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Vorwort

Unter Bretonen muß man zuerst die vor-angelsächsische keltische Bevölkerung Britanniens 
verstehen. Sie niederließen sich auf dem Kontinent am ende des IV. Jh, nachdem es ihnen dort von 
Roma Landgüte zugeteilt wurde, und dann, wenn sie durch die Eroberung der Insel durch 
angelsächsische und friesische Stämme zum Teil in die heutige Bretagne vertrieben wurden. Die 
Bretonen, die auf der Insel geblieben, sind heute als Waliser (Welsh) and Cornish (Land: Cornwall) 
bezeichnet, während Schottland sich aus einer Mischung von Bretonen und Irländer besteht. 
Das heutige sogenannte Land der Bretagne lag ursprünglich also nicht auf dem Kontinent, sondern 
auf der Insel, die heute unter dem Namen « Großbritannien » bekannt ist. Ein großer Teil ihrer 
Bevölkerung stammt jedenfalls von den keltischen Völkern, die ca 450 n. Chr. nach dem Kontinent 
massenweise wanderten. 
Allmählich organisiert sich ein Staat, der unabhängig von seinem fränkischen Nachbarn zu bleiben 
versuchte. Im 16. Jahrhundert wurde die Bretagne trotzdem von Frankreich erobert, aber trotz dieser
politischen Abhängigkeit konnte sie ihre Kultur und Identität bis ins 18. Jahrhundert, vorwiegend in 
ihrem geographisch westlichen Teil bewahren. Nach den Verwüstungen des französischen 
Revolution und aufgrund derer im Laufe der Zeit immer werdenden kulturellen, psychologischen 
und ökonomischen Unterdrückung, waren die Identität und die Essenz der Bretagne dem langsamen
Tod geweiht.
Deshalb kann man nicht die Bretagne wie ein Teil Frankreichs, sondern wie ein verschiedenes Land
betrachten. Zudem ist es richtiger den Namen „Britannien“ (Brittannia), zumindest 
„Kleinbritannien“ ( zur Unterscheidung vom Ur-“Großbritannien“) als den französischen 
Namen„Bretagne“ zu brauchen.
Britannien (lateinisch Britannia) war die antike Bezeichnung für die von sogenannten „Kelten“ 
bewohnte Insel, die heute Großbritannien heißt. Teilweise wurde der Name (Britannia Major) auch 
zur Unterscheidung von der Irischen Insel (Britannia Minor) verwendet. Die Insel umfasst heute die
Länder England, Cornwall, Wales und Schottland, der Name wird jedoch zuweilen im 
deutschsprachigen Raum auch für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland oder 
die Britischen Inseln insgesamt benutzt. Der Begriff „Britannien“ sollte aber auch die 
festländische„Bretagne“ umfassen, während „England“ im Block der germanischen Länder 
eingeschlossen werden sollte.

https://de.wikipedia.org/wiki/Friesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Angelsachsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Britannien


1.Die Insel

Die urbretonischen - « brittischen » -Völker, unter der römischen Besetzung
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Die Urbretagne bezeichnet das Land, welches heute auf Deutsch Britannien (lat.: Britannia) 
genannt wird. Die antike Bezeichnung für die damals von sogenannten "Kelten" oder « Britten » 
(franz. Brittons, Bretons) bewohnte Insel lautet heute − zur Unterscheidung von der Bretagne 
(„[Klein-] Britannien“) − Großbritannien. Die Insel umfaßt heute England und die anglisierten 
keltischen Länder Wales, Cornwall und Schottland. Der Name wird jedoch zuweilen im 
deutschsprachigen Raum auch für das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland oder 
die Britischen Inseln insgesamt benutzt. Heute ist der Keltenbegriff unter Archäologen umstritten, 
vor allem in Bezug auf die antiken Bewohner der Britischen Inseln. Genetische Untersuchen 
belegen, daß es keine keltische Invasion gab, vielmehr nahmen die Inselbewohner ab 800 v. Chr. die
als "keltisch" bezeichnete Kultur und Sprache vom europäischen Kontinent an. Daneben weist die 
vorrömische, keltisch-britannische Kultur typisch "britische" Eigenheiten auf  (durch 
archäologische Funde bewiesen). 

Name
« Bretagne » stammt aus einer Art romanische Sprache, die sich in Frankreich entwickelte. Mit dem
Wort waren von den Franzosen die keltischen Fremden aus dem Westnachbarland gemeint. Zuvor 
war der Name Britannia gängig, der von dem lateinischen Namen Britanni stammte und die 
Inselwohner, später die Bretonen aus dem Kontinent, designierte. Die Inselbretonen wiederum 
wurden in den älteren griechischen Quellen Prettanoí genannt. Die ältesten Schriften über die Insel 
und ihre Bewohner gehen auf eine Reise des Griechen Pytheas um das Jahr 325 v. Chr. zurück.

Albion, der andere antike Name von Britannien, kann keltischer oder vorkeltischer Herkunft sein.

Später wurde der Namen der Insel von dem römischen Schriftsteller Procupius (Caesarensis 500-
550) erwähnt : 

„Brittia (Βριττία) according to Procopius, corresponding both to a real island used for burial and a 
mythological Isle of the Blessed, to which the souls of the dead are transported.

„Procopius's Brittia lies no farther than 200 stadia (25 miles) from the mainland, opposite the 
mouth of the Rhine but between the islands of Brettania and legendary Thule, and three 
nations live in it, Angiloi, Phrissones and Brittones, that is, Angles, Frisians and Britons. 
Procopius mentions a wall in Brittia, which he distinguishes from Bretannia, however, and 
fertile lands. 

Procopius relates that

"They imagine that the souls of the dead are transported to that island. On the coast of the 
continent there dwell under Frankish sovereignty, but hitherto exempt from all taxation, 
fishers and farmers, whose duty it is to ferry the souls over. This duty they take in turn. Those 
to whom it falls on any night, go to bed at dusk; at midnight they hear a knocking at their 
door, and muffled voices calling. Immediately they rise, go to the shore, and there see empty 
boats, not their own but strange ones, they go on board and seize the oars. When the boat is 
under way, they perceive that she is laden choke-full, with her gunwales hardly a finger's 
breadth above water. Yet they see no one, and in an hour's time they touch land, which one of 



their own craft would take a day and a night to do. Arrived at Brittia, the boat speedily 
unloads, and becomes so light that she only dips her keel in the wave. Neither on the voyage 
nor at landing do they see any one, but they hear a voice loudly asking each one his name 
and country. Women that have crossed give their husbands' names." 

"A garbled account", observed Loyn[3] "possibly an echo of a report by a Frankish 
ambassador or an Angle in the ambassador's entourage".

Pursuing geographical accuracy beyond the capacity of Procopius himself, there have been 
suggestions as to at which point exactly these boats left the Gallic coast, Villemarqué placing 
it near Beg ar Raz (gall Pointe du Raz), Armorica, where there is a toponym Bae an anaon 
(baie des âmes / bay of souls)".[4]

Jacob Grimm[5] reports that on the river Treger (franz. Tréguier) in Brittany, in the commune
Plugiel (Plouguiel), it is "said to be the custom to this day, to convey the dead to the 
churchyard in a boat, over a small arm of the sea called Trepas an ifern (passage de l'enfer), 
instead of taking the shorter way by land".

Procopius's account is repeated by John Tzetzes in the 12th century; but long before that, 
Claudian at the beginning of the 5th  had heard of those Gallic shores as a trysting place of 
flitting ghosts. and not far from that region are Britain, the land of the Senones, and the 
Rhine. Grimm compares this account to the airy wagon of the Bretons, and to bardic 
traditions which make out that souls, to reach the underworld, must sail over the pool of 
dread and of dead bones, across the vale of death, into the sea on whose shore stands open the
mouth of hell's abyss.

The name survives in the Breton name of Brittany, Breizh / Breith, and in the English one too 
of course : (Great-) Britain.“

Hen Ogledd

 
Hen Ogledd (Der alte Norden)

Yr Hen Ogledd ist Walisisch und bedeutet „Der
alte Norden“. Es beschreibt die spätantiken
britischen Königreiche im heutigen
Nordengland und in Südschottland.

Diese nach dem Abzug der Römer im Jahr 410
entstandenen Königreiche erlebten ihre
Hochphase im 5. und 6. Jahrhundert. Die
Einwohner dieser Königreiche wurden als Gwŷr
y Gogledd oder Männer aus dem Norden
bezeichnet.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fbritannien_in_r%C3%B6mischer_Zeit#Sp.C3.A4tantike_und_der_Abzug_der_R.C3.B6mer
https://de.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4tantike
https://de.wikipedia.org/wiki/Walisisch


In der Folgezeit wurden diese Länder entweder ausgelöscht oder aber nach dauernden Angriffen der
Angeln ab dem 6. Jahrhundert in die angelsächsische Königreiche Bernicia und Deira eingegliedert.
Diese wiederum gingen in der Folgezeit in dem Königreich Northumbria auf. Mehrere Familien von
dem kontinentalen Britannien stammen aus dieser Gegend her.

Die Auswanderung in Richtung Kontinent

Die militärische Siedlerung

Während der römischen Kaiserzeit besetzen und romanisieren die Römer die bretonische Insel, 
geben ihre Präsenz dort aber Anfang des 5. Jh. in ihrer Bedrängnis vollständig auf. Die keltische 
Kultur baut sich infolgedessen in Brittia wieder verstärkt aus, aber auch jenseits der Britischen See  
(heutiger English Channel), wo kurz zuvor den bretonischen Legionen1 ein großes Stück zugeteilt 
wurde : das sogennannte Gebiet der « Aremorika »2, westlich vom damaligen Gallien3, wo sie sich 
etwa hundert Jahre vor der salfränkischen Eroberung Galliens niederließen. Daraus enstand ein 
neues Britannien, das heute von den Franzosen und den Deutschen« Bretagne » - aber von den 
Bretonen „Breizh“ - genannt wird. Doch werden wir hinfort den Namen Britannien – oder „Klein-
Britannien“ - brauchen. 

Die berühmten Fürste Conan Meriadec, Gradlon, oder noch Riwall gehören zu den ersten wichtigen
Herrschern, aber auch viel von den sie begleitenden zahlreichen Mönche, welche von den Bretonen 
noch heute durch die Stadt- und Dorfnamen bekannt sind: Briog (franz. Brieuc), Eflamm, Maodez, 
Kadog... Diese damals genannte « Brittania minor » blieb im engen Verhältnis mit der Insel, das gilt
insbesondere für die Klöster.

Das neue Land bestand aus zwei Haupteilen : Der nördliche Fürstentum heißt Dumnonia (bret. 
Devnon), sein Name stammt aus der Insel. Genauso verhält es sich mit dem südlichen Fürstentum : 
Er heißt Kerneo ( franz. Cornouaille), und kann seine Verwanschaft mit der südbritischen 
Grafschaft „Cornwall“ kaum verbergen.

Die große Volkseinwanderungswelle

Dann, ab ca. 450 n.Chr. wandern die Bretonen aus Dumnonia (Cornwall, Devon, Dorset & 
Somerset), Wales, Cumbria, Gododdin (Schottland)... massiverweise in die armorikanische 
Halbinsel (heutige „Bretagne“) ein, und während den folgenden 200 Jahren setzen immer mehr 
sogenannte "Inselkelten" von der Insel in die hinfort sogenannte « Klein- Britannien » (Britannia 

1 Sie waren auf Roms Befehl für die Aufsicht der Küsten verantwortlich (Classis Britannica)
2 « Are-morika » heißt in der alten keltischen Sprache : dicht am Meer liegend, am Ufer der kleinen See.
3 Zu dieser Zeit wurden bretonische Legionen an den Limes versetzt, und einige von Ihnen haben sich dort 

festgesetzt, Deshalb findet man im Namen einiger deutschen Städte Spuren ihrer bretonischen Herkunft, z. B. 
Bretzenheim.

https://de.wikipedia.org/wiki/Limes_(Grenzwall)
https://de.wikipedia.org/wiki/Northumbria
https://de.wikipedia.org/wiki/Deira
https://de.wikipedia.org/wiki/Bernicia
https://de.wikipedia.org/wiki/Angeln_(Volk)


Minor) über. Als Ursache dafür werden die Bruderkriegen, und dazu hinzukommend die sich im 
Osten Brittaniens ausbreitenden Angeln, Sachsen und Jüten angesehen, und zusätzlich Kelten, die 
aus Irland nach S  t  rath Chluaidh (heutige Schottland), Cambria (Wales), usw.  drängen. Die große 
Einwanderungswelle in die Aremorika setzt sich bis ins 7. Jh. fort. Die keltische Kultur und Sprache
der Einwanderer verdrängen in der neuen Brittia das Gallo-Romanische. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Strathclyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Strathclyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Strathclyde




Das doppelte Land

Auf diese Wurzeln beruft sich die heutige übrige bretonische Kultur, insbesondere entwickelte sich 
daraus die bretonische Sprache bis die französische Revolution. Die neue Heimat wird "Klein-
Brittanien" (Britannia minor) genannt. Im Englischen heißt Britannien – Kleinbritannien - heute 
noch "Brittany", und die Insel „Great Britain“. Ebenso schafft der Name Cornwall den Sprung in 
Kleinbritannien und lebt auch heute noch in der Kernev (franz. "Cornouaille") weiter, einer 
historischen Landschaft im Süd-Westen. Und zu allem Überfluß nennen die Franzosen und die 
französischsprachigen Bretonen Cornwall "Les Cornouailles". Enger können die beiden Kanalseiten
ja wohl sprachlich nicht verknüpft sein. Die beiden Regionen blieben eng zusammen gebunden, und
im allgemeinen bestand das doppelte Fürstentum Dumnonia bis dem Xe Jh, bis es von den 
Engländern erobert wurde, während die Vikinger Kleinbritannien verwüsteten.

2.Aremorika: neues Britannien

Halbinsel
AREMORIKA

Britannia Minor



Aremorica (auch Armorica, von keltisch are mori, „vor dem Meer“), war in der Antike eine 
geographische Bezeichnung für die nordwestliche Küste Galliens zwischen den Flüßen Sequana 
(Seine) und Liger (Loire), also die heutigen Landschaften Normandie und Kleinbritannien. Die 
Region war ab der Eisenzeit bis zur Eroberung durch das Römische Reich das Siedlungsgebiet 
gallischer Stämme wie der Aulerker, Coriosoliten, Eburoviken, Lexovier, Namneten, Osismier, 
Redonen, Veneter und Veneller und wurde dann in der gallo-römischen Zeit zuerst als Teil der 
römischen Provinz Gallien und später als Teil der Provinz Gallia Lugdunensis verwaltet.

56 v. Chr. unterwarf Julius Cäsar die Armorikanische Halbinsel. In den folgenden Jahrhunderten 
prägte die römische Kultur die Armorika, bis vom 5. Jh. n. Chr. an erneut Kelten  - die Bretonen - 
aus Britannien über den Ärmelkanal  kamen. 

Nach Abzug der römischen Armee zu Anfang des 5. Jahrhunderts, unter Kaiser Honorius, vertrieben
die Provenzialen um 409 die römischen Verwaltungsbeamten und erklärten sich für unabhängig. 
Die aremorischen Häuptlinge und Städte schloßen danach einen Bund zum Schutz gegen die 
Überfälle von Germanen und Angelsachsen. Germanus von Auxerre reiste 437 an den kaiserlichen 
Hof in Ravenna, um Nachsicht für die Bewohner von Aremorica zu erlangen. Der einflußreiche 
römische Heermeister Aëtius hatte alanische Truppen zu einer Strafexpedition gegen die dortigen 
Bagauden entsandt, die sich unter Führung eines gewißen Tibatto erhoben hatten. Das o.e. 
Waffenbündnis hielt bis zur Eroberung des Landes durch den merowingischen König Chlodwig I. 
um 500. Bald darauf wanderten viele von den Angelsachsen verdrängte britische Kelten ein, und 
infolgedessen erhielt das Land Aremorika den neuen Namen Brittania (Minor).

