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       Die gälische Zivilisation und Sprache - ein Opfer der Geschichte 
 

England hatte ehedem vor, die gälisch-katholische Kultur in Irland vollkommen zu 

zerstören und unzuverlässige Protestanten aus ihrem Einflussgebiet zu entfernen 
 

Oliver Cromwell kam 1649 nach Irland und brachte eine völlig neuartig strukturierte Armee 

sowie, für damalige Zeiten, moderne Waffen mit sich. Dies war der Wendepunkt, der Anfang 

vom Ende der gälischen Lebensweise in Irland. Wir Iren sind nicht eines Morgens 

aufgewacht und sprachen Englisch. Auch wenn heute die meisten die Sprache beherrschen, 

die Amtssprache Irlands ist Irish. Hier soll die Geschichte der Kulturveränderung dargelegt 

werden und der Beharrlichkeit des gälischen Kulturerbes in den wenigen gälischen 

Gemeinden eine Anerkennung zugeführt werden. 
 

In abgelegenen Gebieten, wie zum Beispiel in Cill Chomáin, hat man standhaft versucht, an 

der alten Lebensweise festzuhalten. Niemand sonst in Irland kann so überzeugend von der 

großartigen historischen Verbindung zu den Germanischen Stämmen und Völkern berichten, 

so wie wir es können. Wir haben annähernd 3000 Jahre gemeinsamer Geschichte. In Bezug 

auf die irisch-deutsche Sprachverwandtschaft finden Sie auf unserer Webseite weitere auf 

Forschung basierende Informationen und Videos.  

 

Auszug der Karte von Cill Chomáin 

 
Eine Heimat unseres Volkes. Ihres Volkes. 

 

1] Die Gemeinde von Kilcommon [Kirche vom Heiligen Comán] 
 

St. Comán lebte gegen Ende des 6. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Er war von adeliger 

Abstammung – ein Nachfahre in der 7. Generation von Niall der neun Geiseln, welcher der 

Urahn des großen Hauses mit dem Namen Ó Néill ist. Viele Träger dieses Namens sind 

immer noch stolz darauf, wie unbeugsam ihre Familie die gälischen Werte vom 6. bis 10. 

Jahrhundert hochgehalten und geschützt haben. 
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Bedauerlicherweise steht von der ursprünglichen Kirche des Heiligen Comán nur noch ein 

Teil des Giebels, von dem man, das ist wohl verständlich, wenig über Baustil oder Alter der 

Ruine aussagen kann. Der alte Friedhof neben dieser Kirchenruine liegt im nordwestlichen 

Bereich des Townlands Poll a'tSómais (die bequeme Senke).  Diese enthält weitere 

geschichtliche Überreste, z.B. gibt es dort eine heilige Quelle ganz in der Nähe der 

Kirchenruine des Comán. Nach der traditionellen Legende heißt es, dass der Heilige in dieser 

Kirche begraben liegt, und zwar nahe des Eingangs zum Friedhof. Der Gedenktag des St. 

Comán ist der 18. März. 

              
   Der alte Friedhof vom Cill Chomáin       Die alte Kirche von Cill Chomáin 

 

Der lateinische Text  Cellchoman cum pertinentiis suis (Kilcommon mit seinen eigenen 

Gebäuden) erscheint zum ersten Mal im Jahr 1198 in einer Liste über Kirchenländereien. Die 

meisten dieser Ländereien wurden später in Gemeinden umgewandelt. 
 

Die Grenzen der Gemeinde von Kilcommon, wie oben in der Karte zu sehen ist, haben ihren 

Ursprung in den alten gälischen Zeiten. Sie umfassen mehrere “Townlands” – oder 

Unterabteilungen der Gemeinde, die nach gälischem Recht vorgenommen wurden. 
 

2] An Seanteampall a bhfuil Cill a’ Ghallagáin ann – Der alte Friedhof, in 

dem die Ruine von St. Gallagáns Kirche liegt 
 

Cill a'Ghallagáin (die Kirche von Gallagán) ist der Name des Townlands, zu Ehren ihres 

Patrons, St. Gallagán. Nach der Legende gründete er eine einfache Kirche (oder Cill) in der 

Nordwest-Ecke des Cill Chómain (Kirche von Comán)-Friedhofs, möglicherweise etwa um 

die Zeit von St. Comán. 
 

 
 

Ein großer Steinhügel bezeichnet heute die Stelle, an der er begraben liegt. Es gibt leider 

wenig Anhaltspunkte über St. Gallagán in der gälischen Literatur, aber seine Bedeutung als 
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Heiliger und als Namensgeber einer Heiligen Quelle lebt seit alter Zeit in der örtlichen 

Folklore bis heute fort. 
 

