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Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Dietkirchen

Am 7. Oktober heißt es wieder „Auf zum 
Dickerischer Maat!“ Wer die Erinnerun
gen von „Schreibichs Maria“ aus den 
20er Jahren liest, versteht sofort, dass 
die Markttage für die Kinder damals mit 
 Erlebnis, Spannung, mit Staunen und 
Vorfreude verbunden waren.

So soll es auch heutzutage wieder sein: 
Kinder sollen staunen, die Dietkircher 
Bürgerinnen und Bürger sollen feiern bei 
diesem großen Straßenfest im Orts-
kern von Dietkirchen. 

Aber es ist nicht nur Feiern, 
Fest und „historischer Kla-
mauk“ angesagt. Der Diet-
kircher Markt der Neuzeit 
bringt die ortsansässigen 
Vereine zusammen, ge-
meinsam wird geplant, 
es werden die Speicher 
durchforstet nach Mo-
biliar, Geräten und Ma-
schinen und Dekorations-
gegenständen von früher, 
auf der Suche nach Uten-
silien, die für die Markt-
stände genutzt werden kön-
nen. Alte Gewerke leben 
wieder auf, alte Rezepte wer-
den hervorgeholt, der Be-
stand der Kleiderkammer des 
Marktes wird gelüftet und, wo 
notwendig, wird ausgebes-
sert und geflickt. 

Der Markt bietet schon im Vorfeld Mög-
lichkeiten für alle, für Alt und Jung, für 
Neubürger und Alteingesessene, ge-
meinsam aktiv zu werden.

Natürlich macht der Zeitgeist auch nicht 
vor Dietkirchen Halt. Warum vor Ort 
 aktiv werden, warum alte Traditionen 
aufleben lassen, wenn doch heutzutage 
alles im Internet, nahezu überall, nachge-
schlagen und nachgelebt werden kann? 
Das fragen sich wohl viele, die in der mo-
bilen Welt leben, die vielleicht ihre Nach-
barn nicht so richtig kennen, aber Hun-
derte von Facebook-Freunden haben.

Wer den Beitrag von Herrn Dr. Wald-
ecker, unserem Limburger Stadtar-
chivar, in diesem Marktboten liest, 
der die Marktdiskussionen früherer 

Zeiten so lebhaft schildert und die 
damit verbundenen Streitigkeiten 
in der Region aufzeigt, der wird 
vielleicht den 8. Dietkircher Markt 

mit anderen Augen betrachten.

Wer mitmacht, wird erleben, wie der 
Funke überspringt. Lasst uns den 
Dickerischer Maat am 7. Oktober 
2012 gemeinsam feiern und lasst 
für einen Tag – alle 3 Jahre wieder 
– den historischen Markt als ein-
maliges Fest in der Region und 
für die Region wieder aufleben.

Euer Marktmeister und  
Ortsvorsteher

»Dickerischer Maat« 2012

Helfer beim Aufbau 2009

Arbeitskreise
Es sind nur noch knapp 3 Monate bis 
zum Maat. Jeder der Arbeitskreisvorsit-
zenden würde sich freuen, wenn sich 
weitere Freiwillige finden, die bereit 
sind, in den einzelnen Arbeitskreisen 
mitzuarbeiten.
Gesamtorganisation:

Bernhard Eufinger
06431/973469, Mobil 0171/4908610
b.eufinger@dietkirchen.de

Wirtschaft
Helmut Mais
06431 / 71902
helmut.mais@t-online.de

Öffentlichkeitsarbeit
Heike Weidmann
06431 / 74610, Mobil 0172 / 6567914
heike.weidmann@t-online.de

Bausausschuss/Stände
Peter Edel
06431 / 73875
Peter.Edel@vollzug.jm.rlp.de

Spielstraße
Andreas Schwickert
06431 / 72100
a-d.schwickert@web.de

Ausstellung Kirche
Sonja Erbach
06431 / 71868
dieerbachs@onlinehome.de

Kleidung
Maria Muth
06431 / 71268



Dickerischer Maat – so war es damals

 „Die Kirmes gehörte immer mit zum 
Markt. Im August haben wir kirchlich 
gefeiert, das weltliche Fest war dann 
später, am ersten Sonntag im Oktober, 
direkt vor dem Markt. Der Markt hat 
also in Dietkirchen mit Kirmessonntag 
angefangen.