La nouvelle Bretagne devait, dès lors, faire respecter ses institutions, héritées de l'île, 
devant d‘autres nouveaux arrivants, les Francs: qui, finalement, était maître de 
l‘Armorique? Bretons ou Francs? A ce sujet, l‘historien Aurélien de Courson, dans son 
magistral Cartulaire de l'abbaye de Redon en Bretagne, nous donne quelques 
éclaircissements: „Lorsque les Armoricains, suivant l'avis de leurs évêques, se 
furent décidés non seulement à se confédérer mais même à se fondre avec les Francs, les
Bretons, on le conçoit, durent s'éloigner d'anciens alliés qu'ils allaient bientôt avoir 
bientôt pour ennemis. C'est dans les pays de Rennes et de Nantes, et dans la partie 
orientale de l'ancien pagus venetensis, que la lutte s'engagea entre les GalloFrancs du 
pays de Romanie, et les Bretons“. Dans la Buhez sant Samzun (Vie de Saint Samson), 
„le mot Romania, appliqué à la Gaule mérovingienne, est opposé à celui de Britannia, 
qui désigne le territoire des Bretons“. Sans doute qu'il y eut une partie des Armoricains
à vouloir rester avec les Bretons, et que la "Romania" relevait plus du fait politique 
que culturel. Mais il y a là comme une injustice de la part des élites armoricaines, qui 
avaient déjà, quelque 500 plus tôt, reçu l'aide des Bretons dans la lutte contre Rome 
(incarnée désormais par les Francs saliens de Clovis); puis, récemment, le Breton 
Riothime, avec 12000 hommes, avait secouru l'Armoricain Anthémius contre Euric, roi
des Wisigoths; un autre Breton, le roi Gradlon, avait débarrassé les bords de Loire des 
pirates saxons;  et Riwall, qui régnait sur la nouvelle Domnonée, avait libéré les 
Coriosolites des Frisons. Mais le fait est que, dès les débuts de la Bretagne 
continentale, nous voyons un pays divisé, et cette partition durera jusqu‘à récemment, 
du moins culturellement: la Bretagne orientale est, pour une partie, de faible 
conscience bretonne, bien que de nos jours, de plus en plus de Bretons de l'Est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coriosolites
https://de.wikipedia.org/wiki/Gallia_Lugdunensis
https://de.wikipedia.org/wiki/Veneller
https://de.wikipedia.org/wiki/Veneter_(Gallien)
https://de.wikipedia.org/wiki/Redonen
https://de.wikipedia.org/wiki/Osismier
https://de.wikipedia.org/wiki/Namneten
https://de.wikipedia.org/wiki/Lexovier
https://de.wikipedia.org/wiki/Eburoviken
https://de.wikipedia.org/wiki/Coriosoliten
https://de.wikipedia.org/wiki/Aulerker
https://de.wikipedia.org/wiki/Gallien
https://de.wikipedia.org/wiki/Kelten


revendiquent une identité distincte de la France. Néammoins, comme indiqué plus 
haut, la Bretagne armoricaine était plus unie qu‘il n‘y paraît, mais sa moitié orientale 
(sudest de Vannes, Penthièvre, pays de Dol et SaintMalo, Rennes et Nantes) dut 
subir de nombreuses intrusions franques (autant militaires qu'idéologiques) et fut, de 
fait, obligée de se franciser, particulièrement au lendemain des invasions Vikings (IX
Xe siècles) qui laissèrent une brèche béante à une romanisationfrancisation intensive.

Die Bretonen waren schon christianisiert, als sie vor den GermanenStämmen der 
Angeln und Sachsen flohen. Die Neuankömmlinge verbreiteten ihre keltische Sprache 
und das Christentum in Kleinbritannien. Die sieben bis der franz. Revolution 
bestehenden traditionellen Bistümer entstanden erst etwa 3 Jahrhunderte später, 
jeweils besetzt, wo sich unter den Einfluß einer der berühmten heiligen Mönchen der 
Wanderbewegung ein Kloster erbaut wurde, und nahe von den zahlreichen Klostern 
die entwickelten sich die umfriedeten Pfarrbezirke, die zu Zentren des 
Gemeinschaftslebens wurden. Es besteht in Kleinbritannien noch heute die Namen 
dieser Urpfarreien, die teils mit Plo oder Plu, oder Pleu, oder noch Plou, Ploe… 
geschrieben werden ; dieser Namenbestandteil heißt : Pfarrei, Gemeinschaft, Volk... 
Plouarzhmael (franz. Ploërmel), Plegadog (Pleucadeuc), Pluveleg (Plumelec)… Andere 
beginnen mit dem Wort lann, das bedeutet Einsiedelei ; zu jedem Plou oder Lann 
wurde den Namen eines Heiligen zugesetzt, oder eines Fürst, oder ein 
Bestimmungswort aus der Natur : Lanildud = Sankt Ilduts Kloster ; Plusulian = 
Sankt Sulians Pfarrei ; Lanveur = die große Pfarrei. Diese selben Namen bestehen 
teilweise in der Insel, in Cornwall und Wales, mit verschiedenen Schriften.

Die Bretonen verehren die religiösen Anführer der Einwanderer als Heilige. Auch heute noch führt 
die bretonische Wallfahrt Tro Breizh4 (Breizh: bretonischer Name Kleinbritanniens) durch 
Britanniens zu den Bischofsstädten, wo die sieben Gründungsheiligen ihre Kloster erbauten. 5

4 Die Tro Breizh (Breizh: bretonischer Name der Bretagne) war eine der bedeutendsten Wallfahrten der Bretagne. Ihre Wallfahrtsziele sind die Gräber
der sieben Gründungsheiligen der Bretagne: St-Samsun (Dol, nordöstlicher Ausgangspunkt der Tro Breizh), St-Malo, St-Briog (Brieuc), St-Tudual 
(Landreger / Tréguier), St-Paol (Kastellpaol / St-Pol-de-Léon), St-Kaourintin (Kemper / Quimper) und St-Patern (Gwened / Vannes). Im Mittelalter 
war es bis ins 16. Jh. üblich, mindestens einmal im Leben an dieser Wallfahrt teilzunehmen, und so wichtig als nach Rom, Jerusalem oder St-Jacob-
Compostella zu wandern. Wer dies nicht schaffte, mußte diese Pilgerfahrt nach seinem Tode im Sarg nachholen, wobei sich der Sarg dem Glauben 
nach mit einer Geschwindigkeit von einer Sarglänge pro Jahr vorwärts bewegte. Bei einer Wallfahrtsstrecke von 550 km und einer Sarglänge von ca. 
1,80 m eine recht lange Zeit. In tausend Jahren sind es ja gerade mal erst 1,8 km!!!

Die Pilger sicherten sich einen Platz im Paradies, wenn sie die Tro Breizh durchwanderten. Wie nahe man daran herankommt, wenn man heute die 
eine oder andere Kathedrale und Bischofs-Grabstätte in der Bretagne besucht, ist nicht bekannt und wird sicherlich individuell verschieden wirken. 
Auch der ganze Bretagne-Urlaub könnte ja ein Weg in die richtige Richtung sein. Und seit 1994 findet die Tro Breizh in abgewandelter Form auch 
wieder statt.

5 Von diesen Klostern bleibt es nichts übrig, aber es besteht noch natürlich zahlreiche Kirchen, Kapellen, Quellen und Bildwerke, die die Heiligen ins 
Gedächtnis zurückrufen. Und nahezu jede Gemeinde hat ihren eigenen Heiligen, worunter sich viele der damals eingewanderten, durch ihre 
charismatische Persönlichkeit beeindruckende Mönche und Eremiten befinden. 7777 Heilige sollen in der Bretagne verehrt werden, auch wenn der 
Papst die wenigsten anerkennt.



3. Bretonisches Königreich und Herzogtum 

Die Königreiche

Das erste Königreich 513-652

Nachdem die Bretonen veranwortlich für
eine Art britisch-romanisches Seereich
waren, unterwarfen sie sich  im Jahr 497
dem fränkischen Merowinger-König 
Chlodwig I., doch die Oberhoheit der
Merowinger-Könige blieb sehr lockerer
Natur, ehe sie nach der (ersten) Fränkischen
Reichsteilung bzw. dem Tod von Chlodwigs
Sohn Childebert I. völlig abgeworfen wurde.

Die Domnonea war das erste bretonische
Königreich in Aremorika, das seinen Namen
von dem auf der Insel Brittania verlassenen
jenigen ableitete. Um 513 gründeten es die
Bretonen nach Machtkämpfen, das
150 Jahre Bestand hatte, bis zum Tode 652
des wie einen Heiligen bekannten Königs
Judikael II). Ein anderes bretonisches
Fürstentum, der Cornovia (bret. Kernev;
franz. Cornouaille) lag  südwestlich von der
Domnonea.

Dann ging das Land in inneren und aüsseren
Wirren. Im 9. Jahrhundert kam das Land
unter den Einfluss des benachbarten 
fränkischen Reichs, Karl machte 786 die
östliche Bretagne zur Bretonischen
Grenzmark und somit zum Teil des Frankenreichs, erster Markgraf wurde Hruotland. 

Judicael II. 612-652

https://de.wikipedia.org/wiki/Hruotland
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Könige Kleinbritannien (Cornovia und Domnonea) (1. Königreich)

Name Regierungszeit Verwandtschaft
Conan Meriadec von 
Domnonea

409-421
Gatte von sankt Darerca, der Schwester von 
sankt Patrick

Gradlon 434-445 Sohn von Conan Meriadec
Salomon I Selyfan 421-434 Sohn von Gradlon
Aodren Aldrien 434-464 Sohn von Salomon und Flavia

Budic von Cornovia +509
Sohn von Aodren, Gatte von Helen 
(Schwester von Arthur)

Riwall II (Hoel I) von
Domnonea, Hoelus 
Magnus

Sohn von Budic (König von Cornovia), Gatte
von sankt Koupaia (Alma Pompea von 
Domnonea, Schwester von Riwall Meur 
Marzoù

Jonas (Hoel II) +547

Gatte von Rimo Tymyr von Gwyned (Wales),
der Tochter von Malgo). Bruder von sankt 
Tudual, Lunaer und Sev. Ermordert von 
seinem Bruder Conomor

Judual (Alan I) +594
Sohn von Jonas, Gatte von sankt Azenora, der
Tochter von Even von Leon

Judhael (Judicael I, 
oder Hoel III)

560-612
Sohn von Judual, bruder von Budoc. Gatte 
von Pritell

Judikael II 612-652

Sohn von Judhael, bruder von sankt Uriel, 
Onenn, Judoc (Jos), Winoc, Indganoc, 
Gwenmael, Ömael, Madoc, Cadanoc. Gatte 
von Moronea von Ach

Riwalon Bruder von Judikael II

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aldrien


Eine um 630 von Judicael II geprägte Goldmünze. Sie ist ähnlich den jenigen, die einst überall bei
den Kelten bestanden (siehe unten), aber deren Kunst hat sich verändert.



Das zweite Königreich 850-952

Kaiser Ludwig der Fromme ernannte 831 den bretonischen Prinz Nominoë zum ducatus ipsius 
gentis (Fürst des eigenen Stammes) der Bretonen. Er und seine Nachfolger emanzipierten sich von 
der fränkischen Herrschaft und nahmen den Königstitel an: Nach der Teilung des Reichs besiegte er
den westfränkischen König Karl den Kahlen 845 in der Schlacht von Ballon und eroberte 850 
Nantes. 

Ein chronischer Mangel an dynastischer Kontinuität mit einhergehenden Machtkämpfen 
untereinander, verhinderte allerdings lange Zeit die Herausbildung einer stabilen Zentralgewalt bei 
den Bretonen. Während des 9. und 10. Jahrhunderts wurde das Land regelmäßig von den 
Normannen angegriffen.

Nach Nominoës Tod (851) kam es wie schon Jahrhunderte zuvor zu Streitigkeiten zwischen den 
einzelnen Gebieten. Zwar verbündete sich Nominoës Neffe Salomon mit den normannischen 
Wikingern, und erhielt vom westfränkischen König Karl II. 867 neben dem Königstitel auch 
noch die Halbinsel Cotentin, um ihn zur Hilfe bei der Abwehr der Normannen zu bewegen. Doch
886 und 919 überrannten die Li  ge  r-Normannen Nantes bzw. die Bretagne und vertrieben die 
bretonischen Herrscher; und spätestens 930 fiel Contentin, wo sich die Seine-Normannen 
festsetzten, an die Normandie. Von 952 bis 980 musste die Bretagne selbst die Oberhoheit der 
normannischen Herzöge anerkennen. So endete die Zeit des Königtums in der Bretagne vor der 
Jahrtausendwende, gefolgt von der Etablierung unzähliger kleinerer Herzogtümer, die ständig 
um das Land stritten. Demgegenüber stabilisierte sich das Westfränkische Reich als Königreich 
Frankreich und in der Normandie entstand ein zunehmend in die Bretagne ausgreifendes 
Herzogtum.

Könige des 2. Königreichs

Name Regierungszeit Verwandtschaft
Morvan 750? 818
Wiomarc'h 822-825 Sohn von Morvan
Nominoë 830–851
Erispoë (851 König) 851–857 Sohn seines Vorgängers
Salomon (868 König) 857–874 Neffe von Nominoë

Alan I. der Große 876–907
Sohn von Ridoredh von Gwened und 
Prostlon, der Tochter von Salomon. 
Bruder von Pascweten

Gourmaëlon von Cornovia
Guuormaelon „regnante Britanniam“ 
& „comitem qui tunc monarchiam 
Britanniae regebat“

907–913
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Ungefähre Grenzen des Königreichs Bretagne 845–867



Die Insel Britannien im IX. Jahrhundert

Zu jener Zeit war sie (grünes Teil) kulturell mit Klein-Brittanien noch eng verbunden.





Kleinbritannien 

und das 

Germanische

Reich



Ein unabhängiges Herzogtum 

939–1547939–1547

Flagge

Wappen 
(ab 1316)

Festungen und
Garnisonsstädte
in der
Bretonischen
Mark

Wappenschild

Motto

„Potius mori quam fœdari“ (Latin)
= „Kentoc'h mervel eget rein e dalc‘h“ (Bretonisch)

= Eher sterben als belehnen
oder noch: A ma vie (variant)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kroaz_Du.png


937937   kehrte der Exilant Alan II   von Br  itannien   (Alan „Schiefbart“, dem 2. Sohn von Ridoredh 

von Gwened und dem Bruder von Alan I. der Grosse) mit der Unterstützung des angelsächsischen 
Königs Æthelstan in die Bretagne zurück, vertrieb die Normannen aus Naoned (Nantes) und nahm 
den romanischen Herzogstitel (Dux) an. Er gilt als Begründer des hochmittelalterlichen Herzogtums
Kleinbrittaniens, daß in seinem Umfang weitestgehend bis zu 1941 der französischen „Region 
Bretagne“ entsprach. 

Er war der letzte bretonischsprachige Herrscher von Kleinbritannien.

Zu Beginn des 13. Jahrhunderts näherten sich die Herzöge an Frankreich an, nutzten aber die 
Schwäche Frankreichs im Hundertjährigen Krieg, um sich eine weitgehend autonome Position zu 
sichern. Trotz der Unterbrechung durch den bretonischen Erbfolgekrieg (1341–1364) konnten die 
letzten Herzöge aus dem Hause Dreux die Bretagne zu einem vereinten Fürstentum mit einer 
starken Zentralregierung ausbauen. Durch die Einheirat der letzten Herzogin in das französische 
Königshaus wurde die Bretagne, als eines der letzten großen Feudalterritorien des Mittelalters, zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts mit der Krondomäne vereint.

Sprachen
Breton, Gallisch, Latein, Französisch,

Parlanjisch
Regierung Chrisliche Monarchie

Letzter Herzog Franz II. von Frankreich (1544 – 1560)

Legislatur
Ständeversammlung

und Gerichtshof
Geschichte

1 August 939 Schlacht von Treant-Felger (Trans)
13 August 1547 Offizieles Ende der Unabhängigkeit

https://de.wikipedia.org/wiki/Bretonischer_Erbfolgekrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%86thelstan_(England)
https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_II,_Duke_of_Brittany
https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_II,_Duke_of_Brittany
https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_II,_Duke_of_Brittany


Das Gebiet des Herzogtums „Bretagne“ bewahrte in kriegerischen Auseinandersetzungen mit 
Normannen, Franzosen und Engländern noch bis ins 15. Jahrhundert eine relative Selbständigkeit.

Siehe auch: Liste der Herrscher der Bretagne

Mittelalter und Feudalzeit

SS chließlich konnten die Herzogtümer den

Bedrohungen ihrer Nachbarn nicht standhalten und
riefen fremde Länder um Hilfe an. Diese waren
Frankreich und England, die in folgenden Jahren ihre
Herrschaftsansprüche auf die Bretagne geltend machen
wollten und auch in den Bretonischen Erbfolgekrieg
verwickelt waren, der Mitte des 14. Jahrhunderts
20 Jahre lang tobte. Hierbei gelang es Englands
Favoriten Johann von Dünan-Gwasel (Jean de Montfort),
die Herrschaft zu erringen und sich als Herzog der
Bretagne durchzusetzen. Es folgten Jahre der Blüte und
des Wachstums, bis Herzog Franz II. Ende des 15.
Jahrhunderts zu einer Schlacht gegen die Franzosen zog
und kläglich verlor (1488, St. Aubin du Cormier,
Ostbretagne).

Anna Vreizh (Anne de Bretagne) (1477–1514), die Tochter Herzog Franz II., war die letzte 
unabhängige Herrscherin der Bretagne. Sie heiratete nacheinander zwei französische Könige: Karl 
VIII. im Jahr 1490, und dessen Großcousin und Thronfolger Ludwig XII. 1499. Um die Thronfolge 
zu gewährleisten und diesbezüglich keinerlei Streitigkeiten zu provozieren, gebar die noch junge 
Anne bereits in frühen Jahren ihre ersten Kinder (insgesamt elf), von denen jedoch nur drei älter als 
drei Jahre wurden. Ihre Tochter, Claude de France, heiratete Franz I. Dieser proklamierte auf einer 
Ständeversammlung in der südbretonischen Stadt Vannes 1532 die offizielle „Angliederung“ an das 
französische Königreich. Auch noch 400 Jahre später fühlten sich einige bretonische Nationalisten 
durch den französischen Staat „besetzt“, was sich z. B. in der Sprengung des Vereinigungsdenkmals
in Rennes (bret. Roazhon) im Jahr 1932 manifestierte.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_XII.
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Renée „de France“ (1510-1574)

FF ille d’Anne de Bretagne, celle qui aurait dû hériter du duché était protestante.

