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Freude machte.
Dass in Dietkirchen seit 1991
wieder der Maat gefeiert wird,
ist vor allem Kurt van der Burg
zu verdanken. Hätte er nicht
dieses Ziel so hartnäckig ver-
folgt, den Vereinsring gegrün-
det und so viele Dietkirchener für die
Idee begeistern können, wäre das Pro-
jekt vermutlich nie gewagt worden.
Aber mit Hilfe vieler Menschen, mit
ihren Engagement und ihrer Arbeit
wurden seitdem wieder drei Märkte
veranstaltet, der vierte steht kurz be-
 nicht
e
d

r hat zwar bei allen Vorbereitungen
itgewirkt, aber hauptverantwortlich

st in diesem Jahr zum ersten Mal ein
arktmeister: Bernhard Eufinger „Die
erantwortung für den Dickerischer
aat ist in etwas jüngere Hände über-

egangen. Das ist notwendig, damit
r auch in Zukunft weiter gefeiert wer-

die Vereine und
Gruppen Ideen entwickeln, Handwer-
ker betreuen, Essen machen, Kostü-
me nähen, Stände aufbauen, und,
und, und.... Das tun sie alle mit viel
Energie und Spaß bei der Sache, wie
man bei den unzähligen Vor-
bereitungssitzungen sehen kann.
en kann“, sagt Eufinger. . Er will den
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nser Bild zeigt einen Teil der Frauengemeinschaft beim Bepreisen der
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weder vom modernsten noch vom

preiswertesten industriellen Strumpf
begeistern.
Bei ihrer Arbeit haben die Frauen
insgesamt über 60 Paar Strümpfe
gestrickt, von Söckchen für Neuge-
borene, über Kinder- und Damen-
strümpfe bis hin zu Herrenstrümp-

Beteiligt an dieser Gemeinschaftsak-
tion waren ca. 15-20 Frauen im
Alter zwischen 35 und 86. Die
älteste Mitstreiterin mit 85 Jah-
ren „Tante Zensi“ aus der
Ludwigstrasse, sei sogar mit
eine der aktivsten Strickerinnen
gewesen.
Etwa 100 Knäuel Wolle wurden
verarbeitet, was, bei einer Län-
ge von ca. 210-240 Meter pro
Knäuel, die beachtliche Ge-
samtstrecke von ca 21-24 Kilo-
meter ergibt, eine Strecke unge-
fähr von Limburg bis Weilburg.
Die Preise selbst, die für die
Strümpfe erzielt werden sollen,
sind schon fast dem Wesen des
Maats, nämlich historisch, ange-

paßt, da für Kinderstrümpfe etwa 10.-
DM und für Erwachsenenstrümpfe
etwa 20.- DM erzielt werden sollen.
Man munkelt sogar, daß vereinzelt die
Strickerei so intensiv gewesen sei,
daß man sich Überbeine an die Hand
gestrickt habe.
Dietkirchen diese Welt der Informati-
onsvermittlung eingeläutet.
Nachdem schon auf der Homepage
http://WWW.DIETKIRCHEN.DE über
den Veranstaltungskalender, Hinwei-
se zur neuen Orgel und den
Verschönerungsverein berichtet wird,
soll auf den Seiten von http://
WWW.LIMBURG-DIETKIRCHEN.DE
und http://WWW.DICKERISCH.DE
mehr von Dietkirchen dargestellt wer-
den. Gedacht ist daran, diese Seiten
für die Vereine zu öffnen, die keine
eigene Homepage erstellen wollen,
aber doch die Gelegenheit nutzen
möchten, sich und ihre Aufgaben und
Funktionen darzustellen. Ebenso
könnten Vereine über eine E-Mail

...Internet
Hallo Kinder !
(LR) Wie in jedem Maatjahr soll auch
in diesem Jahr am Wochenende vor
dem Maat die Werbetrommel noch
einmal kräftig gerührt werden, damit
unser Dickerischer Maat, wie schon
in den Vorjahren ein voller Erfolg wird.
Wir wollen am Samstag, 23. Septem-
ber 2000 in unseren Maatkostümen
in Limburg in der Fußgängerzone und
auf den Marktplätzen Neumarkt und
Kornmarkt Handzettel mit Hinweisen
zu dem Maat und dem Maat-
programm verteilen. Hierzu möchten
wir euch gerne um eure Mithilfe und
Teilnahme bitten.
Besonders möchten wir hierbei die
Vorschulkinder und die ersten
Schuljahrgangskinder ansprechen.