An dem Sonntag war das Fest unten im 
Dorf. Wir hatten vier Wirtschaften, in 
jeder Kneipe war Musik, ganz Limburg 
war hier, es gab ja noch kein Oktober-
fest, das hat Hitler erst eingeführt. Im 
Wirtshaus im Lahntal und am Recken-
forst wurde gefeiert. Die Leute haben 
alles ausgeräumt, da war ein kleines Säl-
chen und überall war eine Musikkapel-
le. Unten im Dorf stand ein Kinderka-
russell, da wo heute die neue Uhr steht, 
eine Schießbude war dabei am Römer. 
Das war sonntags, montags war Arbeits-
tag, da gingen wir ins Backes und haben 
Kuchen gebacken für unseren Besuch, 
der auf den Markt kam: Äppel- und 
Quetschenkuchen, einen Streuselku-
chen und einen Kranz.

Dienstags und mittwochs war dann 
Viehmarkt, aber den haben uns die 
Steinbacher ja abgenommen. Da war 
dann am Dienstag nur noch Schweine-
markt, oben auf dem Platz, wo heute die 
Neubauhäuser am Sportplatz stehen. 
Die Leute haben junge Ferkelchen ge-
kauft, die sind dann quieckend auf dem 
Arm heimgetragen worden. Als Kind 
hast du dann immer gestaunt... 

Mittags war oben Belustigung und 
abends ging es dann unten im Dorf wie-
der weiter mit Musik. Die Besucher ka-
men aus der Umgebung, aus Dehrn, aus 
Eschhofen und aus Limburg. Die Lim-
burger sind in Scharen hierher gekom-
men auch abends haben die mit gefeiert. 

Taxen gab es ja auch schon 1928/29/30, 
die sind dauernd rund gefahren und 
 haben die Limburger gebracht.

Am nächsten Morgen, am Mittwoch, 
war dann wieder oben „Gaasemarkt“, 
da sind die Bauern mit ihren Ziegen ge-
kommen, es hat ja fast jeder Haushalt 
eine Ziege gehabt. Die schönsten Zie-
gen sind prämiert worden, die sind 
dann dekoriert nach Hause gegangen. 
Oben im Zelt war Musik, aber damit 
war abends Schluss und es ging unten 
im Dorf weiter.

Schön war immer der Circus Traber, der 
immer zum Markt da war, mit weißen 
Pferdchen, einem Äffchen, die Zirkus-
mädchen haben getanzt, im Rad wur-
den Kunststücke gemacht. Und der Zir-
kus war Pflichtprogramm, mein Papa 
sagte immer, die Leute müssen wir un-
terstützen, wir sind also mit der ganzen 
Familie dorthin gegangen. Den Circus 
Traber gibt es heute noch, das waren 
 damals die Großeltern. 

Zu Essen gab es noch keine Bratwurst, 
es kam der Metzger von Dehrn, mit 
Hausmacher Blut- und Leberwurst und 
der Fritz von Offheim mit seinen alten 
Herden, unten wurde geheizt, mit ei-
nem großen Topf oben drauf. Da gab es 
warme Fleischwurst. Ich weiß, das war 
dann immer was, als wir vier Kinder  
mit dem Papa ins Zelt gingen, als der 
Ziegenmarkt vorbei war. Und er hat 
eine runde Fleischwurst gekauft beim 

 Metzger, die wurde in fünf Teile geteilt 
und mit einem Weck gegessen. Und 
wenn wir noch Hunger hatten, dann 
wurde noch eine gekauft, vielleicht et-
was kleiner... Und am nächsten Tag sind 
wir Enkel mit dem Opa auf den Markt 
gegangen, das war so Tradition.

