracht zwei Telegramme
aus dem Sonderzug seines Vorgesetzten übermittelt. I n dem einen konkretisierte
der Minister — wie gewöhnlich „citissime mit Vorrang" — erneut seine Wünsche
hinsichtlich der zukünftigen Verwendung bulgarischer Politiker. E r wollte etwa
nach Möglichkeit Alexander Zankoff, Ex-Ministerpräsident mit einwandfrei autoritären Tendenzen 8 6 , erneut auf diesen Posten bringen, da er „auf unserer Linie
liegt u n d als starker Mann mehr als alles andere Garantie für die Kontinuität der
bulgarischen Politik und eines weiteren klaren Zusammengehens unserer Länder
auf Leben u n d Tod bietet" 8 7 .
Was Georg Kiosseiwanoff anbetraf, mit dessen Unterstützung Zar Boris 1935 bis
1940 sein autoritäres Regime installiert hatte, so wünschte der Reichsaußenminister
Zurückhaltung. Es lägen i h m Nachrichten vor, wonach „Kiosseiwanoff den Russen
gegenüber eine weiche Hand habe u n d stark unter westlichem Einfluß steht, da er
in Frankreich erzogen w u r d e " . Möglicherweise benagten Ribbentrop auch die
Gerüchte nicht, Kiosseiwanoff sei seinerzeit mit der Art, wie sein Innenminister die
Wahlen von 1939 manipuliert habe, nicht restlos einverstanden gewesen 88 . Erschwerend kam aber auf jeden Fall hinzu, daß der ehemalige Ministerpräsident
augenblicklich als Gesandter in Bern wirkte, auf einem Posten, der neben der Gesandtschaft in Ankara a priori vorsichtiger Kontaktnahme mit den Alliierten ver83
Die kommunistische Regierung ließ später den Leichnam des Zaren — dem Publikum
unzugänglich — i m Park von Vranja begraben.
84
Zar Boris III. hatte 1930 die italienische Prinzessin Giovanna, die dritte Tochter König
Viktor Emanuels III., geheiratet.
85
Es wäre zu untersuchen, inwiefern die Anwesenheit dieser beiden Angehörigen des
italienischen Königshauses i m deutschen Machtbereich eventuell m i t zu dem italienischen
Bemühen beigetragen hat, die Veröffentlichung der am 3. September 1943 geheim vollzogenen Kapitulation zu verzögern.
86

Siehe oben S. 386.

87

Tel. RAM an StSekr. Steengracht Sofia (Nr. 1317) v. 5. 9.-43, 2.40 Uhr (NG-092).

88

Haucke, a. a. O., S. 53.

Jahrgang 9 (1961), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1961_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Der Tod des Zaren Boris

407

dächtig war. D a ß der jetzt verstorbene König vor einigen Wochen noch Kiosseiwanoff hatte kommen lassen, u m sich „über die politische Lage zu informieren",
konnte getrost als Symptom seiner Besorgnis bewertet werden. Und wenn Filoff
Steengracht a m Tage darauf zu überzeugen versuchte 89 , daß der Berner Gesandte
die deutschen Siegesaussichten wie Reserven i m Kontrast zu den Schwierigkeiten
der Gegner sehr positiv beurteilt hätte, so spricht das vermutlich m e h r gegen die
Wahrheitsliebe Filoffs als gegen den politischen Instinkt Kiosseiwanoffs.
Jedenfalls hielt Ribbentrop es nicht für opportun, in Gesprächen direkt ein
negatives Urteil über letzteren abzugeben. Nach seiner Auffassung sollte Heber
positiv zum Ausdruck gebracht werden, daß m a n es in Deutschland gern sehen
würde, wenn Prinz Kyrill, Filoff u n d der Chef des Kassationshofes Awramoff zu
Regenten ernannt würden u n d - dies war der Kernpunkt - Zankoff zum Ministerpräsidenten. Die Nominierung Awramoffs u n d Filoffs lag dabei verfassungsrechtlich nahe, die Einsetzung eines Mitglieds der königlichen Familie als Regent hingegen war an sich verfassungswidrig 90 . Jedoch hatten sich inzwischen bereits in
Sofia die hohen Militärs auf die Person des Prinzen Kyrill geeinigt - , u n d die Verfassung Bulgariens litt sowieso chronisch unter dem Schicksal, sowohl balkanischer
Kurzlebigkeit als auch autoritären Zweckmäßigkeitserwägungen unterworfen zu
sein. W a r bisher stets die rechte Mehrheit zur rechten Zeit zur Stelle gewesen,
w a r u m sollte man n u n irgendwelche Widerstände befürchten müssen?
Die Abgeordneten waren denn auch — das sei hier gleich vorweggenommen — in
der Tat willfährig genug, wobei es sich erweisen sollte, daß das Land zum autoritären Eldorado prädestiniert war. Genügte doch als Erklärung für die eklatante
Umgehung des ausdrücklichen Gebots, daß kein Mitglied eines Regentschaftsrates
der herrschenden Dynastie angehören dürfe, die i m Regierungsorgan „Dnes" am
8. September veröffentlichte, in ihrer schlichten Einfalt verblüffende, jedoch zur
Beruhigung der Gewissen allem Anschein nach ausreichende Begründung, die bulgarische Verfassung habe eben nicht in Betracht gezogen, daß der verstorbene
König einen erwachsenen Bruder haben könnte 9 1 !
Bevor noch Steengracht nach Absolvierung der protokollarischen Pflichten anläßlich seines Abschiedsbesuches bei Filoff Gelegenheit zu einer längeren Aussprache fand, hatten die „Ratnitzi", eine Gruppe der rechtsradikalen Opposition,
den Deutschen einen vertraulichen Bericht in die Hände gespielt 92 . Hierin prokla89

