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Die Grafen von Veglia und Modrus, seit 1430 Grafen Frangepán 

László Feketekúty 

Die Insel Veglia /heute Krk/ befindet sich im Golf von Quarnero, in der nordöstlichen 
Adria. Sie streckt sich entlang der dalmatischen Küste, vom Festland nur durch den, an 
seiner engsten Stelle weniger als eine halbe Seemeile breiten, Podgorski Kanal 
getrennt. Ein Blick an die Landkarte genügt, um ihre militärische und wirtschaftlich-
strategische Bedeutung wahrzunehmen. Die Seegrossmacht Venedig hat diese 
Bedeutung rasch erkannt und Veglia in ihren Machtbereich eingezogen. Nach einer 
Übergangsperiode direkter Verwaltung, hat die Republik eingesehen, dass eine so 
entfernte Insel durch einheimische Statthalter erfolgreicher regiert werden könnte. Sie 
wählte daher eine angesehene Familie der lokalen Nobilität aus und setzte ihr Haupt 
als "comes" ein. Von nun an nannten sich die Mtglieder der Familie comes: Graf von 
Veglia. Sie hatten den Treueid an Venedig zu leisten samt einer nicht allzu drückenden 
Jahresabgabe. Im übrigen genossen sie eine breite Aktivitäts freiheit, konnten aber mit 
dem Schutz Venedigs rechnen. 

Im 11-ten Jahrhundert hat sich ein Zweig der Grafenfamilie von Veglia am 
dalmatischen Festland gegenüber der Insel niedergelassen. Der erste, dem Namen 
nach bekannte Vertreter dieses Zweiges, Bertalan, hat keine direkte Erben 
hintergelassen. Sein Besitz fiel dem in der Insel verbliebenen Hauptzweige zu. Als nach 
Erlöschen der kroatischen Königsfamilie Ungarn als neuer Machtfaktor in der Gegend 
erschien, hat sich Graf Bertalan ohne Zögern der geänderten Lage angepasst und den 
ungarischen Königen wertvolle Dienste geleistet. Der Lohn blieb nicht aus. König Béla 
III bat im Jahre 1193 dem Bertalan als erbliche Donation des Komitat Modrus, östlich 
von Istrien und südlich von Krain, verliehen. Bald kam dazu des Land Vinodol, das 
Küstengebiet von Buccari bis Segnia /Zengg/. Seitdem hat sich die Familie Graf von 
Veglia und Modrus genannt. Der Name Frangepán/ Frangipani, Frankopani/ kam erst 
später, nach dem Jahre 1430 in Gebrauch. Graf Miklos von Veglia /Nr.49/ wurde 
anlässlich einer Romreise von den dortigen Frangipani als Verwandter begrüsst und 
erhielt 1430 die päpstliche Genehmigung zu diesem Namenswechsel. Auch in Istrien 
gab es eine Familie, die sich Frangipani nannte. Alle drei Familien bekennten sich als 
verwandt. Die im italienisch Latium begüterte Frangipani betrachtaten sich als 
Nachkommen von römischen Patriziern. Es gibt aber keine überzeugende dokumentaris 
Bestätigung weder für die alt-römische Abstammung noch für die verwandschaftlichen 
Beziehungen der drei Familien. Manche kroatischen Autoren möchten eine kroatische 
Abstammung der Frankopani gelten lassen, wofür ebenfalls kein Beweis besteht. Als 
sicher gilt es, dass die Frangepán nicht unter den kroatischen Alt-Geschlechtern 
vorkommen, sie gehörten aber selbstverständlichlaut Lage ihres Landbesitzes - zu den 
kroatischen Ständen. Meiner Ansicht nach schein am wahrseheinlichsten, dass sie 
dalmatischen Ursprungs waren. Es gibt aber such dazu kein direkter Beweis. Die Frage 
der Herkunft bleibt daher offen. Allerdir dürfte der Mangel an einer sicheren ethnischen 
Zugehörigkeit dazu beigetragt haben, dass die Familie ohne nationale Vorurteile sich 
leichter als übernational benehmen konnte. 

