Die Familie Hattorf, die Grafen von Lutterberg und die Letgäste
Im genealogischen Handbuch des Adels
Band V, 1984 findet sich die Eintragung:

Hattorf
Ev. – Die Stammreihe beginnt mit Valentin
von Hattorf, *1496, + 1575, Bürgermeister
von Osterode und Duderstadt am Harz,
dessen Zusammenhang mit dem um 1300
auftretenden gleichnamigen
Uradelsgeschlecht nicht zu erweisen ist.
Es ist richtig, es gibt bisher keinen sicheren
Beweis für diesen Zusammenhang, aber die
gleiche Quelle, die in diesem Handbuch des Adels genannt wird, wird anderen Ortes genau
umgekehrt wiedergegeben.
Dazu finde ich in Funke und Damm: Nach Q83 geht das Geschlecht zurück auf den im
Fürstentum Grubenhagen erwähnten Ritter Eckbert v. Hattorf.
Q. 83: Genealogisches Taschenbuch der Ritter- und Adelsgeschlechter, Brünn, 1877-1880

Sowohl das genealogische Handbuch des Adels als auch Funke und Damm berufen sich also
auf ein und dieselbe Quelle und kommen zu völlig unterschiedlichen Auffassungen.
Während im genealogischen Handbuch des Adels ein Zusammenhang der bürgerlichen
Hattorf zu den Herren von Hattorf als nicht erwiesen betrachtet wird, bezeichnet man
Valentin Hattorf unverändert seit dem Gothaischen Genealogischen Taschenbuch der
Briefadligen Häuser von 1912 als Valentin von Hattorf. Ich weiß, dass es Quellen gibt, die
Valentin Hattorf als adlig bezeichnen, (Spohn etc.), aber auch diese Behauptung lässt sich bei
näherer Betrachtung nicht aufrecht erhalten.
Die Schreibweise „Valentin von Hattorf“ in der Ausgabe des Genealogischen Handbuches
von 1984, die sehr wohl zwischen „v. Hattorf“ und „von Hattorf“ unterscheidet, suggeriert
dass „Valentin von Hattorf“ ein Herkunftsname ist, weil Valentin aus Hattorf stammt und
somit der Name der bürgerlichen Hattorf auf diese Herkunftsbezeichnung zurückzuführen
wäre. Für diese Vermutung, dass Valentin aus Hattorf stammen könnte, und die in den
vergangenen Jahrhunderten sehr geläufig ist und immer wieder gerne zitiert wird, gibt es bis
heute keinen einzigen Beweis, genauso wenig, dass jemals einer aus der Familie Hattorf
tatsächlich in Hattorf geboren wäre.
In den bisher über die Familie Hattorf veröffentlichten Stammbäumen wird immer Valentin
Hattorf als Stammvater genannt, obwohl Hans Mahrenholtz der für die 1960 in gedruckter
Form vorliegenden Ausgabe verantwortlich zeichnet, bereits damals hätte wissen müssen,
dass die Familie Hattorp, wie sie damals noch geschrieben wird, bereits seit 5 Generationen in
Duderstadt ansässig ist, stand er doch in Kontakt mit Frederick C. Kaufholz, der schon 1958
die Vorfahren des Valentin Hattorp im Archiv in Duderstadt untersucht hat.
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Vom Schuhmacher zum vornehmen Patrizier
Welche bürgerlichen Hattorf sind überhaupt bis heute bekannt und wo leben sie? Das erste
Auftreten ist bisher in Duderstadt gesichert, wobei diese Familie wie wir noch später sehen
werden, offensichtlich aus Osterode stammt.
Heyne Hattorf 1397 lebt im Sackviertel.
Hans Hattorf 1445 lebt im Sackviertel,
Hildebrand Hattorf *1420, +1459, bis dahin ist der Stammbaum nachgewiesen in:
Genealogie, Deutsche Zeitschrift für Familienkunde, Heft 12, Dezember 1966, Weitere
Ergänzungen zur Ahnenliste des Weltraum- und Raketenforschers Wernher Freiherr von
Braun von C. Frederick Kaufholz und Hans Kelterborn. Es ist anzunehmen, dass eine
verwandtschaftliche Beziehung zu den beiden vorher genannten Heyne und Hans Hattorf
besteht.

