
lo ?£ 



R O H U S - B U D K E 

Das r o t e Haus o l lm Ringge lduve 

—'"•"i 

DATE MICROFICHED 

PROJECT and 
FICHE# 

JcfgjLk-W^-

G. S. 
CALL# 

<#vn^r 



R O H U S - B U D K E 

Das rote Haus olim Ringelduve 

Der Hof "das rote Haus",jetzt Rohus-Budke genannt,wurde in 

den RegJistern des 19.Jahrhunderts als eine Markkoetterei 

unter Nr.18 der Bauerschaft Lechterke des Kirchspieles Bad

bergen gefuehrt. 

Lechterke ist eine uralte Siedlung,das beweisen vorgeschicht-

liche Funde.Im Herbst 1899 stiess man bei Erdarbeiten auf ei

nem Ackerstueck des Hofbesitzers Kleine Vette auf dem Liene-

sche unter einer dicken Plaggenschicht auf eine Begraebnis-

staette,in der mehrere Urnen,ein geschliffenes Steinbell und 

ein FeuersteindoIch gefunden wurden. 

Villa oder collegium Lechterke wird zuerst in einer Urkunde 

von 977 genannt;es heisst hier noch Liachtriki.In juengeren 

Urkunden findet sich Liachtrichi,Liaechtrichi,Liachtricki, 

Lechtericki,Legterike, Lechtereke und Lechterke,was lichte,; 

helle Reihe bedeutet.Auf Gruenden dieser Bauerschaft entstan-

den die Bauerschaft Wohld und die Stadt Quakenbrueck.Dadurch 

ist Lechterke in seiner Entwickelung stark behindert worden. 

Der Markkotten "das rote Haus" ist ein Ueberbleibsel des einst 

so grossen Ringelduven Erbes9das in den alten Urkunden die Be-

zeichnung domus hat,also einen grossen HofX kennzeichnet. 



136# wird des Ringelduven Erbes zuerst Erwaehnung getan.In 

dieser Urkundejb verzichten die Gebrueder Schweder und 

Bertram von Dome ihrem Lehnsherrn,dem Graf en Christian 

von Delmenhorst,zu Gunsten Bernhards von Schnetlage auf 
Zehnten 
den ueber 12 Lechterker Hoefe* 

Nobili domino Cristiano Comiti in Delmenhorst domino 

eorum predilecto Swederus et bertramus fratres de dome 

famuli quidquid obsequii poterunt et favoris.Jus pheo-

dale seu homaglum decimarum domorum infrascriptarum. 

videlicet domus dictl hofman domus diet! ryngelduue do-

mus des ruwen domus dicte mareboldingh domus schonen, 

domus dicte broderingh,domus to reyneringh domus des 

Junghen domus to rodberting domus to reynoldingh domus 

to hildebrandingh et domus diet! byemannes,sitarum in 

villa et collegio lechterke in parochia badberghen.quod 

a vobis in pheodo tenebamus ad manus bernhardi de snet-

laghe famuli et suorum heredum coram vobis presentibus 

resignamus petentes vos instanter ut ipsos hujusmodi 

jure velrbis inpheodare hec juglter erga vos cHpimus de-

servire,Datum nostris sub sigillis presentibus in testi* 

monium appensis.anno Dni.MCCC sexagesimo quarto feria 

quarta proxima post dominicam qua cantatur Misericor-

dia Domini. 