Tel. StSekr. Steengracht Budapest an RAM (Nr. 1658) v. 6. 9. 43, 21.15 Uhr (NG-116).
Die Neue Zürcher Zeitung meldete am 3. September (Abendausgabe), in Sofia erwäge
man die Änderung einiger Bestimmungen der bulgarischen Verfassung, um die Wahl des
Prinzen Kyrill in den Regentschaftsrat zu ermöglichen. Weitere Kandidaten seien der Hofminister Pomenoff und der Ex-Ministerpräsident Kiosseiwanoff. Am 8. September (Abendausgabe) hieß es dann, Pomenoff habe eine Kandidatur abgelehnt, in Frage kämen nun
Filoff, Kiosseiwanoff und die Präsidenten des Obersten Gerichtshofes sowie des Verwaltungsgerichts, Awramoff und Georgieff.
91
Keesings Archiv der Gegenwart 1943, S. 6084.
92
Tel. AA an StSekr. Steengracht Sofia (Nr. 1318) v. 5. 9. 43, 2.40 Uhr (NG-092).
90

Jahrgang 9 (1961), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1961_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

408

Helmut Heiber

mierten sie angeblich für die gesamte Rechtsopposition und für das Militär ihren
eigenen Regentschaftskandidaten, den Kriegsminister des Kabinetts Zankoff von
1923, General Wolkoff, der - wie sie rühmend empfahlen - beim damaligen Sturz
des Bauernführers Stambulijski „10 000 Kommunisten liquidiert" habe. D e m gegenüber prangerten sie abschreckend die lauen Regierungskandidaten an, denen
selbst die prowestlich-demokratische Linksopposition unter dem Ministerpräsidenten der liberalen Ära von 1931/34, Nikolaus Muschanoff, die in den letzten Tagen
alle Register ziehe und offenbar über große Summen verfüge, ihren Segen erteilt
habe. Politiker der Mitte wie Filoff, sein „starker" Innenminister Gabrowsky und
andere würden sich ja doch stets dem stärkeren Drucke beugen. Und das sei u m so
gefährlicher, als die Volksstimmung in der letzten Woche völlig zuungunsten
Deutschlands umgeschlagen sei, nicht n u r in den „labilen Kreisen der städtischen
Massen u n d Intelligenz, sondern vor allen Dingen auf dem L a n d e " . Bis in die
letzten Bauerndörfer fänden Muschanoffs Bestrebungen Unterstützung. Grund hierfür aber sei letzten Endes die „ungeheuer geschäftige Stimmungsmache gegen die
Deutschen i m Zusammenhang mit den Gerüchten über den Tod des Königs".
Kurz: die Zeit schreie geradezu nach einem starken Mann - und in General Wolkoff sei dieser zur Stelle.
Hierzu bemerkten n u n die deutschen Beobachter im Lande 9 3 , es sei unrichtig,
von einem völligen Stimmungsumschwung zu sprechen. Die Gerüchte, die das
Ableben des Königs auf das deutsche Konto gesetzt hätten, seien bereits wieder i m
Abflauen. Die Linksopposition mache zwar weiterhin mit allen Mitteln gegen das
Reich Stimmung, das sei wahr; eine akute Gefahr aber bilde sie nicht. Momentan
sei sie vielmehr bereit, Prinz Kyrill „aus Rücksicht auf die im Volk stark verankerten dynastischen Gefühle, die sich auch während der Beisetzungsfeierlichkeiten in
eindrucksvoller Weise zeigten, zu akzeptieren". Als Regentschaftsmitglied habe sie
ferner zwar formal den Demokratenführer Muschanoff präsentiert, sich jedoch
bereits auf die Unterstützung der aussichtsreicheren Kandidatur Kiosseiwanoffs
zurückgezogen. Dieser aber - obwohl nicht recht faßbar belastet - zähle schließlich
eindeutig zu den Autoritären, gehöre er doch sogar zu den verdienten Vätern jener
Staatsform.
Von ihm, seinem Vorgänger und ehemaligem Regierungschef 94 , berichtete auch
Filoff in der erwähnten Unterredung mit Steengracht am 6. September 95 , er habe
in letzter Zeit viel Terrain gewonnen. Er sei loyal u n d Anhänger des autoritären
Kurses ebenso wie Deutschlands. Westliche Erziehung dürfe m a n schließlich nicht
mit westlicher Ausrichtung verwechseln, Kiosseiwanoff habe vielmehr rechtzeitig
„das Genie des Führers" erkannt. Als Ministerpräsident jedenfalls würde er der
93

