
wilden Rappen stehen. Das Tier trüge die Hufeisen verkehrt herum angeschlagen. 

Das wüsste aber niemand als der Schmied, und weil der Ritter bange wäre, der 

Mann könnte etwas verraten, hätte er ihn in den dunklen Turm eingeschlossen. In 

diesem feuchten Verließ wäre der Arme nach kurzer Zeit gestorben. 

Bald jede Nacht ritt der unheimliche Ritter aus. Niemand wusste wohin. Wenn er 

des Morgens aber wiederkam, dann drangsalierte er das ganze Dorf. 

Die Neuenrader lachten die Leute von Gevern aus: „Ihr dummen Bauern! Ihr habt 

kein besseres Schicksal verdient! Zieht doch in unsere Stadt! Da werdet ihr freie 

Bürger und braucht keine Frondienste zu tun.“ 

Die Bauern verwünschten und verfluchten den Ritter; 

aber sie mussten das schwere Kreuz weiter tra-

gen. Bloß die junge Rittersfrau nahm ihren 

Mann in Schutz. Sie tröstete die Leute 

immer: „Mein Mann ist im Herzen 

gar nicht so böse und schlecht; 

sein Verdruss ist, dass wir 

keine Kinder haben. Betet 

doch, dass unser Herrgott 

uns bald ein Kind in die 

Wiege legt.“ – Oft ging sie 

auch nach Berentrop und 

hielt da in der Kloster-

kirche bei der Muttergottes 

an, sie sollte ihr doch zum 

Mutterglück verhelfen. 

Was freuten sich die Geverner 

alle, als sie dann – es war im Mai 

– hörten, auf der Burg wäre ein 

kleiner Junge angekommen. Der Ritter 

schien sich nun wirklich zu bessern. Er 

war immer gut aufgelegt und ging kaum mehr 

aus der Burg. – Ganz heimlich hatte er schon vor 

Monaten in Köln eine goldene Wiege machen lassen. Die gab 

er seiner Frau zum Geschenk. Sie dankte ihm unter Lachen und Tränen und 

dachte, nun wird alles gut – für den Ritter, das Dorf und auch für mich. 

Die Kindtaufe schob der Ritter immer wieder auf: Seine Frau sollte auch mitfeiern 

können. – So lange wollte er absolut warten. Als nun die junge Mutter wieder 

zurecht war, kamen die Frauen aus dem Dorf zum Gratulieren. Zuletzt fand sich 

auch die Witwe vom Schmied ein. – Sie war voller Hass gegen den jungen Vater. 

Nun wollte sie ihn verderben. Sie dachte: „Ich will mir selber Recht verschaffen. 

Auf die Strafe von unserem Herrgott ist kein Verlass.“ 

Ganz freundlich kam sie durch das Burgtor, gab der jungen Mutter die Hand, 

gratulierte und frage artig, ob sie das Kindchen einmal sehen dürfte. 

Die Rittersfrau ging nun mit ihr auf die Turmstube, wo der Kleine am offenen 

Fenster in der Wiege lag. Voll Falschheit beugte sich nun die Schmied-Frau über 

die feine Wiege nieder und lobte das Herren-Söhnchen: „Ei, ei! Nun kuck mal! 

Ganz der Vater. Ganz unser gnädiger Herr. Nun lach doch mal, du kleiner Schelm. 

Ich habe dir auch Äpfel und leckeren Honig mitgebracht. Lach doch mal, du 

feiner kleiner Herr!“ Mit Freuden hörte die Rittersfrau diese Worte. Sie stand ein 

wenig abseits und machte dem Kleinen ein Fläschchen zum Trinken 

fertig. In diesem Augenblick nun hob die Schmied-Frau 

die kleine goldene Wiege mit dem Kinde hoch in 

die Höhe und warf sie mit voller Kraft durch 

das offene Fenster – in die tiefen 

Wassergründe unter dem Turm. – 

Das war ihre Rache! Schnell wie 

ein Wiesel und höhnisch 

lachend lief die Vergrämte 

nun weg, warf die Tür hinter 

sich ins Schloss – und ist 

verschwunden geblieben. 

In ihrer Angst lief die 

Rittersfrau sofort an das 

Fenster und sah die Wiege 

mit dem Kinde auf dem 

Wasser schwimmen. Sie 

schlug sich an der Tür die 

Hände blutig, doch niemand 

machte ihr auf. Dann sprang sie 

in ihrer Not durchs Fenster, um das 

Kind zu retten. 

Danach haben die Burgleute die Ertrunkene 

aufgefischt und nach drei Tagen in Berentrop 

begraben. Das Kind aber, und die Wiege, hat niemand 

wieder gefunden. 

Als nun gegen Abend der Ritter von der Jagd heimkam und von der Untat hörte, 

ist er wild geworden. Sofort ritt er mit dem Rappen weg, die Schmied-Frau zu 

suchen. Drei Tage blieb er aus. Dann aber drangsalierte er das Dorf noch 

schlimmer, und auch das Mahnen von den Berentroper Patres konnte nicht helfen. 