Sudendorfs Beitraep;e 1840, S. 126,Urk.LXXIII 



1366 belehnt Reynherus,Abt zu Corvey,den Bernhard Schnetlage 

d 

mit Mehreren Hoefen un dem Zehnten zu Lechterke (Ringel

duve ) • 

Ad universorum noticiam quibus presens scpritum exhibitum vel 

ostensum fuerit,Dei gratia nos Reynherus Ecclesie Corbiensis 

Abbas,cupimus fore notum,quod strenuum famulum fidelem nostrum 

Bernhardum de Snetlaghe cum Ottone lpsius primogenito cum bonis 

subscriptis,a nobis in pheodo dependentibus,pro nunc in hijs 

scriptis impheodamus videlicet primo cum Curia in Snetlaghe in 

parochla Loningen sita,cum casa dicta tor Trentlaghe,cum dua-

bus casis dictis ton Varndinghe in parochia Menslage situatis, 

cum casa tor Ellerlaghe,cum casa dicta wlgariter Humelen hus 

In villa Lotberghe consistente,ac cum area et domo Volcmari in 

villa Loningen,domo Mensingn in Merdorpe,domo Hermanni longl 

in Rodene,domo Cristiani,quam pronunc colit Rodolfus ibidem,do

mo dlv-fci Alberti ibidem,domo diet! 01ric,kregen cordewacker in 

Halten,domibus ton Marquording,alias dictis waterman in Lotber-

ghen,domo Johannis to der wyk,domo Johannis dicti Scriuen,et 

domo dicti Dobelhus cum ejus casa,ac decima in villa Lechterke 

in parochia Batberghen,Volentes nicholominus prefatis Bernhardo 

ac Ottone per nos cum prefatis bonis impheodatis,quo ad jus su-

um heriditarium in predictis bonis veram et justam parare waran-

diam loco et tempore oportunis Dantes ipsis in testimonium super 

eo presens scriptum Secr.nostro communitum Sub anno dni.MCCCLX 

sexto Octava Purification!s Marie virgin!s gloriose. 

Sudendorfs Beitrae^e 1840,Seite 126,Urk.LXXIV 



1373 verzichten vor dem Ri enter Willo vn Smerthenjzu Quakenbrueck 

Wicbold Ringelduve,seine Ehefrau Gerburgls und die Kinder 

Werner,Wicbert,Ludolph,Bernhard,Hermann,Johann,Gerhard,Al

bert, Ludgardis und Alheid zu GJsten der Gebrueder Heinrieh 

und Gyselbert Voss auf den RingelduveB Hof in Lechterke. 

Nos Willo de Smerthen famulus.Judex juratus in Quakenb.recognos-

cimus per persentes quod coram nobis in judicio const!tuti Wic-

boldus dictus ringelduve,gerburgis ejus uxor,wernerus,wicbertus, 

ludolphus bernhardusjhermannus Johannes gerhardus,albertus,lud

gardis et alheydis eorum filii ac heredes Domum eorum sitarn in 

villa lechterke in parochia .batberghen quam dicti conjuges hacte-

nus coluerunt possldendo una cum omnibus suis juribus et perti-

nencils.justa et perpetua resignatione ore ac manibus voluntarie 

resignaverunt.nihil sibi juris seu inpetitionis in eadem reservan-

tes ac in possessionem dimiserunt honorabili viro domino henrico 

dicto Vos Canonico ecclesie osnab.gyselberto vos ejus fratri ac 

eorum veris her^dlbus. jure hereditario perpetue possidendam et ha-

bendam.promiserunt que ijdem Wicboldus gerburgis conjuges,ac eorum 

filii antedicti se nunquam lnpetituros. die tarn domum mmmmiimismfi ip-

sius pertinentias nee dominum henricum et gyselbertum fratres 

predictos ac eorum herdes rations domus antedicte Cunctis fraude 

ac dolo exclusis et pretermissis.Presentes fuerunt Justatius woke 

fredericus vos,borchardus faber,henricus rogge,stolte tebbeke,gy-
i 

selbertus et henricus filii frederci vos,gyselbertus droghe,her-

mannus rempe,ac alii fidedigni.In predictorum testimonium nos 

Willo judex predictus duximus nostrum sigillum presentibus ap~ 

pendendum,Datum anno domini MCCC septuagesimo tercio die beato-

rum Tyburcil et Valarlani martyrum. 

Sudendorfs Beltraejje 1840, S. 127, UrkrLXXV u.Arch.Loxten 



1378 ueberlaasen Huneke van Duthe,Knappe,seine Frau Luecke und 

sein Bruder Hugo'den Ringelduven Hof mit der aufsitzenefcen 

Bauernfamilie dem Gyseke "$bss und dessen Erben. 