Eine Steinplatte mit einem eingemeißelten Malteser-Kreuz auf der Hügelkuppe lässt eine 

Datierung auf die frühchristliche Periode zu. Ein Bullán-Stein (ein verwandtes Wort ist das 

Französische 'bol') wurde ganz in der Nähe entdeckt. Regenwasser, welches in solchen 

Bulláin aufgefangen wurde, soll angeblich Heilkräfte besitzen. Bulláin sind von neolithischer 

Bedeutung – man hat solche Steine in Frankreich, auf den Gotland-Inseln und in Litauen 

gefunden. Gallagáns Heilige Quelle befindet sich auf der anderen Seite eines Bächleins im 

nahen Townland von Ceathrú na gCloch (das Steinviertel).  
 

Der alte Friedhof wurde 1892 mit einer Umfassungsmauer versehen. Die frühesten Gräber, zu 

erkennen an einfachen und schmucklosen Grabsteinen, sind um den Hügel in der Nordost-

Ecke verteilt. Während des Zweiten Weltkrieges – in Irland die Notstandszeit genannt – fand 

man die Leichen von einigen Dutzend Seeleuten, die ertrunken waren, nachdem ihre U-Boote 

gesunken waren. Diese wurden dort mit einem traditionellen Begräbnis beigesetzt. Ab 1960 

und kurze Zeit darauf, wurden diese dann wieder exhumiert und ins Heimatland verbracht. 

 

                              

       Grab des St. Gallagán (der kleine Fremde)                Das Malteser-Kreuz 
 

Christliche Begräbnis-Praktiken 

Eine interessante Eigenschaft der Begräbnis-Praktiken hier ist die Anordnung der Gräber. 

Hier “blicken” die Körper von West nach Ost, während im Poll a' tSómais und anderen 

Grabplätzen die Beigesetzten von Nordwest nach Südost “blicken”. Traditionell haben die 

Christen hier die Särge so positioniert, dass der Kopf des Körpers im Westen zu liegen kam 

und die Füße im Osten. Die Körper wurden immer mit dem Gesicht nach oben platziert. 

Wenn dies aus irgenwelchen Gründen nicht möglich war, dann bevorzugte man eine Nord-

Südliche Positionierung. In dem Falle wurden die Körper auf die Seite gelegt, den Kopf im 

Norden und nach Osten 'schauend'.  
 

Die Körper so zu legen, dass die Verblichenen nach Osten “blicken”, geht auf das Matthäus-

Evangelium zurück, welches besagt „da das Licht (der Sonne) im Osten aufgeht und nach 

Westen wandert, diesen Weg wird auch der Menschensohn nehmen.“ Die Ausrichtung des 

Verstorbenen in Richtung Osten gilt als respektvolle Anerkennung dafür, dass die 

Christlichen Lehre als „work-in-progress” angesehen wird.   
 

3] Séipéal Caitliceach, an Léana Mór, Paróiste Chill Chomáin - Die 

Katholische Kapelle, Léana Mór, Kilcommon-Gemeinde 
 

Lassen Sie uns zu den Vorgängen im letzten Jahrtausend zurückkehren. Die Inschrift des 
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Monolithen bei Muing na nUan in Léana Mór (Ort im Riedgras für Lämmer, in der großen 

feuchten Wiese), dessen Bearbeitung and Setzung übrigens mit Unterstützung der EU 

stattfand, beschreibt folgendes: 

„Die Kilcommon-Gemeinde erhielt ihren Namen vom Heiligen Comán, nach dem auch 

die Alte Kirche in Cill Chomáin (im Townland von Poll a' tSómais) benannt ist. Bevor 

die Gemeinde Kilcommon im 19. Jahrhundert geteilt wurde, war diese eine der größten 

Gemeinden in Irland und bestand zumeist aus den Ländereien, die heutzutage die 

Baronie von Erris ausmachen. Es gibt viele historische Bezüge über die Ausdehnung 

dieser Gemeinde.“ 
 

Baronien waren Landteile die für Barone während der Tudor-Eroberungszüge in Irland um 

1530 eingerichtet wurden. Sie haben oftmals die früheren Normannischen Marken ersetzt. 

Diese wiederum hatten oft die ursprünglichen gälischen triócha céad (30/100stel 

Landeinheiten, die im 11. und 12. Jahrhundert in Gebrauch waren, bemessen nach der Anzahl 

der Männer, die eingezogen werden konnten) übernommen. Der Tudor-König Henry VIII 

verwarf sich mit Rom über die Ehegesetze und erklärte Anglikanismus zur offiziellen 

Religion. Trotz der Tudor-Konfiszierungen in diesem Land verblieben ca. 90% der 

Ländereien in gälischen Händen. 
 