Da gab es noch eine Schnapsbude von 
dem Schnapsbrenner aus Dehrn. Und 
es gab Hosen zu kaufen, „Überstrippse“ 
als Arbeitshosen, einen Stand mit 
Strümpfen, Steingut, Töpfe, Waschzu-
ber, alles, was man braucht, an großen 
Ständen. Ein Kinderkarussel, ein großes 
Karussell, eine Schiffschaukel und ein 
Riesenrad, da hatte ich immer Angst 
 davor. Das alles stand oben in zwei Rei-
hen. Es war so viel los, überall musste 
man stehen bleiben und schwatzen. 
 Unser Papa hat gesagt, wenn eines von 
den Kindern verloren geht, dann drückt 
euch durch die Leute zum Eingang, da 
holen wir euch wieder ab. Zwei Schieß-
buden waren aufgebaut, zwei Losstän-
de, an einem gab es Teddybären, am 
 anderen bunte Bälle. Stände mit Süßig-
keiten, Liebesperlchen in Puppenfläsch-
chen, da waren wir stolz. Einmal, das 
weiß ich noch, hatte ich mein Geld 
schon ausgegeben und unsere Sanna 
kam heim und hatte so einen kleinen 
Blechpuppenwagen mit einem kleinen 
Püppchen drin. Ich hätte auch gern so 
eins gehabt, der Markt war aber schon 
’rum und da sagte mein Papa „Komm, 
wir zwei laufen noch mal hin!“. Die wa-
ren schon am Einpacken, aber ich hab 
auch noch so einen Puppenwagen be-
kommen. Das war schön!

Als Hitler kam, war der Dickerischer 
Markt zu Ende, da gab es das Limburger 
Oktoberfest. 

So war das!“

Eine Zeitzeugin erinnert sich

„Schreibichs Maria“ erinnert 
sich im Interview mit Birgid 
Birk und Heike Weidmann,  
wie es damals war.
 
Maria Heene ist Jahrgang 1920. 
Sie lässt den Dickerischer Maat 
aus ihrer Kinder- und Jugend-
zeit in der Erzählung so leben-
dig aufleben, dass wir damit  
ein wertvolles Zeitzeugen- 
Doku ment festhalten können:
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Scherben bringen Glück
Pünktlich zum 8. Dietkircher Markt 
ist der Marktkrug wieder heil. Viele 
werden sich noch an den Moment er-
innern, als bei der Markteröffnung 
am 4. Oktober 2009 der Krug zu Bruch 
ging. Marktmeister Eufinger schlug 
beherzt beim Fassanstich zu, assis-
tiert von Bürgermeister Richard, der 
den Krug hielt. Bis heute ist nicht 
 geklärt, wer letztendlich Schuld an 
dem Missgeschick hatte... Zum Glück 
wurden geschickte Hände gefunden, 

Regen am Nachmittag
Als es am Nachmittag zu tröpfeln an-
fing und klar wurde, dass es sich 
nicht um einen kurzen Regenschauer 
handelt, mussten die Stände teilwei-
se abgebaut werden. Der schöne 
Markttag fand ein viel zu frühes 
Ende. Es waren bis zum Nachmittag 
zwar schon 7.000 Besucher gezählt 
worden, aber es gab ja noch so viel  
zu bestaunen. Nicht alle Besucher 
hatten es bis dahin geschafft, alle  
90 Stände zu bestaunen, und  leider 
fielen auch die zweite Runde der 
 Theatervorführung und der  Musik- 
und Tanzdarbietungen buchstäblich 
ins Wasser. 
Schade – wirklich schade!

Ochs am Spieß
Staunend haben zahlreiche Zuschauer die Anliefe-
rung des Ochs am Spieß beobachtet, der schon am 

Vortag des letzten Marktes auf-
gestellt wurde, damit er bis zum 
Markttag fertig gegart zum Ver-
zehr bereit ist. Doch der Braten 
war so leicht nicht zu bändigen: 
In der Nacht brach der Drehbol-
zen. Wäre er nicht auch noch 
glühend heiß gewesen, wäre die 
Reparatur vielleicht einfacher 
gewesen. Das gelang schließ-

lich, nicht ohne Blessuren, als das nächste Problem offenkundig 
 wurde: Kein Holz mehr da! Schließlich wurde auch da Nachschub 
besorgt, mitten in der Nacht, unbemerkt von allen, die am nächsten 
Tag ein Stück Ochs im Brötchen in den Händen hielten.

Vor und nach dem Regen

Trotz der nächtlichen „Unter
brechnung“ wurde der Ochs noch gar, 

und wurde restlos verspeist.