Renée de France fut duchesse de Ferrare en Italie, duchesse de Chartres, comtesse de Gisors et 
dame de Montargis, en France, à défaut d’être duchesse de Bretagne. Elle est née à Blois le 25 
octobre 1510, deuxième fille de Louis XII et d’Anne de Bretagne.

A l’âge de 4 ans, Renée de France devint orpheline de mère et bientôt de père, ce qui mit à mal le 

brillant destin d’une jeune femme aux multiples dons. Le nouveau roi, François 1er, était l’époux de 
sa sœur aînée, Claude, et devint son tuteur. Par raison politique, le souverain s’était fait remettre par
Claude tous ses droits sur le duché. Cette donation était une violation du contrat de mariage de 
Louis XII et d’Anne de Bretagne, conclu à Nantes en janvier 1599, qui spécifiait que le duché 
devait revenir au « second enfant masle, ou fille à défaut de masle, venant de leur dit mariage ». 

François 1er, soucieux d’éviter toute contestation ultérieure, décida de marier sa jeune belle-sœur à 
un prince étranger de médiocre importance qui ne pourrait soutenir un conflit avec lui. C’est ainsi 
que Renée épousa en mai 1528 Hercule II d’Este, duc de Ferrare, un petit état italien proche de la 
Toscane. Hercule d’Este n’était apparemment pas mauvais homme, malgré une ascendance de triste 
réputation : sa mère était la célèbre Lucrèce Borgia, fille naturelle du pape Alexandre VI.

Kleinbritannien ist rechtlich unabhängig 

 

Ein Artikel von STIMME RUSSLANDS 

In der Zeit der Globalisierung erleben die Länder ein Aufleben von Regionen, die ihre Identität in 
Anspruch nehmen. Das Buch "Le livre bleu de la Bretagne" (Das blaue Buch der Bretagne), das die 
wahre Geschichte der Bretagne gegen die manipulierte Version von Paris darstellt, ist 2013 dank der
Fondation de Bretagne erschienen. Die Leser finden Fakten über den Anschluss der Bretagne unter 
Ermordungen der bretonischen Bevölkerung durch Frankreich im Laufe der Geschichte.

Das Kollektiv der Fondation de Bretagne (Association Bretonne de Culture de Plouray), die sich 
mit dem internationalen Recht beschäftigt, erklärt uns, dass die Bretagne rechtlich unabhängig ist. 
Die Verfasser des "Livre Bleu" sprechen von Völkermord und wollen Frankreich durch ein 
internationales Gericht bestrafen lassen.

Wunderschöne Kultur. "Seit 1789 hat Frankreich die Geschichte der Bretonen so verfälscht, dass 
die Bretonen sich um ihre Sprache, ihre Volkstrachten, ihre Sitten geschämt haben und alles getan 

https://de.sputniknews.com/german.ruvr.ru/2014_09_30/Breizh-Die-Bretagne-ist-juristisch-unabhangig-7587/


haben, um die Kultur des Kolonialherren Frankreichs nachzuahmen. Die französische Kultur ist 
den Bretonen als Universal präsentiert worden, als die einzige Kultur, die zu bewundern war", 
schreiben die Verfasser des "Livre Bleu" und klagen: "Die politische Elite in der Bretagne, die sich 
schandbar seit dem 19. Jahrhundert verhalten hat, hat nicht nur die Zerstörung der Bretagne 
begleitet, sondern ist ihr zuvorgekommen."

Die Verfasser des "Livre Bleu de la Bretagne", unter denen Juristen sind, haben 15 Jahre lang 
recherchiert, um bis zu den Wurzeln der wahren Geschichte der Bretagne zu gelangen. "Die größten
Hindernisse bei den Recherchen kamen von der Seite der Bretonen selbst und nicht nur von denen, 
die als manipuliert gelten", erzählen die Verfasser.

Diejenigen, die die bretonische Sprache beherrschen und in den Chefetagen der bretonischen 
Vereine sitzen, leisten nicht die notwendige Arbeit, damit die bretonische Sprache verbreitet wird, 
und begrenzen sich darauf, unter sich zu leben. Heute wird in der Bretagne mehr für die 
afrikanische Kultur getan als für die bretonische. Die Medien und die Politiker in der Bretagne 
tragen die Verantwortung für diese Zerstörung. Im Fall der Bretagne handelt es um einen Genozid. 
Wir haben mit Völkermord zu tun.

Immer von Frankreich besetzt. Louis Mélennec (Doktortitel in Jura, in Medizin und Historiker) 
hat das Verfassen des "Livre Bleu de la Bretagne" koordiniert und sagt: "Im internationalem Recht 
ist auf keinen Fall die Bretagne ein Teil Frankreichs und auf keinen Fall eine Provinz des "Landes 
der Menschenrechte"." Bei dem Begriff Menschenrechte lächelt Louis Mélennec genervt, "im 
Namen der Menschenrechte hat Frankreich Bretonen umgebracht".

Die Bretagne ist verfallen, zerstört, unterworfen, ihres Reichtums und ihrer Bevölkerung beraubt 
worden. Im Licht der Prinzipien des Rechtes und des internationalen Rechtes ist die Bretagne eine 
Kolonie, ein besetztes Land. Frankreich besetzt noch heute die Bretagne. "Die Besetzung eines 
Landes mit Ausübung der Gewalt auch nach mehreren Jahrhunderten nach seiner Invasion bringt 
dem Angreifer keine Vorteile. Die Uno hat wiederholt, dass Frankreich eine Kolonialmacht für 
Französisch-Polynesien ist und es befreien soll. Die Verjährungsfrist gilt nicht bei Völkermord. 
Frankreich soll zu seiner Last für die Zerstörungen zahlen", erklärt Louis Mélennec.

"Le Livre Bleu", das hinter versteckter Hand weitergereicht wird, weil die offizielle Medien nicht 
über das Buch berichten, soll den Bretonen ihre Identität zurückgeben und die Bretagne von 
Frankreich endgültig befreien. Dies ist das Ziel der Verfasser dieses Buches, das als Charta der 
Bretagne gilt. Juristen finden in dem Buch die richtigen Argumenten.

"Zwei Exemplare des Buches hat die Pariser Regierung bestellt", teilt uns Louis Mélennec mit. Mit 
Hilfe eines falschen Vertrages hat Frankreich die Bretagne okkupiert und annektiert. Es geht um das
Edikt "Edit d'Union" von 1532, das einseitig ohne die Beteiligung und ohne die Unterschrift der 
Bretonen verfasst worden ist. "Die Bretonen haben nie dieses Edikt unterschrieben", betonen die 
Verfassser des "Livre Bleu". Die Bretagne ist rechtlich unabhängig.
Weiterlesen: https://de.sputniknews.com/german.ruvr.ru/2014_09_30/Breizh-Die-Bretagne-ist-
juristisch-unabhangig-7587/
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Der Menez Du (Schwarzberg), im Land Kernev (Cornovia)



Die neun tradionellen Länder



Eine gedächtnis – und staatlose Nation

Das Kleine-Brittanien (Brittania minor) sollte ein keltischer Bundestaat werden. Dies wäre 
gelungen, wenn Autorität des Dux / Königs Arthur, durch den Verrat seines Sohnes Mordred (545) 
und den darauffolgenden Angriffen von fremden Völkern nicht untergraben worden wäre. Wegen 
dieser Unfähigkeit zu errichten, was Ihnen von Roma anvertraut wurde, wurden die Bretonen als 
Volk, Staat und Land immer mehr von anderen bedrängt und sollten unermüdlich ihre Grenzen, und
vor allem ihre Kultur verteidigen. Was für das Kleine-Brittanien gilt, gilt auch für die Bretonen, die 
auf der Insel geblieben sind: besonders in Wales, Cornwall, Cumbria und Strathclyde. Umso 
schwieriger wurde es, als diese ehemals vereinigten Regionen aufgrund der fremden Unterdrückung
voneinander getrennt wurden. Nachdem Kleinbritannien von Frankreich am Ende des XVe Jh. 
erobert wurde, blieb sie ungeachtet dessen auf Frankreichs geographischen Karten eine « Nation de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Strathclyde
https://en.wikipedia.org/wiki/Cumbric


réputation étrangère ». Dies galt bis zur französischen Revolution, die sogar den Namen der 
„Bretagne“  auszulöschen versuchte . Dieser Akt und zahlreiche unrechte Taten lösten bei dem 
Adel, den Bauern und den Priestern einen Aufstand aus.

Kleinbritannien war zu Beginn in drei Hauptfürstentüme aufgeteilt: Die Domnonea (br. Devnon), im
Norden ; die Kerneo (Cornovia), südwestlich ; und es etnstand aus der Cornovia das Warokland 
(Bro-Ereg), im Süden. Die östlichen Gegenden wurden von den Franken früh begehrt und der 
Schauplatz von großen Schlachten, unter denen die berühmte Jenglands Schlacht (851). An ihre 
berühmtesten Fürsten erinnerten sich die Bretonen lange Zeit. Zu ihnen gehören: Arthur, natürlich ; 
Conan Meriadec (roue) ; Gladlon (roue) ; Efflam (sant) ; Salaün (roue) ; Judikael (roue ha sant) ; 
Newenoe (roue), Alan-der-Große (der letzte König) hag e vab Alan (Brittonum dux), der die 
Normanen schlug ; Anna-Vreizh (Herzogin, kämpfte gegen die Franzosen ; letzte Kleinbritanniens 
Herrscherin ) ; Markgraf Pontkallec, der die Unabhängigkeit des Landes wiederherzustellen 
versuchte.

Nach den normannischen Angriffen (Xe Jh) blieb das Land schrecklich verwüstet, besonders die 
Klöster. Die  Fürsten, die geflohen waren, kamen wieder heim ohne der keltische Sprache ihrer 
Vorfahren mächtig zu sein und führten in Kleinbritannien frankoromanische Staats- und 
Rechtgewohnheiten ein. Sie ließen auch Kirchenleute aus Frankreich massiv kommen. Das Land 
verlor hierdurch allmählich ihre Sprache und Sitten, die sich dann bis am ende des XIX. Jh in den 
kleinen Höfen und Dörfern zurückzogen. Um diese Überreste auszulöschen begann also das 
intensive psychlogische Krieg der französischen Herrscher (von dem XVI. Jh ab) und der 
französischen Schulen, das anlässlich der politischen Unterwürfigkeit, dann der Revolution möglich
wurde.

Von der Revolution ab wurden die Kinder von ihren Familien und ihrer Kultur immer mehr 
entfernt : Sie sollten in die Schule gehen, wo sie niemals von ihrer Heimat hörten und wo ihnen 
verboten wurde, bretonisch zu sprechen. Stattdessen wurde ihnen eine Art Frömmigkeit Frankreich 
gegenüber auferlegt. Das Werk der Verunbretonisierung und des Gedächtnisuntergangs wurde durch
die großen Kriege und die technischen Erfindungen um ein vielfaches verstärkt. Gegen diesen 
neuen Angriff der Franzosen rebellierte ein Teil des übrig gebliebenen Adel und der Kirche. Es 
handelte sich um Grammatiker, Historiker, Gelehrte oder einfache Leute, die sich bemühten, bis 
zum heutigen Tag das Vaterland und den nationalen Bewußtsein zu retten : François Vallée, Hersart 
de la Villemarqué, Roparzh Hemon, Maodez Glanndour, usw. Leider steht die Kultur heutzutage in 
Händen von Menschen, die ihr Land den neuen Moden und Ideen zum Opfer bringen. Das Gros des
alten Adels und des Klerus hat sich indessen eng mit Frankreich verbunden.

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Jengland
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4.Die bretonische Sprache

Kennzeichen

Das Bretonische (breton. Brezhoneg) ist eine keltische Sprache. Es gehört wie das Walisische, das 
Kumbrische (ausgestorben) und das Kornische zur Untergruppe der britannischen Sprachen. Die 
goidelischen Sprachen stellen den anderen keltischen Zweig dar. Das Bretonische wird im 
kontinentalen Britannien von einem Teil der Bretonen gesprochen und ist damit die einzige 
keltische Sprache, die auf dem europäischen Festland überlebt hat. 

Beim Bretonischen handelt es sich nicht etwa um einen Nachfolger der Sprache der ursprünglich in 
der Gegend ansässigen keltischen Gallier, sondern um die Sprache britischer Ansiedler, Flüchtlinge 
und Einwanderer aus Großbritannien. Das Bretonische ist eng mit den britannischen 
Schwestersprachen Kornisch (Cornwall) und Walisisch (Wales) verwandt. Vor allem mit dem 
Kornischen, mit dem es zur Gruppe der südwestbritannischen Sprachen zusammengefasst wird, teilt
es viele Gemeinsamkeiten.

Das wichtigste Kennzeichen des Südwestbritannischen gegenüber dem Westbritannischen (= 
Walisischen) ist der Lautwandel von urbritischem langem / / (aus urkeltischem /a / entstanden) ɔː ː
zu /œ /:ː

• urkeltisch (und so auch gallisch) māros ‚groß‘ > späturbritisch */m ro/ > abret. ɔː mor (bret. 

meur /mœ /), mkorn. ːʀ mur (korn. meur /mœ r/)ː  : awal. maur (wal. mawr /maur/). 

Gegenseitiges Verständnis ist jedoch nicht ohne weiteres möglich. In den östlichen Regionen des 
Verbreitungsgebietes wurde das Bretonische in den vergangenen Jahrhunderten immer weiter 
zurückgedrängt, zum Teil zugunsten der Oïl-Sprache Gallo.

Die Sprachentwicklung des Bretonischen erfolgte in drei Stufen:

• Altbretonisch, vor dem Jahr 1000, 

• Mittelbretonisch, bis ins 17. Jahrhundert 

• Neubretonisch 

• Als eine vierte Sprachstufe könnte das Neobretonische gesehen werden, da dieses die 

traditionellen neubretonischen Dialekte vermutlich überleben wird (siehe unten). 

Geschichte

Die Einwanderer ließen sich vornehmlich zuerst nördlich und westlich von der Halbinsel nieder. 
Dieses Gebiet wurde hierdurch zum hauptsächlichen bretonischen Sprachgebiet : Es wurde erstens 
einerseits das Königreich Domnonea besiedelt, zwischen dem Menez-Sant-Mikael (franz. Mont-St-
Michel) und Brest; zweitens das südliche Teil der Halbinsel, das sogenannte « Kerneo » Land (frz. 
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Cornouailles; bzw Cornwall). Heute verläuft die östliche Sprachgrenze  westlich von Lanvriog (St-
Brieuc) an der Nordküste in Richtung Süden bis in die Gegend um Gwened (Vannes). Der 
sogenannte „Niederbrittanien“ (= Westbritannien), das heiß wo man bis das 2. Weltkrieg Bretonisch 
sprach, besteht aus vier alten Kulturlandschaften: Treger (Trégor), Leon, Kernev (Cornouaille) und 
Gwened (Vannetais), mit jeweils eigenen Dialekten der bretonischen Sprache. Zwischen ihnen gibt 
es heute so große Unterschiede, daß die Dialekte häufig gegenseitig nicht mehr verständlich sind, 
während ein einheitliches Bretonisch in eigenen Schulen und bei den kulturellen Kreisen gelehrt 
wird.

Durch die Romanisierung war in Gallien eine gallo-romanische Mischkultur entstanden, in welcher 
sich die keltische Kultur vollständig auflöste und die keltische Sprache durch ein "Vulgärlatein" 
verdrängt wurde, das seinerseits die Grundlage des Französischen bildete. Am Ende des 4. Jh. 
n.Chr. begonnen die zum Untergang des römischen Reichs führenden Völkerwanderungen, in deren 
Verlauf verschiedene germanische Stämme in Gallien eindringen und die Franken dort im 5. Jh. 
n.Chr. ein großes, souveränes Reich errichten. Auch Britannien gerät teilweise unter dem 
Merowinger Chlodwig I. in die Abhängigkeit des Frankenreichs.

Das Bretonische hielt sich aber über die Jahrhunderte, wenn auch höhere soziale Schichten 
Britanniens Französisch sprachen, während es von dem kleinen Adel, den Handwerkern, den 
Bauern und den Fischern bewahrt wurde. Die Städte waren größtenteils ebenfalls 
französischsprachig und das Bretonische beschränkte sich auf den eher ländlichen Gebieten oder 
der Küstenregion, wo es von den Fischern gesprochen wurde. Ab dem 11-12. Jh. breitete sich die 
französische Sprache aufgrund eines massiven Vordringens französicher Geistlicher in westlich 
Richtung aus.. Ab Ende des 19. Jh. wurde das Bretonische, wie auch andere „Regional“-sprachen, 
in der Französichen Republik mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht systematisch 
unterdrückt und einem psychologischen Krieg ausgesetzt. Davon können auch heute noch die ganz 
alten Bretonen berichten, denen es in der Schule verboten war, bretonisch zu sprechen. 1951 
erkannte der französische Staat die « Regional »-sprachen als eigenständige Sprachen an. Heute ist 
es nun möglich, auf bilingualen Schulen Bretonisch zu lernen. Seit dem 19. Jh und der kulturellen 
Unterdrückung wehren sich einige Sprachwissenschaftler und Schriftsteller. Sie haben zur 
Förderung der Sprache, der Poesie, der Literatur, des Theaters und unterschiedlicher kulturellen 
Gebiete beigetragen, um die unerbittliche Vernichtung Brittaniens nach Möglichkeit zu verhindern. 