Östlich des Bächleins bei An Léana Mór befinden sich die Überreste einer ehemals 

reetgedeckten Kapelle mit den Außenabmessungen von ca. 4,80m x 13,20m, mit einem 

steinernen Altar unter dem Südlichen Giebel, welche etwa  im Jahre 1770 errichtet wurde. 

Trotz der Englischen Bemühungen, die darauf abzielten, die 'Papsttümelei' (Katholizismus) 

auszumerzen, wurde hier bis ca. 1825 die Heilige Messe zelebriert – dann wurde dies in der 

neugebauten 'Alten Christus ist König-Kirche' bei Baile na hAchadh (Aughoose) fortgeführt. 
 

                       

     Muíng na nUan – Steininschrift            Alte Kirche bei Muíng na nUan, An Léana Mór 
 

Jedesmal bei Dämmerung am Ostersonntag wurde an diesem historischen Ort Muíng na nUan 

die Heilige Messe zelebriert. Dieser Platz befindet sie an einem natürlich geschützten, 

tiefgelegenen Ort und wird Pollán an Aifrinn ('die Messe-Grube') genannt. Der Ort, an dem 

sich die reetgedeckte Kapelle befand, wird erstmal auf Landkarten im Jahre 1830 erwähnt. 

Diese alte Kapelle wurde [wie bereits erwähnt] später durch die 'Christ-Ist-König-Kirche', die 

sich ebenfalls bei Baile na hAchadh befindet, ersetzt. 
 

Ältere Anwohner erinnern sich noch, dass die Kapelle noch in Benutzung war, als die 

sogenannten Strafgesetze in Kraft traten. Was aber waren diese 'Strafgesetze'? 



5 
 

 

Edmund Burke war ein unabhängig denkender Ire Normannischer Herkunft, dessen Familie 

sich, unter der Englischen Herrschaft, entschieden hatte, ihre Lebensweise zu ändern und als 

Protestanten zu leben. Er war sogar Mitglied des Englischen Parlaments um 1750 herum. Er 

beschrieb die 'Strafgesetze' als „ein weises und ausgeklügeltes Instrument und Einrichtung, 

und hervorragend geeignet für die Unterdrückung, Verarmung und Herabsetzung eines 

Volkes und die Entwertung der menschlichen Natur selbst, ein Instrument, welches zuvor 

niemals besser ein pervertierter menschlicher Erfindungsgeist hervorzubringen im Stande 

war“. Die Strafgesetze galten in Irland in den Jahren 1691 bis 1760. Einige dieser 'Gesetze' 

enthielten Paragrafen wie diesen: 

 

Einem Katholiken ist es verboten, seine Religion auszuüben (aber gezwungen, einen 

protestantischen Gottesdienst zu besuchen, oder mit einer Strafzahlung zu rechnen) 

und gleichermaßen verboten ist es ihm, eine Ausbildung zu erhalten, einen Beruf 

auszuüben, ein öffentliches Amt zu bekleiden, Handel oder Handwerk zu betreiben, ein 

Pferd zu besitzen, welches mehr als fünf Pfund Sterling wert war, Land zu besitzen, 

[politisch] zu wählen, ein Schwert zu tragen, Land von einem Protestanten zu kaufen 

oder geschenkt zu bekommen, Land von einem Protestanten zu mieten, welches einen 

Mietwert von 30 Schillingen im Jahr überstieg, und sein Kind zu einem katholischen 

Lehrer zu schicken. 

Überreste der 'Strafgesetze' findet man bis zum heutigen Tage. Es gab eine 

Geheimgesellschaft, genannt 'Körperschaft der Kirche Irlands', welche bis zum vorigen 

Jahrhundert [i.e. vor 2000] Anstrengungen betrieb, zu verhindern, dass Land, welches 

Anglikanern gehörte, nicht in Katholische Hände geriet. Bürgerrechte (bezgl. Unterkünfte, 

Arbeit, Ausbildung und Wahlen) werden den Katholiken erst seit Kurzem in den sechs 

Grafschaften [Nordirlands] zugestanden. 
 

Die Englische Führung im 16. und 17. Jahrhundert erstrebte einen großräumigen Ersatz der 

Gälischen Population mit loyalen, Englischsprechenden, protestantischen Subjekten. Viele 

der sogenannten 'Plantations' (Bevölkerungs-Ersatzaktionen) wurden durchgeführt, oftmals 

mit großen Verlusten menschlichen Lebens. Die Munster-Plantation begann im Jahre 1586. 

Die ethnische Säuberung (oder Plantation) von Ulster war methodisch geplant, und Siedler 

wurden ab 1606 von Schottland aus herangeschifft. Dies waren hauptsächlich 'verenglischte' 

Kelten – Tiefland-Schotten und Engländer, die nahe der Grenze lebten.  

