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Re肥
mich ab,

PIatt ist in !!!

Aus dem Buch ,,Gemener Geschichte(n)′’

De dulle Riedersmann

Van G着men

Wann in Bo「ken de Uhr sch16競M貼ernacht,

Dann kump van Gamen herangejagd

Upp eenen kriedew請en SchimmeI

Tt]sken Erd un t鵬sken Himmel

En Riedersmann in‘n schwiensgaiop,

In bIanke R鵬tungvan Fot bes Kopp.

De r請tlm denn Borksken Toarn dreemauI.

Verschwindt dann輔nk wehr met sienen Gaui.

Hermonn Bu5Cher

AufgrundderaktueIlenEntwickIunginSachen 

CoronahabendieHeimatve「einealleVeran- 

Staltungenabgesagtoderbisaufweiteres 

Ve鴫嶋hoben. 

鼻妨六名か
der Heimatvereine

in der Stadt Borken

ube騰e暢uれg

De′昨〃伽k書e Rei書e騰mαnn Von Gemen

鵬m ;n Borken die Uhr sch佃gt Mi請emoc旬

d。m kommt von Gemen he仰ng匂ogら

Oのr einem schneewe解n Schimmel

ZWischen Erd und HimmeI

ein Reitersmom /m Schweinsg0Iopp

in g/dnzender Bαstung von Fl毎bis Kb所

der reitet um den Borkener n/m dreimoI

VersChwindet dam wieder mi書seinem P桓rd.

Wo「auf bezieht sich die Sage?

Ein Zeitgenosse des G「afen ,,Hermann Otto =・

VOnしymburg Styrum′′ berichtet von dessen

Kt]hnheit, aIs derer im Februar 1678 in einer

Zeit von 1 3/4 Stunden den 8 Deutsche Meilen

Weiten Weg zwischen Neustadt und Wien trotz

Unwetters geri龍en sei und damit eine Wette

VOn lOOO Dukaten gewonnen habe. Von sei-

nen sagenhaftenしeistungen wird in Gemen er-

zahIt, dass er in derZeit, in der dieTurmuhrde「

Kirche 12 schiug, den Weg von Gemen nach

Borken zuruckiegen konnte.しange nach seinem

Tode haben nachtIiche Wanderer einen ge-

SPenStischen Reite「 auf einem Schimmei

du「chs AataI von Gemen nach Borken reiten

Sehen. Kurz vor der Stadtmauer schwang sich

das Roli in dieしuft. Der Turmwachte「 war sta「「

vor Entsetzen, aIs e「 durch ein Turmfenste「

Sah, Wiedas RoBdreimaI um den Helm des

Kirchtu「mes brauste und dann tlber den Dach一

缶rst Richtung Gemen verschwand.



De Sage van de ung鵬ckIikkeしeewe

Van dat BungfroI看ein CorduIa
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ノ.　　　)当事 

V6r vu=e hunner=oahren lawen up dat Gamske Schlott een Groav,

denn hadde eene heei m6iije Dochter de heeten CorduIa. Ehre

Sch6nhalt was in dat heeIe Ka6nningsriek bekennt.

An eenen m6ijen Fr6hjoahrsmorgen satt se an‘t Fenster van ehre Ka-

mer un h6rn de V6aggeIkes bij et singen unjub冊ern to. Doarwoadde

dat 」ubiIiern van de V6aggei noah un noah 6awwert6nt d6ar denn

leev=kken Gesang van eenen fahrenden Sanger we= up dat SchIoss

tokeem. Se laden em in, ehm Gastte wessen.

Sien Gesang leet ehr Hatte inしiewde entbrannen un ook he was van

ehr so angedoahn, dat he oahne se nich mehr lawen woll. Dat vertel-

Ien Cordula ehren Vaader D競ssen hadde he oawwer a= eenen rieken

Ridder; bij denn he SchuIden hadde, VerSPrOkken.

He sagg oawwer to ehr: ,,Goud, Wann du dtissen

Habenichts unbedingt hebben wiss, dann sa= he

0m dij kampfen. We= 6awwe璃wt, Sali dij hieroa-

den.′′ Et was denn Burggroaven gewiss, dat denn

Minnesanger denn Kampf nich 6awwe璃wen ko-

ann. Denn Musikanten un Cordula blew niks anners 6awwerig, Wann

Se teSamen kommen wolien, mOSSen Se inverstoahn wessen.

Nou was denn Dag doar Denn Kampfduern Stunnen櫨m Stunnen.

CorduIa hadde a=s van denn Balkon ut an‘esehen. Se soag ehm Ge-

1iebden dot in sien BIood Iiggen. Wagen dat se oahne ehren Musi-

kanten nich Iawen wo=, Sti]rzen se sikvan denn Balkon runder up

denn Kampfplass. Noahdem se doar ‘ne wiele liggen bliewen dah,

StutZen Se Sik up un kroap met lesste Kra債twass

6awwer denn PIass to de Burgkape=e. wo se starw.

1njeden Winter ligg doar wo se Iang ‘ekroappen is, kinn

Schnee. Van denn Dag an, WO Se Sik umebraggt he廿

SPukt et doa購
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