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90 Jahre 
irisches Hochkreuz 
in Dietkirchen,
Hessen

Weit außerhalb der kleinen Gemeinde 

Dietkirchen bei Limburg liegt versteckt, 

in einem kleinen Hain, ein Gefangenenfriedhof 

aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. 

Dort steht, jahrelang unbeachtet, ein auf 

dem europäischen Kontinent einzigartiges 

irisches Hochkreuz, dessen Erscheinungsbild 

und Stil denen berühmter irischer Vorbilder 

wie z. B. in Clonmacnoise oder an 

anderen Standorten auf der Grünen 

Insel sehr ähnelt.

DEUTSCH-IRISCHER HERBST
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Zur Historie
Das irische Hochkreuz steht auf 
einem Soldatenfriedhof, der im 
Volksmund „Russenfriedhof“ ge-
nannt wird. Er gehörte zu einem 
Kriegsgefangenenlager, welches En-
de 1914 zu beiden Seiten der Straße, 
die von Dietkirchen nach Limburg 
führt, für etwa 10.000-12.000 gefan-
gene Soldaten vieler Nationen ein-
gerichtet worden war.

Gegen Ende Dezember 1914 waren 
bereits 3.000 Gefangene, meist Fran-
zosen, Iren und Engländer, später 
aber auch russische und polnische 
Soldaten in den Baracken des La-
gers untergebracht. Bewacht wur-
de es von deutschen Soldaten des 
so genannten „Landsturms“ des 18. 
und 8. Armeekorps. Auf der linken 
Seite der Straße von Dietkirchen, in 
Richtung Limburg, lag das Gefan-
genenlazarett mit acht Kranken-
baracken, einer Todesbaracke und 
dem Friedhof, rechts der Straße be-
fanden sich der Kohlenlagerplatz, 

der Appellplatz, die Entlausungs-
station und das eigentliche Gefan-
genenlager.

Alles war in Barackenweise ge-
baut und durch Zäune in einzelne 
Lagerbereiche eingeteilt. In einer 
Baracke lebten 20-50 Gefangene. 
Sie hatten nur einfache Betten mit 
Strohmatratzen oder Hängematten. 
Schränke gab es nicht, nur offene 
Wandregale. Geheizt wurde mit Ka-
nonenöfen, die in der Zimmermit-
te standen.
Auf dem Lagerfriedhof, der am An-
fang weder umzäunt noch irgend-
wie als Friedhof erkennbar war, 
wurde am 23. Dezember 1914 mit 
militärischen Ehren unter der Teil-
nahme des Dietkircher Kriegerver-
eins der erste Tote des Lagers, Fre-

derick Reilly (1864-1914), ein Ire des 
Cheshire Regiments, bestattet.

Ein großes Gefolge 
nahm an der Beerdigung 
teil. Deutsche Veteranen 
in Frack und Zylinder 
trugen die Reichsflag-
ge, und eine Blaska-
pelle spielte das Lied 
„Ich hatt’ einen Kame-
raden“. Der Krieg war 
noch „jung“, die Begeis-
terung frisch, und dem 

gefangenen Feind, der sich erge-
ben hatte, wurde auf seiner Maje-
stät allerhöchsten Befehl großzü-
gig und edelmütig Pardon gewährt. 
Und irgendwie mussten die älteren 
Herren des Landsturms, die die 
Wachmannschaft stellten, ja be-
schäftigt werden.
Zu dieser Zeit war Irland noch kei-
ne selbständige Republik. Die Iren 
kämpften als „Engländer“ auf eng-
lischer Seite.
Im Mai 1915 betrug die Zahl der 
Kriegsgefangenen bereits 12.000. 
Unter diesen Internierten waren 
2.000 Iren, die in englischen Regi-
mentern gedient hatten. Manche 
von ihnen waren seit 1914 in Lim-
burg. Die Gefangenen wurden bei 
allen anfallenden Arbeiten in der 
armen Region des unteren Lahntals 