 

Diese Schotten, obwohl der Kultur Englands angepasst, haben immer noch einige Keltische 

Gewohnheiten, wie z.B. die Strukturierung der Nachnamen – sie benutzen Mac (Sohn von) 

für einen männlichen Namensträger und für beide, männliche wie weibliche Namen in der 

anglizierten Version. Es kann vorkommen, dass sowohl Neuansiedler wie auch 

eingeborene Kelten in Ulster gemeinsame Urahnen haben, welche im Geiste, genügend 

Zeit gegeben, sie in gegenseitigem Interesse wieder zusammenbringen könnte. Der 

führende protestantische Geistliche, Dr. Ian Paisley, der 2014 verstarb (er möge in Frieden 

ruhen), sah dies als eine Basis für einen dauernden Frieden. 
 

Um etwa 1641, trotz all dieser Vorgänge, betrug der Prozentsatz der Ländereien, die sich 

immer noch in Gälischen Händen befanden, 59%. Aufgrund der Cromwellianischen 

'Plantations' fiel dieser Anteil bald auf 22% - das war 1685. Unabhängig vom 'Strafsystem' 

wurde 1652 ein Gesetz erlassen, den niederen Katholischen Adel auf Brachland westlich des 
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Shannon zu verbannen. Wer auch immer (Mann oder Frau, jung oder alt) dem nicht nachkam 

und dorthin ging, durfte 'von wem auch immer sie begegneten' getötet werden. Mit solchen 

Gesetzen und der Wirkung des Vertrags von Limerick am 3. Oktober 1691 abschloßen (der 

sich auf den Krieg zwischen zwei Englischen Thronanwärtern bezog) fiel der Prozentsatz 

weiter auf 14% und gegen Ende 1770 lag dieser bei nur noch 5%.  “Erinneren Sie an 

Limerick und sächsischen Verrat“: so sagten die Leute.   
 

                                                                                                                                                                                                  

                                                           Vertragsstein, in der Stadt Limerick 

Seit Beginn der Englischen Reformation wurden in England auch Gesetze erlassen, die 

Diejenigen bestraften, die mit dem neuen Regime nicht konform gingen. In Irland dagegen 

waren das Ziel hauptsächlich Katholiken, Abweichler (meist Presbyterianer) und Quäker. 

Quäker sind eine besondere Gruppe der Protestanten, welche sich einen unangreifbaren Ruf 

für gute Taten erarbeitet haben, hauptsächlich während der Großen Hungersnot in Irland und 

auch bezogen auf allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Selbst in England wurde eine 

vollständige Emanzipation der Katholiken, Juden und nicht-konformen Protestanten nicht vor 

dem mittleren 19. Jahrhundert erreicht. 
 

Ulster-Scots Presbyterianer jedoch, wie ihre Brüder in Schottland,  wurden langsam mit den 

Zeit als eine Bedrohung für das Englische Establishment gesehen und mussten als Folge 

Jahrhunderte der Verfolgung erleiden. Natürlich waren diese 'Bedrohungen' vollkommen 

imaginär. Dennoch hatten viele der Schotten die 'Church of England' abgelehnt, meist mit der 

eigenartigen Begründung, dass diese sich nicht weit genug von der ursprünglichen 

Katholischen Kirche entfernt hätte. Jene verbanden sich dann mit dem Presbyterianismus, 

und die 'Established Church of Scotland' wurde daraufhin gegründet. Diese häufigen 

Teilungen nun widerspiegeln die früheren Abspaltungen im Christentum großräumig. Der 

Schottische Presbyterianismus entwickelte sich aus dem Calvinismus – eine vollständig 

Europäisches Glaubensbekenntnis. Jene Annahme eines solches Systems mag einen 

unterschwelligen, frühen Ausdruck eines immer noch bestehenden Schottischen 

Glaubens an Unabhängigkeit andeuten.  
 

Der 'Test Act of 1704' erbrachte noch mehr Diskriminierung gegen sowohl Presbyterianer 

und Katholiken. Vorwiegend entworfen, um Katholizismus zu unterdrücken, verhinderte 

dieses Gesetz auch, dass Presbyterianer ein öffentliches Amt bekleiden konnten, wenn sie 

nicht Kommunion durch die 'Church of England' erhielten. Durch solcherlei 

Ungerechtigkeiten ihrer Landesherren aufgebracht und außerdem demotiviert durch immer 

schlechter werdende wirtschaftliche Verhältnisse, führten diese Vorgänge dazu, dass über 

250000 Ulster-Scots Irland verließen, um in der 'Neuen Welt' (Amerika) ein neues Leben zu 

beginnen. Doch dort gab es ebenfalls eine Differenzierung in den sozialen Klassen der 

Anglikaner und Presbyterianer. Während die letzteren hauptsächlich der ärmeren Klasse 

angehörten, so waren die wohlhabenderen und mächtigeren meist Mitglieder der 'Church of 

https://dict.tu-chemnitz.de/deutsch-englisch/abschlie%dfen.html
http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWkcfJyPPWAhUQKFAKHaqSBDkQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.alamy.com%2Fstock-photo-treaty-stone-limerick-city-county-limerick-republic-of-ireland-7373022.html&psig=AOvVaw1QIYCbdY7hWRX96Q_OISav&ust=1508189157613772
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Ireland'. Und dennoch gab es einige wenige, aufrechte und gewissenhafte Anglikaner mit 

gutem Charakter und Ansehen, die religiöse Verfolgung missbilligten. 
 