Der Gesichts
ausdruck sagt 

alles . . .

die aus den 46 Scherben wieder ein 
nahezu makelloses Schmuckstück 
bastelten. Dem feierlichen Auftakt 
zum 8. Dietkircher Markt steht nichts 
mehr im Wege...

Pleiten . . .

. . . & Pannen

. . . Pech . . .



Historische Funde in Dietkirchen

Im Karner der Lubentius-Basilika wur-
den über Jahrhunderte die Gebeine von 
hunderten Menschen aufgeschichtet. 
Die Fachleute stellten fest, dass die ältes-
ten Knochen vermutlich aus dem 12. 
oder 13. Jahrhundert stammen, bis ins 18. 
Jahrhundert reichen die neuesten Funde. 
Aber auch die Decke des Karners ist bau-
historisch interessant: Sie bestehen aus 
gespaltenen Baumstämmen mit Steinen 
und Mörtel. Diese „Knüppelholzscha-
lung“ könnte aus der Zeit vor dem Jahr 
1000 stammen. Es stellt sich die Frage, 

wer in dem Keller begraben wurde. Pfar-
rer Meudt weiß zu berichten, dass früher 
aus mehr als 20 umliegenden Dörfern die 
Toten in Dietkirchen begraben werden 
mussten, das damalige Friedhofsrecht 
sah dies so vor.
Besonders wertvoll und historisch inter-
essant ist das Grab aus der Karolinger-
zeit, das bei den Grabungsarbeiten auf 
dem alten Friedhof auf der Nordseite der 
Lubentius-Basilika entdeckt wurde: In 
vier Metern Tiefe wurde eine über 1000 
Jahre alte Grabstätte auf der Nordseite 

des alten Gebeinhauses entdeckt. Darin 
lag ein komplett erhaltenes Skelett eines 
1,80 Meter großen Mannes. Die Forscher 
konnten feststellen, dass er ziemlich alt 
geworden ist und vermutlich unter Bla-
sensteinen litt. Von der Krankenge-
schichte des Mannes wissen wir noch 
mehr, denn es wurde ein verheilter Bruch 
am Oberarm des Mannes entdeckt und 
zwei ineinander gewachsene Rückenwir-
bel deuten darauf hin, dass er unter star-
ken Rückenschmerzen litt. Die Gicht-
hand zeugt davon, dass er gut genährt 
und also wohlhabend gewesen sein 
muss.

Vermutlich handelt es sich bei dem Fund 
um einen geistlichen und weltlichen 
Würdenträger, da in der Karolingerzeit 
üblich war, Honoratioren im Norden von 
Kirchen oder Gebeinhäuser beizusetzen. 
Ein weiterer Mensch war 15 Zentimeter 
darüber bestattet worden, allerdings ist 
sein Skelett nicht mehr vollständig erhal-
ten. Dabei könnte es sich um einen Ver-
wandten oder Amtsnachfolger handeln. 

Beim Dietkircher Markt werden diese 
Funde im Rahmen der Führung durch die 
Lubentius-Basilika zu besichtigen sein.

Gebeine sind 1000 Jahre alt
Bei den Arbeiten zur Restaurierung der Michaelskapelle, die über Jahrhunderte als 
Totenkapelle genutzt wurde, wurde nicht nur das Gebeinhaus freigelegt, sondern 
auch ein Grab aus der Karolingerzeit entdeckt.

Links: Blick in freigelegten Karner, im 
Hintergrund die aufgeschichteten Gebeine. 
Kleines Bild: Ausschnitt aus dem Original
fund in Dietkirchen

Unten: Das Skelett eines unbekannten 
Mannes aus der Karolingerzeit vor den 
Eingang zum Karner. Dipl.Ing. Markus 
Wirth bei den Ausgrabungsarbeiten.

Der Karner ist ein Beinhaus, ein überdachter Raum, in 
dem sich Gebeine von Toten befinden. 

Im Judentum werden auch Knochenkästen aus Stein 
als Ossuarien bezeichnet. Nachdem der Leichnam ver-
west war, wurden die zurückbleibenden Knochen ge-
reinigt und in Ossuarien gelegt. Diese wurden zur Zeit 
des oberirdischen Begräbnisverbots in der Zeit bis ca. 
1200 überwiegend in unterirdischen Katakomben auf-
gestellt.