Tel. StSekr. Steengracht Sofia an AA (Nr. 1359) v. 6. 9. 43, 3.00 Uhr (NG-092).
Prof. Bogdan Filoff war 1938 als Unterrichtsminister in das Kabinett Kiosseiwanoff
eingetreten, bevor er im Februar 1940 selbst Regierungschef wurde.
95
Telegramme StSekr. Steengracht Budapest an RAM (Nr. 1658 und 1659) v. 6. 9. 43,
21.15 Uhr, und 7. 9. 43, 2.50 Uhr.(NG-116).
94
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geeignetste Mann sein u n d ein angenehmer u n d kluger Mitarbeiter überdies, wenn
er nicht aus innenpolitischen Gründen seine Kandidatur wohl leider werde aufgeben müssen. Er habe sich nämlich die Mazedonier zu unversöhnlichen Feinden
gemacht, indem er im Januar 1937 den Freundschaftsvertrag mit Jugoslawien abgeschlossen hätte. Käme Kiosseiwanoff deshalb als Kandidat für die Ministerpräsidentschaft nicht in Frage, so scheide er ebenfalls als präsumtiver dritter Regent aus.
Auch auf diesem Gebiet habe man ja glücklicherweise völlig freie Hand, denn - so
behauptete Filoff guten Mutes - einmal seien die verfassungsrechtlichen Bestimmungen so vage u n d zum anderen ließen sich auch aus dem Gewohnheitsrecht keine
Normen dafür ableiten, so daß man „mehr oder minder frei von Bindungen" jetzt
einen Rat berufen könne, der „den außen- wie den innenpolitischen Erfordernissen
entspreche".
Sichere Kandidaten seien der Prinz Kyrill und er selbst, hinsichtlich des dritten
Mitgliedes dagegen sei man über das Stadium der Prüfung noch nicht hinausgekommen. Sachlich allerdings läge der Fall klar: es käme n u r eine Persönlichkeit in
Frage, die den bisherigen Kurs des Königs Boris u n d das autoritäre System bejahe,
nach Möglichkeit den Zaren bereits zu Lebzeiten aktiv unterstützt u n d sich dabei
bewährt habe. Denn dieser Kurs würde uneingeschränkt fortgesetzt. Das Volk habe
doch - so behauptete Filoff mit autoritärer Unbefangenheit - durch die in ihrer
Größe für unvorstellbar gehaltenen Trauerkundgebungen 9 6 die eindeutigste Zustimmung zu dem bisherigen autoritären Kurs gegeben, einer erneuten Abstimm u n g darüber bedürfe es daher nicht. So kämen für das Regentenamt an erster
Stelle die Mitglieder der augenblicklichen Regierung in Frage, jedoch hätte sich
von ihnen bisher keiner - vor allem nicht für das Volk sichtbar — einen besonderen
Namen gemacht.
Der deutsche Gast hielt es bei dieser vermeintlichen Andeutung von Ratlosigkeit
für angebracht, auf den Busch zu klopfen u n d seine beiden weiteren Kandidaten zu
präsentieren. Ob denn nicht eine vielleicht weniger politische, aber durch ihre
Stellung i m Volk angesehene Persönlichkeit einen Ausweg bieten würde, - er
denke da etwa an den Präsidenten des Kassationsgerichtshofes. Aber Filoff zeigte
sofort die kalte Schulter: Awramoff kenne er als Ministerkollegen von früher, - es
sei schwer, mit i h m zurechtzukommen. Für ein reibungsloses Arbeiten des Rates
aber sei ein klares Vertrauensverhältnis der Mitglieder untereinander erforderlich.
Und aus eben diesen Gründen lehnte er auch Awramoffs Amtsvorgänger ab.
Die beiden Herren kamen dann zum Thema Zankoff, u n d es stellte sich heraus,
daß dieser bereits bei Filoff seine Aufwartung gemacht u n d sich als geeigneten
Ministerpräsidenten empfohlen hatte. W e n n Zankoff auch „aus dem Wettbewerb"
noch nicht endgültig ausgeschieden sei, bemerkte Filoff sportlich, so erscheine seine
96

