
lzigstes

Bcnozzo Die Macht des Ordenseeclankeiis zwane" den künstlerischen Geist noch hiero o

und da in den Bann dieser Allegorie, auch als solchefür die Allgemeinheit
S-Tvmmaßo-ihre Geltung schon längst einzubüssen begonnen hatte. So konnten noch in

der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts Werke entstehen wie die Triumphe
des hl. Thomas von
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aufweist. Wie in dieser, sehen wir auch bei ihni den Englischen Lehrer,
etwas älter und voller, der spatcrn Uebcrlieferung entsprechender geschil-
dert, zwischen Aristoteles (rechts) und Plato (links) throllßlld- Auf dem
Schoosse hält er wieder drei aufgeschlagcne Bücher, vor sich einen grossen

' Stich bei

ital. tav. CCV.

Rosnn Storia

VASARI Ed.

della.

SANS.
pittura
III 50.

Dazu MILANESI

und S. 50.

in den Anmerkungen zu S. 46


