


ter Kontrolle zu bringen. Vlad Dracul war auserkoren, diese 
Absichten in die Tat umzusetzen. Wahrscheinlich war er zum 
Katholizismus übergetreten, und das hatte ihm König Sigis-
munds Unterstützung gesichert. Kurz nach seinem Herrschafts-
antritt ernannte er 1436 auch einen katholischen Bischof für die 
Walachei. Allerdings musste er vorsichtig sein, denn seine 
Machtbasis war keineswegs gesichert.

Sehr bald bekam Vlad Dracul die unsichere Lage zu spüren. 
1437 fi elen osmanische Truppen von Serbien her in Siebenbür-
gen ein. Die dortigen Unterschichten, die rumänischen und un-
garischen Bauern sowie arme «Sachsen», nutzten die Situation 
und erhoben sich, um ihre alten Freiheiten wieder zu erlangen. 
Zunächst hatten sie Erfolg und schlugen das Adelsaufgebot. Sie 
erhielten das Recht, sich ihren Aufenthaltsort selbst zu wählen, 
und konnten eine Minderung der Abgaben durchsetzen. Doch 
der Adel nahm diese Schmach nicht hin. Mit den Oberschichten 
der «Sachsen» und Szekler schloss er gegen die «Türken» und 
gegen die Bauern einen Bündnisvertrag der «Drei Nationen». 
Dieser Begriff ist nicht mit unserem heutigen Nationsverständ-
nis identisch, sondern meinte damals eher eine Körperschaft 
von Menschen ähnlicher territorialer Herkunft; Unterschichten 
waren nicht eingeschlossen. Dem vereinigten Heer der «Drei 
Nationen» waren die Bauern nicht gewachsen. 1438 erlitten sie 
eine vernichtende Niederlage. Die Rache der Sieger war schreck-
lich, aber es blieb doch die Furcht, dass sich derartige Aufstände 
wiederholen könnten.

Der junge Vlad wird vielleicht einiges von den Nachrichten 
über Schlachten und Gewalttaten mitbekommen haben, wohl 
auch von den Ängsten, was denn in der Walachei zu erwarten 
sei. Sein Vater kam jedenfalls zu der Überzeugung, dass er gegen 
die Osmanen nicht auf Hilfe aus Siebenbürgen oder Ungarn 
rechnen könne. Im Spätsommer 1437 zog er Sultan Murad II. 
entgegen, der sich selbst an die Spitze seines Heeres gestellt hat-
te, und entrichtete ihm den fälligen Tribut. Ein Jahr später holte 
der Sultan zu einem neuen Feldzug aus. Er erschien diesmal in 
der Walachei und stieß von dort über die Karpatenpässe nach 
Siebenbürgen vor. Ein zweites osmanisches Heer operierte in 
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Serbien, wo Georg Branković (um 1375–1456) den Widerstand 
organisierte. Vlad Dracul blieb nichts anderes übrig, als die Os-
manen mit Truppen und Lebensmitteln zu unterstützen. Aber er 
versuchte doch, seinen Einfl uss geltend zu machen, um das 
Schlimmste zu verhüten und sich die Siebenbürger nicht völlig 
zum Feind zu machen. Als Murad die Sachsenstadt Mühlbach 
(Sebeş) belagerte, konnte Vlad ihn zur Schonung der Bevölke-
rung bewegen, soweit sie sich freiwillig in seine Hand begeben 
werde. Die Obersten der Stadt sollten in die Walachei, der Rest 
der Bevölkerung in die Türkei geführt werden, wo ihnen Land 
zur Verfügung gestellt würde. Falls sie es wünschten, könnten 
sie nach Siebenbürgen zurückkehren. Unter diesen Bedingungen 
ergab sich die Mehrheit der Einwohner. Diejenigen, die sich 
doch noch wehrten, wurden erbarmungslos getötet; einige 
Überlebende wurden auf den Sklavenmarkt getrieben. 

