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flätheraigfldelrlinkenSeitedesVorgrundesdieRepräsentantender
1' WYC" C1" G" 11111Pythagoras gruppirt. Sul-n-ates mit srincn An-

kaiigernlund
GlegnernbildetihmdenUebcrgangzuPlatound

ristote es, we ehe von ihren Schülern umgeben in der Mitte des
Bildes stehend, den Culminationspunkt der griechischen Philoso-
Phle TlaChdrei Ilichtungen hin bezeichnen. VVeiter zur Rechten
findeter dieStoiker,Cyniker,Epikuriiernntleinigederspiitcren
lhll0btipllßl1,undimVurgfruntlerechtsdiemehrdemltcalcnzu-
gewenreten Lehrer unter welchen der Mathematiker Euklid he-
sondersbemerklichlist.Die Gestalten,welchein diesemGemälde
vorkommen, sind griisstentheils frei erschaffene, da man zur Zeit
RafaePs noch sehr wenige antike Bildnisse kannte. Paissmrant
glaubt sogar, dass der Künstler nur jenes des Sokratesgekannt
haben durfte. Die Bildnisse, welche Vasari von des [iiinsllcrs
Zeitgenossen angibt, sind die der Herzoge von Urbino und von
Mantua, des Bramante, ersterer in dem stehenden Jüngling im
Weissen_mit Gold verbriiunnten Gewande erkannt, der andeie in
dein bei Archimedes stehenden Schüler, hinter jenem, der auf ein
Ixnre sich niederliisst und zu ihin spricht. Der genannte lYIiithe-
matiker mit dein Zirkel in der Hand ist nach Vasari lirainaiitv.
Dann hat Rafael auch seinen Lehrer Pcruginn und sich selbst
abgebildet. Iin Irrthum sind aber diejenigen, welche in dcin Stoi-

kelr
mit

langemBarg:undkahlernliopfedenCardiiialPietroBeinbn
ersonnen, inccin cieser zu jenerZcit erst 110. Jahre alt war und

keinen Bart trug. Motagnaui verinuthet in ihm den Cardinal Bes-
sarion, der die lNIetaphysiltdes Aristoleles ins Lateinische über-

Bztztrf;
alleinauchzudieserAnnahmeistwenigGrundvorhanden.

lrGit widerspricht aber Passavaint denjenigen, welche im Astro-
logen den Qrafen B. Castiglionesehen, da er mit dem von ltafacl
gemalten Bildnisse keine Aehnlichkeit hat. In keinem Falle aber
kann es Gio. della Casa seyn, der damals noch ein linahe war.

In der Gru e links vorn laubt Passavant vier Griinder hi-
losoh'l Shl dd Igb "htd ftpp ISC 1er e u en a urci ezeie ne ass sie au iesnn-

llßrenPostamentensitiendoderstehend,igewissernizissenals un-
abhängig erscheinen. Ganz vorn sitzt Pythagoras von Schülern
llwllilgehennundscheint tiefsinnigeWorte über die Harmonieder
'1one in ein Buch zu schreiben, da ihm ein neben ihm niederge-
kauerter Jungling eine Tafel vorhiilt, auf welcher die von ihm ge-

äundenenTonverhiiltnissederMusik:Octave,Quinte,Qiiartedurch
ie griechischen Worte Diapason, Diapente und Diatessaron an-

gegeben sind. Unter den hinter Pythagoras befindlichen Schülern
ist in dem DDCltSClHICIbCDClGD.älteren lYlannewohl Archytusdarge-stellt. Welcherdie EythagoreischeLehre von den Gegensatzenwei-

txeli-ausgetttlrhrt,
undinderweiblichenFigurerblicktPassavantdie

19-3110- 10 Gattin des Pytha oras welche durch die zwei erho-benenFingerdievonPythaguäaseiifundenendoppeltenConsonan-
ten angeben soll. Der lll die Tafel des Philosophen heriibbhclacnde
Mann mit hnebclbertund 'l'urban konntedessenSchulerAlkiniion
aus lirotun seyn, ein ausgezeichneter Physiker und Arithinetiker, in

äejchliautrandertaldenAraberAverroeserkannten,durchwelchen
4138 le Yerrienste der Araber um die Rechenkunst und die

Yfm ihnen erfundenen Zahlzeichen habe ehren wollen. Axu
aussersten Ende der Gruppe rechts sitzt der Repräsentant der joui-
SehenNat-urphilosophie,Heraclit aus Ephesus, in tiefesNachdenken
Versunken.dessen lileidiing von diistergrauer Farbe auf dasDunkle

TälflerLehresichzubeziehenscheint.Zwischeni)ylltßg(lriläundHera-
G11stehtAnaxagorasalsVerbindnngsglietlzwischenbeidenundden

eberßang zur Ethik der Sukratischen Schule bildend. Der schone