eingesetzt. So zum Beispiel 
bei Bauern in der Landwirt-
schaft, in Betrieben der um-
liegenden Orte und auch in 
Limburg, auf dem Bau oder 
in den Steinbrüchen rings 
um Dietkirchen, sodass das 
Lager tagsüber meist „aus-
gestorben“ war.
Im August 1916 wurde der 
bisherige einfache Lager-
friedhof als Militärfriedhof 

ausgebaut. Jedes Grab zierte ein 
Kreuz, auf welchem der Name des 
Verstorbenen stand. Die Gräber wa-
ren in drei Reihen angelegt. Je zehn 
Gräber bildeten eine Einheit.
Im selben Jahr wurde auch Pater J. 
T. Crotty nach Limburg berufen.

Fr. J. T. Crotty O. P.
Das ärmliche Essen und sonstige 
Mängel die ein Gefangenenleben 
mit sich bringt, wurden in Limburg 
durch die Anwesenheit Fr. Crottys 
gemildert. Er wurde in New Ross, 

Co. Wexford, geboren und war Dok-
tor der Theologie sowie Prior der 
ruhmreichen San-Clemente-Kirche 
in Rom, als ein Gesuch vom Mini-
ster an Kaplane ihn 1916 zu den Iren 
nach Limburg berief. Beschrieben 
wird er als ein kräftiger Mann mitt-
lerer Größe. Er hatte eine große Be-
gabung für das Erlernen von Fremd-
sprachen und viel Sinn für Humor. 
Er feierte seine 25-jährige Ordina-
tion zum Priesteramt im Novem-
ber 1916 in Limburg und verblieb 
dort bis 1918.
Möglicherweise hätte Fr. Crottys 
nationale Einstellung die Rekrutie-
rungsversuche Roger Casements, 
der ebenfalls vorübergehend in 
dem Lager interniert war, begün-
stigen können, aber er hielt Ab-
stand von Sir Roger und seine Ar-
beit beschränkte sich auf geistliche 
Belange.
Crotty war allseits beliebt und al-
le im Lager wandten sich stets ver-
trauensvoll an ihn. Er spendete 
auch Casement viel Trost während 
späterer dunkler Momente, als die-
ser im Lager (bei seinen Rekrutie-
rungsversuchen) keine Fortschritte 
machte und er daher Depressions-
anfälle hatte.
Fr. Crotty kehrte nach dem Krieg 
nach Rom zurück und später hatte 
er Stellen in Irland, u. a. in Water-
ford, wo er Prior war. Zuletzt war er 
Pfarrer in Newry (Nordost-Irland), 
wo er 1930 unerwartet und plötz-
lich verstarb, in Vollendung einer 
39-jährigen Priesterschaft.

Pater Crotty und die irischen La-
gerinsassen waren es letztendlich, 
welche 6.000 Reichsmark sammel-
ten und das Hochkreuz zum Geden-
ken an die Toten errichten ließen. 
Am 25. Mai 1917 (Pfingsten) wurde 
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dann für die auf dem Friedhof lie-
genden Iren ein 3 m hohes und 1,60 
m breites „irisches Hochkreuz“ er-
richtet. Auf ihm wurden die Namen 
der verstorbenen Gefangenen einge-
schlagen. Dieses Gedenkkreuz erin-

nert zudem an die irischen Soldaten, 
die 1915/1916 an anderen Orten in 
Deutschland verstarben und eben-
falls in Dietkirchen begraben wur-
den. Zum Zeitpunkt der Errichtung 
des Kreuzes waren auf dem Fried-
hof 45 Iren beigesetzt.
Nach dem Krieg wurde das Lager 
aufgelöst, die Baracken riss man ab. 
Das Material holte sich die Bevölke-
rung. Der Friedhof blieb Ruhestätte 
der in der Gefangenschaft verstor-
benen Gefangenen. 1923 wurden 
die verstorbenen Franzosen, Iren, 
Italiener und ein Belgier exhumiert 
und teilweise in ihre Heimat oder 

