
V. 
?illo9er 9atte ba~ vormalige 

~om initanerinn en:.ftlofler „@o 1 ilöo" 

feinen 91amen? 

.3ut @tinnerung cm bie metein~. metfammlung in 91lefd)e'l>e. 

mon 

~tofeffot Dr. Jul. <fvett. 

~011 bem freunblid) am Hnfen Ufer ber filu9r gelegenen 
~e:p:pel~:: ober ~laufen::~erge bei W1ef djebe fieberten 
bie bort mo9nenben ~lofterfrauen auf bie anbete 6eite bes 
%Iuffe~ 9inüber, nad)bem im ~a9re 1483 ~ennefe von 
~ e rn in g 9u1 e n unb beff en %rau i9r bort gelegenes „ vil
lagium Hückelheym cum curtibus, agris, pratis, pa
scuis et medietate nemoris et silvre dictre H ü ckelh o~ t" 
i9nen 5um @e1djenf gemadjt {Jatten 1

). SDem auf ber neu 
ermorbenen ~efi~ung angelegten ~lofter murbe ber mame 
11 @a!iläa" gegeoen. ?illa~ ift ber 6inn biefe~ mamen~? 

?illo{Jer ift berf elbe genommen? 
meoen anbeten anfpred)enben ~enennungen, meidje bas 

IDiitteiaiter für neu errid)tete Uöfterlidje smeberlaff ungen 
mä{Jlte, um burd) ben mamen f elbft auf bie ~eftimmung bes 
~nftiturn {Jin5umeif en ( mie „~immeI:pf orte", 11 ®nabent{Jal" 
u. f. m.), trifft man audj mandje unmittelbar au~ ber 9ei:: 
ligen 6djrift entie{Jnte ~e3eid)nungen oei ben älteren Drbens:: 
{Jäufem an. 6eitbem 3u filvolbinc9uf en oei 6oeft untet 

1) mgt 6eibett)' Utfunbenbucl) m. III. 9'r. 987 uttb 990. 

XXXVI. 2. 9 
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ID'litroitfang bes moertus· ill1agnus ein SDominicanetinnen:: 
stlofter in's Beben getreten roat, 9ief3 bief et Ort „~arabies". 
Nunc propter utilitatem et amcenitatem vocatus est Pa
radysus - f agt ber meridjterftatter itoer bie &nfänge bief et 
6tiftung, ~eintidj von Oft9ofen -; et merito, quia 
sorores .. si veram obedientiam et humilitatem custo
diunt et ad quaslibet curiositates et levitates cito motoo 
non fuerint, transferentur . . in illam iucundam et ine
narrabilem lootitiam, ubi . . cum omnibus Sanctis sine 
fine regnabunt 1). - SDas moroertiner ::stlofter 3u 6djeba 
wurbe audj 6 e gor genannt - im ~inolid auf ben Ort, 
roo9in Bot fidj f>egao, um von bem itoer 6oboma 9etan~ie:: 
9enben 6trafgeridjt @ottes nidjt mitoetroff en ~u merben. 
~ergL @enefis (fo:p. 19. - SDem &uguftinerinnendffofter 
au 6törmebe gab man ben 91amen 9Ca~aret9, mie es 
betut audj bie 9. &nna, bie ?mutter ber 9eiligen ~ungfrau 
ID'laria, als ~atronin anna9m. - SDes stlofters 6 i dj e m 
gebentt filSerner moiroind (de laud. Westfalioo III. cap. 8.) 
nls ber mu9eftätte ber feligen ~afefo. - Unter ben 6tiftern 
tl'et regufüten ~ljorljerren in ben 91ieberfonben ljief> eines 
6 i o n, ein nnbereß ~ et 9 I e 9 e m, ein btittes (in meldjem 
CErasmu~ fünf ~a9re nfä megufot::~anonicus lebte) ~maus. 
- &udj ber 91ame @aiiiäa ift aus ber ~iOeI unb f:pecielI 
nus bem 91euen steftamente oefonnt. &liein, baß man oei 
mece:ption bief es 91amens für bas SDominicanerinnendHofter 
ßei ?mefdjebe an bie Banbf djaft @aliläa gebadjt 9aoen 
folfte, woran mir oei biefem filSort immer benfen, muß fdjon 
von norn'(Jerein einem ~eben burdjaus unmaljrf djeinlidj vor:: 
fommen. 9Cadj einer ein~elnen Ortf djaft ober 6tabt einen 