Das allerdings war wohl zutreffend; nach einer VB-Meldung vom 4. 9. 43 hatten täglich
etwa 80 000 Menschen die „Wallfahrt zum toten Zaren" angetreten. Insgesamt seien bis
zum 3. September ungefähr 300 000 Personen am König vorübergezogen. Mögen diese
Zahlen auch großzügig aufgerundet sein, so ist doch die Trauer großer Teile der bulgarischen
Bevölkerung um den volkstümlichen Monarchen vielfach bezeugt.
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Berufung doch ziemlich unmöglich, weil er bisher das autoritäre System à la Boris
bekämpft u n d die vom König durchgeführte Verfassungsänderung abgelehnt habe.
Es sei ferner dem Volke bekannt, daß König Boris u n d Zankoff sich gegenseitig
nicht gemocht hätten, - u n d zu allem Überfluß sei er auch alt und ohne nennenswerten Anhang.
W e n n Steengracht so zwar einen doppelten Mißerfolg einstecken m u ß t e , tröstete
Filoff ihn andererseits damit, daß selbstverständlich auch Muschanoff oder ein
anderer Demokrat ebenso indiskutabel seien wie etwa irgendein geistlicher Würdenträger. Der Staatssekretär warf daraufhin den Namen seines Ersatzmannes in die
Diskussion, über den er in der Zwischenzeit mit positivem Erfolg in Sofia recherchiert hatte. Zur besseren Vorbereitung machte er seinem Gegenüber dabei zunächst
einige Komplimente über seine Erfolge bei der Verwaltung der neuerworbenen
Gebiete u n d brachte dann die Sprache geschickt auf den dortigen Vollzieher des
Filoffschen Willens, den Innenminister Gabrowsky. Hier aber hatte er das Pech,
eine offenbar allergische Stelle des Bulgaren zu berühren, denn dieser lobte den
Angeführten zwar als energischen Mann, lehnte es jedoch ab, den Punkt weiter zu
vertiefen. Gerade jene Energien und Ambitionen waren es wohl, denen der Ältere
mißtraute, da er sie als auf seine eigene Position gerichtet ansah.
Alles in allem n a h m der deutsche Staatssekretär den Eindruck mit, daß Filoff
sich bemühte, die Widerstände gegen eine Berufung Kiosseiwanoffs zum Ministerpräsidenten zu beseitigen. U m ihn abzudecken und gleichsam zu kompensieren,
schien er deshalb einen Mazedonier als drittes Mitglied des Regentschaftsrates zu
suchen u n d dabei möglicherweise an Kimon Georgieff zu denken, den Kriegshelden von 1914/18 u n d zweimaligen Staatsstreichler von 1923 u n d 1934. Diese Überlegungen Steengrachts haben einiges für sich; es scheint, daß Filoff ebenso wie
König Boris die Gefahr fühlte, von der das Land bedroht war, u n d daß er in Kiosseiwanoff u n d seinen in Bern angeknüpften Verbindungen eine Möglichkeit erhoffte,
diese Schlinge noch rechtzeitig zu zerschneiden. Ob er dabei in der Erwägung eines
mazedonischen Regentschaftskandidaten tatsächlich an jenen Georgieff gedacht hat,
unter dessen zweiter Ministerpräsidentschaft dereinst die Monarchie beseitigt u n d
er selbst mit seinen beiden Mitregenten, zwei weiteren Ministerpräsidenten,
22 Ministern, acht königlichen Beratern und 68 Abgeordneten des Sobranje in den
Morgenstunden des 2. Februar 1945 auf dem Friedhof von Sofia hingerichtet werden
sollte 97 , - das dürfte heute kaum m e h r nachweisbar sein.
Was schließlich die allgemeine politische Lage Bulgariens anlangte, so zerstreute
Filoff etwaige Bedenken hinsichtlich der kommunistischen Tätigkeit, handele es
sich doch hierbei lediglich u m etwa vierhundert in den Wäldern verborgen lebende
Terroristen 98 . Allerdings wäre die Lieferung von Beutewaffen für die bulgarische
97