auf größere Kriegsgräberstätten 
in Deutschland, z. B. nach Kassel-
Niederzwehren überführt (dorthin 
hauptsächlich die Iren), während 
die russischen (bzw. sowjetischen) 
Soldaten auf dem Dietkircher Fried-

hof verblieben. Auf diese Tatsache 
ist es auch zurückzuführen, dass 
die Kriegsgräberstätte im Volks-
mund heute noch „Russenfriedhof“ 
genannt wird.
Während des Zweiten Weltkrieges 
wurde der Friedhof teilweise wie-
der neu genutzt. Aus dem Stamm-
lager XII (STALAG) in Freiendiez 
wurden zwischen 1942 und 1945 
247 russische Kriegsgefangene hier 
beigesetzt. 
Anfang der 60er Jahre verschö-
nerten Jugendliche des Limburger 
Kreisjugendringes unter der Leitung 
des Volksbundes Deutsche Kriegs-

gräberfürsorge e. V. den Friedhof. 
1972 gestaltete dann der Dietkircher 
Verschönerungsverein den Friedhof 
neu. Bäume wurden gepflanzt, Bän-
ke aufgestellt und eine Schutzhütte 
gebaut, die jedoch bald Rowdytum 

zum Opfer fiel. 1984 setzten Solda-
ten der Bundeswehr den Friedhof 
erneut instand und verschönerten 
ihn, bevor er im April 1990 erneut 
verwüstet wurde. Grabschalen wur-
den zerbrochen und Grabkreuze 
umgeworfen. Im Oktober/Novem-
ber 1991 wurden noch einmal sie-
ben Grabkreuze zerstört.

Wer Tote nicht ehrt, ihre Ruhe 
stört und sie bestiehlt, 
dem soll die Hand verdorren.

„Und Totenhügel werden 
bis ins dritte Glied, 
den Enkeln spät noch stumm 
beredte Mahner sein, 
daß nicht zu hoch sich heben soll 
des Menschen Stolz.“ 
 
(Aischylos, griechischer Tragö-
diendichter, 525-456 v. Chr.)

Der letzte, größere Verschönerungs-
einsatz fand am 12. und 13.6.1998 
durch die Reservistenkamerad-
schaft Limburg statt.
Als Zeichen der Verbundenheit der 
Dietkircher Bevölkerung mit ihrem 
Friedhof, wurde Anfang 2005 ei-
ne Straße in Dietkirchen nach dem 
irischen Soldaten – Frederick Reilly 
– benannt, der 1914 als erster Gefan-
gener im Lager verstarb und dort be-
erdigt wurde.

Über das Hochkreuz
Zum keltischen Hochkreuz schreibt 
die Dietkircher Schulchronik zur 
Errichtung des Kreuzes im Jah-
re 1917:
„Zu Pfingsten d. Js. erhielt der Fried-
hof des hiesigen Gefangenenlagers 
einen herrlichen Schmuck. Die im 
vergangenen Jahre dahier im La-
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ger befindlichen irischen Gefange-
nen haben in liebevollem Gedenken 
ihren dahier bestatteten Kameraden 
ein wunderbares, in streng roma-
nischem Stile ausgeführtes Denk-
mal gestiftet.
Auf mächtigem Unterbau erhebt 
sich ein gewaltiges Kreuz. Vom 
Kreuzsockel an misst dieses 3 m und 
ist selbiges aus einem Stück gearbei-
tet. Die Breite des Kreuzes beträgt 
1,60 m, die Stärke 0,50 m. Ausge-
führt ist es in Sandstein. In der Mit-
te der Vorderseite erblickt man das 
Bild des Gekreuzigten. Am oberen 
Ende ist das Reliefbild des hl. Pa-
trik, des Schutzpatrons von Irland. 
An den beiden Kreuzesarmen sind 
noch zwei Reliefs von Heiligen.