Ich EuHBke van Duthe knape bekenne openbare,dat ich luecke myn 

echte wyf.vn hugo myn broder scolen laten ewelke to besittene 

vnde to hebbene gyseken vosse vnjsynen aneruen,eer der hochtyd to 

lechtmissen de neyst komet na gyfte desses breues.ringelduven 

hus to lechterke lude vn gut met aller tobehoringhe.vn wesen en 

des rechte warende vor alle de des to rechte komen willet.weret 

dat wy des nicht ne deden,zo sal ich vnvorteghet na lechtmissen 

nu neyst vnghemanet ghaen an eyne meyne herberghe to Quakenb.vn 

lesten dar an eyne rechte venghnisse.vn dar nicht vt.wy ne neb-

ben en alle desse vorescreuenen Dink wltoghen an aller mate vn 

des eynen breef besegelet dar se wol an.verwaret syn.Alle desse 

vorscreuenen Dink stede vn vaste to holdene swere ick an dessen 

breue eynen rechte staueden eyd an den heylighen vn loue an gtt* 

de truv.cn.vn hebbe an eyne orkunde myn ingesegel hanghen to des -

sen breue.Datum Anno Dni.MCCC septuagesimo octavo in castrino 

conception's beate virginls Marie. 

Sudendorfs Beitraefce 1840, Seite 130,Urk.LXXIX u.Arch.Loxten 
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Presentee fuerunt Justatius Woke hermannus de Boerode.Johannes ftog-

ghe Nicolaus Danghe et Johannes de lulle famuli Rudolphus de barc-

laghe dictus Stolte Tebbeke hermannus grone ac gerhardus dictus 

cl ...(cluvere ?) nee non plures alii fidedigni.In premissorum om

nium testimonium que scilicet premissa et quodlibet premissorum 

diet! venditores suo et omnium herdum suorum nomine promiserunt 

conjunctis manibus et insolidum fide data ipsis Emptoribus et eo

rum heredibus absque all quail contradictione et inviolabiMter fa-

cere et observare Nos liborius Judex et Giselbertus vos famuli pre-

fati duximus sigilla nostra presentibus apponenda quibus quidem Nos 

Ermegardis uxor Giselberti predict! Johannes henricus Nicolaus et 

Elisabeth ipsorum liber! cum propriis caremus una cum eis utimur 

ad premissa.Datum Anno Dni.MCCC Nonage tertio die Nicomedis. 

Sudendorfs Beitraege 1840,Seite 150,Urk.LXXXIX u. Arch.Loxten 



1393 verkaeuft Gyselbert Voss den Ringelduven Hof an den auf-

sitzenden Bauer Johann Ringelduve,Sohn des Wicbold Rin

gelduve, der Ehefrau Gertrud und deren Erben fuer 26 Mark 

Pfennige,wie sie in Osnabrueck gang und gaebe sind. 

Nos Liborius dictus Schene famulus Judex electifus convcorditer 

a partibus ad infrascripta recognoscimus per presentes publice 

protestando quod coram nobis in Judicio const!tuti Gyselbertus 

vos famulus Domina Ermegardis ejus uxor legitima Johannes henricus 

Nicolaus et Elizabeth dictorum conjugum ligberi et herdes cum 

proftunc plures non haberent justa vera ac perpetua venditiome 

•vendiderunt ore ac manibus voluntarie resignaverunt et in pos

sessionem her/editariam dimiserunt Johanni filio Wicboldi ryngel-

duuen Gertrudi ejus uxori legitime et eorum veris heredibus Cam-

pum eorum wlgo dictum ryngeduuen erue siturn in lechterke in pa-

rochia Badberghen pro bonis mere li^beris cum omnibus juribus et 
o 

pertinentiis ipsius CamJ)i tarn modernis quam antiquis prut jacet 

inbespite et in fronde excepto duntaxat orto Dfflmine BeHe relicte 

quondam Wynricl de bra famuli si to injpredicto Campo pro viginti 

marcis et Sex marci3 denariorum Osenbr.dativerum et bonorum dic-

tis venditoribus ut coram publice fafrebantur a prefatis Emptor!-

bus in numerata pecunia totaliter persolutis.Promiserunt dlctl 

venditores suo et omnium herdeum suorum nomine dictis Emptoribus 

et eorum heredibus de predictis Campo et omnibus ejus pertinenti

is ut prefatur ac quod sint bona mere libera ab omnl jure pheo-

dale sive decimali aut quovis alio modo justarn et plenam warandi— 

am quotiens requisiti fuerint absque contradictione se facturos 

Cunctis dolo ac fraude seclusis penitus injpremissis. 