Heine Hattorf *1450, +1497,
Hans Hattorf *1480, +1532, trägt den Beinamen „Hans von Osterode“, was darauf
schließen lässt, das die bürgerlichen Hattorf, die in Duderstadt nachzuweisen sind,
ursprünglich aus Osterode stammen.
Valentin Hattorf *1511, +1591 (lebt noch 1591 siehe Annalen Duderstadt, 1592 lautet der
Eintrag Relicta Valentin Hattorf also +) mag Bürgermeister von Osterode und Duderstadt
gewesen sein, ja er ist auch eindeutig ein vornehmer Patrizier, aber adlig ist er wohl sicher
nicht gewesen.
Trotz allem ist Valentin Hattorf, wenn er auch nicht mehr als Stammvater der adligen Hattorf
angesehen werden kann, eine zentrale Figur im Stammbaum Hattorf. Alle Hattorf ob
bürgerlich oder adlig, können sich auf ihn als ihren Vorfahren berufen, da sich der
Stammbaum erst nach ihm in zwei Linien aufteilt, nämlich in die seines Sohnes Heinrich
Hattorf, der ebenfalls als vornehmer Patrizier bezeichnet wird und seines jüngeren Sohnes
Johannes Hattorf, Magister zu Duderstadt.
Die Stammfolge Hattorf existiert in gedruckter Form in:
Heimatblätter für den süd-westl. Harzrand Heft 7/1960, 8/1960 und der für die korrekte
Stammfolge nach Valentin Hattorf vorliegenden Ausgabe Heft 40/1984.
Eine korrigierte und ergänzte Fassung, die auf diesen Ausgaben basiert und die auch die bis
1984 noch nicht erfassten Hattorf umfasst, findet sich im Internet bei www.rambow.de .
Die im 18. Jahrhundert geadelten Linien stammen alle aus der Linie des Heinrich Hattorf.
Beim Grafen von Oeynhausen findet sich in seinen Handschriften auch eine Abschrift, die so
denke ich wohl aus dem Adelsbrief stammen muss. Die Handschrift des Herren Grafen ist
aber leider sehr anstrengend, deshalb beschränke ich mich auf Auszüge. Stammtafeln des
Grafen von Oeynhausen
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Carl VI, Wien 10.9.1733 für Melchior Heinrich .... deren Familie schon im 13. und 14.
Jahrhundert zum Adel gehört, dann sich in Duderstadt und Osterode niedergelassen und
durch Einlassung in bürgerliches Gewerbe dermalen den Adel gleichsam haben sinken
lassen. .....
Wenn ein Kaiser deutscher Nation diesen Wortlaut im
Adelsbrief so hingenommen hat, dann sollte mehr als
300 Jahre später ein Adelsausschuss, der im Namen
eines nicht existierenden, imaginären deutschen Königs
handelt dies nicht in Frage stellen und das Ansehen einer
in ihrer Zeit sehr geachteten Familie zu diskreditieren.
Was dem Kaiser recht ist .....

Die im Jahre 1733 geadelten v. Hattorf (siehe linkes
Wappen) waren also davon überzeugt, dass ihre Familie
schon damals zum Adel gehört hat. Allerdings nennen
sie hier explizit keine Namen, auf wen sie sich dabei
beziehen. Es ist durchaus möglich, dass sie gar nicht die Ritter von Hattorf gemeint haben
sondern sich auf die Ratsherren Christian v. Hattorf (1332) und Heinrich v. Hattorf (1368)
beziehen. Aber auch dann wäre der Anspruch der neuadligen Hattorff auf den Uradelstitel
berechtigt, da alle vor dem Jahre 1400 schon adlig gewesenen Familien eben diesem Uradel
zugerechnet werden.
Ob es eine verwandtschaftliche Verbindung gibt zwischen den adligen Hattorfs, (Christian v.
Hattorf und Ritter Eggebrecht von Hattorf) die wohl zumindest zeitgleich in Osterode
gelebt haben, kann ich an den spärlichen Informationen nicht ablesen. Das Jahr der
urkundlichen Erwähnung gibt noch keinen Aufschluss über das Geburtsjahr der Herren. Ich
frage mich nur, ob es die Ritter von Hattorf geduldet hätten, wenn sich eine zweite adlige
Familie mit gleichem Namen in ihrer Ortschaft niedergelassen hätte.
Nach dem Studium des Eichsfeldischen Urkundenbuches sehe ich meinen Vermutungen
allerdings stark bestätigt. Für mich persönlich kann es kaum noch Zweifel geben, das der
Ritter Eggebrecht von Hattorf) und die Ratsherren Christian und Heinrich von Hattorf,
die alle in Osterode ansässig waren dem gleichen Stamme angehörten. Ich möchte dem
geneigten Leser wärmstens den Abschnitt aus dem Eichsfeldischen Urkundenbuch anheim
legen.
Damit wäre es endlich möglich die Brücke von den Rittern von Hattorf zu den Ratsherren von
Hattorf und zu den anschließend in bürgerliche Berufe getretenen und damit den Regeln des
Adels nicht mehr entsprechenden bürgerlichen Hattorf zu schlagen. Die gleichwohl ihren
Titel nur ruhen lassen mussten .... bis eben jemand aus dieser Familien wieder in der Lage war
standesgemäß diesen Titel wieder aufnehmen zu können. Der Urenkel des ersten bürgerlichen
Hattorf jedenfalls ein gewisser Valentin Hattorf der zudem das Wappen der Ratsherren von
Hattorf weiterführt, was aufgrund von Zuordnungsschwierigkeiten welches Wappen nun
genau wem gehört hat bis dato noch nicht eindeutig bewiesen ist, scheint davon überzeugt
gewesen zu sein ein Nachkomme der Ratsherren zu sein. Auch die Wahl der Namen seiner
Kinder deutet eindeutig darauf hin.
Nun also der Buchausschnitt:
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Lutterberg und die Familie Hattorf im frühen 18.Jahrhundert
Die Gewerke der Grube Kupferrose, Aufrichtigkeit und Freudenberg in Lauterberg vormals
Lutterberg, Stammsitz der Grafen von Lutterberg.
Der Landesherr besitzt 1728: 12 Gewerke
Die bürgerliche Familie Hattorf besitzt 26 Gewerke
Andreas Ernst Hattorff
Friedrich Martin Hattorff
Johann Philip Hattorff