1718 schrieb der protestantische Erzbischof von Dublin, dass „Das Elend der Menschen hier 

ist sehr groß, die Bettler zahllos und es werden jeden Tag mehr... die Hälfte der Menschen in 

Irland haben weder Brot noch Fleisch in mehr als einem halben Jahr, keine Schuhe und keine 

Socken; Eure Schweine in England und Eure Kälber in Essex haben eine bessere Unterkunft 

und ein schöneres Leben als sie.“ Um wieviel schlimmer müssen die Lebensbedingungen 

1729 gewesen sein, als eine Hungersnot (nicht die 'Große Hungersnot'!) nach drei Jahren mit 

schlechten Ernten ausbrach! 

                                                                                                                                         

                                                               Thomas Leland 
 

Ehrenhafte protestantische Historiker haben den Druck der Repression auf die gewöhnlichen  

Leute aufgezeichnet. Im Jahre 1774 schrieb Thomas Leland, ein protestantischer 

Geistlicher und Historiker: „Das bevorzugte Objekt der Irischen Gouverneure und des 

Englischen Parlaments war die totale Ausrottung aller Katholischen Einwohner Irlands. 

Ihre Ländereien waren bereits alle vermessen und an ihre Eroberer vergeben, so dass sie und 

die Nachwelt den unvermeidbaren Ruin einfordern können.“ 
 

Wir werden gleich einige Details der Geschichte um Baile na hAchadh (Aughoose) 

betrachten können und sehen, wie das Volk wieder und wieder Strukturen aufbaut, die seine 

Hoffnungen un christlichen Werte repräsentieren – hierbei ist es wichtig, dass alle Leute, die 

guten Willens sind, ihren gerechten Anteil an Anerkennung erhalten. 
 

4] Baile na hAchadh (Das Feld-Dorf) {Die falsche Englische Aussprache Irischer 

Begriffe und Namen ist der Grund für viele nun ziemlich bedeutungslose Ortsnamen, die in 

Irland in Gebrauch sind} 
 

Achadh – welches Feld oder Farmland bedeutet, ist heutzutage eher ein Begriff aus dem 

Schottischen Gälisch. Die 'Alte Kirche-Christ-der-König' an der See wurde um 1825 gebaut, 

wie wir bereits erwähnt haben und war 24m lang und 9m breit. Bis zum Jahr 1840 hatte dies 

Gebäude kein Dach, da die Leute [der Gemeinde] extrem arm waren und dies durch die 

Hungersnot auch noch schlimmer wurde. Die Ärmsten der Armen – so der Volksmund – 

waren es nicht einmal wert, in einer Volkszählung mitgezählt zu werden. Diese Menschen 

überlebten mit einer 'Ernährung' aus Kartoffeln und saurer Milch und, ohne Freiheit und 

Würde, konnten sich auch nichts besseres leisten. 
 

Als Fr. Smith Baile na nhAchadg 1889 besuchte, schrieb er an seinen Bischof (in Latein), und 

meinte die Kapelle hatte ‘sine luce, sine cruce, sine aqua benedicta’ (kein Licht, kein Kreuz 

und kein Heiliges Wasser). Dennoch dauerte es noch viele Jahre, bis das Innere des Gebäudes 

dekoriert, sowie ein Tabernakel und ein Licht für das Sanktuarium installiert wurde. 
 

Man sagt, dass das Irische Volk neun Millionen umfasste, bevor die Hungersnot 1845 mit 

voller Kraft zuschlug. Der Grund für diese Katastrophe war eine Kartoffel-Fäule. Während 

http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitoKqp8LTXAhUJLVAKHVuICHcQjRwIBw&url=http://www.bbc.co.uk/history/british/abolition/slavery_business_gallery_09.shtml&psig=AOvVaw0m0NXBfoRqlH1HxRxJP8Hk&ust=1510432752509844
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die Menschen an Hunger und Krankheit reihenweise starben, ergriffen die meist 

protestantischen (Englischen) Landeigentümer diese Gelegenheit, die Menschen vom ihrem 

Besitz zu vertreiben, um andere, weniger arbeitsintensive Einnahmequellen hieraus zu 

machen – wie Weideland, zum Beispiel. 

