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lichkeit zu erkennen gibt. Allerdings hat diese Durchbildung ihre
Grenzen, die geistige Vermittlung dringt nicht in die eigent
lichen Tiefen der Dinge und ist primär nicht etwas Selbstgefun
denes, sondern einer anderen, ihn geistig leitenden Auctorität
Nachgedachtes; er bewegt sich jedoch innerhalb der seinem
Selbstdenken hiedurch gezogenen Grenzen mit solcher Sicher
heit und weiss die vom geistigen Gesammtleben seiner Zeit aus

gehenden Anregungen mit solcher Klarheit mit dem grundhaften
Inhalte seines selbsteigenen Denkens zu vermitteln, dass man
von ihm durchwegs den Eindruck eines in seiner vielseitigen
Entwicklung ruhig abgeklärten und auf sich selber stehenden
Geistes empfängt.

Zu Samoens in Savoyen 1718 geboren, trat Gerdil früh
zeitig in den Orden der Barnabiten und wurde zur Vollendung
seiner Studien nach Bologna geschickt, woselbst er den geist
vollen F. M. Zanotti zu seinem Lehrer in der Philosophie hatte;
später lehrte er selbst an der Turiner Universität Philosophie
und Moral und wurde vom König Karl Emanuel I. zum Er
zieher seines Enkels ausersehen; 1777 wurde er nach Born be
rufen und mit dem Purpur geschmückt, theilte mit Papst
Pius VI., der ihn an seine Seite berufen hatte, das Loos der
Vertreibung aus Rom, kehrte aber nach Erwählung des Papstes
Pius Vil. nach Rom zurück, woselbst er hochbetagt sein Leben
beschloss (1802). Seine Blüthezeit fallt in die Mitte des 18. Jahr
hunderts, in das Zeitalter des Papstes Benedict XIV., der ihn
von Bologna her kannte und hochschätzte, wie denn auch Gerdil
selber in seiner zwischen Vergangenheit und Gegenwart ver
mittelnden geistigen Haltung ein Ausdruck jenes Zeitalters
war. Er entfaltete während seiner mehr als dreissigjährigen
Lehrwirksamkeit eine rege literarische Thätigkeit, welche sich
über die verschiedensten Fächer, über Physik und Mathematik,
Philosophie und Theologie, Ethik und Pädagogik, Recht und
Politik verbreitete; 1 im Mittelpunkte seiner geistigen Bestre
bungen steht jedoch das Bemühen, die Coincidenz des rich
tigen philosophischen Denkens mit der unbefangenen und unver-

1 Eine erste Gesammtausgabe seiner Werke erschien zu Rom 1806—1820
in 15 Bänden; eine zweite in 8 Bänden zu Florenz (1844 —1851),

nach welcher letzterer wir in dieser Abhandlung citiren.


