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Vorwort
Am 3. Dezember 1517 wurde in Zetel ein blutiger und jahrelanger Krieg der Ostfriesen gegen die Sachsen
und deren Koalitionsheer – die so genannte „Sächsische Fehde“ – durch den „Zeteler Frieden“ endgültig
beigelegt. In einer Urkunde wurden gegenseitige Zahlungs- und Abtretungsverpflichtungen und der Wille
zum Frieden schriftlich fixiert. Der Schriftsatz schließt mit den Worten:

„Des tho orkunde hebben wi unse ingesegele beneffen de anderen ock laten hangen. Actum Szetell
(Zetel) des donnerdages na Andree anno domini düsend viffhundert unde seventeyn.“
Am 500. Jahrestag möchten die Gemeinde Zetel und die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde an
diesen Friedensvertrag der Verbündeten Herzog Heinrich von Braunschweig-Lüneburg und Graf Johann
V. von Oldenburg mit ihrem Gegner Graf Edzard I. von Ostfriesland erinnern und zu einer kleinen
Feierstunde einladen. Der Veranstaltungsort, die Sankt-Martins-Kirche, und die musikalische Umrahmung
der Feierstunde durch Gaby Menzel werden die Gäste in die Zeit des Umbruchs vom Mittelalter zur
Neuzeit entführen. Professorin Dr. Antje Sander wird während ihres Festvortrages die historischen
Ereignisse jener Zeit aufleben lassen.
An den Friedensverhandlungen hatte im Auftrag des Herzogs Heinrich auch der Lizenziat Johann Furster
(Lic. jur) teilgenommen und an der Ausarbeitung des Vertrages mitgewirkt. Johann Furster hatte in
Bologna studiert und war Lizenziat beider Rechte – des weltlichen und des kirchlichen. Er hatte erst kurz
vor den Verhandlungen in Celle die Stelle als Kanzler des Herzogs Heinrich angetreten. Die Gemeinde
Zetel freut sich, mit den Brüdern Günter Köhn aus Seelze und Gerd Köhn aus Jever direkte Nachfahren
des Lizenziaten zur Feierstunde in der Sankt-Martins-Kirche begrüßen zu dürfen und über diese
Familienchronik eine Brücke in das 16. Jahrhundert schlagen zu können.
Iko Chmielewski
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Zeteler Frieden
Eine Region, die nicht so recht zur Ruhe kam – Zetel, das Tor zur Nordsee, wird
oldenburgisch.
Mitte des 15. Jahrhunderts herrschten in Ostfriesland, das von der Ems bis an die Weser reichte,
mächtige Häuptlinge. In dem Gebiet, das heute den Bereich des Landkreises Friesland umfasst,
lebten die Östringer im Westen und die Rüstringer im Osten. Zetel (damals „Sethle“, später „Setel“
oder auch „Setell“, was so viel wie Siedlung bedeutet) wurde 1423 erstmalig in einer päpstlichen
Urkunde erwähnt. Das Kirchspiel lag in Rüstringen am westlichen Ufer des „Schwarzen Bracks“
und im Schutze der vorgelagerten Insel Ellens. 1428 bezeugt eine weitere Urkunde die Abtretung
Zetels durch den Häuptling Sibeth Papinga von Rüstringen an Graf Dietrich von Oldenburg. Damit
hatte das Oldenburger Land sich einen direkten Zugang zum Meer verschafft.
Fast sechzig Jahre später holten sich die Ostfriesen „Setell“ zurück. Zetel bildete mit Friedeburg
wieder eine regionale Einheit, die „Wester-Wede“ (heutige Schreibweise „Wehde“). Mittlerweile
war Ostfriesland selbst durch einen kaiserlichen Lehnsbrief zu einer geschlossenen Territorialherrschaft geworden.
Bei kriegerischen Auseinandersetzungen konnte die Gräfin Theda Ukena (die nach dem frühen
Tod des ersten Grafen Ostfrieslands, Ulrich I., die Amtsgeschäfte mit Unterstützung des
Häuptlings Sibeth Attena führte) im Jahre1475 Adolf (genannt „Alf“), den Sohn des Grafen Gerd
von Oldenburg, gefangen nehmen. Nach sechs Jahren Gefangenschaft konnten die Ostfriesen
1481 die Geisel gegen die Rückgabe Zetels eintauschen. In dem Friedensvertrag zwischen Graf
Gerd von Oldenburg und den Grafen Edzard und Uko von Ostfriesland wurde das Lösegeld für
Adolf auf 3500 Gulden festgesetzt (Urkunde vom 28.10.1486). Oldenburg verzichtete auf die
Kirchspiele Marx, Etzel und Horsten und verpfändete für 2000 Gulden Zetel, Schweinebrück und
Driefel an die Ostfriesen.