Auf den Beschauer wirkt mächtig 
das Bild des Heilandes. 
Auf der Rückseite sieht man vier 
irische Wappen: hoch oben drei Kro-
nen, in der Mitte die Harfe, links den 
Adler mit dem Schwert, rechts eine 
ausgestreckte Hand.

Sämtliche Bildwerke und Reliefs 
sind aus dem Steine herausgemei-
ßelt. Auf der Rückseite und dem So-
ckel stehen die 34 Namen der dahier 
ruhenden irischen Gefangenen.

Ein äußerst symbolisches Relief 
trägt auf der Rückseite der untere 
Teil des Kreuzes. Die aufgehende 

Sonne sendet ihre Strahlen, wohl die 
Hoffnung des irischen Volkes. An ei-
ner kleinen Kapelle des Reliefs steht 
aufrecht ein kleines Kreuz, hin-
weisend auf die Hilfe von Gott, ein 
kleines umfallendes Kreuz versinn-
bildet die trügerischen Hoffnungen 
dieser Erde. Der Hund, als Sinnbild 
der Wachsamkeit, zeigt auf die Zu-
kunft – das irische Volk will wach-
sam sein, den geeigneten Zeitpunkt 
der Befreiung aus langem Leid er-
warten. […]

Der Entwurf dieses Werkes ist von 
Herrn Architekt A. Meister in Bo-
chum i. W. Die Ausführung von 
Herrn Steinmetzmeister Johann 
Klein aus Münster i. W. Der Preis 
beträgt ungefähr 6000 M.“

[Anm. d. Red.: Man kann 1 M (= 1 
Reichsmark) etwa mit 12 DM gleich-

setzen, bezogen auf da-
malige Stundenlöhne und 
Preise. 6.000 Reichsmark 
wären also etwa 72.000 DM 
oder gut 36.000 Euro. Eine 
Anfrage bei einem Stein-
bildhauermeister am Nie-
derrhein ergab, dass ein 
solches Kreuz heute kaum 
unter 80.000 Euro zu ma-
chen wäre, allein das Ma-
terial wäre teurer als das 
komplette Kreuz vor 90 
Jahren.]

Das Kreuz und 
seine Auferstehung
Über all die Jahre hatten 
die Zeit und die Natur 
(durch ihre Witterungs-
einflüsse) ihre Wunden 
in diesem Kreuz zurück-
gelassen. Der Sandstein, 

ein von Natur aus eher an-
fälliges Baumaterial, war an eini-
gen Stellen äußerst stark beschädigt, 
sodass nur eine baldige fachmän-
nische Restaurierung das Kreuz 
noch retten konnte. Ein Warten auf 
finanziell rosigere Zeiten der öffent-
lichen Hand würde eher dem Zerfall 
zugute kommen als einem Erhalt. 
Deshalb wurde auf Antrag der Ge-
meinde Dietkirchen das Kreuz un-
ter Denkmalschutz gestellt.
Nach Aussage des Limburger Dom-
restaurators Josef Weimer, ist dieses 
Kreuz einmalig schön und seine Art 
in unseren „Breiten“ kaum noch 
einmal zu finden. Nach Aussage 
der Limburger Denkmalschutzbe-
hörde sollte es 2003 restauriert wer-
den. Aus dieser Aussage wurde je-
doch nichts. Daher beschloss die 
Gemeinde Dietkirchen, eigene In-
itiativen zu ergreifen.
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Mit Schreiben des Oberstabsfeldwe-
bel a. D. Franz Prox, Diez, vom Ju-
li 2002 versprach der hessische Mi-
nisterpräsident Roland Koch (CDU), 
sich persönlich dafür einzusetzen, 
dass das Keltische Hochkreuz im 
Jahre 2003 restauriert wird. Leider 
wurde auch aus diesem Verspre-
chen nichts.
Aufgrund des historischen Wertes 
des Hochkreuzes war die Gemein-
de Dietkirchen daher selbst bestrebt, 
etwas für das Kreuz zu tun. Viele ih-
rer Bewohner hatten erkannt, wel-
chen Schatz sie in ihrer Gemarkung 
haben. Es wurde unter der Führung 
des Ortsbeirates, ein Komitee ins Le-
ben gerufen, in welches sich Dietkir-
cher Vereine und viele andere Per-
sonen eingebracht hatten. Sie hatten 
es sich zur Aufgabe gestellt, Gelder 
für die Sanierung zu sammeln. Auf 
Initiative von Paddy Schmidt und 
verschiedener Irish-Folk-Bands 
fand dann am 9. und 10. Juli 2004 in 
Dietkirchen ein Benefizfestival statt, 
auf dem mehrere Bands, die sich der 
irischen Musik verschrieben haben, 
ohne Gage spielten. 