~~e~M 3u 'benennen, ift gerabe nidjt ungemöljnlidj; umgefe9rt 
noer eine ~enennung / moran bie ~orftellung eines meitaus:: 

1) De institutione Paradysi in Seiber~' Oue'f!en ber ltleftfäHf djen 
@efiViiVte ~nnn r. es. 7. 
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gebe(inten Banbfttidjei3 fidj foüµft, auf einen ein5elnen Out 
ober eine Heine ?nieberlaff ung 3u übertragen, mödjte bodj 
etmai3 f eltf am fein. ?Bei 11 ®afüäa 11 üoerbiei3 läf3t eine ber~ 

artige Ueoertragung um f o meniger fidj anneljmen, meil bie 
Banbf djaft bief ei3 ?nameni3 an f o vielen '5tellen ber ljeiligen 
6djrift feinei3megi3 in ef)rennoUer ®eif e ermäljnt witb · unb 
bei3f)a10 @rinnerungen ltJectte I bie ben mominicanerinnen bei 
?mef djebe rüdfidjtlidj iljrei3 neuen momicili3 fidjer nidjt ermünf djt 
fein fonnten. 

@o aoer finben mir benn neoen ber aUbefonnten Banb·:: 
fdjaft ®aliläa noclj eine ein5elne Oertlidjfeit beff elben ?nameni3, 
unb 5mar eine f oldje, mit ber ftatt bei3 ?nebenoegriffi3 non 
@eringf djä~ung ober meracljtung nielmef)r eine @mµfinbung 
fidj neroanb, mie fie burdj bie 91amen 11 6ion 11 ober „?Betlj:: 
leljem /1 angeregt murbe? - ~n bief er ?Be5ieljm1g ift 5u 
beadjten, baf3 eine gegenwärtig faft allgemein aufgegefrene 
unb beinalje nerf djoUene &nnaf)rtte in früljerer ßeit f eljr gro:: 
f3en &nflangi3 unb meiter meroreitung fidj erfreute. @i3 ift 
bie nämlic9e, meldje Dr. ~. 4)ofmann in ?meif3en not 
fieuen5ef)n ~af)ren mit vieler @eleljrfamfeit noc9 einmal ·in 
einer eigenen &uljanblung 5u nertljeibigen nerf uc9te, bie be:: 
titelt ift: 11 Ueoer ben ?Berg @aliläa 11

• (Beiµ5ig 1856). ?nadj 
bief er 4)t)µotljef e ljief3 eine ueftimmte Bocalität auf bem Oel:: 
berg eoenfaUi3 11 ®aliläa 11

, unb nicljt von ber Banbf djaft, 
f onbern non bief er &nljöf)e mären bie ®orte bei3 @nange:: 
liumi3 . 5u nerftef)en: 11 @r mirb euc9 norangef)en nac'(l @aliläa /1 

(?mure. 16, 7); „ bie @ilf begaben fic9 nadj @aliläa, auf ben 
?Berg / ltJOljin fie ~efUi3 Oef c9ieben f}atte /1 (?JJCattf}. 28 / 16) 2C. 

?llkljrere Umftänbe mitften 5uf ammen, um gerabe in ber 
5meiten Själfte bei3 ?mittelalteri3 ber be3eic9neten &nfic9t eine 
große ~oµularität 5u nerf c9affen, für melc9e ini3oef onbere 
auc9 bie ~eif eoeric9te unb ®egmeifer über bai3 f)eilige Banb 
aui3 j,ener ßett fomof)l ßeugnif3 ablegen, ali3 felber mitg-e:: 
wirft unb beigetragen ljaoen. mer 7tlominicaner ~eH~ 

9* 
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~af>ti non UI m, ber in bem nämlicfjen ~a'(m, in welcflem 
bie Ueberweif ung non ~ ü cf e I lj e im an bie stfofterfl:auen be$ 
SHauf enberge$ erfolgte, in ~aläftina war, äuf>ert in feinem 
Evagatorium in terram sanctam uon jenem ~unfte, näm:: 
Iidj ber ~forbf pi~e be$ Oelbergß: Dicitur quod tempore 
Christi ibi fuerit villula dicta Galihea. filSaß aber %abri 
al$ eine Wleinung feiner .8eitgenoff en einfadj anfüljrt, be:: 
ljauptet ber ~farrer Bub o I f u o n \5 u b lj e im au5 ber ~iö:: 