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18 Jahre später musste Graf Edzard I. von Ostfriesland dem Herzog von Sachsen die Treue
schwören. Der Herzog hatte u.a. die Statthalterschaft über die Grafschaft Ostfriesland als Belohnung für seine Bündnistreue vom römisch-deutschen König erhalten.
„Frisia Orientalis“ – Friesland
um 1511 zur Zeit der letzten
Häuptlinge.

Kupferstich mit Bordüre, RollwerkKartusche, einem Meilenmesser mit
friesischem Paar in Landestracht
sowie mit erläuterndem Text. Nach
Joannes Floriamus, aus: Atlas des
Abraham Ortelius, 16. Jh.

Die Karte wird häufig auf 1579/1595 datiert. Doch da Zetel ab 1517 schon dauerhaft zum Oldenburger Land gehörte, ist die
handschriftliche Datierung „1511. 37,5 x 50 cm“ eines Unbekannten auf einer Vergleichskarte wahrscheinlich. SW-Detailansicht
– Zetel gehörte nach 1517 nicht mehr zu Friedeburg.
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Als Georg von Sachsen 1505 die Gefolgschaft Edzards I. von Ostfriesland gegen Aufständische
in Groningen einforderte, kam er seinem Treueschwur ihm gegenüber nach. Die belagerte Stadt
Groningen stellte sich unter seine Oberhoheit. Schon bald verfolgte Edzard I. aber weitere
machtpolitische Ziele, um seinen eigenen Einfluss auf den Westen Frieslands auszuweiten.
Um Georg weiter zu schwächen, stiftete Edzard die Westlauwerschen Friesen zum Aufstand
gegen den Sachsen an. Der Herzog von Sachsen reagierte unmittelbar, indem er zunächst den
Kaiser bedrängte, die Reichsacht (1513) über den Grafen von Ostfriesland zu verhängen, um
dann, unter dem Vorwand, die Reichsacht umzusetzen, energisch gegen Edzards Eroberungspolitik vorzugehen und sich selbst die Herrschaft über friesische Küstengebiete zu sichern.
Mit dem Einmarsch eines Koalitionsheeres aus 24 deutschen Herzogtümern und Grafschaften
unter der Führung des Herzogs Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel in den Westen der
friesischen Länder begann die sogenannte „Sächsische Fehde“ (17. Januar 1514). Da sich die
Sachsen mehr auf Angriffe im Westen konzentrierten, nutzte der Graf Johann V. von Oldenburg
die Gelegenheit, sich einen Zugang zur Nordsee zu verschaffen und eröffnete einen Zweifrontenkrieg gegen Edzard.
Nach fast vier Jahren kriegerischen Auseinandersetzungen mit wechselndem Kriegsglück konnte
Edzard zwar die zu Beginn der Fehde verlorene Grenzfestung „Friedeburg“ zurückerobern, zog
sich aber aus Groningen zurück und konzentrierte sich auf innere Angelegenheiten, um die
Häuptlinge in Ostfriesland zu befrieden. Die Statthalterschaft in Groningen ging für 100.000
Gulden an Karl V. Der Kaiser löste Edzard I. aus der Reichsacht, womit die „Sächsische Fehde“
beendet wurde.
Am 3. Dezember 1517 wurde dann der „Zeteler Frieden“ zwischen Herzog Heinrich II. von
Braunschweig-Lüneburg, Graf Johann V. von Oldenburg und Edzard, Graf von Ostfriesland,
geschlossen. Der Friedensvertrag, der die „Sächsische Fehde“ beendete, wurde in Zetel feierlich
beurkundet. Während die „Friedeburg“ durch die Kriegshandlungen stark in Mitleidenschaft
gezogen war, blieb das Steinhaus (Kirche) in der Siedlung „Zetel“ vermutlich unversehrt.