 

       
Die 'Alte Kirche-Christ-der-König' und die Neue bei Baile na hAchadh (Aughoose) 

Es gab genug landwirtschaftliche Produkte in Irland, um die doppelte Anzahl der existierenden 

Bevölkerung zu ernähren, aber den Armen waren nur Kartoffeln erlaubt. Und wieder einmal wurde 

Irland in ein Todeslager transformiert, damit die Iren darin sterben.  Wenn die Kartoffeln erst 

einmal von der Fäule befallen waren, dann wurden sie dunkel und matschig, hatten kaum noch 

Nährwert und gaben einen üblen Geruch von sich. Es gibt eine Geschichte aus Galway, nichts 

ungewöhnliches, über eine siebenköpfige Familie, die alle zu lange Gras gegessen hatten, auf dem 

gestampften Lehmboden ihres Botháns (eine bescheidene Hütte) lagen, sich gegenseitig Gute 

Nacht wünschten, nur um nie wieder aufzustehen. Dies Trauma der Irischen Bevölkerung war so 

groß, dass – unterschiedliche Gründe trugen dazu bei – die Bevölkerungszahl in den folgenden 100 

Jahren ständig sank -  bis auf vier Millionen im Jahre 1960. Die Bevölkerungszahl von Mayo ist 

heute noch am Sinken.  

                                           
Vermieterhaus, Lissadel Haus, Co Sligo     Mieterhaus, nach der Vertreibung    Hungersnot Mieter 

Auch die Protestanten in Ulster litten unter der Großen Hungersnot. Arbeitshäuser im Norden 

Antrims und Down, sowie in Belfast wurden förmlich 'überrannt' von Menschen, die durch die 

Kartoffel-Fehlernten fliehen mussten. Ganz besonders in einer Woche des Jahres 1847, zeichnete 

das Lurgan-Arbeitshaus – gelegen in dem arbeitsreichsten Leinenproduktionsgebiet – insgesamt 95 

Tote. Die Sterberate im Jahre 1847 zählte zu den höchsten in der Geschichte Irlands. Sogar von den 

919 Männern, Frauen und Kindern, die in dem Armagh-Arbeitshaus in diesem Jahr starben, waren 

an die 55% Protestanten (sowohl Presbyterianer wie auch Anglikaner). 
 

Im Jahre 1961 begann man mit der heutigen 'Christ-Ist-König-Kirche', zu einem damaligen Preis 

von 25000 Irischen Punt (Pfund). Diese Kirche wurde 1964 eröffnet. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lissadell_House_Copyright_Nigel_Aspdin.jpg
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5] An Corrán Buí – Seanteach a'Phobail (Alte Kirche von Corraunboy) und An 

Séipéalnua i nGreanaí (neue Kirche in Greanaí) 
 

'Corrán Buí' bedeutet 'Gelber Halbkreis' und dies bezieht sich auf den goldfarbenen Sandstrand in 

der Nähe. 
 

Die alte Kapelle findet sich auf einer alten Landkarte von 1812. Früher reetgedeckt, wurde sie später 

mit Wellblech gedeckt. Es gab einen hölzernen Altar, aber keine Sitzgelegenheiten: Die 

Konstrukteure waren bitterarm. Obwohl das Gebäude in einer abgelegenen Gegend stand, wurde es 

bewusst in einer Senke errichtet, um nicht die Aufmerksamkeit der Englischen Behörden zu 

erwecken. Diese Niederung trägt den Namen Poll an Aifrinn (die Messe-Grube). Im Jahre 1911 riss 

eine Sturmböe das Dach davon und beschädigte die Wände ebenfalls schwer. Kurz darauf wurde 

eine neue Kirche in Greanaí gebaut. Der Name bezieht sich auf die Kiesstruktur nahe des Eingangs. 

 

                                       
An Corrán Buí – Alte Kirche              Neue Kirche bei Greanaí 

                                                                                                                                                                                                      

In den meisten Gegenden war, während der Cromwell-Invasion und während der 'Straf-Zeiten' (1650-

1750), das Teilnehmen an einer Heiligen Messe ein gefährliches Unterfangen. Dennoch haben immer 

Menschen an dem Heiligen Opfer teilgenommen, der an einem bestimmten Felsen (meist Carraig an 

Aifrinn – Messe-Felsen genannt), fernab von öffentlichen Wegen, gelegen war. Oftmals postierte man 

gar eine Wache auf einem erhöhten Posten, die die Messe-Teilnehmer im Ernstfalle warnen konnte. (Es 

gibt einen Messe-Felsen auf der Farm eines Onkels dieses Autors, in West Cork) Wenn die Zeiten 

besonders gefährlich waren, hielt man die Messen nicht nur an einem versteckten Ort, sondern auch des 

Nachts, ab.  Es gab zu diesen Zeiten gar Priester-Jäger, die sowohl Katholische Priester wie auch 

Presbyterianische Prediger aufspürten.  
 