Zahlen nach Keesings Archiv der Gegenwart 1945, S. 73. — Bretholz (a. a. O., S. 149)
spricht von 17 Ministern und 66 Abgeordneten. Hier (S. 150) findet man auch die scheußlichen Einzelheiten dieses Blutbades vom 2. Februar 1945.
98
Eine akute Gefahr sah man damals freilich z. B. in der Türkei, wo - wie die Neue Zürcher Zeitung in ihrer Morgenausgabe vom 2. September meldete — erhebliche Besorgnis
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Polizei sehr erwünscht. Außenpolitisch dagegen fürchte m a n sich vor angeblichen
türkischen Aspirationen auf bulgarisches Gebiet wie auch vor einer eventuellen
L a n d u n g sowjetischer Truppen, die bekanntlich i m Kaukasus bereits dafür ausgebildet würden.
Lächelnd verwies Steengracht solch unverständlichem Kleinmut gegenüber auf
die blutigen Opfer, die der Krieg täglich die Sowjetunion koste, u n d auf die deutschen operativen Reserven, die stets zur Verfügung ständen. Die beiden Herren
tauschten noch ihre Erfahrungen u n d Meinungen „über die schnell schwindende
Kampfkraft der Russen" aus, wobei sich Steengracht - i m September 1943! zu der Behauptung verstieg, daß die deutschen Truppen „sich dem Gegner t u r m hoch überlegen fühlten u n d den Russen in keiner Weise als ebenbürtigen Gegner
betrachteten". Überdies würde die U-Bootwaffe dem Feind in kürzester Zeit „Verluste beibringen, wie sie ihm bisher kaum bekannt" gewesen seien, u n d die Luftwaffe würde „England bald lehren, wie dieser Krieg in Wirklichkeit aussehe".
Nachdem m a n solcherart sachliche Mißerfolge mit hohlen Prahlereien aufgewogen hatte, verabschiedete Filoff seinen Gast mit der Versicherung seiner „unbedingten Loyalität gegenüber dem F ü h r e r " . Und jener reiste denn auch in der
Überzeugung ab, daß die Ausführungen des bulgarischen Staatsmannes durchaus
ernst gemeint seien u n d er sich auch bemühen würde, sein Wollen in die T a t u m zusetzen. Filoff - so folgerte der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes mit einem
für die Hintergründigkeit nationalsozialistischer Politik bemerkenswerten Argum e n t - könne m a n wohl vertrauen, da er ja durch die Ausführung der antijüdischen
Maßnahmen festgelegt sei. Dennoch war Steengracht allerdings der Meinung, der
also gelobte Komplize würde „stets einer starken Leitung unsererseits" bedürfen,
da er zu sehr ein Mann des Wägens sei, u m „im richtigen Augenblick mit Tatkraft
das Richtige zu t u n " .
Mit solchen Eindrücken also verließ Steengracht Sofia. D e n SA-Obergruppenführer Beckerle u n d den zu seiner Unterstützung sowie zur weiteren Beobachtung
der Lage noch in der bulgarischen Hauptstadt zurückbleibenden AA-Vertreter in
Athen, den gewissermaßen „aktiven" Gesandten Altenburg 9 9 , versah er vor seiner
Abreise mit der Weisung, die mazedonische Opposition gegen Kiosseiwanoff „in
geeigneter Weise u n d mit allen Mitteln" zu verstärken u n d seine W a h l „nach
Möglichkeit zu verhindern". Denn die Wilhelmstraße hielt trotz der schmeichelhaften Schilderung Filoffs einen völlig auf den deutschen Kurs festgelegten Ministerpräsidenten für weitaus vorteilhafter, - zumal dann, wenn zur Erreichung einer Präsidentschaft Kiosseiwanoffs womöglich noch irgendein ungewisser Konzessionsherrschte, da sich in Bulgarien die Kommunisten in günstiger Position befänden. Würde die
neue Regentschaft die Zügel nicht fest in die Hand nehmen, so seien die Anarchie oder aber
eine deutsche Besetzung des Landes zu befürchten.
99
Gesandter Günther Altenburg war i m Gegensatz zu den Leuten vom „Büro Ribbentrop"
oder etwa zu den fünf sogenannten SA-Gesandten i m Südosten alter AA-Angehöriger. 1944/45
betreute er dann in Wien und Alt-Aussee die bulgarische und die rumänische Exilregierung
(„Büro Altenburg").
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schulze in die Regentschaft aufgenommen werden m u ß t e . Deshalb ordnete Steengracht an, die Kandidatur Zankoffs u n d Gabrowskys weiterhin zu betreiben, wobei
„unsere Intentionen aber verdeckt" bleiben sollten. „Gabrowsky sowohl wie Prinz
Kyrill - fuhr die Weisung fort — müssen in der Zukunft stark gefördert werden,
finanzielle u n d andere Vorteile wären zur Verfügung zu stellen." Über die angekündigten u n d sicher recht interessanten „präzisen Vorschläge in dieser Richtung"
geben die Akten leider keine Auskunft, da diese ihres delikaten Charakters wegen
„mündlich unterbreitet" worden sind. Jedenfalls hielt m a n aber eine „ständige
Einflußnahme" auf den Prinzen für erforderlich, u m ihn „unter unserer Kontrolle
zu halten". Und kontrollieren schließlich sollten die beiden Gesandten ferner, ob
die Steengracht von Filoff vorgezeichnete Linie auch wirklich eingehalten würde,
hingegen sofort eingreifen u n d „unsere Belange für die Zukunft sicherstellen",
wenn sich „andere Einflüsse geltend machten". Der kritische Punkt allerdings
würde wohl erst dann eintreten, wenn Bulgarien einmal seine Wehrmacht aktiv
i m Kampf einsetzen müßte, — Befürchtungen, die sich auf den Tag genau ein Jahr
später als richtig herausstellen sollten.
Wie also vorauszusehen war, m u ß t e sich die leidgeprüfte bulgarische Verfassung
bei der „ W a h l " der Regenten erneut gewisse Manipulationen gefallen lassen 100 .
Bis zur Regelung der Regentschaftsfrage hatte zunächst der Ministerrat die Leitung
Bulgariens übernommen. Nachdem am Tage zuvor die einschlägigen Bestimmungen
der Verfassung publiziert worden waren, wurde noch am 30. August bekanntgegeben, das Große Sobranje würde „alsbald" zur Wahl der Regenten einberufen
werden. Es sollte zusammentreten, sobald das Parlament auf Vorschlag des Ministerrates hierüber Beschluß gefaßt hätte. Als jedoch am 8. September die Außerordentliche Session des Parlaments eröffnet wurde, legte die Regierung folgende Entschließung vor:
1. Das Sobranje soll Regenten wählen, die . . .
2. Das Große Sobranje soll einberufen werden, nachdem die Schwierigkeiten, die
heute einer Einberufung entgegenstehen, beseitigt sind, damit gemäß der Verfassung die entsprechenden Beschlüsse gefaßt werden können.
Selbstverständlich leuchteten die der Einberufung „entgegenstehenden Schwierigkeiten" allen ein. Am folgenden Tage versammelte sich die aus 140 von insgesamt 160 Sobranje-Abgeordneten bestehende „Regierungsmehrheit", u m - ebenso
wie eine Stunde später unter „stürmischen Beifallskundgebungen" das durch die
„Opposition" der Zwanzig ergänzte Plenum des Hohen Hauses - die Regenten zu
küren, die übrigens am gleichen Tage des nächsten Jahres wieder „amtsenthoben"
werden sollten.
Bei dieser „ W a h l " stellte es sich heraus, daß sich weder die Intentionen Filoffs
noch die der Reichsregierung völlig hatten realisieren lassen. Dritter Regent nämlich wurde - offenbar als ausgesprochene Verlegenheitslösung - der bisherige
Kriegsminister u n d vorher noch nie ernsthaft in Erwägung gezogene Generalleut100