Altbretonisch

Das Altbretonische ist nicht besonders gut belegt, da die meisten schriftlichen Quellen 
normannischen Überfällen auf die bretonischen Klöster (vor allem im 9. Jahrhundert) zum Opfer 
gefallen sein dürften. Kennzeichnend für die Phonologie des Altbretonischen ist unter anderem die 
Betonungsstellung, der anders als im Mittel- und Neubretonischen (mit Ausnahme des Dialekts von 
Vannes) auf der letzten Silbe liegt.

Die wenigen Zeugnisse des Altbretonischen (6. bis 11. Jahrhundert) sind meist Ortsnamen und 
kurze altbretonische Glossen (erklärende Randbemerkungen) in lateinischen Texten. Außerdem gibt
es einige Kopialbücher und Kapitularien, also Sammlungen von Urkundenabschriften, darunter von 
den Klöstern Redon und Landévennec.
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Mittelbretonisch

Aus der mittelbretonischen Epoche ist eine Reihe von Texten überliefert, vor allem geistliche 
Gedichte, Mysterienspiele und religiöse Erbauungsliteratur. In der mittelbretonischen Lyrik lassen 
sich noch Spuren einer sehr komplizierten britischen Dichtkunst feststellen, die sich im Walisischen
(als cynghanedd) bis heute erhalten hat und die sich durch eine Verflechtung von Binnen-, End- und
Stabreimen und durch Wiederholungen der Konsonantenstruktur auszeichnet. Im Bretonischen wird
diese Versform als kenganez bezeichnet.

Aus der Zeit des Mittelbretonischen, also vom 11. bis zum 17. Jahrhundert, stammt auch das älteste 
Wörterbuch des Bretonischen, das dreibändige Bretonisch-Französisch-Lateinisch-Lexikon 
Chatolicon, gedruckt 1499.

Das älteste Zeugnis bretonischer Literatur überhaupt stammt aus dem 14. Jahrhundert, nämlich fünf 
Zeilen eines Liebesgedichtes, das der bretonische Schreiber Ivonet Omnes am Rand eines 
lateinischen Textes hinterlassen hat:

An guen heguen am louenas/
An hegarat an lacat glas

„Das blonde Mädchen mit der freundlichen Miene machte mich froh,
das liebliche mit den blauen Augen.“

Mar ham guorant va karantit,
Da vout in nos o he kostit.
Vam garet, nep pret.

Das einzige weitere Zeugnis mittelbretonischer weltlicher Literatur ist ein knapp 250-zeiliger 
Versdialog zwischen König Arthur und dem Weisen Guinglaff: An dialog etre Arzur Roe d'an 
Bretounet ha Guynglaff.

Neubretonisch

Das Neubretonische ist durch einen starken Zerfall in Dialekte gekennzeichnet. Es dauerte bis ins 
20. Jahrhundert, bis sich wieder eine Standardvarietät herausbilden konnte – Neobretonisch.

Neobretonisch

Das Neobretonische (pejorativ auch Roazhoneg, siehe unten) ist ein akademisch geprägter Standard,
der von Sprachenthusiasten ab dem zwanzigsten Jahrhundert geschaffen wurde. Er sollte die 
vielfach sich stark unterscheidenden Dialekte zusammenfassen und französische Lehnwörter tilgen. 
Da jedoch viele der beteiligten Linguisten keine Muttersprachler des Bretonischen waren (und 
sind), ist das Neobretonische eine Variante geworden, die oft phonetisch und teilweise syntaktisch 
dem Französischen viel näher steht als die Dialekte. Besonders die Betonung (auf der Pänultima) 
und die in der bretonischen Phonologie extrem wichtigen Sandhi werden oft nicht realisiert. 
Lexikalisch ist das Neobretonische bewußt rekeltisiert. Zum Beispiel heißt „Telefon“ in den meisten
Dialekten telefon, im Neobretonischen heißt es pellgomz, das in bretonischen Ohren ungewohnt 
klingt. Ein anderes Beispiel ist mersi bras ‚vielen Dank‘, welches im Neobretonischen – nach 
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mittelbretonischem Vorbild – durch trugarez vras ersetzt wird.

Der fehlende Kontakt zwischen Sprechern des Neobretonischen und den Dialektsprechern führt 
dazu, daß manche Dialektsprecher das Neobretonische nicht verstehen wollen oder ablehnen 
(« N’eo ket ar memes brezhoneg! » – „Das ist nicht dasselbe Bretonisch!“).

Zukunft

Die letzten Generationen sind dessen wiedermal bewußt, daß ihre Heimat die keltische Sprache 
wieder gut kennen soll, und nicht mehr von der franz. Kultur beherrscht werden. Deshalb haben 
viele junge Leute auf der Schule die Sprache gelernt. Trotzdem ist die alte traditionalische Kultur 
verschwunden, nun was ist eine Sprache ohne der Geist und ohne die Gesellschaft, wo sie sich 
ausgebreitet hatte ?

Sprachpolitik

Zweisprachige Straßenschilder in 
Roazhon (frz. Rennes)

Die Zahl der Sprecher des
Bretonischen hat sich seit den 1950er-
Jahren drastisch verringert. Da die
Französische Republik keine Sprecherzahlen der auf ihrem Territorium gesprochenen Sprachen 
erhebt, beruhen alle Angaben auf Schätzungen. Allgemein wird davon ausgegangen, daß 1950 etwa 
1.200.000 Menschen des Bretonischen mächtig waren, wovon einige zehntausend sich nicht 
fließend auf Französisch verständigen konnten. Mit dem Aussterben dieser einsprachigen 
Bevölkerungsgruppe setzte ein schneller Übergang zum Französischen ein, da die meisten 
bretonischsprachigen Familien begannen, ihre Kinder einsprachig auf Französisch aufzuziehen, um 
ihnen Diskriminierung in Schule und Berufsleben zu ersparen. Heute wird die Zahl der 
brezhonegerien (Bretonischsprecher) auf unter 250.000 geschätzt, von denen etwa zwei Drittel älter
als 60 Jahre alt sind. Nur maximal halb so viele Menschen verwenden die Sprache auch tatsächlich 
im Alltag.

Die Sprache genießt bis heute keine offizielle Anerkennung seitens des französischen Staates und 
wurde im 19. und 20. Jahrhundert rigoros unterdrückt. Die Phase der aktiven Unterdrückung 
dauerte bis in die 1960er-Jahre. Auch heute wird ein Brief, wenn in bretonischer Sprache adressiert, 
beim Postamt nicht akzeptiert, auch wenn seit einigen Jahren im zweisprachigen Gebiet auch 
zweisprachige Ortsschilder aufgestellt wurden, was aber von der jeweiligen Gemeinde ausgehen 
muß und nichts daran ändert, daß weiterhin nur die französischen Versionen der Ortsnamen offiziell
anerkannt sind. Die Sprache wird von einer starken nationalen bretonischen Bewegung gefördert. 
Es gibt eine Reihe von brittophonen (bretonisch-sprachigen) Diwan-Schulen. Auch im Bereich der 
katholischen Privatschulen (Verein Dihun) und an einigen staatlichen Schulen (Verein Div Yezh) 
gibt es mittlerweile Klassen mit teilweise bretonischer Unterrichtssprache. Derzeit (2005) stehen 
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aber 2896 Schülern von Diwan, 3659 Schülern in katholischen Privatschulen und 3851 Schülern in 
zweisprachigen Klassen an öffentlichen Schulen zusammen 360.000 Schüler in rein 
französischsprachigen Klassen gegenüber.

Seit 1999 gibt es das Ofis publik ar Brezhoneg, das sich für den Erhalt der bretonischen Sprache 
und Kultur einsetzt.

Im Dezember 2004 verkündete die bretonische Regionalregierung, den Fortbestand des 
Bretonischen fördern zu wollen, was im nachrevolutionären Frankreich eine Sensation darstellt. Vor
allem soll die Zahl der Plätze in bretonischen Immersionsklassen (nach dem Vorbild von Diwan) in 
den nächsten Jahren auf 20.000 angehoben werden.

Dialekte

Die bretonische Sprache unterteilt sich in vier Dialekte: Leoneg, Tregerieg, Gwenedeg und 
Kerneveg.

• Gwenedeg (Gwenedisch; frz. vannetais) wurde rund um die Stadt Gwened (frz. Vannes) 

gesprochen und ist heute der am wenigsten verbreitete bretonische Dialekt, der nur von 
16 % aller Bretonen gesprochen wird. 

• Kerneveg (Kornovisch; frz. cornouaillais) wurde rund um die Stadt Kernevez-ar-Faou (frz. 

Chateauneuf-du-Faou) gesprochen und ist der größte bretonische Dialekt, mit einem Anteil 
von 41 % der Gesamtzahl der Sprecher. Kerneveg ist am engsten verwandt mit Kornish, der 
am gegenüberliegenden Ufer des Ärmelkanals ausgestorbenen Sprache Cornwalls. 

• Leoneg (Leonisch; frz. léonard) wird im Léon (br. Bro-Leon), das den nördlichen Teil des 

Departements Finistère (br. Penn ar Bed) umfasst, gesprochen und ist mit 24,5 % der 
zweitstärkste bretonische Dialekt. 

• Tregerieg (Tregerisch; frz. trégor(r)ois) wird rund um die Stadt Landreger (frz. Tréguier), 

östlich von Bro-Leon,  von 18 % der Bretonisch-Sprecher verwendet. 

Kerneveg, Leoneg und Tregerieg (die so genannten KLT-Dialekte) stehen einander vergleichsweise 
nahe. Von diesen unterscheidet sich das Gwenedeg erheblich. Insbesondere dieser dialektale 
Unterschied hat die Entwicklung (und Akzeptanz) einer einheitlichen Schriftsprache sehr erschwert.
Es bestehen mehrere Rechtschreibsysteme nebeneinander; das am weitesten verbreitete ist das 
Peurunvan (vereinheitliche Rechtschreibung), das von der typischen Verwendung des Digraphen zh
kennzeichnet ist, die in den KLT-Dialekten als [z], im Gwenedeg aber als [h] ausgesprochen wird. 
Ein weiterer bedeutender Unterschied liegt in der Wortbetonung, die in den KLT-Dialekten auf der 
vorletzten, im Gwenedeg aber auf der letzten Silbe liegt (z. B. brezhoneg: KLT [bre zoˈ nek], 
Gwenedeg [breho nekˈ ]).

Die traditionellen Dialekte verlieren durch den Rückgang ihrer Sprecherzahlen rapide an 
Bedeutung, während sich in Radio und Fernsehen ein neuer Standard herauskristallisiert. Da dieser 
vor allem von Nicht-Muttersprachlern verwendet wird, ist er phonologisch stark vom Französischen
beeinflusst, verwendet aber weniger Vokabeln französischen Ursprungs als die Dialekte. 
Traditionelle Sprecher würden beispielsweise für „Flugzeug“ das (ursprünglich französische) avion 
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verwenden – auf der vorletzten Silbe betont, wohlgemerkt –, während im Standard die 
Neuschöpfung nijerez (wörtl. ‚Fliegerin‘) bevorzugt wird. Da ein Großteil der Sprecher dieses 
erlernten, nicht muttersprachlich weitergegebenen Standards aus dem Um- und Vorfeld der 
Universität von Roazhon (Rennes) stammen, wird diese Variante des Bretonischen auch als 
Roazhoneg bezeichnet. Das ist durchaus pejorativ zu verstehen: da in Roazhon traditionell nie 
Bretonisch gesprochen wurde, wird so von den Dialektanhängern die „Künstlichkeit“ des Standards
betont. Der französische Einfluss auf die Phonologie zeigt sich am auffälligsten in der Prosodie: 
französische Muttersprachler ersetzen oft den bretonischen Wortakzent (auf der vorletzten Silbe 
jedes Wortes) durch den französischen Phrasenakzent (auf der letzten Silbe jedes Satzes).

Literatur

 Die ältesten Überreste der bretonischen Literatur gehören schon dem frühern Mittelalter an. 
Volkslieder, Märchen und Legenden atmen noch ganz den Geist des christlichen Mittelalters, und 
einige von ihnen enthalten Überreste aus der altkeltischen Epoche. Sie wurden teilweise bis zum 
XIX. in den Höfen mündlich überliefert und dann in Sammlungen bretonischer Volkslieder 
herausgegeben: La Villemarqué in »Barza  z   Brei  zh« (6. Aufl., Par. 1867; deutsch von Moritz 
Hartmann und Pfau: »Bretonische Volkslieder«, Köln 1859), zuverlässiger aber Luzel in »Gwerziou
Breiz-Izel« (Par. 186874, 2 Bde.), »Contes bretons« (Quimperlé 1870), »Veillées bretonnes« (Par. 
1879), »Soniou Breiz-Izel« (das. 1890, 2 Bde.) und Quellien in »Chansons et danses des Bretons« 
(das. 1889). Vgl. ferner die Zeitschrift »Mélusine« und Rousse, La poésie bretonne an XIX. siècle 
(Par. 1895). 

Die bretonische Literatur besteht aber auch in Glossen zu lateinischen Dichtern, Grammatikern u. 
Dgl. Gleichzeitig müssen sich auch die aus England mitgebrachten Sagen lebendig erhalten haben, 
namentlich der Sagenkreis vom König Artur und seiner Tafelrunde, welchen dann die französischen 
Trouvères übernahmen und im Geiste des mittelalterlichen Rittertums umbildeten. Die 
mittelbretonischen Dichtungen gehen  auf französische Vorbilder zurück. Dieselben behandeln teils 
geistliche Stoffe, wie die beiden Mysterien: »Vie de Sainte Nonne« (Ausg. von Le Gonidec, Par. 
1837) und »Jésus« (Ausg. von La Villemarqué, 2. Aufl., das. 1866), teils beziehen sie sich auf die 
weltliche Sage und Geschichte. Die Pariser Nationalbibliothek besitzt eine Sammlung von 100 
Handschriften solcher Stücke, die z. T. erst in neuester Zeit abgefaßt oder umgedichtet wurden und 
noch jetzt hier und da in Britannien zur Ausführung gelangen. 

Es ist von der altbretonischen Literatur schließlich sehr wenig bis auf die Gegenwart gekommen, 
während die Waliser6 viel mehr in diesem Bereich bewahrt haben, was wertvoll betrachtet sein soll, 
da die beiden Völker einst da selbe Land zusammen ausmachten. 

6 Walisisch (auch Kymrisch; Eigenbezeichnung Cymraeg [k m r ] oder – mit Artikel – ə ˈ ɑːɨɡ y Gymraeg [  m r ]; ə ɡə ˈ ɑːɨɡ
englisch Welsh) bildet zusammen mit dem Bretonischen und dem Kornischen die britannische Untergruppe der 
keltischen Sprachen; sie ist mithin eine sogenannte p-keltische Sprache. Sie wird in Wales von etwa 750.000 Menschen 
gesprochen. Damit ist sie diejenige keltische Sprache mit den meisten muttersprachlichen Sprechern. 
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5. Die irobritannische Kirche

Als irobritannische Kirche bezeichnet man das Christentum, wie es im 3. bis 9. Jahrhundert in 
Irland, auf der Isle of Man, in Brittanien und im neuen Brittanien verbreitet war. 

Irland war in Europa insofern eine Ausnahme, als das Land, ohne je Teil des römischen Reiches 
gewesen zu sein, christianisiert wurde, während Brittanien seinerseits wenig von der römischen 
Kultur beeinflußt wurde. Zudem waren Irland und Brittanien, im Gegensatz zum übrigen Europa, 
beides keltische Länder und von der Völkerwanderung nicht betroffen. Diese Begebenheiten, die 
kulturelle und kirchliche Tradition sowie die politische Situation, welche jegliche Zentralgewalt 
verhinderte, trugen allesamt wesentlich zur Ausprägung des irobritannischen Christentums bei. Die  
damaligen häretischen Bewegungen brachten den Pelagianismus, der von sankt Germanus von 
Auxerre  - dem „Freunde der Bretonen“ - ausrotten wurde, und den Quartodecimanismus 
vorübergehend in die Region, .



Verbreitung

Das irobritannische Christentum entstand im 5.
Jahrhundert. Als sich die Römer aus Britannien
zurückzogen, hatte das Christentum dort jedoch
schon lange Fuß gefaßt. Die Tradition der
ortodoxen Kirche trug dazu bei, daß eine
bretonische Höfe in Roma existierte, bei der
Sankt Peter oft empfangen wurde. Ebeso kam
Sankt Paulus nach Caer Ludd (London), der zu
dieser früher Zeit natürlich eine bretonische Stadt
war. Die irische Kirche, besonders ihre Klöster,
unterhielte enge Beziehungen mit den Bretonen,
sowohl mit denjenigen auf, als auch mit den
Ausgewanderten auf dem Kontinent, wo « Klein-
Brittanien » gerade entstand : viele brittischen – oder bretonischen – Mönchen stachen in See nach 
Irland um gelehrt zu werden, sowie um zu lehren. Ebenso kamen die Irländer nach Brittanien und 
Brittania-minor. Der Bretone sankt Machlau (siehe die br. Stadt St-Malo) war ein großer Freund von
dem Irische sankt Columban, der ein Paar Jahre in Nordosten Kleinbritanniens blieb. Die Kelten 
hatten auch Verbindungen zum Nordwesten Frankreichs, wo sich zahlreiche bretonische Klöster 
niederliessen. Im Jahr 431 schickte Papst Coelestin I. den Bischof Palladius als Missionar nach 
Irland. Ihm folgte der Brite Patricius, der als heiliger Patrick (br. Padrig) verehrt wird (der 
berühmte Bretone, der die Irländer evangelisierte).