Vlad Dracul ließ seine Gefangenen bald wieder frei. Es wird 
deutlich, wie er zwischen den Mächten zu lavieren suchte. Doch 
angesichts der Zerstrittenheit, die unter den Gegnern der Osma-
nen herrschte, war das gar nicht so einfach. 1439 blieb die Wa-
lachei von Kampfhandlungen verschont. Dafür konnte das os-
manische Heer in Serbien große Erfolge erzielen. Noch im sel-
ben Jahr kam es zu neuen Spaltungen auf ungarischer Seite. 
Nach dem Tod König Sigismunds 1437 war ihm sein Schwie-
gersohn Albrecht II. (1397–1439) als ungarischer und böh-
mischer, ein Jahr später auch als deutscher König gefolgt. Doch 
schon 1439 starb er. Jetzt entbrannten heftige Zwistigkeiten 
zwischen verschiedenen Adelsparteien. Die eine wollte Alb-
rechts Sohn, der erst 1440 geboren und deshalb Ladislaus Post-
humus (1440–1457) genannt wurde, auf dem Thron sehen. Die 
andere trat für eine Personalunion mit dem polnisch-litauischen 
König Władisław III. Jagiełło (1424–1444) ein. Polen-Litauen 
war damals eine Großmacht. Sie wurde für fähig gehalten, das 
Osmanische Reich entscheidend zu besiegen. Darüber hinaus 
würde dieses Königreich helfen, die griechisch-orthodoxe Kir-
che zum Katholizismus zu bekehren.

Das waren die stärkeren Argumente. Sie gewannen nicht zu-
letzt dadurch an Gewicht, dass sie von einem bedeutenden Feld-
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herrn vorgebracht wurden: Johann Hunyadi (um 1407/09–
1456). Dieser hatte sich im Kampf gegen die Osmanen bereits 
einen Namen gemacht und 1439 in Serbien eine noch größere 
Niederlage abgewendet. Daraufhin war er vom König in den 
Hochadel aufgenommen worden. Trotzdem konnte er jetzt 
nicht verhindern, dass sich die beiden Parteien mit ihren Heeren 
bekämpften, während die osmanischen Truppen Serbien und 
Siebenbürgen verwüsteten. Nach dem Sieg der Anhänger 
Władisławs zeigte sich, wie erfolgreich ein offensives Vorgehen 
gegen die Osmanen sein konnte: Hunyadi, zum Woiwoden von 
Siebenbürgen und Generalkapitän von Belgrad ernannt, warf 
1441 einen Angriff auf Belgrad zurück. 1442 gelang es ihm so-
gar, in Siebenbürgen und dann in der Walachei starke osma-
nische Kräfte zu schlagen. Eine Wende schien eingeleitet, das 
bisher fast unaufhaltsame Vordringen der Osmanen zum Stehen 
gebracht und ihr Zurückdrängen über die Dardanellen in 
Reichweite gerückt. Vlad Dracul sah nun die Möglichkeit, auf 
die ungarische Seite zurückzukehren. Schon der Feldzug von 
1442 in der Walachei hatte ihn an Hunyadis Seite gefunden. Al-
lerdings soll ihn dieser misstrauisch beobachtet haben.

Dafür bestand auch aller Grund. Vlad Draculs Schwanken 
zwischen den Mächten und seine Neigung, je nach Kräftever-
hältnis mal den Osmanen und mal den Ungarn Beistand zu lei-
sten, war zwar verständlich, führte aber dazu, dass er als unzu-
verlässig galt. Dieser Ansicht war auch der Sultan. Deshalb hat-
te er 1440 Vlad Dracul aufgefordert, ihm zwei seiner Söhne als 
Geiseln zu übergeben. Vlad kannte die Situation: Er war selbst 
viele Jahre Geisel am Hof König Sigismunds gewesen, um für 
die Treue seines Vaters zu bürgen. Jetzt entschied er, seinen ältes-
ten Sohn Mircea (1422–1447) bei sich zu behalten und die jün-
geren Söhne Vlad Drăculea und Radu (um 1436–1475) an den 
Hof des Sultans zu schicken.