12,5
3
10,5

Die beiden letztgenannten werden 10.9.1733 in den Adelsstand erhoben, zusammen mit ihrem
Bruder Melchior Heinrich Hattorf.
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Ist es Zufall, dass die bürgerlichen Hattorf, die doch keine Verbindung zu den uradligen
Hattorf aufweisen gerade am Stammsitz der Grafen von Lutterberg ihre Gewerke an der
Kupfermine besitzen???
Die Grafen von Lutterberg, die Ritter von Hattorf und die Letgäste.
Es fällt auf, dass der Name der Grafen von Lutterberg bei den alten von Hattorf immer wieder
in Erscheinung tritt, es scheint eine Verbindung zwischen der Familie Hattorf, der „Familie“
Letgast und den Grafen von Lutterberg zu geben. Man darf daraus schließen, dass die
Grafen von Lutterberg die Lehnsherren der Ritter von Hattorf waren.
Der Name Hattorf als „Familienname“ taucht zum ersten Mal im Jahre 1241 mit dem
Auftreten des Ritters Eckbert von Hattorf in seiner Zeit auch Ecberte de Hattorpe oder
Eckbert v. Hattorp genannt auf.
Dieser ist Zeuge bei einer Landübereignung an einen gewissen Dominus Detmarus dem
Älteren vormals genannt Letgast. Eckbert von Hattorf bezeugt, dass der Graf von
Lutterberg die Advokatur über 4 Hufe Land in Hattorf besitzt, diese gehen, wenn ich es
richtig deute nun in den Besitz der „Familie“ Letgast über, einer niederadligen Familie die auf
einer Burg in Förste ganz in der Nähe von Osterode lebt, der Burg Lichtenstein auch im
Volksmund Silberburg genannt. Sie gehört mit mehreren anderen zu einer Verteidigungslinie
der Welfen, zu diesen Burgen gehört auch die Pipinsburg in Hattorf, auf der die Herren von
Hattorf angeblich gelebt haben sollen. In der Literatur findet man den Hinweis, dass Eckbert
und sein Bruder Conrad von Hattorf Lehnsmänner der Welfen sind.
Zu dem Vorgang der Landübereignung Letgast/von Lutterberg findet sich folgender Text in
der Antiquitate poeldensis:

Abschrift aus Antiquitate poeldensis, 26. Kapitel, Seite 154:
Das sechs und zwanzigste Kapitel.
Von denen von Hattorff.
§ 1.
Oben im 14. Kapitel § 2. ist vermeldet worden / daß die Kirche in Hattorff vormals an das Closter
Poelde gehöret hat / in welchem jetzt noch bekandtem Dorffe vormals einige von Adel gewohnet / so
sich von Hattorff / oder nach alter Redart Hattorp geschrieben / nun aber ganz ausgestorben / jedoch
scheinet nicht unglaublich zu seyn / weiln einige von Adel sich in vorigen Zeiten in die Städte begeben
/ und darinnen gewohnet / daß auch mit diesen dergleichen geschehen seyn kan / und folglich von
diesen noch jetzo die bekandten Herren Hattorffer in Osterode und Hannover / welche Letzere /
wegen ihrer besondern Dienste bey dem Durchl. Churhause von Kayserl. Mayt. auffs neue in den
Adel-Stand erhoben / herstammen.
§ 2. Bishero ist von solchen alten Adelichen Hattorffischen Herren wenig oder nichts bekandt worden /
ich will allhier fünf Namen derselben mit beybringen / die ich insonderheit in denen Poeldischen und
Katlenburgischen Antiquitäten observiret / Eckbert von Hattorff hielt sich meistentheils bey Graf
Burchard / dem Struven von Lutterberg / auf / dem er auch A. 1241 bezeugen hilfft / daß er über 4
Hufen Landes im Hattorffischen Felde die Advocatur habe / welche er damals aus dem Closter Poelde
verkaufft. Er hatte zwey Söhne: Eckbert von Hattorff und Conrad von Hattorff, der erste war ein
tapffrer Ritter / und hielt sich sehr viel bey Hertzog Henrichen von Brunschwick auf / in dessen und
anderen Briefen er An. 1295. 1298. und 1301. angeführt wird. Sein Bruder / genannter Conrad von
Hattorff / war Advocatus auf der Burg Grona bey Göttingen / wie er / also schon 1263 genennet wird.
Dieser Letztere hinterließ zwey Söhne: Conrad von Hattorff und Eckbert von Hattorff / jener erwählete
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den geistlichen Stand / und war Ao. 1304 ein Priester in Katelnburg. Der Letztere kam in den Ritterstand / und wohnete 1332 auf der alten Osteroder-Burg einem Vergleiche / zwischen dem
Katlenburgischen Closter und denen von Teiche / bey.

In Bezug auf diesen Text kann man also zusammenfassend sagen:
1. Eckbert von Hattorf, (Eckbert I.) hält sich also großenteils am Hofe des Grafen
Burkhard von Lutterberg . auf.
Genannt werden von Hattorf / von Lutterberg.
2. Und es besteht durchaus auch hier schon der Verdacht, dass sich die Herren von
Hattorf in die Städte begeben haben und deshalb nach den Regeln des Adels Ihren
Titel haben ruhen lassen müssen, weil sich handwerkliche Tätigkeiten und Adel
ausschließen. Das würde zumindest für die Linie gelten, die diese handwerklichen
Tätigkeiten aufgenommen hat, nicht aber für andere Nebenlinien.