Viele irische Missionare brachten das Christentum, soauch die Wissenschaften der Antike, bis in die
Schweiz, nach Bayern, Bade, Italien, Burgund, Frankreich und Galicien (Polen), nach Island und zu
den Färöern, usw. Sie hießen Fridolin, Columban, Gall, Kevin… und einige von Ihnen sind heute 
noch in Kleinbritannien verehrt. Papst Gregor der Große wies die irischen Missionare 601 an, die 
im Volk verehrten alten heidnischen Kultstätten nicht zu zerstören. Man solle diese Orte mit 
Weihwasser besprengen, Altäre oder Kapellen errichten und Reliquien in die Altäre einbetten.

In Frankreich, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Österreich und der Schweiz waren Lumieges, 
Péronne, Laon, Auxerne, Luxeuil, Lüttich, Echternach, Köln, Trier, Fulda, Amöneburg, Würzburg, 
Klingenmünster (Pfalz), Regensburg, Rheinau, Reichenau, Salzburg, Wien, St. Gallen, in Italien 
Bobbio, Friesolo und Lucca die wichtigsten Stätten der irischen Mission. Sie begann im heutigen 
deutschsprachigen Raum bereits 563 in St. Gallen. Nach heutigem Kenntnisstand wurden die 
Kirchen und Kapellen in Deutschland (etwa in Würzburg, Büraburg und Amöneburg im von 
Chatten besiedelten Hessen) ab dem 7. Jahrhundert von irischen Mönchen errichtet.

Im 8. Jahrhundert übernahm das iroschottische  Christentum (aus Irland und irische sich in Nord-
Brittanien niedergelassenen Mönchen) die effizientere Organisation und Hierarchie der römisch-
katholischen Kirche, nachdem die Bretonen etwa 3 Jahrhunderte zuvor den König Klodwig I. 
gezwungen hatten, sich zum Christ zu bekehren7. Der hl. Bonifatius schuf auf Weisung des Papstes 

7 „Selon l'historien Léon Fleuriot https://www.wikiwand.com/fr/Clovis_Ier#citenote77, Clovis fit un pacte avec les 
Bretons et Armoricains de l'ouest qu'il ne pouvait battre, tandis que menaçaient les Wisigoths. Le baptême était une 

https://www.wikiwand.com/fr/Clovis_Ier#citenote77


in Deutschland neue Bistümer und erweiterte unter anderem das Bistum Mainz, dessen Bischof er 
um 745 wurde.

Auf der Synode von Whitby übernahm die englische Kirche das Osterdatum von Nizäa und den 
römischen Ritus. In Kleinbritannien wurde die Regel des hl. Columban erst im 9. Jahrhundert durch
die Benediktusregel ersetzt, als der Kaiser Ludwig II der Fromme den Abt Matmonoc dazu zwunge,
die keltischen Kirchensitten aufzugeben. Die iroschottische Prägung wurde ihrerseits zu Beginn des
12. Jahrhunderts (Synode von Rathbreasail) sukzessiv angepaßt und nach der Eroberung Irlands 
durch Heinrich II 1172 vollendet.

Die Bedeutung der iroschottischen Kirche für Europa

Neben der missionarischen Bedeutung der iroschottischen Mission für das europäische Festland 
hatte diese auch Einfluß auf dessen Kunst und Philosophie. Die irischen Klöster, ebensowie die 
vom doppelten Britannien (Insel und Aremorika), die durch die Völkerwanderungswirren nicht 
zerstört wurden, bewahrten viele antike Handschriften. Sie verfügten schon im 7. Jahrhundert über 
eine hoch entwickelte Buchmalerei, aus der z. B. das Book of Lindisfarne und das Book of Kells 
hervorgingen. Durch die iroschottische Mission verbreiteten sich diese Handschriften auf dem 
europäischen Festland, wo dann die Skriptorien der Klöster Luxeuil und Corbie bereits im 8. 
Jahrhundert einen guten Ruf genoßen. Unter anderem von diesen Skriptorien ging die karolingische 
Renaissance aus.

Die Schriften Alkuins trugen wesentlich zur Vermittlung der in Irland und Brittanien bewahrten 
lateinischen Bildung im England und Frankenreich bei; zu nennen sind auch die philosophischen 
Werke des Johannes Scotus Eriugena.

Der kulturelle Einfluß der „Schottenklöster“, in denen tatsächlich irische Mönchen wohnten, etwa 
auf die Städte Würzburg, Regensburg oder Wien, zeigt sich heute noch in der Arbeit deutsch-
irischer Freundschaftsgesellschaften. Das in diesem Zusammenhang bedeutendste Kunstwerk ist 
wohl das Schottenportal der Regensburger Schottenkirche mit seinen 144 Figuren, die sich um 
Christus gruppieren. In Wien zeugt das Schottenstift, eigentlich die Benediktinerabtei Unserer 
Lieben Frau zu den Schotten, vom Wirken der iroschottischen Mönche. Im Messbuch des Bistums 
Soissons in Frankreich, steht der Text „Unserer Irischen Gründer », für ein Fest das jedes Jahr 
zelebriert wird. Bei Luxeuil, in Burgund baute Sankt Columban ein Kloster. Dort besteht ein 
kultureller Verein zur Förderung der Anerkennung des keltischen Monachismus in der Geschichte 
von Europa und seines damals ausschlagbebenden Einflußes fördert („Les Amis de Saint-
Colomban“). 

condition de ce traité car les Bretons étaient déjà chrétiens. Ce baptême permet à Clovis d'asseoir durablement son 
autorité sur les populations, essentiellement gallo-romaines et chrétiennes, qu'il domine : avec ce baptême, il peut 
compter sur l'appui du clergé, et vice-versa. Ce traité fut conclu par l'entremise de saint Melaine de Rennes et Saint 
Paterne de Vannes. Les Bretons reconnurent l'autorité de Clovis mais ne payaient pas de tribut.“ in 
http://gouarnamantbreizh.hautetfort.com/archive/2016/12/14/le-bapteme-de-clovis-5886989.html?c

https://www.wikiwand.com/fr/Saint_Paterne_(%C3%A9v%C3%AAque_de_Vannes)
https://www.wikiwand.com/fr/Saint_Paterne_(%C3%A9v%C3%AAque_de_Vannes)
https://www.wikiwand.com/fr/Saint_Melaine


Lektionar Luxovium (Luxeuil)



Heilige

Heilige, die zum keltischen Christentum gehörten, sind unter den berühmsten:

• Adomnan von Iona 

• Aidan von Lindisfarne 

• Arzmael (Arhmael, Armel)

• Brendan der Reisende 

• Brioc (Brieuc)

• Brigida von Kildare 

• Cado  c (Kadog)

• Columban von Iona 

• Columban von Luxeuil 

• Corentin (Kaourintin)

• David von Menevia 

• Efflam

• Fridolin von Säckingen 

• Gallus 

• Gweltaz (Gildas)

• Gwenole

• Herve

• Johannes Scotus 

• Ke (Kolodan, cf Saint-Quay)

• Kilian mit seinen Begleitern Kolonat und 

Totnan 
• Macl  a  u (Mac‘hloù, Malo)

• Martin von Laon 

• Mewen (Méen)

• Modestus von Kärnten 

• Patrick (Padrig)

• Paul-Aurelian

• P  etroc (Pereg)

• Pirmin 

• Samson von Dol 

• Trudpert 

• Tudual

• Virgilius von Salzburg 

•

Siehe auch

• Culdeer 

• Lorica (Religion) 

• Keeill 

Winwaloe, der allkeltische Heilige

Er ist typisch von den iro-britannischen Heiligen. Im  5. Jahrhundert in Kleinbritanien geboren,  in der 
Nähe von Ploufragan (Domnonea), † 504 in Landevennec, Cornovia, Kleinbritannien. -  Sein Feiertag ist
am 3.3. ("quinto nonas Martias").

Die bretonische Form seines Namens lautet Gwenole (frz. Guenolé), in Cornwall ist er als St. 
Gwennock, Towinnoc und Gwnwalloe bekannt. Sein Leben wird in drei Viten beschrieben, von 
denen aber nur die älteste, geschrieben im 9. Jhdt. von Wrdisten, Abt von Landevennec teilweise 
historischen Wert besitzt. Demnach dürfte Winwaloe als Sohn britischer Siedler bereits in der 
Bretagne geboren sein. Sein Vater ist der heilige Fragan, ein Vetter von Conan Meriadec, dem 1. 
bretonischen Herrscher Kleinbritanniens; seine Mutter ist die hl. Gwenn, mit den drei Brüsten 
betrifft. Winwaloe wurde ein Schüler des hl. Budoc: er wurde von ihm er in seinem Kloster auf der 
Enez-Glas (Grüne-Insel), bei der Inselgruppe Enez-Vriad (frz. Bréhat), am Eingang zum Golf von 
Lanvrioc (frz. St-Brieuc) erzogen. Dann wollte Winwaloe sankt Patrick in Irland nachkommen, aber
er blieb schießlich in Kleinbritannien, wo er in Cornovia ein Einsiedlerleben führte, zuerst auf der 
Insel Tibidy, bis er mit seinen Schülern das Kloster Landevennec gründete. Seiner Gründung gab er 
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offensichtlich eine iro-britanische Regel, die 818 unter kurzzeitigem fränkischem Einfluß durch die 
Benediktregel ersetzt wurde. 

Von Landevennec verbreitete sich sein Kult zuerst über Kleinbritannien und schließlich nach 
Cornwall (z.B. Landewednack, ursprünglich ebenfalls Landevennec genannt) und vermutlich nach 
Wales. Als Landevennec in der Bretagne in Folge normannischer Raubzüge im 9. Jhdt. zerstört 
wurde, nahmen die Mönche seinen Leichnam, seine Glocke und die Vita Wrdistens ins Kloster 
Montreuil-sur-Mer, nahe Boulogne, mit (franz. Flandern). 939 konnten die Mönche nach 
Landevennec zurückkehren, ließen aber den Leichnam Winwaloes in Montreuil, wo er in der franz. 
Revolution zerstört wurde. Sein Kult verbreitete sich später von Montreuil über Flandern in 
verschiedene Teile Frankreichs. 

Bretonische Traditionen und Legenden verbinden ihn mit König Gradlon und dem Untergang der 
sagenhaften Stadt Ys im Meer. Demnach soll Winwaloe die Königstochter Dahut, die die Dämme 
der Stadt geöffnet hatte, vom Pferd ihres Vaters ins Meer gestürzt haben, worauf die Fluten 
zurückwichen. 

Seine Gründung Landevennec wurde nach ihrer Aufhebung in der franz. Revolution 1950 wieder 
Benediktinerabtei. Sie fördert seit einiger Zeit auch den Gebrauch der bretonischen Sprache. In 
einer anderen Gegend von Cornovia, bei Gorwrein (Gourin) im Menez Du („Schwarzberg“), wo 
diese Abtei viele Besetzungen hatte, besteht heutzutage eine kleine katholische Gemeinschaft, wo 
den Gebrauch der bretonischen Brauch auch gefördert wird.

http://lann-anna-2.overblog.com/
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Beilage auf Englisch

Some distinctive traditions developed and spread to both Ireland and Great Britain, especially in the

sixth and seventh centuries. Some elements may have been introduced to Ireland by the Briton St. 
Patrick, and later others spread from Ireland to Britain with the Irish mission system of Saint 
Columba. The histories of the Irish, Welsh, Scots, Breton, Cornish, and Manx Churches diverge 
significantly after the eighth century (resulting in a great difference between even rival Irish 
traditions). 

Christian origins and traditions of Britain

According to medieval traditions, Christianity arrived in Britain in the 1st or 2nd century. Gildas's 
6th-century account dated its arrival to the latter part of the reign of the Roman emperor Tiberius: 
an account of the seventy disciples discovered at Mount Athos in 1854 lists Aristobulus as "bishop 
of Britain".  Medieval accounts of King Lucius, Fagan and Deruvian, and Joseph of Arimathea, 
however, are now usually accounted as pious frauds.

The earliest certain historical evidence of Christianity among the Britons is found in the writings of 
such early Christian Fathers as Tertullian and Origen in the first years of the 3rd century, although 
the first Christian communities probably were established at least some decades earlier.

Initially, Christianity was but one of a number of religions: in addition to the native and syncretic 
local forms of paganism, Roman legionaries and immigrants introduced other cults such as 
Mithraism. At various times, the Christians risked persecution, although the earliest known 
Christian martyrs in Britain—Saint Alban and "Amphibalus"—probably lived in the early 4th 
century. Julius and Aaron, citizens of Caerleon, were said to have been martyred during the 
Diocletianic Persecution, although there is no textual or archaeological evidence to support the folk 
etymology of Lichfield as deriving from another thousand martyrs during the same years.

Christianization intensified with the legalisation of the Christian religion under Constantine the 
Great in the early 4th century and its promotion by subsequent Christian emperors. Three Romano-
British bishops, including Archbishop Restitutus of London, are known to have been present at the 
Synod of Arles in 314. Others attended the Council of Serdica in 347 and that of Council of 
Ariminum in 360. A number of references to the church in Roman Britain are also found in the 
writings of 4th-century Christian fathers. Britain was the home of Pelagius, who opposed Augustine
of Hippo's doctrine of original sin; St Germanus was said to have visited the island in part to oppose
the bishops who advocated his heresy.

Around 367, the Great Conspiracy saw the troops along Hadrian's Wall mutiny, allowing and even 
joining the Picts in overrunning the northern areas of Roman Britain in concert with Irish and Saxon
attacks on the coast. The Roman provinces seem to have been retaken by Theodosius the Elder the 
next year, but many Romano-Britons had already been killed or taken as slaves. In 407, 
Constantine III declared himself emperor of the West and withdrew his legions to Gaul. The 



Byzantine historian Zosimus (c. 500) stated that Constantine's neglect of the area's defense against  
Irish and Saxon raids and invasions caused the Britons and Gauls to fully revolt from the Roman 
Empire, rejecting Roman law and reverting to their native customs. In any case, Roman authority 
was greatly weakened following the Visigoths' sack of the capital in 410. Medieval legend 
attributed widespread Saxon immigration to mercenaries hired by the British king Vortigern. The 
Saxon communities followed a form of Germanic paganism, driving Christian Britons back to 
Wales, Cornwall, and Brittany or subjugating them under kingdoms with no formal church 
presence.

5th and 6th-century Britain, although poorly attested, saw the "Age of Saints" among the Welsh. 
Saint Dubric, Saint Illtud, and others first completed the Christianization of Wales. Unwilling or 
unable to missionize among the Saxons in England, Briton refugees and missionaries such as Saint 
Patrick and Finnian of Clonard were then responsible for the Christianization of Ireland and made 
up the Seven Founder Saints of Brittany. The Irish in turn made Christians of the Picts and English. 
St Columba then began the conversion of the Dál Riata and the other peoples of Scotland, although 
native saints such as Mungo also arose. The history of Christianity in Cornwall is more obscure, but
the native church seems to have been greatly strengthened by Breton and Irish missionaries such as 
SS Petroc, Piran, and Breaca. Extreme weather (as around 535) and the attendant famines and 
disease, particularly the arrival of the Plague of Justinian in Wales around 547 and Ireland around 
548, may have contributed to these missionary efforts.

The title of "Saint" was used quite broadly by British, Irish, and English Christians. Extreme cases 
are Irish accounts of Gerald of Mayo's presiding over 3300 "Saints" and Welsh claims that Bardsey 
Island held the remains of 20 000. More often, the title was given to the founder of any  
ecclesiastical settlement, which would thenceforth be known as their llan. Such communities were 
organized on tribal models: founding saints were almost invariably lesser members of local 
dynasties, they were not infrequently married, and their successors were often chosen from among 
their kin. In the 6th century, the "Three Saintly Families of Wales"—those of the invading Irish 
Brychan and Hen Ogledd's Cunedda Wledig and Caw of Strathclyde—displaced many of the local 
Silurian rulers in favor of their own families and clans. By some estimates, these traditions 
produced over 800 pre-congregational saints that were venerated locally in Wales, but invasions by 
Saxons, Irishmen, Vikings, Normans, and others destroyed many ecclesiastical records. Similarly, 
the distance from Rome, hostility to native practices and cults, and relative unimportance of the 
local sees has left only two local Welsh saints in the General Roman Calendar: Saints David and 
Winifred.

Insular Christianity developed distinct traditions and practices, most pointedly concerning the 
computus of Easter, as it produced the most obvious signs of disunity: the old and new methods did 
not usually agree, causing Christians following one system to begin celebrating the feast of the 
Resurrection while others continued to solemnly observe Lent. Monasticism spread widely; the 
Llandaff Charters record over fifty religious foundations in southeast Wales alone. Although the 
clasau were rather modest affairs, great monasteries and monastic schools also developed at 
Llantwit Major (Llanilltud Fawr), Bangor, and Iona. The tonsure differed from that elsewhere and 
also became a point of contention. 