Die beiden Söhne teilten das Schicksal vieler Kinder christ-
licher Herren, die der Sultan aufnahm, um sich des Einverneh-
mens mit seinen Vasallen zu versichern. Zugleich sollten die 
Geiseln sorgfältig erzogen werden, um später einmal im Geiste 
und Interesse des Sultans als Feldherren oder hohe Amtsträger 
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dem Osmanischen Reich zu dienen, vielleicht sogar in ihrem 
Heimatland als Gefolgsleute des Sultans zu herrschen. Eine der 
bekanntesten Geiseln war der Sohn eines albanischen Adligen: 
Georg Kastriota (um 1405–1468). Er war inzwischen in osma-
nischen Diensten aufgestiegen, zum Islam übergetreten und 
hatte sich militärisch ausgezeichnet, Aufgaben in Albanien 
übernommen und den Namen Iskender Beg erhalten, der um-
gangssprachlich als «Skanderbeg» – Fürst Alexander – überlie-
fert ist. Ob sich Skanderbeg und Vlad Drăculea nach 1440 am 
Hof des Sultans begegnet sind, ist nicht bekannt. Der Albaner 
sollte aber indirekt im Leben seines viel jüngeren Schicksalsge-
nossen eine wichtige Rolle spielen. 1442 nahm Skanderbeg auf 
osmanischer Seite am missglückten Feldzug in Siebenbürgen 
teil. Während des Rückzuges fühlte er sich von seinen Mit-
kämpfern verraten; möglicherweise traf er mit Hunyadi zusam-
men. 1443 fi el er dann vom Sultan ab und führte bis zu seinem 
Tod Krieg gegen das Osmanische Reich. Lange Zeit hat man 
angenommen, er habe diesen Schritt aus Enttäuschung dar-
über unternommen, dass ihm Sultan Murad nach dem Tod sei-
nes Vaters 1437 nicht dessen Besitzungen als Erbe übergeben 
hatte. Erst neueste Forschungen haben ergeben, dass Skander-
beg erfahren hatte, Murad habe die Ermordung seines Vaters 
veranlasst. Um seine Ehre zu bewahren, musste er Rache üben. 
1443 war der geeignete Augenblick gekommen. Er wechselte 
nicht nur die Seite, sondern war zuvor offenbar zusammen mit 
Murads Gattin Mara, einer Tochter des serbischen Fürsten 
Branković, auch die treibende Kraft einer Verschwörung am 
Sultanshof, der in diesem Jahr der osmanische Kronprinz zum 
Opfer fi el. 

Warum war der Zeitpunkt für den Abfall vom Sultan so 
günstig? Hunyadis Siege ließen eine Vertreibung der Osmanen 
in greifbare Nähe rücken. 1443 kam ein Bündnis zwischen 
Władisław Jagiełło, dem König von Ungarn und Polen-Litauen, 
Fürst Branković und Ibrahim, dem Herrscher des noch von den 
Osmanen unabhängigen türkischen Fürstentums Karaman in 
Ostanatolien, zustande. In Griechenland erhoben sich Aufstän-
dische unter der Führung Konstantin Palaiologos (1405?–1453), 
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des späteren letzten Kaisers von Byzanz. Hunyadi konnte böh-
mische Söldner anwerben, die in den Hussitenkriegen Kampfer-
fahrung gesammelt hatten. Hinzu gesellten sich Truppen aus 
Bosnien. Aus der Walachei erschien ebenfalls eine Einheit, 
wenngleich kleiner als erwartet und ohne Vlad Dracul persön-
lich. Vermutlich wollte dieser den weiteren Gang der Dinge ab-
warten und vor allem seine Söhne, die in osmanischer Gewalt 
waren, nicht gefährden. Zunächst bestand noch Hoffnung, dass 
sich weitere christliche Reiche dem Bündnis anschließen wür-
den, hatte doch Papst Eugen IV. (um 1383–1447) am 1. Januar 
1443 zum Kreuzzug gegen die Osmanen aufgerufen. Damit 
wollte er auch eine 1439 vereinbarte Union zwischen katho-
lischer und orthodoxer Kirche verwirklichen. Doch die Zer-
strittenheit überwog das gemeinsame Interesse an einer Ab-
wehr der Gefahr aus dem Osten. Trotzdem gelang dem Heer 
unter Hunyadis Führung zunächst ein erfolgreicher Vormarsch, 
der allerdings Anfang 1444 wegen des Winters und ausbre-
chender Krankheiten abgebrochen werden musste.

Der Papst versprach neue Hilfe, und die Venezianer und Ge-
nuesen – ausnahmsweise vereint – sagten zu, eine Flotte zur 
Verfügung zu stellen, um die Verbindung zwischen den euro-
päischen und kleinasiatischen Teilen des Osmanischen Reiches 
zu sperren. In Albanien errang Skanderbeg Siege gegen den Sul-
tan und bot Władisław ein Bündnis an. Doch dieser zögerte, 
ebenso Hunyadi. Der Adel in Polen und Ungarn stimmte gegen 
eine Fortsetzung des Krieges, weil die unmittelbare Bedrohung 
beseitigt war und der König mit seinem «Emporkömmling» 
Hun yadi nicht weitere Macht bekommen sollte. Zudem lockte 
der Sultan mit einem großzügigen Friedensangebot, das die 
Räumung Bosniens und Serbiens, die Anerkennung der Ober-
herrschaft Ungarns in der Walachei und eine Kriegsentschädi-
gung vorsah. Władisław ging darauf ein, so dass die Osmanen 
mit dem Rückzug aus den genannten Gebieten begannen. Der 
Sultan wandte sich nach Anatolien, um Ibrahim von Karaman 
zu schlagen. 

Aber nur wenige Tage später ließ sich Władisław vom päpst-
lichen Gesandten, Kardinal Giuliano Cesarini (1389–1444), 
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