Er sagte oft: „Ich habe mich dem Satan verschrieben; der soll mir helfen, die 

Schmied-Frau zu jagen, und wenn es dauern sollte, bis an den jüngsten Tag.“ –  

Einmal ist der Ritter wieder längere Zeit ausgeblieben. Da nahm der Droste von 



Neuenrade die Geverner Bauern alle zusammen in seine Stadt auf – mit Sack und 

Pack und allem Vieh. Dann haben die Leute das verlassene Dorf und die Burg 

angesteckt und in Schutt und Asche gelegt. Der wilde Ritter ist aber nicht 

wiedergekommen. 

Viele Fuhrknechte und Holzhauer allerdings, die wollen ihn des Nachts gesehen 

haben, wie er mit Hui und Hoh hinter einem grauen Weibe durch den Nebel 

hergejagt ist. 

Die Küntroper erzählen, auch die Rittersfrau wäre jahrelang auf den Burggräben 

als Geist umhergegangen, um ihr Kind zu suchen. Ein Schäfer soll sie einmal mit 

frommen Sprüchen gebannt haben. Dem Manne soll sie gesagt haben, sie jammere 

noch immer nach ihrem Jüngelken. Sie hätte es des Morgens und Abends immer 

gesegnet; aber das Kind könne erst zu vollen Seligkeiten kommen, wenn es 

getauft wäre. – Nun käme jedes Jahr in der Weihnachtsnacht die goldene Wiege 

mit dem Kinde aus dem Wasser an der Burg. Wer dann die Wiege aus dem 

Wasser zöge und das Jüngelken taufte, der dürfte die goldene Wiege behalten. 

Da stocherte nun mal – so erzählten die Alten – vor vielen Jahren ein Küntroper 

Schäfer in der Weihnachtsnacht an den alten Burggräben. 

Dieser Mann hat im Mondschein auf einmal die goldene Wiege mit dem Kinde 

auf dem Wasser gesehen. Ganz schnell hat er die Wiege mit seinem Schäferhaken 

an Land gezogen. 

Doch gerade, wo er die Wiege packen will, ruft hinter ihm eine Frauenstimme: 

„Ach Schäfersmann, wo hast du denn deine Schafe gelassen?“ – Da schaut sich 

der Küntroper um und sieht ein grinsendes Weib hinter sich stehen. – Ganz dicht 

dahinter aber war der wilde Ritter angesaust gekommen – auf seinem feurigen 

Rappen – mit Hui und Hoh – und fürchterlichem Fluchen. –  

Das alles hatte nur einen Augenblick gedauert! – Aber als der Schäfer wieder auf 

das Wasser schaute, da war sein langer Schäferhaken weg – und auch die goldene 

Wiege mit dem Kinde war verschwunden. –  

So wartet nun das ungetaufte Jüngelken in der goldenen Wiege immer noch auf 

seine Erlösung – von einer Weihnachtsnacht auf die andere – Jahr für Jahr – bis an 

den Jüngsten Tag. 

(Eine Sage aus dem Hönnetal von Josef Pütter aus Balve in Plattdeutsch, übersetzt ins 

Hochdeutsch von Klemens Stracke) 
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Die Weihnachtswiege von Gevern 

 

 
Eine halbe Stunde Weges unter Neuenrade, nicht weit von Küntrop, da lag in alten 

Zeiten ein nettes Bauerndorf. Es hieß Gevern und war die größte Siedlung im 

oberen Hönnetal. Seine Markengründe und Berge erstreckten sich von der Lenne 

bis in die Balver Gegend und umschlossen: Dahle, Neuenrade, Werdohl, Blintrop, 

Küntrop, Höveringhausen und einen Teil von Garbeck. In der Karolinger-Zeit, da 

gehörte das ganze Gebiet zum Westfalen-Gau und unterstand dem Grafen von 

Werl. – So um das Jahr 1000 aber teilte der alte Graf Hermann das Land an seine 

Erben auf. Aus dieser Teilung sind dann in unserer Gegend die Grafschaften von 

Altena und Arnsberg entstanden.  

Es scheint nun so, als wenn das Hönne-Land dem Altenaer zuerst ganz alleine 

gehört hätte, bis – nach und nach – durch Krieg und Fehden der Teil von 

Klusenstein bis nach Küntrop-Gevern an den Arnsberger Herrn gekommen wäre. 

Die Nachbargrafen waren arge Feinde. Einer traute dem anderen nicht über den 

Weg. Beide ließen ihre Grenzen mit Landwehr-Wällen und -Gräben befestigen. 

Wo das noch nicht half, baute der von der Lenne Neuenrade zu einer Stadt-

Festung aus; der Arnsberger aber setzte seinem Nachbarn zu Gevern eine starke 

Wasserburg vor die Nase und übergab das Grenzwerk einem verwegenen Ritter; 

der sollte den Lenne-Grafen wohl auf die Finger hauen, wenn er sich bemerkbar 

machte.  

Der Ritter von Gevern stand überall in schlechtem Rufe. Es war ein unheimlicher 

Mann und knechtete sein Dorf mit schweren Frondiensten. Auf seiner Burg – so 

erzählten die Leute  –  wäre es nicht geheuer.  In  einem  tiefen Stall hätte er einen 