FESTIVALPROGRAMM

Das irische Festival zugunsten 
der Hochkreuzrenovierung 
öffnet am 9. und 10. Juli 2004
seine Pforten mit fol-
gendem Programm:

Freitag, 9. Juli 2004   
17:30-18:30 Uhr Joe Ginnane 
(Irish Folk and more) 
19:00-20:00 Uhr The Vacancies 
(Irish Folkrock) 
20:30-21:30 Uhr McGibbies 
(Scottish & Irish Folk) 
22:00-23:30 Uhr Paddy Schmidt & 
Band (Celtic Continental Music) 

Samstag, 10. Juli 2004
16:00-17:00 Uhr Wolfgang Klauß 
(Irish & Celtic Folksongs) 
17:30-18:30 Uhr B20½ 
(Folk & others) 
19:00-21:00 Uhr Eve And The 
Breeze (Irish Folk & more) 
21:30-23:30 Uhr Glenda-
lough (Irish Folkrock) 

Special guests Samstag: Long 
After Ten und Freddy The Piper 
Durch das Programm führen Wolf-
gang Klauß und Paddy Schmidt.

Trotz widrigster Wetterbedingungen 
konnte ein Reinerlös von ca. 10.000 
Euro erwirtschaftet werden welcher 
der Restaurierung des Kreuzes zu-
gute kam.

Paddy Schmidt (geb. in Dietkir-
chen), der ansonsten mit seiner 
Band Paddy goes to Holyhead spielt, 
schrieb anlässlich dieses Festivals 
über das Kreuz von Dietkirchen, 
wobei er interessante Hintergrund-

informationen zu Sir Roger Case-
ment, jene bereits oben erwähnte 
schillernde Figur des irischen Un-
tergrunds, und dessen irische Frei-
willigenbrigade hinzufügte:

„Kleine Geschichte 
des Keltischen 
hochKreuzes 
in dietKirchen 
Das größte keltische Hochkreuz 
Kontinentaleuropas (also außer-
halb Irlands) steht in Dietkirchen an 
der Lahn, unweit der Autobahnab-
fahrt Limburg-Nord (A3). Irische 
Kriegsgefangene, die in der Bri-
tischen Armee dienten, errichteten 
dieses Kreuz zu Ehren ihrer hier ru-
henden 48 Kameraden des Ersten 
Weltkrieges … […]

Dies ist aber auch die Stätte des Wir-
kens des irischen Freiheitsheits-
kämpfers Sir Roger Casement (1864-
1916) und seiner tragischen Mission, 
aus irischen Kriegsgefangenen, die 
auf Seiten der britischen Armee ge-
gen die Deutschen kämpften (Irland 
gehörte damals noch zum britischen 
Weltreich), eine irische Brigade auf-
zustellen und am irischen Osterauf-
stand in Dublin 1916 teilzunehmen. 
Sir Roger Casement war zwar Pro-
testant, doch ein leidenschaftlicher 
Verfechter des irischen Freiheits-
kampfes gegen die britische Besat-
zungspolitik Irlands. Er verhandelte 
mit den höchsten deutschen Stellen 
und besuchte dieses Kriegsgefan-
genlager im Rahmen seiner Mis-
sion. Die Aktion war jedoch zum 
Scheitern verurteilt, die Pläne wur-