Im Jahre 1829 beschreibt der Englische Historiker John Lingard Cromwells Einnahme von Drogheda, 

die im Jahr 1649 stattgefunden hatte, nachdem er Milde für die Aufgabe durch die Irische Garnison 

angeboten hatte: „Das Versprechen (der Milde bei Aufgabe), welches zuvor gegeben worden war, 

wurde nun gebrochen; und sobald der Widerstand erlosch, wurde ein allgemeines Massaker angeordnet; 

Rache und Fanatismus stimulierte die Leidenschaft der Soldaten: ...sie richteten ihre Schwerter gegen 

die Bewohner, und mehr als tausend Opfer, die keinen Widerstand leisteten, wurden innerhalb der 

Mauern der großen Kirche zusammen verbrannt...“ 

 

                                                           

https://en.wikipedia.org/wiki/File:WH_1st_Earl_of_Clarendon.png
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                                          Edward Hyde, der Erste Earl of Clarendon 
 

Und auch, im Jahr 1704, in der 'Geschichte der Rebellion und des Bürgerkriegs in England', erzählt 

Edward Hyde, der Erste Earl of Clarendon, die Englische Armee bei Drogheda „...nahm die Stadt 

ohne Widerstand und erschlug jedermann, Gouverneur und [Irische] Soldaten, mit dem Schwert; und... 

sie zeigten alle Arten von Grausamkeit und erschlugen … alle Irischen Einwohner, Männer, Frauen und 

Kinder, mit dem Schwert...“ 
 

Der Volksmund sagt, dass Cromwell selbst zusammengekauerte Zivilisten mit seinem Schwert in der 

einen Hand erschlug, während er in der anderen die Bibel trug. 
 

Der Gebrauch des Wortes 'Kapelle' statt 'Kirche' im Irischen und in 'Dublinisch' (Letzteres eher in 

relativ jüngerer Zeit) zeigt die Restriktionen, die die Kolonialmacht den Katholiken auferlegt hat. Wie 

wir gesehen haben, war die Religion ein Werkzeug, welches von radikalisierten Kolonialherren benutzt 

wurde, und zwar nicht unbedingt für die Heiligkeit. Selbst in der heutigen Zeit versteht so mancher 

überhaupt nicht, was 'Religion' bedeutet: Wahlsprüche und Slogans haben anscheinend die Kunst des 

Denkens auf allen Ebenen verdrängt. 
 

Das große Ganze kann dennoch grob zusammengefasst werden. Die Normannen haben Irland  im Jahre 

1172  unserer Zeitrechnung eingenommen. Aber, so wie in Frankreich, so haben sie gelernt, mit den 

Kelten zu ko-existieren. English hat, spätestens 1731, Französisch als Hofsprache in London verdrängt. 

Die Gälische Zivilisation (oder die Gälische Ordnung) begann Mitte des 17. Jahrhunderts 

unterzugehen, und sogar alteingesessene Franco-Normannische Familien kamen immer häufiger 

unangenehm mit der neuen Englischen Kultur in Berührung, die eine Mischung aus Sächsischen und 

Französischen Einflüssen darstellt. 
 

Unter dem ernsten Druck der Besetzung, was Krankheit, Hunger, Sklaverei und wiederholte, tiefe 

Einschnitte in die Bevölkerungszahl einschließt, war die langsame kulturelle Anpassung des Gälischen 

Irlands nicht mehr aufzuhalten. Unsere Geschichte ist so ziemlich die traurigste, die je über ein Volk 

niedergeschrieben worden ist. Bitte – verstehen und akzeptieren Sie die Schätze unserer Erinnerungen – 

von Zeiten, als wir über Europäische Landen schritten und von edlen und gewöhnlichen Menschen 

gleichermaßen gegrüßt wurden. Zeiten, in denen Ihr Volk und das unsere zusammen arbeiteten, 

voneinander lernten und Wohlstand über den Kontinent verteilten. Und heute – sind wir so bitter 

wenige, selbst in unserem eigenen Land. 
 