1398 stellt der Khappe Y/erneke Drele dem Heinrieh Voss und des

sen verstorbenen JJruders Gyseken Kindern einen Lenrevers 

aus ueber Zehnten in dem Kirchspiele Badbergen und Lastorp. 

Ik Werneke J>rele knape Recht vormuender zeligen Johannis kynder 

mynes broder bekenne vn betuge openbare vor alien lueden dafc 

der Dryer hueze tegheden to lechterke in deme kerspele to batber-

gen.Als hamken huzes des schonen Wyfcjboldes Rlngelduuen vn her-

mans hofmannes vnde twe hus to oldendorpe in deme kerspele to 

lastorpe alze Wybben hus des harden.vn Wybben hus bodemans to 

lene ghad van hern hinrike vosse vn van zeligen Gyseken Kynderen 

zines broder vn ere eruen alze in Mannestad.dar nu an belenet is 

Arend myns broder sone Presentibus honorabilibus viris Maglstro 

Sandero de Meppen.domino hinrico droge et ludopho monik.Datum 

Anno Dni.MCCCXC octavo in Castrino Crastim.beati martyr.episcopi 

meo sub sigillo. 

Sudcndorfs Beitraege 1840,Seite 154,Urk.XCV u. Arch.Loxten 

Scheinbar hat die Familie des Johann Ringelduve,der 1393 das 

Erbe von dem Gutsherrn Gyselbert Voss zurueckkaufte,sicht nicht 

lange des freien Besitzes erfreuen koennen,denn der Hof ist,wie 

weitere Nachriehten anzeigen,wieder in freien Besitz des frue-

heren Gutsherrn uebergegangen.Die Familie Ringelduve,die 1373 

noch an 10 Kindern reich war,wird in juengeren Urkunden nicht 

mehr erwaehnt. 



In den Schatzregistern von 1441,1490,1512 und 1534 Kommen Hof 

und die Familie Ringelduve nicht vor.Dies Fehlen zeigt an,dass 

das Erbe an den frue^eren Gutsherrn zurueckgefallen ist. 

1578,am 13.Juli,klagen Johann Schoene,Johann de Ruwe,Arnd Hille-

brand,Johamn Rodbert und andere dem Hause in Fuerstenau Eigen-

behoerige,dass Otto Voss zu (̂ uakenbrueck vor etlichen Jahren bei 

Zeiten des seligen Drosten Luenings "buten" vor Quakenbrueck bei 

der Lechterker Heide und der Lechterker "Viehdrifft" ein Haus 

neu gebauet und demselben von den Beemten in Fuerstenau eine 

Feuerstelle bewllliget sei.Otto Voss halte hier nun Vieh und be-

eintraechtige dadurch ihre Viehweide.Ferner habe derselbe bei 

seinem Kampe etwas zugemacht una mit einem tiefen Graben verse-

hen und einen Fischteich angelegt,wodurch die Wege beenget wuerden, 

und das Vieh,wenn es darin gerathe,ersaeufen muesse. 

1578,am 14.September,erwidert Otto Voss,dass seine Voreltern vor 

etlichen Jahren und Menschengedenken einen Meyer in Lechterke,wo 

jetzt das Haus stent, Ringelduwen Hof geheissen,gehabt.Dieser Mey

er habe gleich den anderen Lechterker Bauern Weide-,Mark- und Ener

gy egege re chtigke it gehabt.Seine Eltern aber haetten das Erbe wueste 

gelegt und die Gebaeude an sich genommen.Er habe dann ein Haus o— 

der Zimmerte errichtet,und mit Bewilligung der Beamten zu Fuer

stenau habe er durch Aussetzung eines Zaunes einen geringen Dresch 

erhalten,fuer das Vieh habe er eine Traenke anlegen lassen,die nle-

mandem nachteilig sei.Auch sei er zu seinem Kampe der naechste. 

Der Ausgang des Streites ist nicht bekannt. 



In dem in den Urkunden vom 13.Juli und 14.September 1578 ge-

nanntenjvon Otto Voss erbauten Hause auf Ringelduven Gruenden 

ist das "Rote Haus" zu sehen.In der Umgangssprache heisst es 

"Rohus".Der Name des Hauses ging dann auf den Hof ueber.Der 

Name,so wird erzaehlt,ruehre daher,dass das Haus mit hellroten 

Pfannen gedeckt gewesen waere.Moeglich ist hier aber auch,dass 

sich hier Rote- oder Roetekuhlen fuer den Flachs befanden und 

diese dem Hause den Namen gaben. 