den verraten. Sir Roger wurde am 
21. April 1916 an der irischen Kü-
ste, am Banna Strand in Nordkerry 
verhaftet und nach einem spektaku-
lären Prozess am 3. August 1916 in 
London hingerichtet. Am 23. Febru-
ar 1965 wurden seine sterblichen 
Überreste nach Glasnevin (Irland) 
zurückgebracht. Die Grabrede zum 
Staatsakt hielt der frühere Rebell 
und spätere irische Staatspräsident 
Eamon De Valera. Sir Rogers irische 
Brigade aus Dietkirchen, die später 
in Zossen bei Berlin stationiert war, 
… kam nie zum Einsatz …
                                                       
 
Am 25. Mai 1917 (Pfingsten) wur-
de für die auf dem Friedhof liegen-
den Iren das … Hochkreuz errich-
tet … […]“
(Vollständig nachzulesen unter 
www.paddy.de)

Die zusammengetragene Summe 
reichte bei weitem nicht aus um die 
Restaurierung zu finanzieren. Doch 
das Glück – oder St. Patrick!? – hatte 
seine Hände im Spiel und war den 
Freunden des Kreuzes hold.
Anthony O’Brien, Enkel eines ehe-
maligen Gefangenen, hatte durch 
einen irischen Veteranenverein ein 
Originalfoto des Kreuzes, in den Fa-
milienbesitz zurückerhalten. Seine 
Neugierde wurde geweckt, mehr 
über seinen Großvater zu erfah-
ren. Im Jahre 2000 besuchte er den 
Friedhof zum ersten Mal.

Dazu schrieb er nach seinem Be-
such in Dietkirchen:
„Mein Besuch in Limburg/Lahn im 
Mai dieses Jahres … erfüllte einen 
langersehnten Wunsch, hervorge-
rufen durch eine alte Fotografie 
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und unterstützt durch meine netten 
deutschen Freunde, Dieter und Ma-
ya Langendorf. Das angesprochene 
Foto zeigt ein prachtvolles keltisches 
Kreuz, errichtet von Frater J. T. Crot-
ty O. P. und irischen Kriegsgefange-
nen, die während des 1. Weltkrieges 
im Lager Dietkirchen/Limburg in-
terniert waren. […]
Mein Großvater, Lance Corporal T. 
P. O’Brien, ein Königlich-Munster-
Füsilier, war unter den Kriegsgefan-
genen in Limburg und übergab ein 
gerahmtes Foto (des Kreuzes) wäh-
rend seiner Amtszeit als Sekretär im 
Dezernat von Limerick der Zweig-
stelle der Britischen Legion. Es hing 
dann viele Jahre in der Legionseh-
renhalle in St. Niederhartstronge.
Doch als nach dem Tode von R. S. 
M. Jack Ring die Zweigstelle der 
Britischen Legion 1960 aufhörte zu 

arbeiten und aufgelöst 
wurde, wurde das Bild 
unserer Familie zurück-
gegeben.
In den letzten Jahren 
begann ich dann, sei-
ne historische Bedeu-
tung zu begreifen und 
zu würdigen, und ich 
machte mich an Nachfor-
schungen über die Ver-
gangenheit des Kreuzes. 
Nach vielen Jahren fand 
ich dann den Ort der Ge-
schichte. Eigentlich hat-
te ich befürchtet, dass 
das keltische Kreuz den 
2. Weltkrieg nicht über-
dauert hat, da ja Lim-
burg in der Nähe von 
Frankfurt/Main liegt, 
das schwer bombardiert 
wurde. Obwohl Bom-
ben nahe Limburg fie-
len, blieben der Solda-