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Ob das der Grund war, die Verhandlungen in dem kleinen Zetel zu führen und ob diese wirklich
im Inneren der Zeteler Kirche stattfanden, ist nicht überliefert, auch wenn es das Datum (Winter
1517) nahelegt. Grundsätzlich ist denkbar, dass solche Verhandlungen auch im Freien auf dem
„Rosenfelde“ (die Rose war mittelalterliches Rechtsmerkmal) stattgefunden haben.
Die feierliche Eingangserklärung der Urkunde (siehe Anlage) belegt indirekt, dass alle Beteiligten
des Krieges müde waren. Ritter Hans von Steinberg, Hinrick von Salre (Sader), Johann Furstere,
Victor Frese, Hinrick van Dornum, Harken Suderhusen u.a. bezeugten diesen Friedensschluss.
Durch diesen Vertrag fiel ein Teil der ehemaligen ostfriesischen Wester-Wede endgültig an
Oldenburg. Durch das ehemalige Amt Friedeburg wurde zwischen Horsten und Zetel eine Grenze
gezogen (lt. Pastor Eylardus, Horsten). Am 7. Januar 1518 quittierte Graf Edzard I. den „Handel“.
Er bekam über 2000 Gulden als Pfandsumme für die drei Dörfer Zetel, Driefel und Schweinebrück
(damals Setell, Driefell und Snedehovede), die heute mit Bockhorn und Neuenburg zusammen
die Friesische Wehde bilden.

„Frisia Orientalis“ – Frieslands Grenzen nach dem
Zeteler Frieden. Zetel wird oldenburgisch.
Johannes Florianus, erschienen in dem „Theatrum Orbis Terrarum“ von
Abraham Ortelius, Antwerpen 1579. Original im Privatbesitz von Michael
Remmers, Oldenburg.
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Herzog Heinrich von Braunschweig-Lüneburg und Graf Johann V.
von Oldenburg schließen mit Graf Edzard I. Frieden
Aus dem Urkundenbuch der Grafschaft zu Oldenburg, Gustav Rüthning, Oldenburg, 1927,
Band III, Abschrift der Originalurkunde – hier:
Zetel, 1517 Dezember 3.
To wetene, nachdem billich to betrachtene is, dat God de almechtige, syne gebenedeyede leve
moder unde ganse hemmelsche vorsammelinge dorch fredes underholdunge to allen tiden
hochliken gheeret unde ghelavet, ock stende der werld sampt landen unde luden in gelucksaligen
wesen, groten vokamen unde ghedyen irholden unde regeret, blodes vorstortinge unde andere
dinge, dede God to toren unde straffe bewegen, allenthalven enthot werden, dat de irrigen sake
unde ghebreke halven, szo sick tuschen den durchluchtigen hochgebaren fürsten unde heren
Hinrike to Brunszwyck unde Luneborg hartogen, zaligen unde hochloffliker gedechtnisse
hartogen Otten sone, unde dem eddelen unde wolgebaren heren Johanne graven to Oldenborg
unde Delmenhorst an eynem unde den eddelen unde wolgebaren heren Edzarde graven tho
Ostfreszlande anderdeils erholden, dorch unsz Hansz van Stenberge ritter, Hinrick van Salre
(Salder) unde Johan Furstere der rechte licenciaten anstad unde van wegene hochgemelten unsz
gnedigen fursten unde heren tho Brunszwyck unde Luneborg unde ghedachten graven to
Oldenborg unde Delmenhorst unde uns Victor Frese, Hinrick van Dornum, Harken Suderhusen,
der rechte doctor, Foleff to Inhusen unde Knipense drosten thor Fredeborg unde Wilhelm
cancellere van stad unde van wegene unses gnedigen heren van Ostfreszlandt mit beider parte
wetene unde willen vorhandelt, beslaten unde angenamen, wo nafolget. Nachdeme de grave van
Ostfreszlandt in korten vorgangen dagen de Fredeborg wedder an sick ghebracht, eyne karthune
unde hofftslange mit anderen gheschutte, hochgedachtem fürsten van Brunszwick etc. unde
syner furstliken gnaden anhange tokamene eroveret, ock Warner Bere unde Melker van Kampe
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sampt anderen darup ghefangen, is derhalven affgeredet, dat de its beiden benanten sampt allen
fangen, wo de namen hebben unde dusser dage up beiden siden mit gefengnisse bestrickt unde
vorhafft syn, van beiden parten up gewontlike unde olde orfeide schullen gans vrii sunder alle
entgeltnisse leddich unde losz gheschulden unde ghegeven unde bet in seker gewarsam
ghebracht werden. Darto schal de grave van Ostfreslant de karthune unde hofftslangen mit allen
anderen gheschutte, hochgedachten fürsten van Brunszwyck unde syner f. g. anhange tokamene, erovert, so up der Fredeborg gewesen, als he de jungest ingenamen, darup Brunszwyck
wapen ghetzeiget mit avereantworinge Stickhusens beth in seker gewarsam thore Nyenborg ane
alle vorhinderinge folgen, foren unde daresulfs avereantworen laten.