1580,am Mandage na Laurenty Maertiris,bezeugte Otto Voss,dass 
Anna 

er und seine FrauTaem Johann Marbolding eingeraeumet und 

gut sein lassen,"dat he mit vnseren Consente eynen Dam by 

vnserm Huse vnde Guedprn de Ryngelduues Hagen geheten,in 

der Burschup Lechterke belegen,to siner Wlsschejt,welcher 

tueschen Rodtberdings vnd Hildebrands Wisschen oder Kampen 

is belegen angerichtet vnd gemaket hefft alleine" und sonst 

Niemand mag gebrauchen.Otto Voss bedingt sich die Mitbenut-

zung des fraglichen Dammes aus. 

1585»den 25.Juli,verkauft Boldewin Voss dem ehrsamen Greten ton 

Asscherbele und desseri Erben seinen Anteil an der Lechterker 

Burwiese "mit der Plaggen Vaer van der Marcke,vnd hefft ge-

hoert to vnssen eigen erue geheten Ryngelduuen erue,welck 

nu woeste vnd wy under unser ploch heben,so de belegen ist 

tueschen der Wendelinckhorst vnd Meynhardes Weide ton Water— 

husen vy der Veser Wische". 

Duehne II.,Seite 208 



1599 1st in dem Schornstein- und Feuerstellenregister das Erbe 

Ringelduve nicht genannt. 

1615 heisst es:Ringelduven itzo Johann Vossehagen (richtig 

wohl;Ringelduven itzo des Johann Voss Hagen).Siehe 1580. 

1631 Im Erbschatzregister, 

1661 im Viehschatzregister und 

1670 im Rauchschatzregister kommt Ringelduve nicht vor. 

1702 wird in dem Nachweis der Hoefe Ringelduwe in Lechterke 

wuest genannt. 

1714.Das Wasser aus Voss Beelwiese musspach einem Vergleiche 

vom 19.Juni 1714 seinen Abfluss durch die gemeine Lechterker 

Gosse haben. 

Die zum Ringelduven Erbe gehoerenden Grundstuecke sind durch 

Helrat an die von Hammerstein zu Loxten gekommen und hernach 

verkauft worden. 

18ll.Infolge eines Vergleichs vom 17.September 1811 erhielt Ba

ron von Hammerstein zu Loxten als Eigentuemer des "rothen 

Hauses" im grossen Lechterker Marsche wegen hergebrachter 

Gerechtsame an Wiehweiden,Plaggenmaehen,privativen Anschues-

sem und Pflanzungen 4 /24 Maltersaat von den offenen Lech

terker Marschgruenden,um solche einzukaempen und nach Gefal

len zu gebrauchen. 

Duehne II.,Seite 208 



1832 gehoerten nach der Grundsteuer-Mutterrolle zu dem "rfc&lian 

Hause" an Grundflaechen: 

47 Morgen 30 Quadratruten. 

Von dieser Flaeche wurden spaeter 9 Morgen 101 Quadratru

ten verkauft,hernach aber wieder 1 Morgen 71 Quadratruten 

hinzugekauft.Es verblieben also 35 Morgen 24 Quadratruten. 

1849 erhielt das "rothe Haus" 20§- Scheffel auf dem Lechterker 

Marsehe zugewiesen. 

In einer anderen Nachrieht ueber die Aufloesung der Lechterker 

Mark,zu der 

l)die Binnenmark, 

2)der Mersch und 

3)die Wohldmark 
±x±xgR23cgt * ~> i3^ gesagt„da 

gehoerten, die in den Jahren 1830-18o0 durchgefue art wurde, XKJHC 

&& das "Rote Haus" pauschal mit 14 Morgen abgefunden.wurde., 

1869 ist die Gesamtgroesse der Staette mit rund 19 ha angegeben. 

1849,am 13.0ktober,hat der Colon Johann Gerhard Budke genannt 

Wessei Johann in Vehs die Hofstaette "das rote Haus" von 

dem Baron von Hammerstein zu Loxten fuer 4300 Thaler gc-

kauft.Durch diesen Aufkauf ist "domus ryngelduve" unter dem 

Namen "Rohus-Budke" wieder in feste baeuerliche Hand gekom-

men. 

