
—— 357 ——

Siedel, vermählt mit Jutta vom Thurme, sah die aufständischen Bauern auch gegen seinen

freien Hof heranziehen; sein Stammsitz ging in Flammen auf. Mit genauer Noth entkam er; —

er wendete sich nach Schlettstadt im Elsaß.

Dort blieben die Siedel länger denn ein Jahrhundert seßhaft. Sie verschwägerten sich

mit vornehmen elsässischen Geschlechtern, mit denen von Disseck, d. h. denen vom rauschenden

Bache, und denen vom Hohenstein. In Nikolaus dem Siedel aber, der um 1418 ein Jüng—

ling war, erwachte wiederum die altgermanische Wanderlust. „Hinaus in die Ferne!“ rief es

in ihm. Er nahm daher den Landsknechtsspieß auf seine Schulter und wanderte über Berg

und Thal nach Sachsen, — nach dem Lande,

„wo die schönen Mägdlein auf den Bäumen wachsen“;

er ward ein „frommer Kriegsmann“ in fürstlichen Diensten und erwarb sich bald auch eine

Holde von sächsischem Geblüte, das Fräulein Anna von Kommerstadt, zum Ehegemahl.

—AVVDD
die Sachsen „Seidel“ sagten, wo der „Schwitzer“ „Siedel“ sprach. Es kam aber damals ein

besonders reicher Segen über das Sachsenland: um 1490 wurden die Silberadern des Erz—

gebirges entdeckt; die Annaberger Gruben blühten auf, und viele Geschlechter des Gebirges

wurden steinreich. So vor allen die Römer und die Münzmeister. Kaspar Seidel aber,

Herrn Nikolai, des „Reiseläufers“ Sohn, heirathete die Erbtochter der Münzmeister. Zum

Gedächtnisse seines Beilagers ließ er einen güldenen Pfennig schlagen, der sich noch lange als
ein Andenken bei seinen Nachkommen erhielt. Auf dem war sein Brustbild geprägt; die Um—

schrift aber lautete:

„Caspar Seidel, Praefectus rei metallicae per Saxoniam. Margarethae Münz—

meister uxori dono dedit anno 1498*

Der alte Münzmeister hatte demnach dem Eidam auch sein Amt übertragen, gleichwie er

ihm sein Schloß, den „Wendelstein“, übergeben hatte. Nur eine Bedingung hatte der alte,

stolze Herr seinem Schwiegersohne auferlegt: er mußte statt seines angeerbten Helms und Schildes
die Zeichen der Münzmeister annehmen. In alten Tagen hatten die Siedel einst eine schräg

liegende, halb gelbe, halb rothe Lilie in einem roth-gelben, schräggetheilten Schilde geführt; —

jetzt nahmen sie einen längsgetheilten weiß-rothen Schild an, — darin im Fuße ein blauer,

mit den Spitzen nach oben gekehrter Halbmond sich befand.

Herr Kaspar Seidel aber hatte wiederum einen Sohn, der, wie der Großvater, Nikolaus

hieß und der Stammvater des märkischen Zweiges der Seidel wurde. Lassen wir die sächsischen

Seidel daheim in Frieden auf ihren Schlössern Annaberg und Wolkenstein weilen! Nikolaus

Seidel sendete einen seiner Söhne, genannt Erasmus, in kurbrandenburgische Dienste. Dieser

Erasmus aber ist es, der ein Bürger wurde zu Berlin.

Er hatte zu Wittenberg die Rechte studiert; der Kanzler Distelmeier, selber ein Sachse,

erinnerte sich seiner daher sehr wohl, als er sich eine Stellung im Dienste des Hauses Branden—

burg erbat. Mit reichen Mitteln ausgestattet, hatte Erasmus es freilich leicht, am Hof zu

Kölln zu „prosperieren.“ Er erhielt zuerst eine „Bedienung“ als Lehns-Sekretarius, erlangte

dann durch den Kanzler Lampert Distelmeier von Kaiser Karl V. die Bestätigung seines

uralten, adligen Herkommens und erwarb ein Haus am Mühlenhofe zu Berlin. Wo dieses

Grundstück belegen gewesen, läßt sich mit Sicherheit jetzt nicht mehr feststellen; vermuthlich