Dar mede dan kumpstich Stickhusen halven nen uprore unde unfrede wedderumme irwasse, is
van beiden parten angenamen unde bewillet, dat van wegene hochgedachten fürsten van
Brunszwick unde Luneborg unde graven van Oldenborg up den ersten dach na Circumcisionis
negest kamene Stickhusen sampt syner tobehore deme greven van Ostfreszlant schal ingedan
unde avereantwort werden, schall doch alle gheschutt grot unde klen, so de Brunszwicker fürsten
unde de grave van Oldenborg nu daruppe hebben, nichtes darvan gesundert mit allen husgerade,
pulver, vitallie, privanden unde reschup mit averleveringe des huses in seker gewarsam to Apen
gans unghehindert geforet werden. Schall unde wil dare jegen de greve van Ostfreszlandt hoch
unde vilgemelten fürsten van Brunszwyck unde graven Johanne van Oldenborg edder eren erven
achtedusent gheve vulwichtige rinsz gold gulden korforsten weringe, uppe twe termyne ane alle
exceptien unde jegen rede gheven unde betalen, als nomptlich viffdusendt up deme bestempten
ersten dach na Circumcisionis mit avergevinge Stickhusen bynnen Apen to betalene. Schullen
doch darvan twedusent gulden to betalinge der twier dorpe van den greven van Ostfreslant up
genochsame quitancien van wegen des graven van Oldenborg an densulven vifdusent gulden
inne beholden werden, szo dat dredusend gulden bare avereantworet unde de anderen
twedusent gulden van beiden delen quiteret werden; de anderen nastendigen dredusent gulden
up negestkamene sunte Viti dach ane alle behelp unde vortoch bynnen Bremen tho entrichten,
welken he den alszo natokomen mit avereantworinge des huses mit loffwerdigen borgen
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nomptlich graven Johanne van Schowenborg unde synen erven edder mit dem rade der stad
Bremen vorwissinge unde ghenochsam caucien schal stellen unde gheven.
Unde nachdem de grave van Ostfreslant to Buthjadingen unde Statland ansprake to hebben
vorment, ist der wegene affgeredet unde bewillet, szo he hochgedachten forsten van Brunszwyck
unde Luneborg unde graven van Oldenborg unangelanget unde umbeclaget tho laten jo nicht
ghesinnet, willen ere gnaden, so vele ere gnaden der lande to donde hebben, an gheborliken
enden ime antworde plegen unde recht werden.
Unde dewile gheovede krich unde jegenwardige sake de dorchluchtigen hochgebaren fursten
unde heren heren Erick unde heren Hinricke de jüngeren gefedderen tho Brunszwyck unde
Luneborg hartogen mede belanget unde beide ere furstliken gnaden dem graven van
Ostfreszlandt nene sone edder frede ghegeven, ock van em wedderumme nicht genamen, is
derhalven allenthalven bewilliget, dat ere f. g. in dessen handell unde upgerichteden frede
schullen mede begrepen unde vorwaret syn, so verne ere f. g. sulks antonemen genegt unde
darin willigen willen, Wo aver ere f. g. sulks antonemene nicht ghedechten, dat men den vreschen
reden, so vele tuschen duth unde sondach Invocavit uthtorichtene, schal to irkennen geven, schal
ghelike wol desse vrede unde voreninge van der wegene upgerichtet unde begrepen in alien
synen puncten unde articlen gheholden werden. Unde nachdem Hero van Dornum, ritter, to
Eszense Stedestorpe unde Withmunde here, in gheoveden krige unde handelinge den forsten
allenthalven vorwant unde anhengich gewesen unde noch, ock den graven van Ostfreslant unde
de synen beschediget unde wedderumme schaden entfangen, ist der wegene angenamen unde
van beiden delen bewillet, dat alle togefogede unde geleden schade, so beider sidt in dessen
vorgangen krige genamen, schullen gelyck upgehaven unde affgedan werden. Wat ock van
eineme itliken in dessen negesten krige ingenamen, schal he, deme sulkes thoghehorde,
wedderumme ungehindert folgen laten. Schal ock Hero gelick den forsten van Brunszwick unde
Luneborg unde den graven van Oldenborg in dessen vrede in aller gestalt, wo ere gnaden, mede
begrepen unde vorwaret syn, de wile den Hero hochgedachten forsten van Brunszwick und Lune-
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borg der maten toghedan unde vorwant, dat syn f. g. in rechtverdigen saken unde dar syne f. g.