The Britons and the Saxons

At the end of the 6th century, Pope Gregory I dispatched a mission under Augustine of Canterbury 
to convert the Anglo-Saxons, establish new sees and churches throughout their territories, and 
reassert papal authority over the native church. Gregory intended for Augustine to become the 
metropolitan bishop over all of southern Britain, including the existing dioceses under Welsh and 
Cornish control. Augustine met with British bishops in a series of conferences—known as the 
Synod of Chester—that attempted to assert his authority and to compel them to abandon aspects of 
their service that had fallen out of line with Roman practice. The Northumbrian cleric Bede's 
Ecclesiastical History of the English People is the only surviving account of these meetings: 
according to it, some of the clerics of the nearest British province met Augustine at a site on the 
border of the Kingdom of Kent that was known thereafter as Augustine's Oak. Augustine focused on
seeking assistance for his work among the Saxons and reforming the Britons' obsolete method for 
calculating Easter; the clerics responded that they would need to confer with their people and await 
a larger assembly. Bede relates that the bishops particularly consulted a hermit on how to respond. 
He told them to respond based on Augustine's conduct: were he to rise to greet them, they would 
know him for a humble servant of Christ and should submit to his authority but, were he to remain 
seated, they would know him to be arrogant and prideful and should reject him. As it happened, 
Augustine did keep his seat, provoking outrage. In the negotiations that followed, he offered to 
allow the Britons to maintain all their native customs but three: they should adopt Rome's more 
advanced method of calculating the date of Easter, reform their baptismal ritual, and join the 
missionary efforts among the Saxons. The British clerics rejected all of these, as well as Augustine's
authority over them. John Edward Lloyd argues that the primary reason for the British bishops' 
rejection of Augustine—and especially his call for them to join his missionary effort—was his claim
to sovereignty over them, given that his see would be so deeply entwined with Anglo-Saxon Kent.

The death of hundreds of British clerics to the pagan king Æthelfrith of the Kingdom of 
Northumbria around 616 at the Battle of Chester was taken by Bede as fulfillment of a prophecy 
allegedly made by Augustine of Hippo that the British church would receive war and death from the
Saxons they refused to proselytise. Despite the inaccuracies of their system, the Britons did not 
adopt the Roman and Saxon computus until induced to do so around 768 by "Archbishop" Elfodd of
"Gwynedd". The Norman invasion of Wales finally brought Welsh dioceses under England's 
control. The development of legends about the mission of Fagan and Deruvian and Philip the 
Apostle's dispatch of Joseph of Arimathea in part aimed to preserve the priority and authority of the 
native establishments at St David's, Llandaff, and Glastonbury. It was not until the death of Bishop 
Bernard (c. 1147) that St   Davids finally abandoned its claims to metropolitan status and submitted 
to the Province of Canterbury, by which point the popularity of Geoffrey of Monmouth's  Historia 
Regum Britanniae had begun spreading these inventions further afield. Such ideas were used by 
mediaeval anti-Roman movements such as the Lollards and followers of John Wycliffe, as well as 
by English Catholics during the English Reformation. The legend that Jesus himself visited Britain 
is referred to in William Blake's 1804 poem "And did those feet in ancient time". The words of 
Blake's poem were set to music in 1916 by Hubert Parry as the well-known hymn or anthem 
"Jerusalem".



Unoccupied Britain

North Britain

Scotland today. According to Bede, Saint Ninian was born about 360, in what is present day 
Galloway, the son of a chief of the Novantae, apparently a Christian. He studied under Martin of 
Tours before returning to his own land about 397. He established himself at Whithorn where he 
built a church of stone, "Candida Casa". Tradition holds that Ninian established an episcopal see at 
the Candida Casa in Whithorn, and named the see for Saint Martin of Tours. He converted the 
southern Picts to Christianity, and died around 432. Many Irish saints trained at the "Candida Casa",
such as Tigernach of Clones, Ciarán of Clonmacnoise, and Finnian of Movilla. Ninian's work was 
carried on by Palladius, who left Ireland to work among the Picts. The mission to the southern Picts 
apparently met with some setbacks, as Patrick charged Coroticus and the "apostate Picts" with 
conducting raids on the Irish coast and seizing Christians as slaves. Ternan and Saint Serf followed 
Palladius. Serf was the teacher of Saint Mungo, the apostle of Strathclyde, and patron saint of 
Glasgow.

Southwestern Britain

Cornwall today. A Welshman of noble birth, Saint Petroc was educated in Ireland. He set out in a 
small boat with a few followers. In a type of peregrinatio, they let God determine their course. The 
winds and tides brought them to the Padstow estuary. Kevin of Glendalough was a student of 
Petroc. Saint Endelienta was the daughter of the Welsh king Brychan. She also travelled to 
Cornwall to evangelize the locals. Her brother Nectan of Hartland worked in Devon. Saint Piran is 
the patron saint of tin miners. An Irishman, he is said to have floated across to Cornwall after being 
thrown into the sea tied to a millstone. He has been identified on occasion with Ciarán of Saigir.

Mainland Britain

Brittany today. The Bretons trace much of their heritage to groups of Brittonic speakers who 
emigrated from North and southwestern Britain including Cornwall to avoid the invading Germanic
peoples. They migrated in waves from the third to ninth century (most heavily from 450-600) into 
Armorica, which was subsequently named Brittany after them. The earliest saint associated with 
this region is Saint Anne, mother of Mary (mother of Jesus), said by tradition to have been Breton, 
and she is the patroness of Brittany. She also appeared to Iwan Nicolazic, to whom she spoke in 
Breton. There are numerous records of Celtic Christian missionaries migrating from Britain during 
the second wave of Breton colonisation, especially the legendary seven founder-saints of Brittany as
well as Gildas. As in Cornwall, many Breton towns are named after these early saints. The Irish 
saints Columbanus  and Brendan (and many others) were also active in Brittany .

Ireland

By the early fifth century the religion had spread to Ireland, which had never been part of the 
Roman Empire. There were Christians in Ireland before Palladius arrived in 431 as the first 
missionary bishop sent by Rome. His mission does not seem to have been entirely successful. The 
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subsequent mission of Saint Patrick established churches in conjunction with civitates like his own 
in Armagh; small enclosures in which groups of Christians, often of both sexes and including the 
married, lived together, served in various roles and ministered to the local population. Patrick set up
diocesan structures with a hierarchy of bishops, priests, and deacons. During the late 5th and 6th 
centuries true monasteries became the most important centres: in Patrick's own see of Armagh the 
change seems to have happened before the end of the 5th century, thereafter the bishop was the 
abbot also. Within a few generations of the arrival of the first missionaries the monastic and clerical 
class of the isle had become fully integrated with the culture of Latin letters. Besides Latin, Irish 
ecclesiastics developed a written form of Old Irish. Others who influenced the development of 
Christianity in Ireland include Brigid, Moluag and Caillín.

Universal practice

Connections with the greater Latin West brought the nations of Britain and Ireland into closer 
contact with the orthodoxy of the councils. The customs and traditions particular to Insular 
Christianity became a matter of dispute, especially the matter of the proper calculation of Easter. In 
addition to Easter dating, Irish scholars and cleric-scholars in continental Europe found themselves 
implicated in theological controversies but it is not always possible to distinguish when a 
controversy was based on matters of substance or on political grounds or xenophobic sentiments. 
Synods were held in Ireland, Gaul, and England (e.g. the Synod of Whitby) at which Irish and 
British religious rites were rejected but a degree of variation continued in Britain after the Ionan 
church accepted the Roman date.

The Easter question was settled at various times in different places. The following dates are derived 
from Haddan and Stubbs: southern Ireland, 626-8; northern Ireland, 692; Northumbria (converted 
by Irish missions), 664; East Devon and Somerset, the Britons under Wessex, 705; the Picts, 710; 
Iona, 716-8; Strathclyde, 721; North Wales, 768; South Wales, 777. Cornwall held out the longest of
any, perhaps even, in parts, to the time of Bishop Aedwulf of Crediton (909).

A uniquely Irish penitential system was eventually adopted as a universal practice of the Church by 
the Fourth Lateran Council of 1215.

Pan-Celtic traditions

Caitlin Corning identifies four customs that were common to both the Irish and British churches but
not used elsewhere in the Christian world.[55]

. Easter calculation

Easter was originally dated according to Hebrew calendar, which tried to place Passover on the first 
full moon following the Spring equinox but did not always succeed. In his Life of Constantine, 
Eusebius records that the First Council of Nicaea decided that all Christians should observe a 
common date for Easter separate from the Jewish calculations, according to the practice of the 
bishops of Rome and Alexandria. Calculating the proper date of Easter (computus) then became a 
complicated process involving a lunisolar calendar, finding the first Sunday after an idealized 
Passover on the first full moon after the equinox.



Various tables were drawn up, aiming to produce the necessary alignment between the solar year 
and the phases of the calendrical moon. The less exact 8-year cycle was replaced by (or by the time 
of) Augustalis's treatise "On the measurement of Easter", which includes an 84-year cycle based on 
Meton. This was introduced to Britain, whose clerics at some point modified it to use the Julian 
calendar's original equinox on 25 March instead of the Nicaean equinox, which had already drifted 
to 21 March. This calendar was conserved by the Britons and Irish while the Romans and French 
began to use the Victorian cycle of 532 years. The Romans (but not the French) then adopted the 
still-better work of Dionysius in 525, which brought them into harmony with the Church of 
Alexandria.

In the early 600s Christians in Ireland and Britain became aware of the divergence in dating 
between them and those in Europe. The first clash came in 602 when a synod of French bishops 
opposed the practices of the monasteries established by St Columbanus; he appealed to the pope but
received no answer and finally moved from their jurisdiction. It was a primary concern for 
St Augustine and his mission, although Oswald's flight to Dál Riata and eventual restoration to his 
throne meant that Celtic practice was introduced to Northumbria until the 664 synod in Whitby. The
groups furthest away from the Gregorian mission were generally the readiest to acknowledge the 
superiority of the new tables: the bishops of southern Ireland adopted the continental system at the 
Synod of Mag Léne (c. 630); the c. 697 Council of Birr saw the northern Irish bishops follow suit.    
The abbey at Iona and its satellites held out until 716,[58] while the Welsh did not adopt the Roman 
and Saxon computus until induced to do so around 768 by Elfodd, "archbishop" of Bangor.

. Monastic tonsure

The "Roman" tonsure, in the shape of a crown, differing from the Irish tradition, which is unclear 
but involved shaving the hair from ear to ear in some fashion.

All monks of the period, and apparently most or all clergy, kept a distinct tonsure, or method of 
cutting one's hair, to distinguish their social identity as men of the cloth. In Ireland men otherwise 
wore longish hair, and a shaved head was worn by slaves.

The prevailing "Roman" custom was to shave a circle at the top of the head, leaving a halo of hair 
or corona; this was eventually associated with the imagery of Christ's Crown of Thorns. The early 
material referring to the Celtic tonsure emphasises its distinctiveness from the Roman alternative 
and invariably connects its use to the Celtic dating of Easter. Those preferring the Roman tonsure 
considered the Celtic custom extremely unorthodox, and associated it with the form of tonsure worn
by the heresiarch Simon Magus. This association appears in a 672 letter from Saint Aldhelm to 
King Geraint of Dumnonia, but it may have been circulating since the Synod of Whitby. The 
tonsure is also mentioned in a passage, probably of the 7th century but attributed wrongly to Gildas:
"Britones toti mundo contrarii, moribus Romanis inimici, non solum in missa sed in tonsura etiam" 
("Britons are contrary to the whole world, enemies of Roman customs, not only in the Mass but also
in regard to the tonsure").



Stone carving from ancient Bohemia, believed to depict the form of the Celtic tonsure (3rd century 
BC)

. Penitentials

In Christian Ireland - as well as Pictish and English peoples they Christianised - a distinctive form 
of penance developed, where confession was made privately to a priest, under the seal of secrecy, 
and where penance was given privately and ordinarily performed privately as well. Certain 



handbooks were made, called "penitentials", designed as a guide for confessors and as a means of 
regularising the penance given for each particular sin.

In antiquity, penance had been a public ritual. Penitents were divided into a separate part of the 
church during liturgical worship, and they came to mass wearing sackcloth and ashes in a process 
known as exomologesis that often involved some form of general confession. There is evidence that 
this public penance was preceded by a private confession to a bishop or priest (sacerdos), and it 
seems that, for some sins, private penance was allowed instead. Nonetheless, penance and 
reconciliation was prevailingly a public rite (sometimes unrepeatable), which included absolution at
its conclusion.

The Irish penitential practice spread throughout the continent, where the form of public penance had
fallen into disuse. Saint Columbanus was credited with introducing the medicamenta paentitentiae, 
the "medicines of penance", to Gaul at a time when they had come to be neglected. Though the 
process met some resistance, by 1215 the practice had become established as the norm, with the 
Fourth Lateran Council establishing a canonical statute requiring confession at a minimum of once 
per year.

. Peregrinatio pro Christo

A final distinctive tradition common across Britain and Ireland was the popularity of peregrinatio 
pro Christo ("exile for Christ"). The term peregrinatio is Latin, and referred to the state of living or 
sojourning away from one's homeland in Roman law. It was later used by the Church Fathers, in 
particular Saint Augustine of Hippo, who wrote that Christians should live a life of peregrinatio in 
the present world while awaiting the Kingdom of God. Augustine's version of peregrinatio spread 
widely throughout the Christian church, but it took two additional unique meanings in Celtic 
countries.

In the first sense, the penitentials prescribed permanent or temporary peregrinatio as penance for 
certain infractions. Additionally, there was a tradition of undertaking a voluntary peregrinatio pro 
Christo, in which individuals permanently left their homes and put themselves entirely in God's 
hands. In the Irish tradition there were two types of such peregrinatio, the "lesser" peregrinatio, 
involving leaving one's home area but not the island, and the "superior" peregrinatio, which meant 
leaving Ireland for good. This voluntary exile to spend one's life in a foreign land far from friends 
and family came to be termed the "white martyrdom".

Most peregrini or exiles of this type were seeking personal spiritual fulfilment, but many became 
involved in missionary endeavours. The Briton Saint Patrick became the evangelist of Ireland 
during what he called his peregrinatio there, while Saint Samson left his home to ultimately become
Bishop in Brittany. The Irishmen Columba and Columbanus similarly founded highly important 
religious communities after leaving their homes. Irish-educated English Christians such as Gerald 
of Mayo, the Two Ewalds, Willehad, Willibrord, Wilfrid, Ceolfrith, and other English all followed 
these Irish traditions.



Other British, Breton and Irish traditions

A number of other distinctive traditions and practices existed (or are taken to have existed) in 
Britain or Ireland, but are not known to have been in use across the entire region. Different writers 
and commenters have identified different traditions as representative of so-called Celtic 
Christianity.

. Monasticism

Monastic spirituality came to Britain and then Ireland partially from Gaul, by way of Lérins, Tours, 
and Auxerre. Its spirituality was heavily influenced by the Desert Fathers. According to Richard 
Woods, the familial, democratic, and decentralized aspects of Egyptian Christianity were better 
suited to structures and values of Celtic culture than was a legalistic diocesan form. Monasteries 
tended to be cenobitical in that monks lived in separate cells but came together for common prayer, 
meals, and other functions. Some more austere ascetics became hermits living in remote locations in
what came to be called the "green martyrdom". An example of this would be Kevin of Glendalough 
and Cuthbert of Lindisfarne.

The claim is made that the true Ecclesiastical power in the Celtic world lay in the hands of abbots of
monasteries, rather than the Bishop of Diocesess. It is certain that the ideal of Monasticism was 
universally esteemed in Celtic Christianity. This was especially true in Ireland and areas 
evangelised by Irish missionaries, where monasteries and their abbots came to be vested with a 
great deal of ecclesiastical and secular power. Following the growth of the Monastic movement in 
the 6th century, Abbots controlled not only individual monasteries, but also expansive estates and 
the secular communities that tended them. As monastics, abbots were not necessarily ordained (i.e. 
they were not necessarily priests or bishops). They were usually descended from one of the many 
Irish and Breton royal families, and the founding regulations of the Abbey sometimes specified that 
the Abbotcy should if possible be kept within one family lineage.
This focus on the Monastery has led some scholars, most notably Kathleen Hughes, to argue that 
the Monastic system came to be the dominant ecclesiastical structure in the Irish church, essentially 
replacing the earlier episcopal structure of the type found in most of the rest of the Christian 
world.Hughes argued that the paruchia, or network of Monasteries attached to an Abbey, replaced 
the Diocese as the chief administrative unit of the church, and the position of Abbot largely replaced
that of Bishop in authority and prominence. According to this model, Bishops were still needed, 
since certain sacramental functions were reserved only for the ordained, but they had little authority 
in the ecclesiastical structure.



Excerpt from the Martyrology of Oengus



However, more recent scholarship, particularly the work of Donnchadh Ó Corráin and Richard 
Sharpe, has offered a more nuanced view of the interrelationships between the Monastic system and
the traditional Church structures. Sharpe argues that there is no evidence that the paruchia overrode 
the diocese, or that the abbot replaced the Bishop; Bishops still exercised ultimate spiritual authority
and remained in charge of the diocesan clergy. But either way, the monastic ideal was regarded as 
the utmost expression of the Christian life.

