
Der Cartesianismus in Italien. II.: Giac. Sig. Gerdil. 681

fälschten religiösen Anschauung der Dinge aufzuzeigen; und
als das geeignete Mittel hiezu erscheint ihm die Cartesisch-
Malebranche’sche Doctrin. 1

Gerdil’s Vertretung des Cartesianismus fällt in eine Zeit
und hatte unter Umständen statt, die von jenen, unter welchen
Fardella zum ersten Male als entschiedener Cartesianer in Ita

lien sich ankündigte, völlig verschieden waren. Fardella sah
sich darauf angewiesen, die Existenzberechtigung der Cartesi-
schen Doctrin durch Aufzeigung der Insufficienz der scholastisch-
aristotelischen Philosophie zu erweisen. Gerdil hatte, da er als
Schriftsteller zu wirken begann, bereits Leibniz und Locke hinter
sich, war Zeitgenosse Voltaire’s, J. j. Rousseau’s und der franzö
sischen Encvklopädisten; der scholastische Peripatetismus galt
dazumal selbst schon in den theologischen Schulen als eine
veraltete Lehrweise, der Spiritualismus der Cartesischen Doctrin
hingegen, die zu Fardella’s Zeiten von Vielen als eine bedenk

liche Neuerung angesehen worden war, als der philosophische
Hort der religiösen Gläubigkeit gegenüber den Anschauungen
und Doctrinen, die aus der philosophischen Denkbewegung des
18. Jahrhunderts sich heraussetzten. 2 Dazu kam die massvolle,

1 Für die Darstellung’ der philosophischen Lehre Gerdil’s sind in dieser

Abhandlung in erster Linie verwendet: Deila origine del senso morale,
ossia dimonstrazione, che vi ha nelT uomo un naturale criterio di approva-

zione e di biasimo, riguardante 1* intrinseca morale differenza del giusto
e del ingiusto; il quäle unitamente alla nozione dell’ ordine e del bello
nasce dalla facolta, che ha 1’ uomo di conoscer il vero J(Opp. I, p. 473

bis 565). — Memoire de l’ordre (Opp. I, p. 567—577). — Dissertazione

della esistenza di Dio e della immortalita delle nature intelligenti (Opp. I,
p. 579—675). — L’immaterialite de Tarne demontree contre M. Locke

par les meines principes, par lesquels ce philosophe demontre l’existence
et Timmaterialite de Dieu, avec des nouvelles preuves de Timmateria
lite de Dieu et de Tarne tirees de TEriture, des Peres et de la raison.

Ouvrage dedie a S. A. R. Monseigneur le Duc de Savoie (Opp. I,
p. 677—933). — Osservazioni sul modo di spiegare gli atti intellettuali
della mente umana per mezzo della sensibilita tisica, proposto dal-
Tautore del sistema della natura (Opp. II, p. 19 — 63). — Defense du

sentiment du P. Malebranche sur la nature et l’origine des idees, contre

Texamen de M. Locke (Opp. II, p. 99—341). Andere nebenher berück
sichtigte kleinere Schriften und Abhandlungen GerdiTs werden im Laufe
dieser Abhandlung speciell angeführt werden.

2 II est saus doute bien glorieux a la philosophie de Descartes — be

merkt Gerdil in seiner Abhandlung sur Vincompatibilite des principes