Ein Zuwachs in der europäischen Bevölkerung machte 
die Einführung der Beinhäuser im 11. und 12. Jahrhun-
dert notwendig. Es war nicht durch eine Änderung  
im theologischen Denken des Christentums, sondern 
allein durch praktische Erfordernisse war dieser ein-
schneidende Schritt notwendig geworden.

Vielfach findet man das Beinhaus in Verbindung mit 
einer Friedhofskapelle. Speziell in dieser Form wird das 
Beinhaus auch als Karner oder Gerner bezeichnet, dem 
im österreichischen Raum sowie auch in Bayern üb-
lichen Ausdruck. 

Gegen Ende des 19.  Jahrhundert kamen Beinhäuser 
immer mehr aus der Mode. Viele wurden abgebrochen 
oder zweckentfremdet, einige als Gedenkstätten für 
Kriegsgefallene, als Leichenhallen oder Lagerschuppen 
umgenutzt.

INFO
Karner



Stadtarchivar Dr. Christoph Waldecker

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden 
bleiben, wenn es dem bösen Nachbarn 
nicht gefällt.“ Diesen Seufzer Wilhelm 
Tells mag mancher in Kurtrier im 18. 
Jahrhundert auch ausgestoßen haben. 
Bereits im 17. Jahrhundert hatte es hefti
ge wirtschaftliche Auseinandersetzun
gen mit Nassau gegeben in der Frage  
der Schiffbarkeit der Lahn. Es kam zu 
Kämpfen, bei denen auch Tote zu bekla
gen waren. Erst ab 1744/45 schien die 
Situation bereinigt. Doch gut zwei Jahr
zehnte später kam es zu erneuten Aus
ein andersetzungen. Diesmal war der 
Dietkirchener Markt das Ziel der nas
sauischen Angriffe. 

1768 teilte die kurtrierische Kellerei in 
Limburg der Regierung mit, am Tag des 
Dietkirchener Marktes würde ebenfalls 
einer im nahen nassauischen Steinbach 
abgehalten. Den Untertanen habe die 
Regierung in Dillenburg ausdrücklich 
verboten, nach Dietkirchen zu kommen. 
Kurtrier griff im Jahr darauf zu Gegen-
maßnahme und verbot ihrerseits den 
Untertanen, sich nach Steinbach zu be-
geben. Die Amtmänner in Limburg und 
Montabaur wurden außerdem angewie-
sen, Ausspäher loszuschicken, die fest-
stellen sollten, ob das Verbot eingehal-
ten wurde. 
Bei einer Konferenz kurtrierischer Be-
amter wurden deutliche Worte über den 
Markt gefunden: Der „Trutz-Markt ver-
abzwecket anderes nicht, als den dies-
seitigen bey Dietkirchen gänzlich zu 
verderben. Die würksame Mittel hierzu 
sind bereits zur Hand genommen, da 
man ein drey Jährige Freyheit von allen 
Abgaben, von Zoll- und Stand-Geld ge-
nießen läßt.“ Dies würde die Handels-
leute von Dietkirchen weg- und nach 
Steinbach hinlocken.
Der nassauische Vorschlag, den Dietkir-
cher Markt zeitlich zu verlegen, wurde 

zurückgewiesen. Das würde „bloß zur 
Beleidigung des Freundnachbarlichen 
Vernehmens“ führen und der Taktik des 
„auf die unnachbarlichste Arte dahinge-
schlichenen Marktes“ nachgeben. Es 
wurden wirtschaftliche Mittel empfoh-
len, nämlich ebenso wie in Steinbach 
den Handelsleuten einige Zeit Freiheit 
von Zoll, Standgeld und Abgaben zu ge-
währen.
Kurz nach dem Markt 1769 ging ein Be-
richt des kurtrierischen Beamten in Lim-
burg ein: „Unser gestriger Dietkircher 
Jahr-Markt ist indessen betrübter als je-
mals in denen gefährlichen Kriegeszei-
ten selbst abgelaufen.“ Keine 20 Stück 
Hornvieh wurden verkauft. „Außer 
 unseren Stadt- und Amtsjuden hat  