Neben diesen Kindern sind aber
auch alle anderen willkommen, die
gerne teilnehmen möchten. Selbst-
verständlich freuen wir uns ganz be-
sonders, wenn auch einige Eltern mit
dabei sein könnten, die neben den
Aktiven der letzten Jahre, die hoffent-
lich auch in diesem Jahhr wieder
dabei sind, eine Abrundung der Grup-
pe darstellen würden.
Anmeldungen zur besseren Vor-
planung bitte an:
Ludwig Ries, Ludwigstrasse 7,
Dietkirchen (06431-973850).
Wer noch kein Kostüm hat sollte sich
schnellstmöglich mit Maria Muth,
Offheimer Weg, in Verbindung set-
zen.
Adresse individuell erreichbar sein
.B. verein@limburg-
ietkirchen.de oder
erein@dickerisch.de.
ereine, die hieran Interesse
aben, möchten sich bitte mit
udwig Ries, Ludwigstrasse
, Dietkirchen (06431-
73150) zwecks näherer Ab-
prache in Verbindung set-
en.
Dietkirchen
im Internet

(LR) Trotz des historischen Marktes
ist es kein Widerspruch, sich neue-
ren Technologien zu öffnen. Die Welt
der elektronischen Kommunikation
dürfte mittlerweile niemandem mehr
völlig fremd sein.
Aus diesem Grund wird jetzt auch für
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Gerichtsbarkeit beim Dickerischer Maat
Hause von Norbert Eufinger geäußert sie wohl früher rund um große M
herer, Diebe, Räuber
epasst! Beim diesjährigen
erischer Maat werdet Ihr kein
tes Spiel haben. Die
erischer haben sich für den
t nämlich eine eigene Gerichts-
it eingerichtet. Wer als Markt-
ie Scheffel zu klein macht, wird

Landsknechten abgeführt und
en Pranger gestellt. Wer Wild-
tiehlt, kommt vors Marktgericht
er das Wetter verhext und da-
en Gewinn der Marktleute
älert, landet auf dem Scheiter-
n.
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Requisiten be-
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nnt kommen uns obige Bilder alle
d rufen liebe Erinnerungen wach an

etzten Maat, stimulieren aber auch
ecken Verlangen nach dem kommen-
aat.

s daß wir die Eröffnungsworte von
 van der Burg oder die Grußworte
em 1. Stadtrat Dr. Heinrich Richard
e Bild 2) noch im Ohr haben, sei es,
ns der Gesang der Bänkelsänger
 1) eher im Gedächtnis blieb. Wir
 den Bär noch seiner Wege tapsen

Bild 2
und stieß sofort auf Zuspruch: Warum
sollen sich die Leute vom
Oudenburger Ring nicht am
Dickerischer Maat beteiligen? 48
„Oudenburger“ fanden sich schnell
zusammen und überlegten, wie sie
das Marktgeschehen bereichern kön-
nen.
Es gab in den vergangenen Jahren
schon so viel zu sehen, aber Pran-

te erleben konnte. D
schrieben Silvia Ki
Benner und Dr. Klaus
me müssen genäht, 
sorgt werden – all da
ersten Oktober noch 
mit die drei Stücke gla
ne gehen. Die B
Dickerischer Maats k
11.00, 14.00 und 17.
ger, Schandwagen und Landsknech-
te, die hatte man noch nicht zu Ge-
sicht bekommen. Deshalb beschlos-
sen die Leute vom Oudenburger
Ring, Theater zu spielen und Episo-
den zum Besten zu geben, wie man

miterleben, wie es der betrügeri-
schen Marktfrau, dem Wilddieb und
der Hexe ergeht.
Erinnerungen an 1997

Bild 1

Bild 3
Bild 4

(Bild 3) sowie den Brezelbäcker im stän-
digen Verkaufsgespräch mit potentieller
Kundschaft (Bild 5). Besonders wohl ha-
ben wir uns aber alle dort gefühlt, wo der
ild 5

Kontakt zu unseren Nachbarn, Freunden
und Besuchern des Marktes am engsten
war und damit oft die Stimmung und Lau-
ne am größten (Bild 4).
B
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von Ludwig Ries
Im Jahre 1996 beschlossen die ver-
antwortlichen Gremien der katholi-
schen Pfarr- und Kirchengemeinde,