tenfriedhof und seine Denkmäler 
unbeschädigt.
Aufgrund dieser Tatsache war ich 
entzückt und sehr bewegt, als ich 
diesen heiligen Ort betrat …
… [er] ist … als „Russen-Friedhof“ 
bekannt … Aber das keltische Kreuz 
beherrscht den Friedhof, und auch 
nach 80 Jahren ist es in einem be-
merkenswert guten Zustand. Es 
trägt die Namen von gestorbenen 
irischen Landsleuten, aber die Wet-
terbedingungen haben zur Verwitte-
rung des Steins geführt, was zur Ver-
nichtung einiger Namen führte.
Die, die leserlich mit Regiment und 
in den meisten Fällen mit der Re-
gimentsnummer, erhalten blieben, 
zeigen, dass die meisten Männer An-
gehörige von irischen Infanterieregi-
mentern und von der irischen Garde 
waren. Die Seiten des Kreuzes sind 

von Pater Crotty in deutsch und eng-
lisch gefasst worden und tragen die 
Inschrift: ‚In Erinnerung an unsere 
Waffenbrüder, die während ihrer 
Gefangenschaft zwischen 1914-1918 
umgekommen sind. Errichtet durch 
ihren geliebten Kaplan J. T. Crotty 
und die irischen Kriegsgefangenen 
in Limburg an der Lahn.‘“
Im Jahre 2004 erfuhr Anthony 
O’Brien von den Bemühungen, das 
Kreuz zu erhalten und gründete 
„The Friends of the Celtic Cross in 
Dietkirchen“. Dieser Vereinigung 
schlossen sich Privatpersonen so-
wie verschiedene Veteranenverei-
nigungen an. Die Royal Munster 
Fusiliers Association, die Royal 
Dahlen Fusiliers Association oder 
die Inniskilling Fusiliers Associati-
on spendeten ebenso wie die irische 
Regierung, welche sich mit 5.000 
Euro beteiligte. So trug der Verein 
in zwei Jahren Spenden in Höhe von 
10.000 Euro zusammen. 
Im November des Jahres 2006 stand 
der Volkstrauertag ganz im Zeichen 
des Mottos „Rettet das Kreuz“. Der 
Ortsvorsteher von Dietkirchen be-
grüßte auf dem Friedhof viele Gä-
ste, Freunde und als Ehrengäste 
aus Limerick Herrn Tony O’Brien 
und Tadhg Moloney. Als Vertreter 
der „Irischen Freunde zur Rettung 
des keltischen Kreuzes in Dietkir-
chen“ übergaben sie eine Spende 
von 10.000 Euro. Ohne diese groß-
zügige Spende wäre eine komplette 
Restaurierung nicht möglich ge-
wesen.
Seit April 2007 wurde das Kreuz 
nun in mühevoller Kleinarbeit re-
stauriert. Durch- und Ausführender 
war die Fa. Matthias Steyer aus Nie-
dernhausen, „Chefin“ dieser Arbeit, 
die Restauratorin Silke Schaper. Di-
ese konnte im Juni 2007 die Fertig-

stellung verkünden. Offizielle Ein-
weihung des nun wieder in altem 
Glanz erstrahlenden Kreuzes ist der 
18. November 2007.
Wer sich mit einer Spende am Erhalt 
des Kreuzes und des Gefangenen-
friedhofes beteiligen möchte, kann 
diese gerne unter folgender Konto-
nummer tun: Kreissparkasse Lim-
burg, Kto-Nr. 67, BLZ 511 500 18, 
Kennwort: „Irisches Hochkreuz“.
In Hochachtung der gefallenen Sol-
daten und aller, welche für den Er-
halt des Kreuzes gesorgt haben.

Detlef Wild

Informationsquellen
1) „Die Geschichte des russischen 
Soldatenfriedhofes“, Oberstabs-
feldwebel a. D. Franz Prox
2) Bericht: „Die Geschichte über 
den Russischen Soldatenfriedhof“, 
Anthony O’Brien, Limerick
3) www.dietkirchen.de
4) Website Paddy Schmidt, 
www.paddy.de 
4) Ortsvorsteher Dietkirchen, 
Bernd Eufinger  
5) Bilder: Franz Prox und 
Ludwig Ries
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