syner togelike unde rechte mechtich, Heron syner erven, lande unde lüde nicht weten edder
dencken to vorlaten, ist der wegene kumpstigen uprore unde wedderwerdicheit vortokamene
unde darmede nemand den avertothende unde to beschedigen vorsaket unde de ghebreke unde
ansprake so Hero unde de synen anderen sake halven uth derhalven desz kriges wedder den
greven van Ostfresland, synen underdanen unde vorwanten, ock wedderumme de grave van
Ostfreszlant mit den synen jegen Hero desser tidt to hebben vormene edder kumpstich krigen
mögen, rechtverdiget unde vordragen werden van beiden parten wider angenamen unde
gewilliget, dat men sick vore den erstkamenen hilligen Pinxterdagen eynes dages bynnen
Bremen der unde anderer sake halven to holdene schal vorenigen, to welken hochgedachte forste
van Brunszwick unde Luneborg sampt den greven van Oldenborg, Hero unde eren reden eynes
unde den greven van Ostfreszland unde den synen anderdeils in egenen personen kamen
scholen edder, so se dorch Gades gewalt edder sust erer anliggenen scheffte halven marcklich
verhindert weren, ere drepliken vulmechtigen rede dar to schicken
unde schullen darsulfs sulke ghebreke ghenochsam tho vorhoren unde so vele mogelich, in
fruntschup hengelecht unde vordragene, edder szo de fruntschup nicht gefunden, wo unde wat
gestalt de dorch rechtlich irkantnisse vore geborliken edder willekorliken richteren schullen
rechtverdiget unde uthgedragen notrofftich vorfatet werden, so dat eyn ider synes rechten wete
to bekamene, darmede den den parten an beiden delen in bestempter tidt eyn gewisz dach ernant
unde se titlich tovoren darup gewervet werden, ist fürder bewilliget, dat van uns hochgedachten
fürsten van Brunszwick unde Lunborg handeiern des graven reden eyn nomaftich dach sesz
weken thovoren schal angetzeget unde togescreven werden, den eyn itlich part verteyn dage to
vorstreckene unde nicht leng schal macht hebben, doch so dat irstreckinge titlich genoch dem
anderen dele togescreven werde, darmede nemand to unnotroftigen riden unde kosten
gheorsaket. Is ock furder der twier dorper halven nomptlich Setel unde Drifell mit erer tobehore,
so ime krige van den forsten irovert den graven van Oldenborg ingedan unde in voretiden
pandeswise uthgeset, vorlaten, darmede de dorpe by den greven van Oldenborg bliven, schullen
12

an betalinge der achte dusent gulden uppe den ersten termyn vame graven van Ostfresland twe
dusent gulden up genochsame quitanzie inne beholden werden, dewile den nach uthwísínge
breve unde segele up angetzeide dorpe de grave van Ostfreslandt wider tosprake to hebbene
vorment, ist derhalven van beiden delen bewilliget, doch eynes ideren rechticheit unschedelich,
dat up deme dage, so tho Bremen schal gheholden werden, sulke sake ock notrofflich schullen
vorhoret unde so vele mogelich in fruntschup vordragen werden, So avere de fruntschup
entstünde, scholen se alsdan nach inholde unde vormoge breve unde segelle wider uthgedragen
unde recht verdiget werden.