Ich zitiere Max Ernst:
1371 überläßt der Knappe Eggebrecht v. H. sein Haus uns seinen Hof in Osterode dem
dortigen Rath (Urk. 48, 67 und 68).
1373 bezeugt Eggebrecht v. H. mit dem Grafen Otto v. Lutterberg eine Urkunde des
Ritters Hans v. Minnigerode.

Genannt werden von Hattorf / von Lutterberg !!!
Ich zitiere Stadtarchiv Duderstadt:
1383 Bruning von Hattorf läßt dem Grafen Heise von Lutterberg all sein von ihm zu
Lehen gehendes Gut in Rollshausen auf.
Genannt werden von Hattorf / von Lutterberg !!!
Ich erlaube mir festzustellen, dass NIEMAND bisher in der Literatur diesen Bruning von
Hattorf, überhaupt jemals erwähnt hat. Also ist Eggebrecht vielleicht gar nicht der letzte Ritter
von Hattorf?
Warum sind die Ritter von Hattorf ausgestorben?
Wie auch immer der letzte Ritter von Hattorf geheißen haben mag, es steht fest nach 1383
scheint es keine Ritter von Hattorf mehr zu geben, die Gründe für das „Aussterben“ dieser
uradligen Familie sind wahrscheinlich nicht so spektakulär oder geheimnisumwoben wie
mancher wohl denken mag.
Es gibt einfache wirtschaftliche Gründe für das Ende einer Familiendynastie. Die Lehen, die
sich im Besitz der Ritter von Hattorf befanden, können auf Dauer nicht ihren Mann ernähren.
Die Ausgaben für Rüstungen, Pferde und Instandhaltung der Burg kosten zunehmend mehr
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Geld, der Zehnte, den sie von ihren eher ärmlichen Lehen bekommen reicht bei weitem nicht
mehr aus, um die steigenden Kosten zu kompensieren.
Ich möchte hier auch auf eine sehr interessante Fernsehsendung zu diesem Thema hinweisen,
wo diese alltäglichen Probleme, auf die in sonstigen Dissertationen kaum eingegangen wird
sehr schön und eindrücklich geschildert werden.

Das Ende der eisernen Männer Vom Niedergang des Ritterstandes
Jahrhunderte lang hatten sie Länder erobert, die Stätten der Christenheit verteidigt und Heldentaten für Kaiser
und Reich vollbracht. Doch gegen Ende des Mittelalters war der Ritterstand zunehmend durch die Einführung der
Feuerwaffen und eine veränderte Kampftaktik bedroht. Wirtschaftliche Not und sozialer Abstieg führten zum Ende
der eisernen Männer.

Sendetermine
Fr, 10.07.09, 23.45 Uhr

Sa, 11.07.09, 09.45 Uhr

Unzählige Geschichten und Legenden ranken sich um die Lichtgestalten in Eisen. Doch ihre Stellung gegenüber
dem aufstrebenden Bürgertum und den mächtiger gewordenen Landesherrn wurde immer schwieriger. Die Ritter
reklamierten für sich das Recht, eine Fehde zu führen, d. h. sie versprachen allen Bedrängten ihre Hilfe. Aber
Städte, Kirchen und Fürsten proklamierten 1495 den Landfrieden und nahmen den Rittern ihr letztes
Reservatrecht. Wer nicht im Dienst der Fürsten ein Einkommen fand, war oft dem Untergang geweiht oder endete
als Raubritter.

Dokumentation von Michael Appel

Zudem trifft die schon dermaßen schwer angeschlagenen Rittersleute ein weiterer derber
Schicksalschlag:
Die Grafen von Lutterberg, mit denen sie jetzt schon seit 1241 auf Gedeih und Verderb
verbunden sind sterben im Jahr 1398 aus. Damit endet also eine mehr als 150 Jahre
bestehende „Geschäftsverbindung“.
Auch die Rückgabe des Lehens des Ritters Bruning von Hattorf aus dem Jahre 1383 deutet
mehr auf einen geordneten und geplanten Rückzug aus dem Ritterleben hin, als auf ein jähes
Ende.
Demzufolge ist dieser bürgerliche Handwerker Heyne Hattorf, der 1397 in Duderstadt lebt
vielleicht doch ein Nachkomme der alten Ritter von Hattorf, wie Frederick C. Kaufholz
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bereits 1956 vermutete. Herr Kaufholz war ein durchaus angesehener Genealoge in seiner
Zeit.

Zu dem Niedergang der Grafen von Lutterberg findet sich auf der Homepage der Stadt
Lauterburg folgender Text:

http://www.stadt-badlauterberg.de/staticsite/staticsite.php?menuid=166&topmenu=3

Der Name "Lutterberg" taucht erstmals in einer Urkunde des Bischofs Adelog von Hildesheim aus dem Jahre 1183 auf.
Darin nennt sich
"... Graf Siegebodo II von Scartvelt de Luttberch ..."
Die Burg der Grafen von Lutterberg auf dem Hausberg bildete die Grundlage für die Entstehung des Dorfes Lutterberg.
Die Burg wird erstmals 1202 genannt. Der Name "Hausberg" bedeutet soviel wie "Burgberg"., denn die Burg wurde als
"Festes Haus" bezeichnet. Sie befand sich auf dem Bergkegel zwischen der Oder und der Einmündung der Lutter.
Dieses Flüßchen Lutter gab Adelsfamilie, Burg und Stadt den Namen. Der Name ist abgeleitet von "hlutara", was soviel
wie "hell klar" bedeutet. Noch heute liegt der "Hausberg" beherrschend über der Stadt.
Das Wappen der Grafen von Lutterberg wird wie folgt beschrieben:
Auf Roi ein über drei goldene Querbalken
schreitender goldener Löwe

