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Zu behaupten, dass Stephan III. der Grosse die Schlacht verlor oder nur, dass diese unentschieden ausging, galt 
als Hochverrat unter den rumänischen Historikern. Solche Reaktionen aus der Zeit rund um den Ersten Weltkrieg 
dauerten selbstverständlich lange danach an. Zu denken, dass Matthias Corvinus, ungefähr 5 Jahre jünger als Stephan 
III., den Marktflecken im Osten als Verlierer verliess, war Blasphemie für die ungarischen Geschichtsschreiber. Das, 
was zu den Reden des Jahrtausend oder zu den Grundsteinen der Normalität der Zwischenkriegszeit gehörte, war 
schwer aufzugeben.  

Dennoch gab es Ausnahmen. Sie suchten die Urkunde, die Logik auf, bevor sie den Ausgang der Schlacht 
darstellten. Aber sowohl heute als auch damals, ist es nicht leicht über Baia (Bánya), oder über König Matthias 
Corvinus und Stephan III. der Grosse, zu sprechen, auch aus einem anderen Grund. Je mehr Urkunden oder Dispacci, 
desto ausgebreitet der Kontext und Baia fängt an Tatsachen auszudrücken die genauso leicht zu akzeptieren sind, wie 
der Sieger vom Dezember 1467.  

Was in den letzten zwei Jahrhunderten geschrieben wurde ist, als Informationsbasis, als Ausdrucksweise relativ 
klar. Die Zweifel über den Ausgang der Schlacht sind selten. Es gibt Nuancen was die Kosten und den Einfluss des 
Sieges angeht, aber, bis vor Kurzem, schienen diese Grenzen unüberwindbar. Es ist nicht erstaunlich. Genauso 
zweifelfrei waren die Zeitgenossen von Stephan und Matthias, gleicherweise Alliierte und Rivalen während ihrer Zeit, 
deren Verbündete oder Feinde.  

Im Sommer 1467 dachte niemand, dass die königliche Macht über Siebenbürgen nach den Streitigkeiten 
zwischen Ofen und dem siebenbürgischen Landestag 1459 (damals mit Unterstützung seitens des „gefeuerten“ 
Regenten Szilágyi) oder 1463 stark war. Aber einen solchen Aufstand erwartete man nicht. Den letzten Stoß gab die 
Entscheidung Matthias die umstrittenen Besitztümer Amlaş, Făgăraş und Rodna unter direkter Kontrolle der Krone zu 
behalten, um sie den Rumänischen Herrschern zu geben, die ihren Thron verloren. Vom Reichstag Ende März 1467 
bekräftigt war diese Entscheidung, schon vor Januar von König Matthias gefällt, eine schlechte Ergänzung der 
beschlossenen Fiskalreform, die auch wenn sie nicht den erwarteten Erfolg hatte, viel Unruhe auslöste 
Mit höchstens 20000 Männer, 8000 war das Beste was man binnen eines Monats aus Siebenbürgen nach dem Aufstand 
aufsammeln konnte, betrat Matthias die Moldau. Er wollte seinen Siegeszug fortsetzen und wusste dass Stephan 
geschwächt war. Mehr als 15000 konnte er ihm nicht entgegensetzen. Matthias ging ein kalkuliertes Risiko ein, obwohl 
ein Detail ungeklärt blieb. Die Verhandlungen mit der Pforte liefen ohne ein positives Ergebnis ab. Aber Matthias war 
schon abgefahren. Vielleicht hatte ihn Mehmed mit Versprechen verschaukelt. Als er aus der 

Moldau zurückkam hatten die Türken seine Grenzen angegriffen und eine größere Armee war bereit die Donau 
zu überqueren. 

Stephan und Matthias konnten nur gewinnen wenn ihr Gegner starben. Das passierte nicht. Geprägt von Zweifel blieb 
Stephan Herr eines verwüsteten und von Untreue geprägten Landes. Matthias kehrte auf der Targe zurück in ein Königreich wo 
Sorgen auf beiden Seiten der Grenzen warteten.  
1467 kam Matthias gleich zweimal nah dran alles zu verlieren. Denjenigen, den er für die Treue bei Baia belohnte, und 
der wusste was abgelaufen war, konnte er nur schwer das Gemetzel als Sieg vorstellen. Aber er brachte ein stilles 
Siebenbürgen und moldawische Flaggen mit. Rund um Stephan zerfiel seine Familie, sein Land, seine Armee. Er galt, 
als der Mann, der den Ungarn-König gespielt, provoziert und gestoppt hatte. Er machte sich einen Namen. Das wollte 
er schon seit lange. Matthias hatte, mehr oder weniger nach seinem Geschmack Ruhe im Süd-Osten. Er konnte sich auf 
Böhmen festlegen. Sowohl Matthias als auch Stephan wären wahrscheinlich nicht nach Baia zurückgekehrt. 
 