Hir mede schullen alle article unde puncte sampt allen ghebreken, so sick beth tohere tuschen
hochgedachten forsten, graven unde heren, eren underdanen unde vorwanten unde allen den,
de in dessen vorgangen krige eren gnaden ghedent, irholden hebben, genslichen vordragen, doth
unde aff syn, so dat nu edder kumpstich in argen wider jegen nemanden schal ghedacht werden,
unde is darup van allen parten sampt unde besunder eyn ewich frede, sone unde voreninge
ghegeven unde genamen, de wii Hinrick van Gods gnaden tho Brunszwiick unde Luneborg
hartog, zaligen hertogen Otten sone, unde Johanne grave to Oldenborg unde Delmenhorst eynes
unde Edzard grave tho Ostfreszlant anderdels vore uns, unse erven unde nakomenen, unse
landen unde luden stede, vast unde unvorbraken to holden by unsen werden, eren unde truwen
ghelavet hebben unde laven in krafft dusses breves dar wedder nu edder tokumpstich nicht do
donde edder schaffen ghedan werden ane alle argelist unde gheverde. To orkunde hebben wi
unse ingesegel an desse voreninge witlich heten hengen, de wii Hero van Dornum ritter here to
Stedestorpe, Eszense unde Witmunde, mede to holden, so vele uns unde den unsen sulkes
belangende ghelavet hebben unde laven jegenwardigen. Des tho orkunde hebben wi unse
ingesegele beneffen de anderen ock laten hangen. Actum Szetell des donnerdages na Andree
anno domini düsend viffhundert unde seventeyn.
Originale: 1. OLA. Old. Lds. 4 Siegel an, 2. Hannover St.A. Celle Or. 8 Nr. 837, 3. Aurich, St.A.
Große Urkundensammlung Nr. 254, 4 Siegel an, 4. Aurich, St.A.
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Graf Edzard I. quittiert als Pfandsumme für die drei Dörfer
der Friesischen Wehde, Zetel, Driefel und Schweinebrück
2000 Gulden, die ihm Graf Johann V. früher verpfändet hatte
Aus dem Urkundenbuch der Grafschaft zu Oldenburg, Gustav Rüthning, Oldenburg, 1927, Band
III., Abschrift der Originalurkunde:
[Stickhausen], 1518 Januar 7.
Wii Edtzard grave to Oestfreslandt don kunth unde bekennen apenbar in desseme unseme
apenen breve vor uns, unse erven unde vore alzweme: Als uns hire beforen van dem eddelen
wolgebaren heren Johanne greven to Oldenborg unde Delmenhorst eyne losekundinge gheschen
is der twyer dusent güldene halven, darvore uns eyn parth des Weden als Setell, Drifell unde
Snedehovede mit eren tobehoringen van erbenanten greven to Oldenborg pandeswise vorseth
is und wii den sulven Wede eyne titlang pandeswise inne ghehat unde ghebruket hebben,
desulven twedusent rinsche güldene uns nu upgemelte greve to Oldenborg to ganser genoge
rede aver unde wol to unsen sekeren handen unde ghewarsum betalt befft, warumme wi unde
unse erven in krafft jegenwardigen breves upgenanten greven to Oldenborg unde synen erven
loesz don unde quiteren sodane twedusent rinsche gulden uns nochafftigen betalt, derhalven
vilbenompte greve to Oldenborg sodanen parth des Weden mach wedder ghewerich syn, unde
wi unde unse erven willen unde schrillen sulfsten greven unde synen erven sodane quitancie
tostan unde alle vorgerorde puncte vestlich unde truwlich holden sunder gheverde unde argelist,
doch in anderen articulen des principall breves uns unde unsen erven unschedelich. Des in
orkunde hebben wi upgenante greve to Ostfreslandt unse ingesegel an dessen breff witliken laten
hangen. Ghegeven na der gehöret Cristi vefteynhundert ime achteynden jare des donnerdages
na Trium Regum.
Or. OLA. Old. Landessachen. Das Siegel ist abgefallen.
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Der Ort der Verhandlung
Der Ort Zetel (Sethle, Zetell) entstand am Südrand eines hohen Geestrückens (Esch), der sich
ca. 15 Meter über das an die Nordsee grenzende Marschland erhebt. Die Bezeichnung „Geest“
für einen erhöhten Sandrücken ist eine Substantivierung des niederdeutschen Adjektivs gest
(„trocken“, „unfruchtbar“). Das älteste Gebäude des Ortes, die Sankt-Martins-Kirche wurde 1250
zusätzlich auf einer 6 m hohen Wurt gebaut und bot so einen ultimativen Schutz vor den
gefürchteten Sturmfluten. Die Granitquaderkirche wurde zunächst als turmlose Wehrkirche mit
Apsis errichtet. Nur Häuptlinge hatten das Recht, Steinhäuser zu bauen. So war der erste
Kirchenbau aus massiven Granitblöcken vor allem auch ein sichtbares Zeichen der Macht dieser
Häuptlinge in Zetel.