Nach dem Aussterben der Grafen von Lutterberg im Jahre 1398 kam die Grafschaft
als braunschweigisches Lehen anno 1402 in den Besitz der Grafen von Honstein.
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Wer war nun eigentlich dieser Eckbert von Hattorf?
Wer auch immer der letzte Ritter von Hattorf gewesen sein mag, wer war eigentlich der Erste
und wie hieß er ursprünglich?
Bei der Betrachtung der Urkunde aus dem Jahre 1241 in der Eckbert von Hattorf erstmals
genannt wird, fällt zunächst nichts Besonders auf, aber bei der Suche nach einer Familie
Letgast findet sich für mich plötzlich überraschend die Tatsache, dass nicht nur Eckbert von
Hattorf zum ersten Male erwähnt wird sondern auch dieser Dominus Detmarus der Ältere
vormals genannt Letgast.
Detmarus prim. gentis wird Detmarus der Ältere in der Literatur genannt.
Also gibt es offenbar vor 1241 niemanden der sich Letgast nennt oder von Hattorf. Der
Grund warum ich bei „Familie“ Letgast, das Wort Familie in Anführungszeichen gesetzt habe
ist der, dass ich glaube, dass es gar keine Familie Letgast in dem für uns heute gebräuchlichen
Sinne gibt.
Die Ritter, die auf der Burg Lichtenberg leben sind „Letgäste“. Dieser Name variiert
Lechtgast, Lichtgast, Leuthegast, Leutegast, Lethegast alt auch Lindegast, Leythgast. Die
Namensvarianten scheinen unerschöpflich.
Hier finden wir auch Interessantes in den Siebmacherschen Wappenbüchern unter dem
Namen Leutegast, Eichsfeldisch. (Tafel 62)
Lethegast v. Revsel gen. L. alt Lindegast, ein meistens in den Urkunden des Fürstentums
Grubenhagen, aber auch in Eichsfeldischen, wenn auch etwas spärlich, vorkommendes
altritterliches, im 15. Jahrhundert erloschenes Geschlecht. Es tritt zuerst 1230 urkundlich auf
und wird in den Urkunden der Stifter Katelnburg, Pölde, Walkenried und der Herren v.
Hardenberg erwähnt. Vgl. Nordhäuser Festschrift des Harzvereins 1870 S. 48 ff.
Schild viermal quergestreift.
Die Schreibweisen mögen zum Teil stark variieren, es gibt für mich aber keinen Zweifel, dass
es sich bei diesem Lethegast v. Revsel um niemanden anderen als Werner von Reval vormals
genannt Letgast handelt, dessen Grabplatte im Kloster Walkenried erhalten ist.

Zum Namen der Burg Lichtenstein findet sich auch eine sehr interessanter Artikel über die
Burg und ihrer Besitzer im Laufe der Zeit.

Ähnlich hat sich früher schon Max [6, S. 79] geäußert, doch als Variante zur Deutung des
Burgnamens Lichtenstein folgende Vermutung geäußert: 1303 war eine Silberburg Eigentum
oder Besitz der niederadligen Familie Letgast und stand im Kirchspiel Nienstedt. So könnte
Burg Lichtenstein oder Lechtenstein ihren Namen von den Letgasten oder Lechtgasten
erhalten haben.
Dipl.-Ing. G. Laub, Talstr. 32, 38642 Goslar
Nach einer Erklärung, die mein Onkel schon in den 60er Jahren bei Heintze / Cascorbi
gefunden hat, soll es sich um eine Art Berufsbezeichnung handeln.
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Gast bedeutet nach Heintze / Cascorbi – Die Deutschen Familiennamen:
Der Fremde, der keine Berechtigung für Dorf und Feld besitzt, oder auch altsächsich
„Fremdling“, fremder Krieger, landfahrender Recke, ein Mensch, der wandernd mit Waffen
und Pferd durchs Land zog, seine Kriegsdienste in den vielen Fehden anbot und dafür
Gastrecht (Nahrung) Unterkunft bekam.

Das könnte auch der Grund sein, warum die Familie angeblich schon 1353 wieder
ausgestorben sein soll. (Siebmacher spricht immerhin vom 15. Jh.). Hier ist dass, was ich in
der Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde von 1882 finden konnte.

Einer der Ritter von Letgast, von dem wir ja bereits vorher gehört haben Werner Letgast
nennt sich um 1260 Werner de Revalia genannt Letgast. Die Bezeichnung Letgast wird
also offensichtlich hinter dem neuen Namen eingereiht, wenn sich die Ritter einen Namen
gemacht haben, wenn sie z.B. ein Lehen von ihrem Dienstherrn erhalten, oder wenn sie ihren
alten ursprünglichen Namen wieder aufnehmen.
So heißt der Sohn von Detmarus dem Älteren vormals genannt Letgast zum Beispiel
Detmarus von Herzberg genannt Letgast.