Geschichte der Orgel von St. Lubentius
durchgeführt wurde, zeigt auf, daß
auch der Bereich der Orgel nicht aus-
geklammert wurde.
Es wurde hierbei eine neue Bühne

vember 1914, wurde an das Geblä-
se der Orgel ein elektrischer Motor
durch die Orgelbauwerkstätte Klais
aus Bonn a. Rhein angeschlossen.
eine Restaurierung der Orgel der St.
Lubentiuskirche durchführen zu las-
sen. Die Gesamtkosten sollen sich
auf etwa eine Million Mark belaufen.
Mit dem Auftrag betraut wurde der
Marburger Orgelbauer Gerald Woehl,
der u.a. auch die neue Orgel in der
St. Thomas Kirche in Leipzig gebaut
hat.
Mit der Fertigstellung wird für das Jahr
2002 gerechnet, wobei die Planung
vorsieht, das erste Orgelspiel am 13.
August 2002, dem Lubentiusfest, er-
klingen zu lassen.
Das eigentliche Instrument als Vor-
läufer der derzeitigen Orgel wurde von
dem Mainzer Orgelbauer Johann Ja-
kob Dahm 1712 gebaut. Es war dies
eine einmanualige Orgel, von der
noch heute sowohl Register als auch
zugehörige Pfeifen erhalten sind.
Weitere Hinweise über Orgeln in
Dietkirchen ergeben sich aus einem
Aufsatz von H. Fischer, Aschaffen-
burg "Frühe Orgelnachrichten aus
Kurtrier". Hier heißt es, "die Stiftskir-
che Dietkirchen bei Limburg hatte laut
einem Testament 1294 zwei Organi-
sten, offensichtlich auch eine Orgel,
für deren Gebrauch im 14. Jahrhun-
dert immer wieder Stiftungen ge-
macht wurden. Um 1550 wurde eine
neue gebaut, deren Disposition aus
einer Registrieranweisung zu entneh-
men ist: Koppel, Octav, Mixtur, Zim-
bal, Bartpfeife, Hohlpfeife, Quintfleut,
Trompete, Krumhorn, (Tremulant,
Trommel und Vogel)." H.Fischer be-
zieht sich dabei in seinen Quellen auf:
Franz Bösken, Quellen u. Forschun-
gen zur Orgelgeschichte des Mittel-
rheins (Beiträge zur mittelrhein. Mu-
sikgeschichte, hrsg. Von der Arbeits-
gemeinschaft für mittelrheinische Mu-
sikgeschichte, Nr. 6), Band 2, Das Ge-
biet des ehemaligen Regierungsbe-
zirks Wiesbaden, Mainz 1975 (Quel-
len zu Dietkirchen, Diez, Limburg,
Weilburg und Wetzlar).
Es stellt sich beim näheren Betrach-
ten aber auch die Frage, was die Or-
gel schon alles an Erneuerungen und
Restaurierungen hinter sich hat. Hier-
bei gibt uns u.a. auch die alte
Schulchronik wertvolle Hintergrundin-
formationen.
Die Beschreibung der Restauration
des Chor- und Kreuzschiffes der Kir-
che im Jahre 1855, die nach Anga-
ben des Geistlichen Rates Rau (Jo-
hann Georg Rau, 1851 - = 14.6.1857)