Überliefert ist, dass das wehrhafte Steingebäude Ende des 14. Jahrhunderts zerstört wurde, als
Graf Dietrich seine Machtansprüche über Rüstringen geltend machte. „Die Dörfer Dangast,
Ellens, Bockhorn, Zetel und Horsten sind infolge der Zeitläufe verlassen, die Äcker seit langem
nicht bestellt und durch das Salzwasser verdorben. Die Kirchen stehen leer, ihrer Glocken,
Altargeräte, Messbücher und Reliquienschreine beraubt.“ (lt. einer Urkunde des Papstes Martin
V. von 1423).
Der Herrscher über Rüstringen, Häuptling Sibeth Papinga der Jüngere, trat 1428 diese, durch
Seuchen, Fluten und Kriegshandlungen verwüsteten Gebiete der Friesischen Wehde sowie Varel
und die Insel Arngast an den Grafen Dietrich von Oldenburg ab. Damit fiel das Kirchspiel Zetel
per Abtretungsurkunde an Oldenburg.
Die Kirche wurde um 1450 von den Oldenburgern wieder auf- und umgebaut. Die alten Granitquader wurden teilweise wieder verwendet. Zusätzlich wurden auch Backsteine im Klosterformat
verbaut.
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Neben den alten Granitquadern wurde auch
die Holzbalkendecke des Vorgängerbaus
wieder verwendet. So bekam die SanktMartins-Kirche Zetel um ca.1450 ihre jetzige
Form und ihr charakteristisches Aussehen
mit Granitsteinen, die unregelmäßig im
Mauerwerk verteilt sind.

Die romanische Saalkirche verlor beim Neubau ihre halbrunde Apsis und erhielt den
markanten, alleinstehenden, ca. zehn Meter
hohen Glockenturm.

Ab 1486 war Zetel noch einmal für rund 31 Jahre ostfriesisch. Nach der Entführung des Sohnes
des Oldenburger Grafen Gerd bekamen die Grafen Edzard und Uko von Ostfriesland Zetel als
„Lösegeld für dessen Freilassung“ (die Urkunde des Friedensvertrages vom 28.10.1486 bezeugt,
dass Zetel, Driefel und Schweinebrück für 2000 Gulden an die Ostfriesen verpfändet wurde).
Erst durch den „Zeteler Frieden“ fiel Zetel endgültig an Oldenburg (Friedensvertrag: vergl.
Abschrift der Urkunde, Seite 9ff ). Es ist zu vermuten, dass der Vertrag zum „Zeteler Frieden“ im
Winter 1517 in diesen Mauern unterzeichnet wurde.
Am 7. Januar 1518 quittierte Graf Edzard von Ostfriesland den „Handel“. Er bekam die Pfandsumme zurück (vergl. Seite 5).
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Der „Zeteler Frieden“
… markiert das Ende der „Friesischen Freiheit“
Die „Friesische Freiheit“ stand im Gegensatz zur feudalen Gesellschaftsstruktur des übrigen
Europa. Vielleicht war die durch zahlreiche Priele, Sümpfe und Moore zerklüftete Landschaft der
wahre Grund, dass sich in Friesland des Mittelalters kein flächendeckendes Herrschaftssystem
etablieren konnte, auch wenn das Land formal unter der Herrschaft der Karolinger stand.
Als „Friesland“ um 800 zum ersten Mal von skandinavischen Wikingern angriffen wurde, stellten
die Karolinger die Friesen vom Militärdienst auf fremden Territorien frei, damit sie ihre Heimat und
damit natürlich auch die Herrschaftsgrenze der Karolinger gegen die heidnischen Wikinger verteidigen konnten.
Die „Friesische Freiheit“ bezog sich also auf den Wegfall der Heerfolge sowie auf das Fehlen
eines Feudalsystems. Die Freistellung von der Heerfolge außerhalb dieses Gebietes wurde mit
der gemeinsamen Abwehr von Feinden von der See und der ständigen Sturmflutgefahr begründet. Insbesondere beim Kampf gegen die Unbill der See konnte man auf keine helfende
Hand verzichten, geschweige denn Untertanen dem König für Kriegseinsätze zur Verfügung
stellen. Ostfriesland war in genossenschaftsähnlichen Landesgemeinden organisiert, in denen
prinzipiell alle Eigentümer von Hofstellen und zugehörigem Land gleichberechtigt waren. So
gesehen war die „Freiheit“ nur die „Freiheit einiger Weniger“, nnnn
die keinen Adligen über sich dulden mussten.