Dominus Detmarus der Ältere vormals genannt Letgast.
Auch Detmarus der Ältere, der der erste seines Geschlechts sein soll, hat offenbar einen
anderen Namen getragen, bevor er Letgast genannt wurde, genau wie Werner Letgast. Man
findet ihn auch unter dem Namen Titmarius oder Thitmar Lethgast. Wobei ich im Buch von
Werner Deich „Das Goslarer Reichsvogteigeld“ über die Tatsache gestolpert bin, dass für
den Autor wenig Zweifel bestehen, dass Thitmar Lethgast in Wirklichkeit identisch ist mit
einem Manne namens Thitmar von Adelebsen. Ich zitiere:
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...In zwei weiteren Urkunden Herzog Ottos aus dem Jahre 1248 aber folgt auf Basilius von
Osterode Thitmar Lethgast. Thitmar Lethgast scheint nach der einen Urkunde, in der Herzog
Otto dem Kloster Wienhausen verschiedene Schenkungen bestätigt, einer derjenigen gewesen
zu sein, die das Kloster beschenkt haben. Unter den von Herzog Otto bestätigten Schenkungen
des Klosters befindet sich nämlich ein Hof in Wibbeke, dem alten Stammsitz der Herren von
Adelebsen: „Wikbeke una curia“. Wenn dieser Hof in Wibbeke auf den Zeugen Thitmar
Lethgast zurückgeht, was wir für ziemlich wahrscheinlich halten, dann wäre der eindeutige
Beweis erbracht, dass Thitmar von Adelebsen und Thitmar Letgast identisch sind. Die
geschilderten Umstände lassen unseres Erachtens jedoch kaum noch einen Zweifel an der
Identität dieser beiden Personen zu........
Das Thema wird auch in dem Buch aus dem Jahre 2007 „Die Edelherren von Meinersen.
Genealogie, Herrschaft und Besitz vom 12. bis zum 14. Jahrhundert“ von Peter Przybilla,
Uwe Ohainski und Gerhard Streich aufgegriffen:
..... Die Verhandlung für die urkundliche Bestätigung Herzog Otto I. fand in Braunschweig
statt, und unter insgesamt 22 Zeugen war ein „Dietmar Lethgast“ der drittletzte in einer
Gruppe von 16 hzgl. Ministeralien. Deich (S. 105 f.) sieht in ihm eindeutig „Dietmar v.
Adelebsen", der seinen ehemaligen „Stammsitz Wibbeke“ (ö. Adelebsens, Kr. Göttingen) an
das Kloster übertragen hätte! So kann man nicht mit mittelalterlichen Urkunden umgehen, die
Rechtsgeschäfte beinhalten und unter bestimmten, strengen rechtlichen Formen abgefasst
wurden. Diese Urkunden haben aber auch gar nichts mit denen v. Adelebsen zu tun; und
Dietmar Letgast gehört dieser Familie zweifellos nicht an.
Es gibt also hier wieder zwei völlig konträre Meinungen zu dieser Geschichte. Einen
stichhaltigen Beweis für die Unrichtigkeit der Thesen von Professor Dr. Werner Deich tritt
Przybilla allerdings nicht an. Zudem wundert mich der in seinem Buch noch mehrfach äußerst
scharfe Wortlaut gegenüber Herrn Deich. Er hat ja niemals behauptet, dass es die Wahrheit
ist, sondern nur dass er kaum noch Zweifel an der Identität des Mannes hat.
Mein Onkel behauptet in einem Schreiben aus den 60ern auch, dass der vorher aufgeführte
Werner de Revalia genannt Letgast der Bruder des Eckbert von Hattorf wäre, leider nennt er
nicht die Quelle woher er diese Weisheit bezieht. Wenn es gelingen würde, diesen Beweis zu
erbringen, dann ..... ja, dann wüsste man zweifelsfrei, dass auch Eckbert zu den Letgästen
gehört hat.
Dennoch Eckbert muß den Namen von Hattorf angenommen haben, da es vor ihm keine
Träger dieses Namens gibt, zudem muß nach den Regeln der Ritterschaft sein Vater, sein
Großvater, sein Urgroßvater schon Ritter gewesen sein, es mussten mehrere Generationen
nachgewiesen werden, sonst durfte er gar nicht Ritter werden.
Was allerdings noch sehr viel seltsamer anmutet ist der Name seines „Bruders“ Werner, wie
kommt es, dass er sich ausgerechnet Werner de Revalia nennt?
Um noch einmal auf das Jahr 1241 zurückzukommen, diesen Text habe ich über Osterode
gefunden:
Wie Goslar und Wernigerode im Norden und Nordosten, so sind Osterode und Nordhausen
im Westen und Süden „Tore zum Harz". Der günstigen geographischen Lage am Schnittpunkt
der wichtigsten Handelswege von Westen nach Osten und Norden nach Süden verdankt
Osterode im 12. und 13. Jahrhundert einen wirtschaftlichen Aufschwung. Halten wir uns vor
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Augen: es ist die Zeit des Hohen Mittelalters, die Zeit, in der Walther von der Vogelweide
seine Lieder sang und der Harz Schauplatz deutscher Machtpolitik war. Otto IV., Sohn
Heinrichs des Löwen und, wenn man so will, der Eigentümer Osterodes, musste die Macht an
den Stauffer Friedrich abtreten. Deutschlands einziger Welfenkaiser starb desillusioniert auf
der Harzburg. Die Welfen teilten ihren Besitz. Osterode kam unter Heinrich dem
Wunderlichen (1267 – 1322) zum neugebildeten Fürstentum Grubenhagen. Das Geschlecht
der Grubenhagener, das 1596 ausstarb, sollte für die Stadt eine segensreiche Rolle spielen.
Osterode blühte förmlich auf. Markt und Gericht gewannen an Bedeutung, die Osteroder
brauten ihr eigenes Bier, prägten die eigenen Münzen, schlossen sich gar dem 1241 zuerst
zwischen Hamburg und Lübeck gegründeten mächtigen Wirtschafts- und Schutzbund der
Hanse an. Wer viel hat, weckt Begehrlichkeiten.
Auch eine interessantes Tatsache, Reval wird 1285 Mitglied der Hanse. Noch interessanter ist
das Gründungsjahr der Hanse, dass in dem oben genannten Bericht zitiert wird:
Es ist das Jahr 1241, eben genau das Jahr in dem der Ritter Eckbert von Hattorf und Detmarus
der Ältere ihren ersten Auftritt auf der Weltbühne haben. Und die Familie de Revalia existiert
bereits lange vor Werner de Revalia genannt Letgast in Lübeck einer der Gründungsstädte der
Hanse.
Der Gouverneur von Reval im Jahre 1285 ist ein „dänischer Hauptmann“ namens Letgast.
Wobei bekannt sein düfte, dass zehntausende deutscher Ritter als Vasallen der dänischen
Krone mit in den Osten gezogen sind. Letgast soll es doch anscheinend nur in der Nähe von
Osterode geben. Wie kommt er also nach Reval? Bei seinen Reisen im Osten begleitet er den
Oberst von Oberg der stammt wohl eher aus Hannover als aus Dänemark Ist dieser
Hauptmann im Dienste der dänischen Krone also vielleicht wirklich auch ein Niedersachse?

