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Zur Erinnerung an Karl Dücker 
 
Als Karl Dücker, Emmerzhausen, am 13.05.1975 80 Jahre alt wurde, stand in 
der Heimatzeitung: „Bergmann, Steinbrucharbeiter, Gemeinderatsmitglied, 
Feuerwehr-Brandmeister und nicht zuletzt ein „Verseschmied“ war Karl 
Dücker“. 25 Jahre lang war er als Brandmeister der Freiwilligen Feuerwehr 
„erster Mann“ an der Emmerzhausener Spritze. Ab Mitte der 1950ziger Jahre 
gehörte er acht Jahre lang dem Gemeinderat an. Auf dem Pegasus, dem 
Dichterroß, saß er sicher im Sattel. Manches feinsinnige, von Heimatliebe, 
guter Gesinnung und frohem Herzen zeugende Gedicht entfloß seiner Feder, 
die in der Zeitung und in Festschriften der Vereine erschienen und immer 
herzlichen Beifall fanden. Ein Text von Karl Dücker wurde sogar vertont und im 
Konzert beim MGV „Germania“ Daaden vorgetragen. Auch Gedichte in 
Mundart hat Karl Dücker verfasst (siehe hierzu weiter unten). Am 3. August 

1979 verstarb Karl Dücker. Sein dem „Daadetal“ gewidmetes Lied und die Mundartgedichte sollen die 
Erinnerung an ihn wachhalten. Zither und Gitarre spielte der Verstorbene. Als Musikant zeigt ihn auch 
das Foto aus seinen Jugendjahren. 
 
 
Noch ä besje Gädold  
 
Frühling - esch männ Dau wäescht schleecht 
gamötscht. 
Watt häste da vür, oder watt wäll dtä, 
dä häst jo wie ömmer dänn Wänder gäböttscht, 
auwer, watt äss noch änn Kälde? 
 
Wie lang hoän mrr os ald fruä gemaacht 
un sochen suä gern dich all kumme, 
doch die Sonn hätt bis izze noch wienisch gelaacht 
un mrr hührt noch kee Bäije summe. 
 
Un gaijt mrr zom ärwe würklich mo änaus 
da fröjst mrr oän Fängern und Ziäwe, 
un bleejt mrr hännerm Ouwe ämm Haus, 
da muß mrr va Langwejl ömmer giäwe. 
 
Datt würr emm baal leid, datt kaan mrr rösch soän 
mrr hätt baal no Wärme verlange, 
drotzdämm giän bäj os dä Löj a denn Hoän 
un röstern un hauen Stange. 
 
Ohne Banzel un Mandel ka mrr nedt gohn, 
wämmer würklich ä moh muß verresse, 
un wämm mrr noch lang omm Bahnhof muß stohn, 
da fängt mrr och do öän zu freese. 
 
Un wenn scih da Löj begähn, die sich kenn, 
da heisdätt bäj jongk un bäj alt: 
Gu Morje - esch wöll, datt nähm baal ä Änn - 
Watt ässet heut wirrer kalt. 
 
Auwer drr Frühling, dä hätt noch sejnen Plan 
und dodroff konn mrr rösch baue, 
hä kümmt un schafft und mäscht warre kan, 
drömm wömmerm och däßmo vertraue. 
 
Ein äß mrr klor, schwünn kümmt än Zäjt, 
da wärn mrr oäm Schääre süje, 
noch a besje Gädold, da ässet suä wäjt, 
un datt muß os vürleifich gänüje. 
  

 
Vorüwer - Vürbaj! 
 
Nu äßet ändlich wirrer suä wäjt, 
datt dr Wänder dät Gneck kret gebroche, 
wadt härret eijmo gesäut und geschnäjt 
ämm Februar Woche für Woche. 
 
Datt wor jo ä Schniä, dä hatt sich gebotzt, 
suä schüa woret selden gewärse, 
un dä Wändersportler hoän dat genotzt, 
sä nohmen kaum Zäjt noch zum Ärse. 
 
Un die Jonge worn kaum va dr Schuel däheem, 
da gingät ab mädt dänn Breerer, 
da soch mr off Schiäschoh, da halwe Gämeen 
mättonner mätt samt dämm Lehrer. 
 
Die Kerle, die hadden änn Heidenspaß, 
sä fuhren bäj Woost änn bäj Wärrer, 
wenn sä da noh Heem kohmen trättschenaß 
reef dä Mutter: „Jong, die gehürden doch Lärrer“ 
 
Un wie der Kanailje miäner woän, 
konn dä Mutter nur botze und dröje, 
datt woän vieläicht Wochen, datt kaan esch drr soän, 
do konn märr nedt ömmer zo schweje. 
 
Dätt schlemmste, wenn Schanzespränge wor, 
do däen en Sätz wie dä Ahle, 
da sträubden däm Publigum sich da Hoor, 
die Jonge woän nedt miä zä hahle. 
 
Iz äss die schüäne Zäjt vürbay, 
un esch glöf, datt kee Mutter drömm trowert, 
un mir Aale, datt soön esch suä närwe bäj, 
hoän ald lang off dädt Fröjohr gälowert. 
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Gedicht "Winterfreuden in Emmerzhausen" von Karl Dü cker  
Der Emmerzhäuser Karl Dücker war im Daadener Land als Verseschmied (Gedichte und Lieder) 
bekannt. Bei vielen geselligen Abenden gab er seine Gedichte zum Besten. Ein Gedicht von ihm wurde 
sogar vertont und bei einem Konzert des MGV Daaden vorgetragen. Dem Emmerzhäuser Skiverein 
widmete er das hier aufgeführte Gedicht: 
 
Hart an unsres Kreises Grenze 
liegt ein Dörfchen an den Höh´n 
wo der Daade Quell' entspringet 
und der Lerche Lied erklinget, 
rein und klar die Lüfte weh´n. 
  
Zieht der Winter ins Gefilde, 
stellt sich ein gar mancher Held, 
um die Freuden zu genießen 
rings in Hängen, Feld und Wiesen 
hier in Gottes schöner Welt. 

Und am Berge von der Schanze, 
welche steil zu Tale fällt, 
saust mit kühn gewagtem Sprunge 
mancher Westerwälder Junge 
tief hinab ins Schanzenfeld. 
  
Skisport steht hier hoch im Kurse 
lange schon bei alt und jung, 
doch wenn Frühlingslüfte wehen, 
Schnee und Eis wie Wachs zergehen, 
bleibt nur die Erinnerung. 

 
Quelle:  Alfred Schneider: „Das Daadener Land - Alte Bilder und Berichte - Theil 3“, Selbstverlag, 1981, 
Seite 66 
Foto: Archiv Marc Rosenkranz, Emmerzhausen 
 