sich kein fremder 
Schelm dort sehen 
lassen, alle sind 
zum Steinbacher 
Markt gezogen.“ 
Nicht einmal den 
Dieben war der 
Markt einen Be-
such wert, denn 
der Beamte berich-
tete, dass zwei 
Beu t elschneider-
Weiber wegen des 
schlech ten Besu-

ches Dietkirchen verließen und nach 
Steinbach gingen. „Wenn unserem Diet-
kircher Jahr Markt nicht eine prächtige 
Hertzstärkung beigebracht wird, so ist 
und bleibt derselbe für allemahl todt.“
Die Nassauische Regierung verließ sich 
nicht nur auf die Verbote, sondern 
 Husaren bewachten die Straßen nach 
Dietkirchen, auf das kein Untertan dort-
hin gelangen konnte. 
Die Zoll- und Standgeldfreiheit in 
Steinbach wurde nach ihrem Ablauf 
1771 für zwei Jahre verlängert. Damit 
war es aber noch nicht genug. Zugleich 
wies Nassau auf das verbesserte Wa-
renangebot hin: „ Als wird solches dem 
Publico und allen denenjenigen, so die-
sen Markt zu besuchen Lust haben, be-
sonders aber deren Roßhändler (gestal-
ten viele Pferde aus dem renomirten 
Dillenburger Gestüte jedesmal zum 
Verkauf dahin kommen werden) hiemit 
zu dem Ende bekannt gemacht, daß in 
denen bestimmten Tagen sich einfin-
den und versichert seyn können, daß 
nicht nur vorbemeldter Freyheit, son-
dern auch aller zur Handlung dienli-
cher Vortheile sich zu erfreuen haben 
werden“.

Der Limburger Kellerei-Verwalter de 
Gavarelle schlug seiner Regierung vor, 
das Besuchsverbot des Steinbacher 
Marktes zu bekräftigen und außerdem 
so viele Pferde wie möglich vom Gestüt 
in Montabaur nach Dietkirchen zu brin-
gen. Schließlich sollte den Juden bei eif-
rigem Besuch des Marktes ein Nachlass 
auf den Leibzoll gewährt werden. 
Die Verhandlungen liefen weiter, es 
sollte eine zeitliche Entzerrung der 
Märkte erreicht werden. Im Herbst 1773 
trafen sich de Gavarelle und Amtmann 
Muezlius von der fürstlichen Rent-
kammer zu Dillenburg und vereinbar-
ten, dass der Dietkirchener Markt am  
1. Dienstag nach Michaelis, der Stein-
bacher am 3. stattfinden solle. Der Auf- 
und Abtrieb von Vieh soll nicht be-
hindert werden. 
Die Vereinbarungen wurden aber sehr 
unterschiedlich ausgelegt, denn schon 
1777 musste Amtskeller Leo aus Lim-
burg melden, dass am Tag des Dietkir-
chener Marktes nun auch einer im nas-
sauischen Neunkirchen angesetzt sei. 
Dies wurde von der Gegenseite als 
rechtmäßig angesehen. Im Jahr darauf 
meldete Leo, dass der Markt einer der 
schlechtesten gewesen sei. Hornvieh sei 
nur aus Dehrn und Staffel aufgetrieben 
worden, denn Nassau habe verordnet, 
es dürfe zwar Vieh nach Dietkirchen ge-
bracht, aber wegen ausgebrochener 
Viehseuchen nicht zurückgetrieben 
werden. Der Hofrat beschwerte sich in 
Dillenburg wegen dieser offenkundigen 
Falschmeldung. 
Trotz aller Schwierigkeiten bestand der 
Markt weiter und wurde 1783 von der 
Regierung in Koblenz als ein „Haupt-
markt“ im Land bezeichnet. Mit Ände-
rung der politischen Verhältnisse ab 
1802/03 wurden die Karten ohnehin neu 
gemischt.