Die Enkel des Eckbert oder Familybusiness im 14. Jahrhundert?
In der Geschichte des Fürstentums Grubenhagens von Georg Max finden wir folgenden Text:
1312 kaufen die Brüder Eckbert und Werner von Hattorf von Gunzelin Letgast eine Viehtrift
zu Hattorf.
Bei diesen beiden handelt es sich nicht um Eckbert von Hattorf und seinen Bruder Werner
Letgast, wenn sich diese verwandtschaftliche Beziehung überhaupt beweisen lässt, nein es ist
die 3. Generation, also die Enkel des Eckbert, der im Jahre 1241 bezeugt .......
Aber es mutet schon seltsam an, dass eben genau diese Namen Eckbert und Werner wieder in
Erscheinung treten. Wieder einer der seltsamen Zufälle in der Familiengeschichte.
Und Gunzelin Letgast, der wäre dann demzufolge der Vetter der beiden - eine völlig neue
Betrachtung eines ansonsten völlig unbedeutenden Handels. Es wird schwer sein, eine
verwandtschaftliche Beziehung der drei Personen zu beweisen. Eines allerdings ist sicher, ihre
Väter waren, wenn schon keine leiblichen Brüder zumindest Waffenbrüder, dass steht
unwiderruflich fest.
Das Siegel des Gunzelin Letgast zeigt übrigens einen Ritterhelm darüber einen Adlerflug, ist
dem des Eggebrecht von Hattorf aus dem Jahre 1371 also nicht unähnlich. Das Originalsiegel
finden Sie auf der ersten Seite oben links. Die Wappen der bürgerlichen und nach 1700
wieder geadelten Hattorf finden Sie auf der nächsten Seite.
© Armin Hattorf in 74348 Lauffen, in Zusammenarbeit mit Margit Rambow in 51105 Köln

© Armin Hattorf in 74348 Lauffen, in Zusammenarbeit mit Margit Rambow in 51105 Köln

Namen ....... nur Schall und Rauch?
Wenn auch in dem vorgenannten Buch von Werner Deich immer wieder geglaubt und
gemutmaßt wird, wer nun wer ist (aber war das nicht auch schon in den Büchern über das
Fürstentum Grubenhagen so, oder in der Antiquitate poeldensis?), so bringt dieses Buch
einige interessante Tatsachen zum Vorschein.
Rein theoretisch spricht nichts, aber auch gar nichts dagegen, dass ein Ritter seinen Stammsitz
verlässt und den Namen seines neuen Besitztums annimmt.
So ist unser Thitmar Lethgast alias (wenn’s denn stimmt) Thitmar von Adelebsen zweifelsfrei
mit der Schwester des Bruno von der Mark verheiratet. Bruno von der Mark soll wiederum
der Sohn des Landvogts Hugo von der Mark sein.
Die Familie von der Mark wiederum (Deich S. 70) soll identisch sein mit einem der Ritter von
Gerblingerode, einer Familie, die später nicht mehr auftritt.
Ich zitiere Werner Deich Seite 70.:
Die Identität der Familien von Gerblingerode und von der Mark
... Die Zuordnung jener beiden ungenannten Herren de Gerwardingerode zu dem Ort
Gerblingerode bei Duderstadt kann nicht mehr fraglich sein. Der Nachweis, dass diese
beiden Herren zur Familie von der Mark gehören, lässt sich jedoch nur durch längere
Untersuchungen erbringen, ...

