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men befinde, allein es scheint jetzt ausgemachtzu seyn, dass
sich Crespi geirrt, und das Oelhild dafür angesehenhabe.

Im Jahre 1506 malte Rafael wahrscheinlich auch das kleine Bildder dreiGrßlißrl,dienachantikerArt fastnackt zusamnengruppirt,alle drei sich einander mit der einen Hand über den Schultern um-
schlingendin einer hcrgigenLandschaftstehen. Um ihren Reiz
zu erhöhen, schiniielite sie Rafael mit Iiorallenschniiren in den
Hil-"lrflechlen und um den Hals. Rafael dürfte nach Passavant die-ses lieblicheBild fiir einen seiner gelehrten Freunde in Urhino
gemalthaben, und zwar nach der Zeichnung, welcheer nachider
antiken Gruppe in der Lihreria des Domszu Siena gemachthatte.
ES WMfrüher in der GallerieBorqhese, dann kaufte es llr. läc-
houl und durch die Gebrüder Wondhurn erwarb es Sir 'l'honius
Lawrenee. Aus dem Nachlasse des letzteren erstand es der nun
auch verstorbene Lord Dudley in London.

Rafael"; lliiclaltehr nach Florenz.

Nachdem Rafael schöne Tage in Urbino verlebt hatte, lsehrte
er nach dem lcunstreielien Florenz ziiriicli, nach der gewöhnlichen
Ältllüllllle. um lVIichelAngelds berühmten Carton der Badenden
bei der Schlacht zwischen den Floreiitinern und Pisanern kennen
zu lernen, welcherdamalsallgemeinesAufsehenerregte, und noch
letzt in der Kunstgeschichte als eines der wichtigsten Ereignisse
jener Zeit betrachtet wird. NIlClTClAngele vollendete seinen Car-
Ivn im Jahre 1506, und Vasari ist daher im Irrthuin, wienn er
sagt, Rafael habe um 15071in Siena die Lobeserhetiungen dieses
und des Cartons von Leonardo da Vinci vernommen. Auf dem
YVegedahin dürfte Rafaelimliluster Vallomhrosaeingekehrt,und
daselbstdie Bildnisse(Köpfe) zweier Mönche gemalt haben, da
diese seit 1815 in der lloreutinisehen Gallerie bßlllldllßllßllBilder

fast!däeiJahrhunderteinjenemKlosteraufbewahrtwaren,und
auei er Behaudlunw nach in 'ene Zeit vesetzt werden müssen.

Passavanterkenntin"diesenGenliäldenselidindenMeisterderDis-
Pfml iin Vatiltaii, da sie mit den Köpfen in diesem Wandgemälde
eine grosse Uehereinstiminung im Maehwerlie zeigen. Sie sind in
Tßmperagemalt, da er im Iiloster kein geeignetesOel gefunden
liabegwtlliirfte.Beideiiherauslebendigundindividuelldargestell-

ßii l nisse sind von der schärfsten Zeiclmunir und überaus

StudirtdnderModellirung,die häufigdurchSchrgflirungensehr
geistreich behandelt ist. Nacl-i der Aufschrift der Bilder zu ur-
lhßllßn.stellt das eine den OrdensgeneralDon Blasio,das andere
dmlMörlßhDon Balthasardar. Beideim Profilgegeneinander
gerlchßßt, wenden den Blick nach oben, woraus zu sehliessen ist,dass Sieurspriinelichzu den SeiteneinesCrucilixesodereinesAu-
dachtsbildesihreaStelleeinnahmen,

h] FlorenzangekommenysollRafaelfürDorn.Canigianieine
B_-amiliegemalthaben;wirei-wahnenaberhierzuerstziveier

llflmssjß,Wovonvielleichtdas eine oder das andere noch früher
56'316"ist, als die heil. Familie. Das erste dieser Portraite, in
Leichnungund Haltung sehr an die BeliandlungsweisedesLeo-
nardo da Vincierinnernd, stellt einenjungen Mann vor, wie er
Efslhauf.einGesimsanflehnt,undernstsehwermiithigausdein
S1desieht.DiegescheiteltenHaarefallenzu denSeitenaufdie
Cltllllßrnund sind von einem schwarzenBarett bedcclii- De"

GPlHidbildet Landschaft mit einireu Hiiusernu d Biiumen. Die-Sesschönbehad lt 5- -n B'ld befindetsich in
n e e, ]etzt aber etwas ubeimalte _l 11 Museum zu Paris. In dieser Sammlung ISCauch d-"li