6] Gleann na Muaidhe (na Maighe) – Das Tal der Ebene 
 

Der Grundstein der Kirche in Gleann na Muaidhe, der St. Paulus gewidmet ist, wurde August 1935 

gelegt. Eröffnet und gesegnet wurde das Gebäude Juni 1936. Bevor dies soweit war, wurde die Heilige 

Messe immer in der nahen Seanscoil (Alte Schule) abgehalten. 
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Gleann na Muaidhe ist ein Dorf in der Kilcommon-Gemeinde. Zu diesem Namen gehören auch neun 

umliegende Townlands. Dieses abgelegene Gebiet besteht zu großen Teilen aus Oberdecken-Sumpf 

(also Torfland), welches in Gebieten entsteht, die eine hohe Regenfhäufigkeit und ein niedriges Niveau 

an Evapotranspiration aufweisen – auf diese Weise entsteht ein geeignetes Klima für die Entstehung 

von Torf (Peat), und zwar nicht nur in feuchten Senken, sondern über weite Bereiche des leicht 

welligen Bodens. 
 

7] Ceathrú Thaidhg (das Quartier der Taidhg-Familie – in alten Zeiten Dichter in den Diensten des 

Königs von Connacht) 
 

Die Leute in Ceathrú Thaidhg und den umliegenden Gebieten warten darauf, Sie in ihren Häusern 

willkommen zu heißen. Dies ist das erste Mal nach über vierhundert Jahren, dass Gälische und 

Germanische (Deutsche) Menschen wieder zusammenkommen werden, um alte Verbindungen zu 

feiern und neue zu knüpfen. 
 

Unsere Kirche in Ceathrú Thaidhg sieht wahrscheinlich genauso aus wie eine, die in der Schwäbischen 

Alb steht. Nichtsdestotrotz, dieses Gebäude steht hart an der Kante eines riesigen Sumpfgebietes. 

Dieses Foto wurde im Winter aufgenommen.  

 

                                          
                         Teach a'Phobail – Das Gemeinschafts-Haus (hier: Kirche) 
 

Wir weisen darauf hin, dass 'Alb' ein Keltisches Wort ist: Ailp bedeutet 'Berg' in Irisch. Die 'Kirche der 

unbefleckten Empfängnis' wurde offiziell im Jahre 1974 eröffnet. In früheren Zeiten wurde die Heilige 

Messe in der Seanscoil (Alte Schule), später in Garvins Halle zelebriert. 
 

Wir haben eine überaus gute kulturelle Verbindung zu der Schwäbischen Alb. Wie Sie vielleicht 

wissen, liegt auf dem Plateau dieses Berges der Heidengraben (oder Gras-Gräber). Dieser besteht 

hauptsächlich aus den Ruinen eines eisenzeitlichen Keltischen Oppidums (wie die Römer eine 

befestigte Siedlung nannten). Der Ort liegt in der Gemarkung von Grabenstetten, Hülben und 

Erkenbrechtsweiler in den Bezirken von Reutlingen und Esslingen im Land Baden-Württemberg. 

Dieses 'Oppidum' ist das größte so gut erhaltene in ganz Europa.  
 

Bitte seien Sie versichert, dass mit all der Aufregung, alte Verbindungen mit uns zu erneuern, wie Sie 

es bestimmt vorhaben, unsere unterschiedlichen, jedoch verwandten Sprachen ein Ansporn sein sollten. 

Es gibt so unheimlich viele Keltische Ortsnamen in Deutschland, die unsere vergangene kulturelle 

Nähe andeuten. Wir können auf ca. 3000 Jahre gemeinsamer Geschichte zurück blicken. Lassen Sie uns 

hier anknüpfen. 
 
 
 

https://books.google.ie/books?id=yGuuCwAAQBAJ&pg=PA204&dq=England+did+not+conform+to+anglicanism,+were+passed.++Catholics

,+Jews,+Dissenters&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiBkpe0iJvUAhWhLcAKHcXxDxcQ6AEIKDAB#v=onepage&q=England did not conform to 
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anglicanism%2C were passed. Catholics%2C Jews%2C Dissenters&f=false     
http://www.irishhistorylinks.net/Historical_Documents/MemoirNativeSaxon.htm l                                                                                          

http://www-personal.ksu.edu/~lyman/english320/sg-Swift-18thC.htm                                                                      

http://www.libraryireland.com/annals-famine-ireland/quakers-during-the-irish-famine.php 

http://ulsterscotstrail.com/taxonomy/term/3     

https://www.facebook.com/IrishFamineEviction/photos/a.1872865132962692.1073741828.1868782860037586/1886294988286373/?typ

e=3&theater 

http://www.irishhistorylinks.net/Historical_Documents/MemoirNativeSaxon.htm%20l
http://www-personal.ksu.edu/~lyman/english320/sg-Swift-18thC.htm
http://www.libraryireland.com/annals-famine-ireland/quakers-during-the-irish-famine.php
http://ulsterscotstrail.com/taxonomy/term/3
https://www.facebook.com/IrishFamineEviction/photos/a.1872865132962692.1073741828.1868782860037586/1886294988286373/?type=3&theater
https://www.facebook.com/IrishFamineEviction/photos/a.1872865132962692.1073741828.1868782860037586/1886294988286373/?type=3&theater