Zum folgenden vgl. Keesings Archiv der Gegenwart 1945 sowie VB u. a. Zeitungen.
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narrt Nikola Michoff - , einer von den Leuten also, die sich bisher „noch keinen besonderen Namen gemacht" hatten. Und zum Ministerpräsidenten schließlich avancierte am 14. September ein weiterer „Namenloser", der bisherige Finanzminister
des zweiten Kabinetts Filoff, Dobri Boschiloff101, bei dessen Regierungsbildung vor
allem auffiel, daß er den bisherigen Gesandten in Ankara, Kiroff - einen der prominenten Zieher also des „Drahtes nach London u n d Kairo" - , als Außenminister
nach Sofia holte.
Diese Entwicklung entsprach n u n freilich nicht den deutschen Wünschen, wenn
man auch angesichts der i m Lande befindlichen deutschen Wehrmacht keine offene
Brüskierung durch die Bulgaren zu befürchten brauchte. Goebbels diktierte am
15. September ohne große Begeisterung in sein Tagebuch:
„In Bulgarien ist der Finanzminister Boschiloff zum Ministerpräsidenten ernannt
worden. Seine Regierung besteht ausschließlich aus Freunden des ehemaligen
Ministerpräsidenten, jetzigen Mitglieds des Regentschaftsrates Filoff. Im großen
und ganzen können wir mit dieser Regierung zufrieden sein. Sie trägt zwar kein
ausgeprägtes und starkes Gesicht, ist immerhin aber ausgesprochen deutschfreundlich 1 0 2 "
Und vier Tage darauf fügte er tröstend hinzu:
„Die neue bulgarische Regierung hat eine Erklärung abgegeben. Diese entspricht durchaus unseren Wünschen. Sie basiert auf der Treue Bulgariens zur bisherigen Politik der Freundschaft mit dem Reich und seinen Bundesgenossen und
einem loyalen Verhältnis zu den neutralen Staaten. Wenn Bulgarien nach diesem
Programm Politik betreibt, so können wir durchaus zufrieden sein 103 ."
Vielleicht hätte m a n sich aber doch in Berlin noch etwas m e h r bemüht, wäre
nicht inzwischen ein schon lange gefürchtetes anderes außenpolitisches Ereignis
eingetreten, das Bulgarien u n d seine Regentschaft wie Regierung in den Hintergrund gerückt h a t t e : die Kapitulation Badoglio-Italiens war a m 8. September bekannt u n d wirksam geworden. Die Stabilisierung der Lage in Italien u n d vor allem
die Neutralisierung der Folgeerscheinungen dieses Zusammenbruchs der „Achse"
n a h m e n n u n den gesamten Rest an Aufmerksamkeit in Anspruch, der dem deutschen Außenminister angesichts der ewigen Kompetenzreibereien mit seinen Nachbarressorts noch verfügbar war. D e r Gesichtspunkt des gekränkten Ressortpartikularismus scheint Herrn von Ribbentrop sowieso bei dem gesamten Komplex des
bulgarischen Thronwechsels der weitaus wichtigste gewesen zu sein. I n einer Rüge,
die er seinem Gesandten in Sofia a m 1. September telegrafisch erteilte 104 , hieß es:
101