Die Frangepán betrachteten sich gleichzeitig als venezianische Vasallen und als 
ungarische Magnaten. Um die beiden Loyalitäten in Gleichgewicht zu halten, 
entwickelten sie einen meisterhaften diplomatischen Sinn. Wohl auch nötig, da sich die 
ungarischen und venezianischen Interessen oft kreuzten. Glückliche weise waren sie 
nie gezwungen militärisch Partei zu greifen. Freil als Veglia im Jahre 1358 im 
Friedensvertrag zu Jedra den Ungarn Überlassen wurde, fühlten sich die Frangepán 
sichtlich erleichtert waren aber klug genug mit Venedig auch weiterhin freundliche, vor 
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allem wirtschaftliche Beziehungen zu pflegen. Wenn dann 1409 Veglia wieder zu 
Venedig kam, waren sie keinen Nachteilen ausgesetzt.  

Die Frangepán haben ihre Besitzungen ständig erweiter können, durch wiederholte 
königliche Donationen, durch Kauf, durch Erbschaft, oder durch Heiratsverträge - aber 
nie durch militärisch Gewalt. Ihr Reichtum bestand dennoch nicht in den Ländereien, 
die meistens auf kargem Boden Lagen, sondern war die Frucht ihrer kauf männischen 
und unternehmerischen Tätigkeit. Der Handelsverkehr von Ungarn über Dalmatien lief 
durch ihr Gebiet, ebenso wie der Verkehr vom kroatischen Hinterland zum Meere. Noch 
König István V bestätigte sie im Jahre 1271 in der erblichen podestà Würde von 
Segnia, deren ausgezeichnet geschützter Hafen der Ausgangspunkt des ungarischen 
Seehandels gewesen ist. Ihr finanzielles Gewicht ermöglichte ihnen, den ungarischen 
Königen aus dem Hause Anjou und dem stets in Geldmangel leidenden Kaiser und 
König Sigismund von Luxemburg erhebliche Anleihen zu geben, wofür sie meistens 
neue Landdonationen erhielten. Auch wussten die Frangepán ihre diplomatisch dienste 
anbieten, was sich in wiederholten Missionen, vor allem am neopolitanischen Hofe 
spiegelte. 

Das Erbe, des Graf Miklós /Nr.49/ als einziger im Mannesstamme übernahm, war in 
jeder Hinsicht beträchtlich. Die drohende Erlöschung der Familie wurde durch die neun 
Söhne des Miklós abgewendet und es war auch genügend Besitz vorhanden, um eine 
vernünftige Güterteilung zu unternehmen, doch hatte diese Teilung auch bis dahin 
unbekannte Probleme erhoben. Diese lassen sich auch im dokumentarischen Teil 
verfolgen. 

Die Verzweigung der Familie hat auch den Bereich der Eheverbindungen erweitert. 
Neben kroatisehen, ungarischen und italienische Ehepartnern, erschienen in auffälliger 
Zahl Ehefrauen- und Männer aus dem österreichischen Raum. Ausser der tragisch 
endenden Ehe zwischen Elisabeth von Veglia und Friedrich Graf von Cilli, kommen die 
bekanntesten Namen, wie Görz, Stubenberg, Walsee, Schaunburg, Pettau, 
Liechtenstein, Auersperg, usw. vor. Als Folge dieser Verbindungen erwarben die 
Frangepán Grundbesitz, vor allem in Krain. Ein weiterer Schritt war, dass István 
/Nr.53/ zum Statthalter von Krain ernannt wurde. In der Folge standen mehrere 
Frangepán im österreichischen Dienst, meistens als Söldner. 