Das Gebiet „der Freiheit“ umfasste in seiner Blütezeit um 1300 vom
Nordwesten der Niederlande bis nördlich von Bremerhaven,
insgesamt 27 Landesgemeinden, die sich zu den „Sieben
Seeländern“ zusammengeschlossen hatten.
„sigillum totius Frisiae“, Siegel des ganzen Frieslands, 1328.
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Schon im Verlauf des 14. Jahrhunderts versuchten einzelne friesische „Häuptlinge“ (Hovedlinge)
ihre Macht auf immer größere Gebiete auszuweiten und etablierten ein Gefolgschaftssystem, in
dem die Bewohner dem Häuptling verpflichtet waren. Der Unterschied zum adeligen Feudalsystem lag darin, dass die „Untertanen der Häuptlinge“ ihre „Freiheit“ behielten, sich auch anderswo niederlassen zu können.
Am 1. Oktober 1464 wurde der erste ostfriesische Häuptling Ulrich Cirksena von Kaiser Friedrich
III. in den Reichsgrafenstand erhoben und mit einem Lehensbrief ausgestattet. Cirksena konnte
den „verbrieften Herrschaftsanspruch“ aber nicht durchsetzen.
Die Belehnung des Herzogs von Sachsen mit demselben Gebiet (1498) durch den späteren
Kaiser Maximilian I. war aber keine „Unachtsamkeit“, sondern eine klare Kampfansage, dem
„Gegenmodell“ zum Feudalismus, der „Friesischen Freiheit“, ein schnelles Ende zu bereiten.
1505 weitete Edzard I. unter dem Vorwand, einen Aufstand in Groningen im Namen sächsischer
Lehnsherrn niederzuschlagen, seinen eigenen Machteinfluss auf den Westen Frieslands aus.
Trotzdem geht das Kalkül von Maximilian auf. Um seinen Machtanspruch nun selbst mit Gewalt
durchzusetzen, sammelte der Herzog von Sachsen eine Koalition aus 24 deutschen Herzögen
und Grafen um sich. Unter der Führung des Herzogs Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel
marschierte das Koalitionsheer am 17. Januar 1514 in Friesland ein. Die „Sächsische Fehde“
begann.
Nicht ganz uneigennützig bot Graf Johann V. von Oldenburg an, Edzard I. von Ostfriesland in
einem Zweifrontenkrieg anzugreifen. Der Oldenburger Graf nutzte diese Gelegenheit, seine
Herrschaft auf die Bewohner der friesischen Küste auszuweiten und seiner Grafschaft einen
eigenen Zugang zur Nordsee zu verschaffen. Mit dem Friedensvertrag vom 3.12.1517 wurde die
„Friesische Freiheit“, die für die armen Bürger ohnehin nur ein Mythos war, zur Geschichte.
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Titel
Hintergrundkarte: Vorderseite/Detail aus der Karte „Oldenbvrg comit.“, Kupferstich-Karte, n. L. Michaelis aus Ortelius, 1608, im Besitz von Bernd
Hoinke, Zetel. . Rückseite/Detail aus der Karte „Frisia Orientalis“ von Johannes Florianus, erschienen in dem „Theatrum Orbis Terrarum“ von
Abraham Ortelius, Antwerpen 1579 (zeigt vermutlich die Grenzen von 1511) im Besitz vom Michael Remmers, Oldenburg
Portrait (Rückseite links oben): Graf Edzard I. von Ostfriesland
Detail aus einem Gemälde von Jacob Cornelisz van Oostsanen um 1520/1530.
Portrait (Rückseite rechts oben): Graf Johann V. von Oldenburg
Detail aus einem Kupferstich in der „Hermann Hamelmann Chronik“ um 1599.

Detail: „Frisia Orientalis“ 1579

Detail: „Oldenbvrg comit.“ 1608

(vermutlich 1511)

Mit dem „Zeteler Frieden“ wurden die territorialen Grenzen zwischen Ostfriesland und Oldenburg neu gezogen. Zetel fiel endgültig an Oldenburg. Jever kam für eine Interimszeit unter ostfriesische Herrschaft.

19

20