Nicht einmal die Beutelschneider kamen
Im 18. Jahrhundert drohte der Untergang des Marktes

Nach seinem Abitur am Kurfürst-Salentin-Gymnasium 
in Andernach 1987 studierte er Geschichte, Landes-
kunde und Germanistik. 2001 promovierte er bei Ingrid 
Heidrich in Bonn mit einer Arbeit über die Mainzer 
 Erzbischöfe im 12. Jahrhundert zum Dr. phil. Seit 2000 
war er Mitarbeiter des Stadtarchivs Mönchengladbach 
und seit 2005 Leiter des Joseph-Lange-Schützen-
archivs im Rheinischen Schützenmuseum Neuss.
Seit dem 1. September 2007 ist er Leiter des Stadt-
archivs Limburg an der Lahn und war hier unter ande-
rem an der Planung des Stadtjubiläums 2010 beteiligt. 
Er hat inzwischen zahlreiche Beiträge zur Geschichte 
Limburgs veröffentlicht.
Seit 2004 ist Waldecker ehrenamtlicher Mitarbeiter des 
Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikons und 
seit 2010 des Germania-Sacra-Projekts, dort zuständig 
für die Mainzer Bischofsreihe von 1089 bis 1200.

AUTOR
Stadtarchivar Dr. Christoph Waldecker



Erste Dietkircher Markt-Boten von 1991
Erstellung des Dietkircher Markt-Boten damals und heute

1991 gab es zwar die ersten PC‘s, aber Satz und Grafikprogramme 
wie heute gab es noch nicht. Texte wurden meist in Word in Spal-
ten gesetzt und auf Papier ausgedruckt. Dann erfolgte die so-
genannte Montage, wo dann die Papierfahnen auf einer Papier-
unterlage zu einer Seite aufgeklebt wurden. Auch gab es noch 
keine  Digitalkameras, es mussten die Filme erst entwickelt wer-
den.  Entweder wurden dann die Fotos auf die Papiermontage 
 geklebt, oder die Fotos wurden in einer Druckerei aufwendig ein-
gescannt. Die Seiten wurden in Schwarz/Weiß aufgebaut, da die 
Zeitung in Farbe zu aufwendig und zu teuer geworden wäre. Von 
den Papiermontagen wurden dann beim Drucker Druckplatten für 
den Offsetdruck erstellt. Auch gab es zu dieser Zeit auch noch keine 
Farbkopierer, die Zeitungen oder Flyer wurden teileweise aus Kos-
tengründen nicht gedruckt, sondern über Schwarz/Weiß-Kopierer 

vervielfält.

Heute ist die Erstellung der Maat-Zeitung wesentlich einfacher. Es 
gibt viele Grafik-Programme, die Bilder sind heute alle Digital aufge-

nommen, und können z. B. über Photoshop 
bearbeitet werden. Die Text-
beiträge von der Redaktion 
kommen per Mail zum Grafi-
ker, dieser baut dann nach 
und nach die Seiten zusam-
men. Die gestalteten Seiten 
werden per Mail an die Redak-
tion zum Korrekturlesen gesen-
det. Sind die Seiten von der 

 Redaktion freigegeben, werden 
die Seiten per Internet zu den 
großen, preisgünstigen Druck-
portalen geschickt. Hier kann 
 jederzeit über Internet eingese-
hen werden, wie weit der Druck 
ist und wann die Druckstücke 
versendet werden.

Die Arbeit der Redaktion ist gleich 
geblieben. Hier müssen Themen 
und Texte erarbeitet werden, Inter-

views mit Zeitzeugen geführt wer-
den, Gastautoren gewonnen wer-
den, oder über das „Dickerischer 
Erzählcafé“ neue, „alte Geschich-
ten“ zu erfahren . . .

Das Redaktionsteam nimmt noch 
gerne Beiträge für die nächsten Aus-
gaben der Marktzeitung entgegen. 
Unterstützen Sie uns bitte mit Ihrem 
 Ideen und Beiträgen.

Unten:
Bilder aus der Maatzeitung 1994 mit einem Rückblick auf 
den ersten Maat.

Oben: Erste Marktzeitung 1991 mit dem Grußwort des verstorbenen Ortvor
stehers und Initiator des Dickerischer Maat, Kurt van der Burg.

Mitte: Zweite Marktzeitung 1991 mit einem Bericht über die Gründung des 
 Vereinsrings.
Das Bild zeigt die ersten Unterzeichner der Gründungserklärung. Von rechts: 
Bernhard Rosbach, Kurt van der Burg, Ernst Muth, Edwin Krumpholz,  Karl 
Muth und Jakob Sittel.