cef e ~aberborn, weldjer über ljunbert ~aljre uor iljm ~eru:: 
falem befudjte unb fünf ~aljre (1336-1341) im Wlorgen:: 
Ianbe nerwe~Ite, in feiner ®djrift de itinere terrre sanctre 
cap. 40. gan5 pofitiu, wobei er nocfl au~brüdlidj barauf 
aufmedf am madjt, baf> eben uon bief em @afüäa auf bem 
Oelberge bie norgebadjten ®teilen au5 ber &uferfteljung5:: 
gef djidjte 5u nerfteljen fein. In eo dem monte - f djreibt er -
est parva villa, Galilrea vocata, de qua plurimum loqui
tur scriptura, in qua discipuli semper cohabitabant: 
Hrec est Galilrea illa, de qua legitur: Ite in Galilream 
etc. Sed est et alia Galilrea, qure est magna terra et 
distat ultra tres diretas, ut postea audietis. - SJ1un -
audj bie &nfiebiung ber ~ominicanerinnen 5u ~ücMljeim 
war f oldj' eine auf ber .~ölje gelegene „ parva villa", in 
weldjer ~üngerinnen be$ ~errn „aufammenwoljnten". Unb 
wenn man bebenft, baf> bergleidjen &ngaben, wie fie Eubolf 
von jenem angeblidjen @afüäa auf bem Delberg fiefert, aucfl 
in iljren f pecieUen ßügen nicfjt f owoljI einem einaelnen ®djrift:: 
fteUer angeljören, al5 uielmeljr eine &tt uon ®emeingut ber 
gan~en ßeit oilbeten, bann wirb über ben Utf :prung unb bie 
~ebeutung be5 in mebe fte~enben stlofter::SJ1amen5 woljI faum 
ein .8weifel obwalten fönnen. fil5a5 bie merfaff er bief er 
~ilgerf djtiften er~äljlen, ba$ ljatten fie eine5tljeil5 f el&er 
- unb neben iljnen ljunberte uon iljren BanMieuten - an 
Ort unb ®teile geljött, unb anberntljeil5 au5 älteren aucfl 
f onft uielgelef enen ~üdjem entnommen; unb baljer begreift 
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e~ fidj, baf3 oei i9nen mandjmnl fogar bie nämlidjen ~us:: 
brüde miebetfegren; wie benn 5. ?B. % a o r i jenen ~fo~ auf 
bem Delberg nidjt etma locus ober clivus ober prredium, 
f onbern, gati5 entftJredjenb ben ~orten 2ubolf'~, „ villula" 
nennt. 

ßum <Sdjluß wollen mir nodj auf ein metfwürbige!S 
ßufammentreffen aufmetffam madjen. 5Der norger erwägnte 
ffiame be~ :Dominicanerinnen dHofter~ oei <Soeft finbet nidjt 
aUein oei megreren anberen SHöftem fidj mieber, nodj viel 
9äufiger, ja gemö9nlidj murbe ber ffiame „ \ßarabieß" f>e; 
fonntlidj ben mor9allen ber (fot9ebralen unb ä~mlidjer gtö?; 
f3erer ~irdjen gegeben. ~n (gnglanb aber murben eben bief e 
morgafien ber :Domfüdjen nidjt f elten "@afüäa" genannt 1). 

Unb f o '()atte ba~ 5Dominicanerinnen;~fofter bei ID1efdjebe 
mit feiner <Sdjmefteranftalt bei <Soeft außer ber (ggre eine~ 
oiblif djen ffiamen~ meiter9in nodj bie {gigentgiinilic'f>Mt gemein, 
baß beiber ffiame audj bei @otte~'()äuf ern 5ur ?Be5eidjnung 
ber mor'()afie angemanbt murbe, meldje in baß ~eiligt9um 
fü'()rte. 

1) SDas „ ~ara'oies " erinnerte an 'oa~ erfte @erid)t @otte!;: über lltbam 
un'o @oa. Un „ @afüäa" auf 'oem Oelberg fnil13fte fid} 'oie @rinne~ 
xung an 'on~ jilngfte @erid)t. i:lenn eben an biefem !pfo~e f ollten 
'oie (fogd nad} 'oet llluffa'f,Jrt bes ~mn erfdjienen fein unb ben 
lll13ofteln hie ®orte: Viri Galilrei 3ugerufen 'f,Jaben. ( iliefe ®orte 
finli aud} bei her \fül'oung ber IJor'f,Jer bef1Jrod)eneit IDleinung über 
ein @afüiin auf bem Oeiberg nid}t o'f,Jne @inff uß gelllefen.) -
mielleidjt in'oeß ift eine an'om @tfliirung hie 3uiteffen'oe. 
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