Oder Werner Deich Seite 71:
Das Verwandtschaftsverhältnis der Familien von der Mark, von Wollershausen und von
Osterode
Der bereits erwähnte Basilius von Wollershausen ist mit größter Wahrscheinlichkeit ein Sohn
Basilius III. von Osterode...
Oder Werner Deich Seite: 99
... Wir sind jetzt noch den Beweis schuldig, dass Gunzelin von Bodenstein und Gunzelin von
Osterode identisch sind. Die bereits erwähnte mit (um 1234) datierte Urkunde nennt als
Kinder Gunzelins von Osterode:
Albert, Burchard und Bertradis. Als 1261 Gunzelin von Bodenstein die Hälfte des Grund und
Bodens der Teistungenburger Kirche an Kloster Beuren verkauft, geschieht dies mit
Zustimmung seiner Söhne „scilicet Alberti, Gunzelini clericorum, Burchardis militis, Basilii,
Ekeberti, Hermanni, Ernesti und seiner Tochter Isendrudis, die vielleicht ......
....Nun halten wir eine Urkunde dagegen, die am 14. August 1262 auf der Burg Birkenstein
(in castro Berkenstein) von folgenden Personen ausgestellt ist:
„Albertus, Burchardus, Guncelinus, Ecbertus, Hermannus, Ernestus, filii domini Gunzelini
militis in Osteroth“. .....
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Ganz offensichtlich stimmen die Namen der Zeugen überein, man kann also durchaus den
Schluß daraus ziehen, dass die von Bodenstein den Namen in von Osterode geändert haben.

Aber warum zitiere ich alle diese Buchstellen?
Was ist, wenn sich herausstellt, dass Eckbert von Hattorf gar nicht der Sohn des Thitmar
Lethgast sein kann? Sind dann alle Untersuchungen, die ich in dieser Richtung unternommen
habe hinfällig? Nein, das sind sie eben nicht, da die vorher gezeigten Buchausschnitte zeigen,
dass es sich hier um Hattorf herum, wo die Herren von Hattorf auf der Burg gesessen haben,
geradezu um ein Netzwerk handelt.
Die alten Ritter mögen ihre Zunamen von Osterode in von Wollershausen geändert haben,
oder von Bodenstein in von Osterode, aber in Bezug auf ihren Namen und damit meine ich
jetzt dass, was man heute unter dem Vornamen versteht, sind sie offenbar immer noch
erzkonservativ. Wenn also das Familienoberhaupt Ditmar heißt, dann heißt auch sein Sohn
Ditmar und dessen Sohn ebenso. Das findet ja auch in der Familie von Hattorf statt,
zumindest 3 Generation lang, hier heißen alle Familienoberhäupter Eckbert bis auf Eckbert
IV, ... der heißt Eggebrecht.
Also müsste man eigentlich davon ausgehen, dass der Vater von Eckbert I. Eckbert von XXX
geheißen hat, das ist auch der einzige wunde Punkt an der ganzen Letgast Geschichte. Es lässt
sich bei der Familie Adelebsen einfach kein Eckbert finden und umgekehrt heißt kein Ritter
von Hattorf jemals Dietmar.
Aber da gab es noch einen Hinweis auf eine Familie aus dem lüneburgischen, die zeitweise
den Namen von Hattorf und von Osterode abwechselnd benutzt. Ob diese Familie mit den
Rittern von Hattorf oder den Rittern von Osterode verwandt ist, lässt sich bisher nicht
feststellen. Aber wenn es denn so wäre, dann könnte Eckbert natürlich auch ein von Osterode
gewesen sein. Die Vornamen in der Familie von Osterode (siehe obigen Buchausschnitt)
würden sogar noch besser in die Liste der Vornamen der Ritter von Hattorf passen, als die der
Familie von Adelebsen. Natürlich kann man nicht Ahnenforschung betreiben, indem man
nach den passenden Vornamen sucht, wenn aber bereits ein gewisser Grundverdacht besteht,
mag es aber durchaus hilfreich sein. Wenn zum Beispiel alle Vornamen völlig fremdartig und
niemals in der Familie verwendet worden sind .......
Und genau hier, wenn also Eckbert aus der Familie von Osterode oder von Wollershausen
stammen würde, wären wir wieder bei dem großen Netzwerk, den von Osterode ist über von
der Mark wieder mit Letgast verwandt. Letgast ist laut Peter Przybilla wiederum verwandt mit
von Hardenberg und von Esplingerode.
Aber es gibt auch einige Dinge, die für die von Adelebsen / Letgast-Theorie sprechen. Conrad
von Hattorf war Landvogt zu Grone. Grone wiederum war laut Wikipedia Besitz der Familie
von Adelebsen und wohl auch derer von Hardenberg.
Aber es gibt noch eine Erkenntnis, die mir beim Studium des Wappenbuches des
Westfälischen Adels aufgefallen ist. Eine Frage, die mich schon seit Jahren quält:

Gibt es fremde von Hattorf, von Hattorp, de Hattorpe?
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Wird fortgesetzt ..... Alle sachdienlichen Hinweise und Kommentare, die meine Vermutungen
bestätigen oder auch genau das Gegenteil, sind stets willkommen. Bitte mit entsprechenden
Hinweisen auf die vorhandenen Quellen, soweit möglich.
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