1959 war Walter Budke in Groenloh Eigentuemer des Hofes. 

ss 



Nachrichten ueber vermutliche Bewohner des "roten Hauses",das 

auch zur Bruegge schelnt genannt worden zu sein: 

Herman thor Brugen 

Gest. Lechterke 

Begr.18.9.1679 Badbergen 

oo 

Anna 

Gest. als Anna zur Bruecken 

Begraben:10.4.1687 Badbergen 

Bekannte Kinder: 

a)Venne aussen Roten/hauee * 1667>O Die rnartis Epiphania 1686 

in Badbergen Johann Messmann,gestorben als Vehna Torbruegge, 

Witwe des Johann Meesmann,77 Jahre weniger 6 Wochen alt.begra

ben am 21.7.1734 zu Badbergen. 

b)Hermann Gerd zur Bruegge * ...,gest. als Herrn Gerdt zur 

Brueggen und begraben am 7•10.1719 in Badbergen,00 30.10.1700 

Trinke Marbolt. 



Herrn Gerd zur Bruegge 

» 

Get. 

Gest. 

Be^r. 7.10 1719 Badbergen 

Eltern:Hermann thor Brugen in Lechterke und Anna 

00 30.10.1700 Badbergen 

Trinke Marbolt (Marbeling) 

* Lechterke 

Get, 1672 Badbergen 

Gest. 

Begr. 

Eltern:Arendt Marbolt und Tahlen Busch 

Kinder: 

l)Johann get.7-8.1701 Bdbg.,begr.29-1.1703 Bdbg. 

2)Herman get.26.4.1704 Bdbg/begr."Kind aussem Rotenhause" 29.12.1706. 

3)0erdt get.21.11.1706 Bdbg.,gestorben 26 Jahre alt,katholisch, 

begraben 1.1.1733 Bdbg. 



Hinrich Rantze (auch Rentze) 

ft 

Get. 

Gest. als Hinrich Rentze von Lechterke 

Begr. 7-7-1681 Badbergen 

Eltern: 

oo 

Marcke 

ft 

Get. 

Gest. als Marcke Rantze aussen Roten Hause in Lechterke 

Begr. 26.9-1693 Badbergen 

Eltern: 

Bekannte Kinder: 

a)Johann get.25.9.Xffll 1678,begr.7-1-1679 Badbergen. 

b)Mencke * begraben als Hinrich Rentzes Soehnlein Mencke 

am ...1672 in Badbergen. 

c)Anne get...1673 Badbergen,begraben als Anna Buddicken,geb* 

Rentze,63 Jahre alt,am 20.11.1737 Badbergen. 

d)Mencke get.19.5.1680 Badbergen. 



Johann Meessmann 

ft 

Get. 

Gest. 

Begra. 5.2.1705 Bdbsg. 

Eltern: 

oo Die martis p.Epiphania 1686 Badbergen 

Venne aussen Rotenhause 

* 1667 

get. 
w 

Gest. als Vehna Torbruegge,Wite des Johann Meesmann,tyj Jahre 

weniger 6 Wochen alt,begraben 21.7.1734 Badbergen. 

Eltern:Hermann thor Brugen und Anna 

Kinder: 

1)Johann get.19.6.1686 Bdbg.,Paten:Johann Meesmann,Johann 
Stichtmann,Trinke Meesmann 

I.oo 12.5.1712 Anna Margaretha Rueter 

II.00 29.7.1724 Luecke Groenloh 

III.00 11.11.1730 Anna Wehlburg 

Begr.9.5-1739 Badbergen. 

2$Hermann get.13.3.1689 Bdbg.,begr.7.6.1729 Bdbg. 
Paten :Hermann Meesmann,Hermann zur Brueeke,Anna Catha

rina Mittendorfs. 
00 25.6.1712 Bdb-.Alheid Ryter (Rueter) 

3)Fenna get.31.8.1692 Bdbg.,Paten:Anna Meessmann,Stinke Roess-
mann,Gerdt Meessmann. 

I. 00 24.7.1717 Edbg.Hermann Gossmann, 

II.00 4.8.1739 Johann Gerd Cappelmann,Witwer. 