The focus on powerful Abbots and Monasteries was limited to the Irish and Breton Church, 
however, and not in Britain. The British church employed an episcopal structure corresponding 
closely to the model used elsewhere in the Christian world.

Irish, British and Breton Monasticism was notable for its permeability. In permeable monasticism, 
people were able to move freely in and out of the monastic system at different points of life. Young 
boys and girls would enter the system to pursue Latin scholarship. Students would sometimes travel
from faraway lands to enter the Irish monasteries. When these students became adults, they would 
leave the monastery to live out their lives. Eventually, these people would retire back to secure 
community provided by the monastery and stay until their death. However, some would stay within 
the monastery and become leaders. Since most of the clergy were Irish, native traditions were well-
respected. Permeable monasticism popularised the use of vernacular and helped mesh the norms of 
secular and monastic element in the Celtic countries, unlike other parts of Europe where 
monasteries were more isolated. Examples of these intertwining motifs can be seen in the 
hagiographies of St. Malo, St. Brigid and St. Columba.

This willingness to learn, and also to teach, was a hallmark of the "permeable monasticism" that so 
characterised the Irish and Breton monasteries. While a hermitage was still the highest form of 
dedication, the Monasteries were very open to allowing students and children within the walls for 
an education, without requiring them to become Monks. These students were then allowed to leave 
and live within the community, and were welcomed back in their old age to retire in peace. This 
style of monasticism allowed for the Monastery to connect with, and become a part of, the 
community at large. The availability of the monks to the people was instrumental in converting the 
Celtic regions from paganism to Christianity, allowing a blend of the two cultures.

. British and Breton monasteries

According to hagiographies written some centuries later, Illtud and his pupils David, Gildas, and 
Deiniol were leading figures in 6th-century Britain.

Not far Llantwit Fawr stood Cadoc's foundation of Llancarfan, founded in the latter part of the fifth 
century. The son of Gwynllyw, a prince of South Wales, who before his death renounced the world 
to lead an eremitical life. Cadoc followed his father's example and received the religious habit from 
St. Tathai, an Irish monk, superior of a small community at Swent near Chepstow, in 
Monmouthshire. Returning to his native county, Cadoc built a church and monastery, which was 
called Llancarfan, or the "Church of the Stags". Here he established a Monastery, college and 
hospital. The spot at first seemed an impossible one, and an almost inaccessible marsh, but he and 
his Monks drained and cultivated it, transforming it into one of the most famous religious houses in 



South Wales. His legend recounts that he daily fed a hundred clergy and a hundred soldiers, a 
hundred workmen, a hundred poor men, and the same number of widows. When thousands left the 
world and became Monks, they very often did so as clansmen, dutifully following the example of 
their chief. Bishoprics, canonries, and parochial benefices passed from one to another member of 
the same family, and frequently from father to son. Their tribal character is a feature which Irish and
Welsh monasteries had in common.

Illtud, said to have been an Armorican by descent, spent the first period of his religious life as a 
disciple of St. Cadoc at Llancarvan. He founded the monastery at Llantwit Major. The Monastery 
stressed learning as well as devotion. One of his fellow students was Paul Aurelian, a key figure in 
Cornish Monasticism. Gildas the Wise was invited by Cadoc to deliver lectures in the monastery 
and spent a year there, during which he made a copy of a book of the Gospels, long treasured in the 
church of St. Cadoc. One of the most notable pupils of Illtyd was St. Samson of Dol, who lived for 
a time the life of a hermit in a cave near the river Severn before founding a monastery in Brittany.

St David established his monastery on a promontory on the western sea. It was well placed to be a 
centre of Insular Christianity. When Alfred the Great sought a scholar for his court, he summoned 
Asser of Saint David's. Contemporary with David were Saint Teilo, Cadoc, Padarn, Beuno and 
Tysilio among them. It was from Illtud and his successors that the Irish sought guidance on matters 
of ritual and discipline. Finnian of Clonard studied under Cadoc at Llancarfan in Glamorgan.

Very many monks of Britain came to Britannia minor (Little Britain) – Brittany -, like Gildas, 
Samson, Malo, Brioc, Paul Aurelian, Cadoc...

. Gaelic art

Finnian of Clonard is said to have trained the Twelve 
Apostles of Ireland at Clonard Abbey.

The achievements of insular art, in illuminated manuscripts 
like the Book of Kells, high crosses, and metalwork like the 
Ardagh Chalice remain very well known, and in the case of 
manuscript decoration had a profound influence on Western 
medieval art. The manuscripts were certainly produced by 
and for monasteries, and the evidence suggests that 
metalwork was produced in both monastic and royal 
workshops, perhaps as well as secular commercial ones.

In the sixth and seventh centuries, Irish Monks established 
Monastic institutions in Britain, in parts of modern-day 

Scotland (especially Columba, also known as Colmcille or, in Old Irish, Colum Cille), and on the 
continent, particularly in Gaul (especially Columbanus). Monks from Iona under St. Aidan founded 
the See of Lindisfarne in Anglo-Saxon Northumbria in 635, whence Gaelic-Irish practice heavily 
influenced northern England.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:BookMullingFol193StJohnPortrait.jpg


Irish monks also founded monasteries across the continent, exerting influence greater than many 
more ancient continental centres. The first issuance of a Papal privilege granting a monastery 
freedom from episcopal oversight was that of Pope Honorius I to Bobbio Abbey, one of 
Columbanus's institutions.

At least in Ireland, the Monastic system became increasingly secularised from the 8th century, as 
close ties between ruling families and monasteries became apparent. The major monasteries were 
now wealthy in land and had political importance. On occasion they made war either upon each 
other or took part in secular wars – a battle in 764 is supposed to have killed 200 from Durrow 
Abbey when they were defeated by Clonmacnoise. From early periods the kin nature of many 
monasteries had meant that some married men were part of the community, supplying labour and 
with some rights, including in the election of Abbots (but obliged to abstain from sex during fasting 
periods). Some abbacies passed from father to son, and then even grandsons. A revival of the ascetic
tradition came in the second half of the century, with the culdee or "clients (vassals) of God" 
movement founding new monasteries detached from family groupings.

. Accusations of Judaizing

A recurrent accusation levelled against the Irish throughout the Middle Ages is that they were 
Judaizers, which is to say that they observed certain religious rites after the manner of the Jews. The
belief that Irish Christians were Judaizers can be observed in three main areas: the Easter 
Controversy, the notion that the Irish practiced obsolete laws from the Old Testament and (not 
unrelated to this) the view that they adhered too closely to the Old Testament. Quite apart from the 
intricate theological concerns that underpinned the debate over Easter in early seventh-century 
Gaul, Columbanus also found himself accused of Quartodecimanism, a heresy whose central tenet 
was observing Easter on the same date as the eve of the Jewish Passover, namely the fourteenth day 
of the Jewish lunar month of Nisan. Although this false accusation was raised at a time of 
heightened political tensions between Columbanus and the Gallic bishops, some historians have 
cautioned that it ought not be dismissed as a mere ruse because the Gauls may have been genuinely 
worried about blurring the boundaries between Gallic Christians and their Jewish neighbours. That 
the Irish practiced obsolete Old Testament laws is another accusation that repeats itself a number of 
times in the early Middle Ages, most famously in the case of the 8th-century Irish charismatic 
preacher, Clement Scotus I (fl. 745), who was condemned as a heretic, in part for urging followers 
to follow Old Testament law in such controversial matters as obliging a man to marry his widowed 
sister-in-law upon his brother’s death. And finally, a good example for the Irish tendency to adhere 
closely to the Old Testament is the Hibernensis, a late seventh- or early eighth-century Irish canon 
law collection which was the first text of church law to draw heavily on the bible, and in particular 
the Old Testament, at a time when Christians were meant to be "dead to the old law" (Romans 7:4).



6. Die Kunst in Kleinbritannien

Architektur

In Kleinbritannien reicht die Architektur-Geschichte besonders weit in die Vergangenheit: Mit dem 
gewaltigen Karn Barnenez (franz. Cairn de Barnenez) zwischen Montroulez (Morlaix) und 
Lannuon (Lannion), dem ältesten von Menschen aus Steinen errichteten Bauwerk auf dem 
europäischen Kontinent, kann an der Nordküste Kleinbritanniens heute noch besichtigt werden 
(Land Treger, bro-Dreger), was Menschen vor ca. 6500 Jahren zu solch eindrucksvollem 
gemeinsamen Handeln bewegte. Weitere Architektur-Zeugnisse dieser Megalithkultur sind in 
Kleinbritannien besonders zahlreich zu finden.

Ein Zeitsprung von ca. 5000 Jahren und ein spezieller Blickwinkel auf die Entwicklung der 
religiösen Baukunst vom frühen Mittelalter bis in die Neuzeit: Die ab dem 5. Jh. n. Chr. aus 
Britannien in die Aremorika  eingewanderten christianisierten Bretonen und Irländer prägen das 
religiöse Leben im « Kleinen Britannien », die eins mit den Keltischen Inseln ist. Einsiedlerklausen,
Klöster und Kirchen entstehen in der Folgezeit. In Lanrivoare (Land Leon) nordwestlich von Brest 
findet man noch Überreste eines ehemaligen Klosters aus dieser Zeit, und auf der kleinen Insel 
Enez-Maodez nahe der Insel Enez-Vriad (Brehat) nordöstlich von Landreger (fr. Tréguier) an der 
Nordküste Kleinbritanniens (Domnonea) sollen von der Einsiedelei des heiligen Maodez die 
Überreste eines Oratoriums aus der Gründungszeit stammen . Ein weiteres, einem damaligen 
Einwanderer geweihtes, allerdings wesentlich jüngeres Oratorium ist an der Rosa Granitküste in 
Ploumanac´h zu bewundern: Das "erst" im 13. Jahrhundert errichtete Oratorium des Sant-Giregs 
(Saint-Guirec).

Über die vor dem 9. Jahrhundert entstandenen Bauwerke der Architektur Kleinbritanniens kann 
man sich aber heute kaum ein Bild machen. Bis in die Mitte des 7. Jahrhunderts und auch in der 
Folgezeit werden die meisten Kirchengebäude aus Holz gebaut. Und die ca. 500 Jahre andauernden 
Wirren des "finsteren Mittelalters" mit ihren
Völkerwanderungen, Kriegen und Plünderungen sorgen
dafür, daß man über diese bis zum Beginn des 11.
Jahrhunderts andauernde Zeitspanne europaweit nicht viel
weiß. Während andernorts beispielsweise die Goten oder
Vandalen wüten, sind es in der eher abseits gelegenen
Kleinbritannien die Wikinger, deren Beutezüge Klöster,
Bauwerke und Dokumente zerstören. Erst nach und nach
werden diese Holzgebäude in der Architektur der
Vorromanik durch Steinbauten ersetzt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Aremorica


Im 5. Jh. lebte auf der Insel Batz nahe Roscoff Paol Aurelianus, der bretonische Heilige und erste 
Bischof von Kastell-Paol (Saint-Pol-de-Léon), einer der Gründungsväter der Bretagne. Es ist zu 
vermuten, daß die kleine Kirche Santez-Anna (Skt-Anna), deren Ruine heute noch zu sehen ist, den 
Bau aus der Zeit von sankt Paol Aurelianus ersetzt hat. Zumindest wird sie an der Stelle des durch 
sankt Paol gegründeten und um das Jahr 878 durch die Wikinger zerstörten Klosters erbaut. Legt 
man das von Herzog Alan al Louarn (Alain Barbetorte) angegebene Datum der Gründung der 
Kirche von Batz zugrunde, so stammt diese kleine Kirche aus dem Jahr 952, also aus karolingischer
Zeit (vgl. Zeittafel der Baustile).

Ab dem 9. Jahrhundert werden in der Architektur Kleinbritanniens zunehmend Steine als Baustoff 
verwendet. An der Nordküste findet man heute aus dieser vorromanisch karolingischen Epoche 
beispielsweise die Krypta von St-Melar (Foto oben) in Lanmeur, die Ruine der Kathedrale von Alet 
in Sant-Servan (St-Malo) oder den Chor der Kirchenruine in der Abtei von Landovenneg 
(Landévennec) auf der Halbinsel von Krozon. Auch die Kirche der Abtei von Daoulas 
südlichöstlich von Brest zeigt Hinweise auf eine solche Bauperiode im 9. Jahrhundert oder sogar 
schon früher.

"Die allgemeine Stilentwicklung, so wie sie sich in der Architektur in Europa im Laufe dieser 
Jahrhunderte vollzieht, erhält in der Bretagne eine besondere Ausprägung, die mit der Eigenheit der 
bretonischen Mentalität zusammenhängt. Zu der Notwendigkeit, die zu klein gewordenen Bauten zu
erweitern, kommt eine Art Wetteifer zwischen den Pfarrgemeinden. Wenn auch das Innere einer 
Kirche im ursprünglichen Zustand belaßen wird, so paßt man die äußere Gestalt dem 
Zeitgeschmack an. Deshalb soll man sich nie durch den Außenbau täuschen laßen. Ein gotischer 
Chor, eine Fassade und eine Vorhalle im Stil der Renaissance, ein durchbrochener Glockenturm 
können ein rein romanisches Schiff verbergen, in dem Arkaden, Pfeiler und Kapitelle ihren 
ursprünglichen Stil bewahrt haben" (Louise Marie Tillet: Romanische Bretagne, Würzburg 1985, S. 
26).

Im 17. und 18. Jahrhundert ist die "Mode" der barocken Altar-Retablen hervorzuheben, 
Ausschmückungen, die in der Bretagne auch oft von Schiffstischlern angefertigt werden, deren 
Beschäftigung mit Galionsfiguren dem Betrachter nicht verborgen bleibt. Und auch heute ist die 
Nähe zur Seefahrt in den kleinen Kirchen und Kapellen mehr als präsent.

Die Bretonen, zeichnen sich vor allem als Traditionalisten. Dadurch aber, daß sie auf einer 
Halbinsel leben, die sich dem Seeverkehr weit öffnet, werden sie laufend über die künstlerischen 
Entwicklungen außerhalb ihres Landes informiert, häufig sogar früher als ihre Nachbarn. Eine der 
Besonderheiten der bretonischen Kunst besteht darin, daß sie mehrere Stile zur Verschmelzung 
brachte, ohne daß es stört oder verwirrt. 



Bro-Dreger



Andere Künste

Es entwickelte sich in der Bretagne eine sehr eigenartige Kunst : Musik, Tanzen, Häuser, Mobiliar, 
Kleider… sind Zeugnisse des bretonischen Geistes und der Eigentümlichkeit dieses Volks. Je 
abgelener ihr Entstehungsort, desto merkwürdiger werden sie: Dörfer, kleine Städte, Kapellen, 
Brunnen, Kreuze und Herrenhaüser. Es ist eine Mischung aus Primitivität sehr guten Geschamacks 
und künstlicher Hochstleistung.

Besonders bemerkenswert sind die tradionellen Trachten, die sehr künstlerisch verarbeitet sind und 
von dem christlichen Glauben inspiriert sind. Es wurden Kreuze und eucharistische Symbole auf 
den Kleidern gestickt oder genäht. 

Ein paar Bilder



Bro-Dreger (Land Treger)



Bro-Dreger



Karozh, Caro – Porhoet, Bistum Sankt-Malo

Eudon III, an Dreinded-Porhoet‘s church



Felger / Fougères



Plouan, Poudouvr



Gentieg / Janzé



Bro-Vigouden

Land Kemenet-Ili, 

Bistum St-Paul-Leon

Kemenet-Ili - Land Leon



Kirche Plouarzhmael, Bistum St-Malo



Christof-Paul von Robien, 

Präsident vom Parlament



7. Flagge der Bretagne

Hermelinflagge

Kroaz du

 

Das Land Bretagne war bis 1491, als der französische König Karl VIII. die Alleinerbin Anne de 
Bretagne ehelichte, ein selbstständiges Königtum und dann Herzogtum. Für die selbstständige 
Bretagne sind mindestens zwei Flaggen gebräuchlich: die Hermelinflagge und die Kroaz du 
(‚schwarzes Kreuz‘), wobei beide schwarz-weiß waren. Das Kroaz du wird seit dem 14. Jahrhundert
vor allem für die bretonischen Soldaten und deren Kriegsschiffe verwendet.

Roter Drache
Im frühen Mittelalter war das gemeinsame Feldzeichen der
britannischer Völker der rote Draco, ein stilisierter Drachenkopf,
dessen Ende aus einer Tuchröhre bestand, die im Wind flatterte. Dieser Draco war das erste 
Emblem der Bretonen, als sie sich im 5. Jahrhundert in Armorica niederließen. Später machten sie 
Gebrauch von Flaggen, von denen man nur weiß, das sie "glänzend" und "farbig" waren. Eine 
Ausnahme ist das Rolandslied, das eine "grüne Flagge der sieben Heilige  n der Bretagne" 
beschreibt.