errichtet, die sich acht Fuß über der
bisherigen befindet. Der Orgelbauer
Weil aus Weilmünster hat an dem
Orgelwerk nachfolgende Veränderun-
gen durchgeführt: Verlegung der Kla-
viatur von der vorderen auf eine der
Nebenseiten, Hinzufügung eines Zu-
ges für den Violinbaß und Hinzufü-
gung eines Koppelwerkes. Drei
Froschbälge wurden durch zwei
Kastenbälge ersetzt.
Ein Hinweis in der Schulchronik aus
dem Jahre 1893 soll einen Hinweis
darauf geben, wie alt die Orgel mög-
licherweise ist. Es heißt hier, daß die
Orgel „wohl 200 Jahre alt, genügte
nicht mehr den Anforderungen der
Neuzeit.“. Der Schreiber der
Schulchronik hatte wohl keine ge-
nauere Kenntnis über den tatsächli-
chen Erbauungszeitpunkt der Orgel.
Dessen ungeachtet sprechen wir also
heute über ein Alter der Orgel von fast
300 Jahren. Es erfolgte in diesem
Jahr ein Neu- bzw. Umbau der Orgel.
Die Bemühungen um diesen Umbau
gingen wohl sehr stark von dem vor-
maligen Hochwürden Pfarrer Ehrlich
(Conrad Ehrlich, (Nov.) 1887 – (Okt.)
1889) aus.
Bei dem Umbau wurde das alte Ge-
häuse und noch verwendbare Regi-
ster beibehalten, eine Röhren-
pneumatik angewendet und ein Spiel-
tisch mit zwei Manualen durch den
Orgelbauer Keller aus Limburg hin-
zugefügt.
Der Neu- bzw. Umbau erfolgte unter
der Leitung des Seminar-Musikleh-
rers Schmetz aus Montabaur. Hier-
bei wurden die Register von 13 auf
26 verdoppelt. Die Intonation wurde
nach dem Normal a=435 Schwingun-
gen/s ausgelegt. Die ehemaligen
Kastenbälge des Gebläses wurden
durch einen Magazinbalg ersetzt.
Erstmalig ist auch ein Hinweis auf die
Kosten gegeben. Verwendet wurden
für diese Bauarbeiten 6103 Mark.
Die Revision der Orgel wurde von
Domkapellmeister Weber aus Mainz
durchgeführt, die Einweihung ge-
schah am 28.05.1893, dem Dreifal-
tigkeitsfest, durch Hochwürden Pfar-
rer Ohler (Josef Ohler, 1.10.1892 - =
15.11.1914) unter der Assistenz von
Pfarrer Hagemann aus Eschhofen
und Inspektor Kühlbach aus Limburg.
Am 12. Juli 1916, keine zwei Jahre
nach der erstmaligen elektrischen
Beleuchtung der Kirche am 26. No-

Die Schulchronik verzeichnet, daß
„derselbe arbeitet tadellos und ohne
Geräusch bei ruhigem Gang und ge-
ringem Stromverbrauch.“ Ein Vorteil
des Motors war nun ein ruhigerer Ton,
bei dem keine Tonschwankungen
mehr vorkommen. Der Preis für die
Anlage inklusive dem Anschluß an
die elektrische Lichtanlage der Kir-
che wurde mit 837 Mark beziffert.
Der 1. Weltkrieg forderte auch von der
Orgel Tribut. Am 30.Oktober 1917
wurden durch die Orgelbauwerkstätte
Johannes Klais aus Bonn, 69
Prospektpfeifen aus Zinn im Gewicht
von 74 kg ausgebaut und an den
Staat abgeliefert, der sie als kriegs-
wichtiges Rohmaterial beschlagnah-
men hat lassen. Als Entschädigung
wurden der Kirchengemeinde 501,20
Mark gezahlt.
Die bei den Renovierungsarbeiten der
50er Jahre ausgebaute Orgel wurde
am 30. August 1959 wieder einge-
weiht. Es wurden dabei wieder neue
Prospektpfeifen eingebaut, die die
bisherigen Attrappen ersetzten. Die
Orgel erhielt außerdem einen neuen
Spieltisch und neue Blasebälge. Eine
Anpassung des Klangkörpers erfolg-
te gemäß „dem modernen Ton-
empfinden“. Die Kosten, deren Dek-
kung zur Hälfte durch Spenden er-
bracht wurde, betrugen 12.200 DM.
Mit dieser Umbaumaßnahme endet
der bisherige Veränderungsprozess
an der Orgel, der in absehbarer Zeit
in der eingangs schon erwähnten Re-
staurierung ihren vorerst letzten Wan-
del erleben wird.
Hierbei soll das Orgelgehäuse am
gleichen Platz verbleiben. Es soll et-
was weniger hoch sein und mit einem
neuen Untergehäuse versehen sein.
Der Spieltisch soll mittig an das neue
Untergehäuse angebaut werden,
Hauptwerk, Positiv und Kleinpedal
sollen auf einer Lade im alten Gehäu-
se stehen. Schwellwerk und Groß-
pedal stehen im Bogen zur Westwand
und sollen mit einer Holzwand zur
Halle hin abgeschloßen sein. Die zen-
trale Windanlage wird frei in der Hal-
le hinter der Orgel aufgestellt. Der
Manualumfang wird von C bis a3, der
Pedalumfang von C bis f0 reichen.
Die Spieltraktur, eine Hängetraktur, ist
ebenso wie die Koppeln mechanisch.
Die Registertraktur ist elektrisch.
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