Im Jahre 1480 ging Veglia für die Frangepán verloren, Venedig übernahm die Insel in 
eigene Verwaltung. In dieser Zeit hatte schon Veglia nicht ihre frühere Bedeutung, 
doch ging mit ihrem Verlust den Frangepán eine ganze Epoche zu Ende. Statt zwischen 
Venedig und Ungarn, standen sie nun zwischen Ungarn und Habsburg. Allerdings 
ändert sich ihre Lage beträchtlich. Die Frangepán konnten sich nicht mehr wie früher 
als souverän erweisen, und gerieten sogar durch aussere Umstände in Zwangslage. Es 
handelte sich nicht mehr um sich kreuzende Staatsinteressen, sondern um 
rivalisierende dinastische Interessen. Die Einzelheiten dieser Entwicklung erscheint 
greifbar in den Dokumente. 

Seit dem 15-ten ,Jahrhundert kam ein neues Element ins Spiel, des letzlich alles 
andere in Schatten stellte: die Türkengefahr. Die Frangepán hatten mit ihrem Spürsinn 
diese Gefahr früher als Andere erkannt. Auch sahen sie, dass Ungarn zu schwach 
geworden ist, dieser Bedrohung allein entgegenzutreten. Sie suchten Hilfe bei Venedig, 
dennoch vergebens. Zwar wurde die Republik äusserst nervös, so oft die Frangepán 
mit den Türken um Kompromisse verhandelt Hilfe gewährte sie aber nicht. Graf István 
/Nr.53/ kam auf die Idee - ein letzter grossartiger Akt der frangepanischen Diplomatie 
ein Bündnis zwischen Neapel und Ungarn gegen die Türken zu vermitteln. Neapel sollte 
die finanziellen Mittel, der ungarische Regent János Hunyadi die militärische Macht 
liefern. Leider scheiterte die Vorstellung. Das Bündnis von 1447 zwischen Neapel und 
Ungarn kam zu spät und mangelte an Substanz. 
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Zu Beginn des l6-ten Jahrhunderts waren die Landgüten der Frangepán immer mehr 
türkischen Angriffen ausgesetzt, die Angriffe zerstörten auch den Handel in Kroatien, 
die Quelle des frangepanischen Wohlstandes. In dem Streit um den ungarischen Thron 
standen die Frangepán, wie auch andere Herren Süd- und Westungarns, seitens 
Habsburg. Als die Habsburger nach der Schlacht zu Mohács die ungarische Krone 
erhielten, fühlten sie sich nicht verpflichtet ihren Anhängern allerhand dankbar zu sein. 
Noch weniger sah sich die Wiener Bürokratie veranlasst, besondere militärische 
Anstrengungen zu unternehmen, um Kroatien und Südungarn, und dadurch den 
Grundbesitz der dortigen Herren zu entlasten. Die mit dem Stande der Dinge 
Unzufriedenen - unter ihnen Ferenc Kristóf Frangepán und sein Schwager, Péter Zrinyi, 
beide Letzten ihres Geschlechtes- wollten, auch mit ausländischer, vor allem 
französischer Hilfe eine Aenderung erreichen der -nach ihrer Ansicht der Plage der 
Nation fremd gebliebenen- Habsburger ledig zu werden. Die fremde Hilfe bewies sich 
illusorisch, die "Verschwörung" war planlos und naiv. Wien wusste Alles vom Anfang 
an, schritt aber nicht sofort ein, weil der Hof die Unruhe als nicht allzu gefährlich 
ansah. Als aber in Wien zu Regierungswechsel kam Lobkowitz statt Auersperg - , 
entschied man sich, ein abschrecken des Beispiel zu statuieren. Die prominentesten 
Verschwörer, darunter Ferenc Kristóf Frangepán wurden am 30 April 1671 in Wiener-
Neustadt enthauptet. Das war das tragische Ende eines grossen mittel-europäischen 
Geschlechtes. 

Im Folgenden soll die ausführlichere Geschichte der Frangepán laut Dokumente 
dargestellt werden. 
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