In Britannien wurde nach Abzug des römischen Heeres die Dracostandarte sowie das Drachenkopf-
Symbol von Kelten und Angelsachsen weiterverwendet. Dies läßt sich vielleicht durch die 
Anwesenheit von als Kataphrakten eingesetzten sarmatischen Söldnern am Hadrianswall erklären 
(siehe Sarmaten und Artus-Legende)8. Manche Historiker vermuten, daß die Drachen in den 

8 Der US-amerikanische Anthropologe und Mythenforscher Scott Littleton hat in verschiedenen Veröffentlichungen 
aufgezeigt, dass es historische Zusammenhänge zwischen den Artus-Erzählungen und der Anwesenheit von 
sarmatischen Reitern in Britannien geben könnte. Er nimmt an, dass die Geschichten um die Ritter der Tafelrunde 
auch auf die schwergepanzerten sarmatischen Lanzenreiter zurückgeht. Littleton weist auf zahlreiche Parallelen 
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Wappen von Wessex, Wales und auch in denen von anderen britannischen Herrscherhäusern von 
solchen Dracostandarten abgeleitet wurden.

Wappen Peters von Dreux
Es war Herzog Peter I. Mauclerc der zuerst Hermeline für seinen Wappen wählte. 
Im 13. Jahrhundert war Hermelin oft ein Teil der Kleidung der prominenten 
Kleriker (seine weiße Farbe war ein Symbol der Reinheit und Makellosigkeit). 
Der Kapetinger Peter von Dreux hatte dem Wappen seiner Familie ein Hermelin-
Freiviertel hinzugefügt, weil er ursprünglich in den Klerus eintreten sollte. 1213, 
als Mauclerc die Herzogin Alix heiratete, wurden Hermeline Teil des Schilds der 

Bretagne (zuvor hatte das Herzogtum vermutlich kein Wappen).

Kreuzzüge
Seit dem Aufruf Papst Urbans II. 1095 in Clermont und vielleicht seit der Reconquista in Spanien 
und Sizilien war das rote Kreuz während der ersten Kreuzzüge da Symbol der christlichen Kämpfer.
Tatsächlich hatte Urban in Clermont gesagt: „Christus […] zeigt euch sein Kreuz. Tragt es auf 
Schulter und Brust.“ 1188 wurde entschieden, daß die Franzosen in Outremer ein rotes, die 
Engländer ein weißes und die Flamen ein grünes Kreuz tragen sollten.

1249 nahm Peter Mauclerc am Sechsten Kreuzzug unter Ludwig dem Heiligen teil, also benutzten 
seine Soldaten Schilde und Flaggen mit dem roten Kreuz.

zwischen Elementen der Artus-Legende und den älteren sarmatischen Narten-Mythen. Ende des 2. Jahrhunderts 
waren Reiter des sarmatischen Teilstamms der Alanen als römische Hilfstruppen in Gallien anwesend, wo sich 
später die Legenden um den Tafelrunden-Ritter Lancelot entwickelten.
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Die Kreuzfahrer unter Ludwig IX.

Hermelinschild
Ab dem Jahre 1316 verwendete Johann III. einen vereinfachten Hermelinschild. Seit jener Zeit ist 
das Hermelin das Symboltier der Bretagne.

Siegel von Franz I.

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_I._(Bretagne)
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_III._(Bretagne)


Herzog Franz I. und sein Onkel Arthur von Richemont

• Wappen ab 1316 (semé d’hermine)

Schwarzes Kreuz
Kreuzflaggen wurden am Ende des Hundertjährigen Krieges wieder verwendet. Die Engländer 
hatten jedoch ein rotes Kreuz auf weißem Grund und die Franzosen ein weißes Kreuz auf rotem 
oder blauem Grund. Vielleicht war es Herzog Johann IV., der ein schwarzes Kreuz (br. Kroaz du) 
auf weißem Grund wählte.

. Kriegsflagge und Banner
(14.– 16. Jahrhundert) :
die Umkehrung der Saint
Piran's Flagge aus Cornwall.
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Die Kroaz Du war während des Mittelalters die meistbenutzte Flagge.
Sie wurde beim Turnier der Dreißig, im Hundertjährigen Krieges und
von bretonischen Seeleuten benutzt. Sie wird von vielen für die wahre
Flagge der Bretagne gehalten.

Wappen der bretonischen Hauptstadt Roazhon (Rennes)

Heute

Regionalflagge

Die Flagge der französischen « Region » Bretagne, auch bekannt unter dem Namen Gwenn ha 
Du, wörtlich aus dem bretonischen übersetzt ‚Weiß und Schwarz‘, ist de facto die Flagge der 
Region Bretagne und der historischen Provinz Bretagne. Sie setzt sich aus neun schwarzen und 
weißen horizontalen Streifen gleicher Breite, die abwechselnd angeordnet sind, zusammen. Diese 
Dies Aufteilung ist aber irrig. Hinzu kommen in der oberen mastseitigen weißen Vierung 
punktförmig verteilte Hermeline.

Der erste Gwenn ha Du wurde zwischen 1923 und 1925 vom Architekten und militanten 
bretonischen Freimaurer Morvan Marchal geschaffen. Die Anzahl der Hermeline und deren Form 
ist nicht genau festgelegt; meistens sind es elf, die in drei horizontalen Reihen gruppiert werden. 
Besonders seit den 1950er- und 1960er-Jahren findet diese Flagge bei kulturellen bretonischen 
Bewegungen Verwendung. Sie ist heute sogar in Gesellschaftsschichten verbreitet, welche 
historisch nie die Hermelinflagge verwendet haben. Man sieht sie auf Korsos, Arbeiterstreiks, 
Studentendemonstrationen und vieles mehr.
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8. Keltische Nationen

Die sechs Nationen bilden die modernen keltischen Kernländer

Der Begriff der keltischen Nationen beschreibt Bevölkerungsgruppen im modernen Europa, die 
sich mit dem keltischen Brauchtum identifizieren, insbesondere in den Gebieten mit Sprechern 
keltischer Sprachen. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts haben Menschen aus verschiedenen Staaten
und Kulturen das moderne Keltentum zum Ausdruck ihrer nationalen Identität genutzt. Mit der Zeit 
wurde die Bevölkerung weithin als keltisch bekannt. Im Englischen werden diese Regionen wegen 
ihrer geographischen Lage im Nordwesten Europas auch Celt belt (keltischer Gürtel) oder Celtic 
fringe (keltische Randzone) genannt. Da diese Begriffe manchmal als abfällig angesehen werden, 
sprechen die einheimischen Bewohner teilweise auch von den keltischen Nationen.

Bevor das Römische Reich und die Germanen in Europa expandierten, waren die Britischen Inseln 
und große Teile Kontinentaleuropas überwiegend keltisch besiedelt. Als die 
Wanderungsbewegungen weitestgehend zum Stillstand kamen, hatten nur die Menschen der 
nordwestlichsten Regionen ihre keltische Kultur und Sprache vor dem Einfluß der Zuwanderer 
bewahren können. So verdrängten beispielsweise die Römer und später die Angelsachsen in 
Britannien die britannischen Sprachen und die britannische Kultur.

https://de.wikipedia.org/wiki/Britannische_Sprachen
https://de.wikipedia.org/wiki/Keltische_Sprachen
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Map_of_Celtic_Nations-flag_shades.svg


Die Sechs Nationen

Von Norden nach Süden:

Nation
Keltischer

Name
Sprache Volk Einwohnerzahl

Anzahl derer mit
Sprachkenntnissen

 Schottland Alba
Schottisch-Gälisch
(Gàidhlig)

Schotten 5.000.000 92.400

Irland 
(Republik 
Irland und 
Nordirland)

Éire Irisch (Gaeilge) Iren 6.000.000 355.000

 Isle of Man
Ellan 
Vannin

Manx (Yn Ghaelg) Manx 70.000 59

 Wales Cymru
Walisisch 
(Cymraeg)

Waliser 3.000.000 über 750.000

 Cornwall Kernow
Kornisch 
(Kernewek)

Kornisches
Volk

500.000 3.500

Bretagne Breizh
Bretonisch 
(Brezhoneg)

Bretonen 4.000.000 150.000

Die Namen der keltischen Nationen in den verschiedenen (keltischen) Sprachen

Deutsch
(Deutsch)

Englisch
(English)

Irisch
(Gaeilge)

Schottisch-Gälisch
(Gàidhlig)

Manx
(Gaelg)

Walisisch
(Cymraeg)

Kornisch
(Kernewek

)

Bretonisch
(Brezhoneg)

Irland Ireland Éire Èirinn Nerin Iwerddon Iwerdhon Iwerzhon
Schottland Scotland Albain Alba Nalbin yr Alban Alban Alban/Skos

Insel Man
Isle of 
Man

Manainn
Oileán 
Mhanann

Manainn
Eilean Mhanainn

Mannin
Ellan 
Vannin

Manaw
Ynys 
Manaw

Manow
Enys 
Vanow

Manav
Enez Vanav

Wales Wales
an 
Bhreatain 
Bheag

a' Chuimrigh Bretyn Cymru Kembra Kembre

Cornwall Cornwall an Chorn a' Chòrn y Chorn Cernyw Kernow Kernev

Bretagne Brittany
an 
Bhriotáin

a' Bhreatainn Bheag y Vritaan Llydaw
Breten 
Vian

Breizh

Großbritannien
Great 
Britain

an 
Bhreatain 
Mhór

Breatainn Mhòr
Bretyn 
Vooar

Prydain 
Fawr

Breten 
Veur

Breizh Veur

Keltische 
Nationen

Celtic 
nations

náisiúin 
Cheilteacha

nàiseanan Ceilteach
ashoonyn 
Celtiagh

gwledydd 
Celtaidd

broyow 
Keltek

broioù 
Keltiek

Keltische 
Sprachen

Celtic 
languages

teangacha 
Ceilteacha

cànain/teangan 
Cheilteach

çhengaghyn
Celtiagh

ieithoedd 
Celtaidd

yethow 
Keltek

yezhoù 
Keltiek
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Diese sechs Nationen werden (als einzige) von der Keltischen Liga, dem Keltischen Kongreß und 
den meisten weiteren pan-keltischen Gruppierungen und Organisationen als keltisch anerkannt. In 
den sechs Nationen gibt es jeweils eine eigene keltische Sprache, was das Schlüßelkriterium für die 
genannten Organisationen ist.

In vier der sechs Nationen (Bretagne, Irland, Schottland, Wales) gibt es Gebiete, in denen eine 
keltische Sprache vorherrscht (in Irland heißen diese zum Beispiel Gaeltachtaí). Zumeist liegen 
diese Gebiete in den westlichen Arealen der Länder, im Gebirge oder auf Inseln.

Weitere Gebiete

Die Kelten heute und früher 

• Dunkergrün : Regionen mit Sprechern keltischer Sprachen 

• Grün : Die sechs keltischen Nationen 

• Blau : Maximale Ausdehnung der Kelten im 3. Jahrhundert v. Chr. 

• Gelb : Gebiet der Hallstatt-Kultur im 6. Jahrhundert v. Chr. 

Die meisten Länder West- und Zentraleuropas wurden in vorchristlicher Zeit von den Kelten 
beeinflußt, davon zeugen noch heute Orts- und Gewässernamen keltischen Ursprungs. In einigen 
Ländern gibt es heute Bewegungen, die sich als keltisch ansehen und die Anerkennung als eine 
keltische Nation fordern. Eine lebendige keltische Sprache existiert jedoch nur noch in einigen 
Randgebieten der sechs Nationen (siehe Karte).

Manchmal, zum Beispiel beim Festival Interceltique, werden Galicien, Asturien und Kantabrien 
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ebenfalls zu den (damit neun) keltischen Nationen gezählt. Außerdem gibt es noch Walisisch und 
schottisches Gälisch sprechende zugewanderte Minderheiten in der Provinz Chubut im 
argentinischen Patagonien und auf der Kap-Breton-Insel im kanadischen Nova Scotia.

Iberische Halbinsel

Siehe auch Keltiberer und Gallaecia

Karte: Die wichtigsten Sprachgebiete auf der Iberischen Halbinsel ca. 200 v. Chr. In blau die 
keltischen Sprachen

Es gibt im Nordwesten der Iberischen Halbinsel ein Gebiet, das von der keltischen Kultur 
beeinflußt wurde. Dieses Gebiet entspricht etwa den Regionen Galicien, Asturien, Nordportugal, 
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Kantabrien und León. In keiner dieser Regionen gibt es noch eine keltische Sprache, obwohl 
manche Ortsnamen einen keltischen Ursprung aufweisen; das Keltentum wird eher mit dem 
keltischen Bewußtsein selbst begründet, da es wegen der in dieser Region angesiedelten keltischen 
Stämme eine lange Tradition des Keltentums gab. Daher gibt es zwischen den Einwohnern dieses 
Gebiets und denen anderer Nationen Ähnlichkeiten sowohl in kulturellen (Musik, Tänze, Folklore, 
Feste, Essen) als auch in leib- und genetischen Aspekten.

England

Keltische Traditionen und Bräuche bestehen auch in England noch, vor allem 
in den Gebieten im äußersten Südwesten und Norden (siehe 
Devon und Cumbria). Seit dem Aussterben der altdevonischen, 

der kumbrischen (Cumberland) und der kornischen Sprachen 
(Cornwall) fehlt England eine keltische Sprache. In der Antike 

bewohnten mehrere lokale keltische Stämme die Insel Großbritannien,
von denen jedoch keiner die englische sondern die britannische 

Nation formte. In den keltischen Sprachen wird das Land daher 
gewöhnlich Sachsen-Land (Sasana, Pow Saws, 
Bro-Saoz etc.) genannt, und in walisisch als Lloegr 

(in der walisischen Übersetzung aus dem Englischen 
heißt das Land jedoch wiederum Saesneg, die 
Engländer Saeson, im Singular Saes). Der Name 

stammt daher, daß die keltischen Völker 
Englands den einfallenden Sachsen unterlagen 

und deren Kultur und Sprache übernahmen; 
dennoch überlebte das gesprochene 

Kumbrisch bis zum 12. Jahrhundert. Der 
Norden Englands bildet die historische

Landschaft Hen Ogledd (walisisch 
für der alte Norden, die Bewohner 

wurden von anderen Kelten Männer
des Nordens genannt; bretonisch: 
Koglez, das der Name einer Region 
im Norden der festländischen 

Britanniens ist). Hen Ogledd bildet 
somit zusammen mit Wales und 

Cornwall die drei britannischen Gebiete 
Großbritanniens. Im Gegensatz zu dem obigen 

Beispiel gibt es hier kaum eine 
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politische Motivation, es wurde vielmehr erkannt, daß lokale sprachliche und kulturelle 
Besonderheiten auf keltische Ursprünge zurückzuführen sind. So hat der Name Cumbria die 
gleichen Wurzeln wie Cymru, der Name von Wales auf walisisch; beide können mit Land der 
Gefährten übersetzt werden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Cumbria


Frühere gallische Regionen

Viele Franzosen identifizieren sich mit den Galliern. Auch das italienische Aostatal, wo französisch 
und arpitanisch gesprochen wird, hat ein keltisches Erbe, wobei die Autonomie anstrebende Partei 
Lega Nord oft die keltischen Wurzeln Padaniens betont und glorifiziert. Auch die Wallonen werden 
manchmal als Kelten bezeichnet, um sie von den „teutonischen“ Flamen und „lateinischen“ 
Franzosen zu unterscheiden; das Wort Wallonen stammt von einem germanischen Wort, das 
„fremd“ bedeutet, und ist verwandt mit Walisern und Walachen.

Einteilung Galliens ca. 54 v. Chr.
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Mittel- und Südosteuropa

Des Weiteren bewohnten keltische Stämme auch das Gebiet des heutigen Süddeutschlands und 
Österreichs. Oft werden die frühen keltischen Völker mit der Hallstattzeit assoziiert. Einige Stämme
Mitteleuropas waren zum Beispiel die Boier, Skordisker und Vindeliker, wobei hierbei neben 
Deutschland und Österreich auch die heutigen Länder Tschechien, Slowakei, Serbien, Kroatien und 
Polen gemeint sind. So hat Böhmen seinen Namen von den Boiern. Die Skordisker gründeten 
Singidunum, das heutige Belgrad. Die Latènekultur war auch weit in Mitteleuropa verbreitet, der 
Name stammt von dem archäologischen Fundplatz La Tène in der Schweiz.

Außerhalb Europas

Auch in Regionen außerhalb Europas gibt es Personen, die oft aus den keltischen Nationen 
stammen und sich mit dem Keltentum verbunden fühlen. In der regionalen Kultur bilden keltische 
Traditionen und Sprachen teilweise eine bedeutende Rolle.

So wird in Kanada Irisch beispielsweise in Tamworth (Ontario) und im Südosten Neufundlands 
gesprochen, auf der Kap-Breton-Insel in Nova Scotia wird Kanadisches Gälisch 
(Selbstbezeichnung: Gàidhlig Canadanach), ein Dialekt des schottischen Gälisch, gesprochen und in
Estrie in Québec gibt es auch heute noch keltische Ortsnamen, die von den schottischen 
Einwanderern herrühren. Im Tal des Río
Chubut in Patagonien leben
walisischsprachige Argentinier (genannt "Y
Wladfa"). In den Südstaaten und einigen
anderen Regionen der USA kann man
ebenfalls Einflüße auf die Kultur durch
keltischstämmige Einwanderer beobachten.
Des Weiteren gibt es schottisch-gälische
Ortsnamen und keltische Traditionen auch in
den Regionen Otago und Southland im
Süden Neuseelands. Insgesamt kann man
sagen, daß es viele Menschen in den
ehemaligen Kolonien des Britischen
Weltreichs (z. B. USA, Australien,
Südafrika) gibt, die sich mit der keltischen
Kultur verbunden fühlen.
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Dux Johannes IV.
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