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Die kleineren Zentren und Kolonien im XIII . Jahrhundert

Aus dem oberitalienischen Verona gebürtig, saß Hillel in seiner

Jugend in Barcelona zu Füßen des Jeschibahauptes R. Jona Gerondi,

der durch seine Teilnahme an der Bekämpfung der Maimonisten be¬

kannt ist. Indessen brachte der junge Hillel aus Spanien mehr als

nur gründliche Talmudkenntnisse mit: er erwarb sich in der Fremde

auch reiche Wissensschätze auf dem Gebiete der Medizin, der Natur¬

kunde und der Philosophie. So wurde er denn, im Gegensatz zu seinem

Meister, zu einem begeisterten Verehrer des Maimonides. Nachdem

er zunächst in Capua philosophische Vorlesungen gehalten hatte,

weilte er dann einige Zeit in Rom, um sich schließlich in Forli nieder¬
zulassen, wo er sich vornehmlich mit der Übertragung griechisch-

arabischer medizinischer Werke ins Hebräische befaßte. Im Jahre

1291 verfaßte Hillel eine selbständige philosophische Abhandlung

über die Seele und die Unsterblichkeit („Tagmule ha’nefesch“), die

er indessen nur für „in spekulativen und naturwissenschaftlichen Din¬

gen wohl bewanderte Männer“ bestimmte. Seine Lehre von der Seele

baut er auf den bekannten Voraussetzungen der aristotelisch-maimo-

nidischen Doktrin auf und verficht auch bei der Anwendung seiner

allgemeinen Prinzipien auf das Dogma von der Vergeltung im Jen¬

seits mit aller Energie die nüchterne Auffassungsweise des Maimo¬

nides. „Die der Seele zuteil werdende Vergeltung“ (wie die wörtliche

Übersetzung des Titels dieser Abhandlung lautet) könne, so führt
Hillel aus, nur geistiger, nicht aber, wie das Volk meint, körperlicher
Art sein. „Das gemeine Volk — sagt er —, das von wahrer Wissen¬

schaft unberührt und der Spekulation nicht gewachsen ist, steht de¬

nen, die den Beweis führen, daß die künftige Vergeltung mit dem

Leib nichts zu tun habe, ohne jedes Verständnis gegenüber. Es zittert
vor drohenden Strafen und zuckt zusammen bei dem Gedanken an

die die Leichen fressenden Würmer, die den Toten angeblich ähnliche

Schmerzen verursachen, wie eine in das Fleisch gestoßene Nadel dem

Lebenden1) ; dem gemeinen Mann jagt die Vorstellung vom Feuer,

das seine Gebeine verzehren und seinen Leib vernichten wird, pani¬

schen Schrecken ein; er malt sich Plagegeister aus, die ihn aus den

Flammen in den Schnee und wieder zurück schleudern werden, sowie

manch anderes Bild physischer Qualen, die nur dem Körper eines

lebendigen Menschen Schmerzen verursachen können. Wollte ihn hin¬

I) Eine wortgetreue Wiedergabe der im Babylonischen Talmud (Berachoth,

18 b) vertretenen Ansicht. S. Band III, $ 5o.
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