Von den kommunistischen Machthabern wurde dem Kabinett Boschiloff denn auch
fünf Vierteljahre später vorgeworfen, es sei illegal gewesen, da es von einem ungesetzlichen
Regentschaftsrat unter Mißachtung der Verfassung ernannt worden sei (Keesings Archiv der
Gegenwart 1945, S. 74). Seine Mitglieder befanden sich ebenso wie die des Kabinetts Filoff
geschlossen unter den Opfern des Massakers vom 2. Februar 1945.
102
Goebbels-Tagebuch, Archiv IfZ, Bl. 2767f.
103
A. a. O., Bl. 2822.
104
Tel. RAM an Dt.Ges. Sofia (Nr. 1297) v. 1. 9. 43, 3.20 Uhr (NG-2609).
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„Der Führer hat seine Überraschung zum Ausdruck gebracht, daß die Nachrichten von Ihnen während der Krankheit des Königs Boris, für die sich der Führer ganz
besonders interessiert hat, so spärlich und nicht ausführlich genug eingelaufen
sind. Auch mir ist es gleich von Anfang an aufgefallen, daß Sie die Behandlung der
Angelegenheit in erster Linie dem dortigen Luft-Attache überlassen haben, anstatt
daß Sie selber an mich, als die hierfür zuständige Stelle, über die Krankheit des
Königs berichtet, die Herbeiholung der Ärzte durch uns veranlaßt hätten usw. Im Falle einer solchen Erkrankung des dortigen Staatsoberhauptes wäre es richtig
gewesen, daß Sie als Missionschef die Sache hundertprozentig selbst in die Hand
genommen und über die Krankheit selbst und alle dort etwa in diesem Zusammenhang von den Bulgaren vorgebrachten Wünsche hierher berichtet hätten, damit
ich dem Führer laufend Meldung machen und ihm Ihre Vorschläge bezüglich
ärztlicher oder sonstiger Hilfe hätte unterbreiten können, welch letztere der
Führer natürlich nach jeder Richtung hin gern erfüllt haben würde. So ist in
diesem Falle alles über die Luftwaffe gelaufen, anstatt, wie es richtig gewesen wäre,
über Sie als den Reichsvertreter und über mich an den Führer."
Und in diesem Stil ging es weiter: Es ist mir nicht verständlich . . ., ich verstehe
nicht recht, wie das möglich ist . . . u n d so fort.
„Ich bitte Sie," lautete am Ende das Resumé, „sich den Luftattache vorzunehmen und entsprechend der Dienstanweisung darauf hinzuweisen, daß alle
politischen Dinge, besonders so hochpolitische wie die Erkrankung und der Tod des
Königs, ausschließlich durch Sie behandelt würden und daß alle ihm in diesem
Zusammenhang zugehenden Meldungen nicht von ihm an die Luftwaffe oder den
Reichsmarschall Göring, sondern an Sie als seinen Vorgesetzten und allein politisch
Verantwortlichen (siehe Dienstanweisung) weiterzugeben sind, der dann diese
politischen Nachrichten an die allein hierfür zuständige Stelle, nämlich das Auswärtige Amt, und über den Außenminister an den Führer weiterzugeben hat. Sie
bitte ich, in Zukunft die politische Berichterstattung fest in Ihre Hand zu nehmen
und nicht zu dulden, daß von irgendeiner anderen Seite eine solche Berichterstattung erfolgt 106 ."
Solcherart waren die Sorgen, die i m Jahre 1943 ein doch immerhin nicht unbedeutendes politisches Ereignis in Berlin hervorrief! Dies, die eifersüchtige u n d schon
bald pathologische W a h r u n g jedes Zipfelchens seiner „Zuständigkeit", war Ribbentrops Domäne, die er besessen verteidigte; wie überall — so auch in diesem
Fälle. Sachlich hingegen gelang es i h m — wie wir gesehen haben — nicht recht,
seine Ziele zu erreichen. Gerade dieses — streng genommen — Versagen aber führt
den Historiker vielleicht näher an die Wahrheit heran, die jene dunklen Ereignisse
umgibt, als es etwa eine elastische u n d souveräne Parierung auch ungünstigster
Zwischenfälle zulassen würde.
105

Beckerle rechtfertigte sich am Tage darauf (Tel. Nr. 1333 v. 2. 9. 43, Polit. Archiv
AA, a. a. O.), er habe sein Möglichstes getan, jedoch habe v. Schoenebeck (wie dieser behaupte,
ständig von den Adjutanten Görings gedrängt) den Reichsmarschall durch Funkblitzgespräche
orientiert, welcher Weg ihm — dem Gesandten — verschlossen sei. Im übrigen habe er bereits
Monate zuvor seine Bedenken gegen die Person des Luftattachés geäußert. Nach dieser
erneuten Illoyalität sei er bereits vor Erhalt des Ribbentrop-Telegramms entschlossen gewesen, nach Beendigung der Krise um Prüfung dieser Angelegenheit zu bitten, da eine weitere
Zusammenarbeit mit v. Schoenebeck unmöglich erscheine.

Jahrgang 9 (1961), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1961_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Der Tod des Zaren Boris

415

W e n n jedenfalls König Boris 1943 eines gewaltsamen Todes gestorben ist - u n d
die Wahrscheinlichkeit dafür besteht - , so spricht nichts dafür, amtliche deutsche
Hände im Spiel zu vermuten. Der Auswärtige Dienst zumindest als naheliegender
Beteiligter u n d wenigstens Mitwisser scheidet ohne Zweifel aus; er hatte i m
Gegenteil alle Mühe u n d scheiterte letzten Endes dabei, die Folgen jenes Ereignisses völlig aufzufangen. Aber auch für einen eventuellen Alleingang des
SD oder für irgendeine Direktaktion auf höchsten Befehl lassen sich keine
Anhaltspunkte — was an sich wenig zu sagen hat —, aber auch kaum Motive,
dagegen immerhin einige Gegenargumente finden. (Wobei m a n vielleicht als zusätzliches Indiz anführen kann, daß der politische Mord d i e s e r A r t gar nicht
zum nationalsozialistischen Repertoire gehörte, — wie übrigens auch nicht zum
kommunistischen.)
Denn es läßt sich abschließend folgendes feststellen: Ein Anschlag auf den Zaren
i m Zusammenhang mit seinem Besuch i m Führerhauptquartier - wie er bislang
stets behauptet wurde, wo von deutscher Täterschaft die Rede war - dürfte infolge
technischer und medizinischer, physiologischer wie toxikologischer Unwahrscheinlichkeiten, wenn nicht gar Unmöglichkeiten völlig auszuschließen sein. Aber auch
für eine vielleicht anderweitige deutsche Urheberschaft läßt sich wenig vorbringen.
W e n n nämlich Hitler wirklich — wie m a n behauptet - dem König an jenem 15. August 1943 die Forderung nach Kriegseintritt gegen Rußland in ultimativer Form
gestellt u n d dieser ein derartiges Ansinnen zurückgewiesen hätte, so gibt es keinen
ersichtlichen u n d plausiblen Grund, warum Hitler den schwächeren Nachfolgern
gegenüber plötzlich von seiner Forderung abgewichen sein sollte. Andererseits
m u ß t e selbst ein langsam weich u n d unsicher werdender Boris, auch wenn dessen
H a l t u n g von jeher weniger pro-deutsch als vielmehr „pro-Boris" gewesen war 1 0 6 ,
für die deutsche Politik nützlicher sein als die auf ihn folgende Häufung von
Unsicherheitsfaktoren. Allein der König mit seinem Prestige u n d seiner politischen
Routine bot eine auf die Dauer u n d auch in Krisenmomenten wenigstens einigermaßen verläßliche Sicherung gegen die aktiv werdenden Oppositionsgruppen. Die
Lagebeurteilung des Auswärtigen Amtes noch während der Krankheitstage sagte
daher eindeutig: Keine Gefahr zu Lebzeiten des Königs, - mit Sicherheit zu erwartende Krisen dagegen unter seinen Nachfolgern, wer immer sie sein mögen.
Und auf den schließlich eingetretenen Tod des Monarchen reagierte die deutsche
Außenpolitik denn auch ziemlich hilflos u n d verstört. Es lag für diesen Fall nicht
etwa eine Idealkonzeption vor, auf die m a n zielbewußt hinarbeiten konnte, vielm e h r zeigen die Dokumente ein recht schüchternes Lavieren u n d die mehr
oder weniger resignierende Förderung des kleinsten Übels.
Das Rätsel u m den Tod des Zaren wird sich vorläufig nicht lösen lassen. Immerhin gilt es zu bedenken, daß es i m eigenen Lande genügend Leute gegeben hat,
denen er i m Wege stand, u n d daß er schon des öfteren das Objekt von Attentaten
gewesen war, obwohl dieser bescheidene u n d fähige Monarch zweifelsohne die
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Sympathie u n d Zuneigung des überwältigenden Teiles seines Volkes besaß. Es
spricht viel dafür, in dieser Richtung die Urheber der plötzlichen Erkrankung des
Königs zu suchen, wobei etwaige ausländische Drahtzieher - sofern es sie überhaupt
gegeben hat — kaum im deutschen Lager zu finden sein dürften. Denn wer auch
immer das Gift gemischt haben m a g : das Ergebnis war, daß Bulgarien ein Jahr
darauf einer der kritischsten Situationen seiner Geschichte führerlos gegenüberstand.
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