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Fessel einer jede individuelle Inspiration aufhebenden Uniformität umgeworfen
wurde.
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Fig. 455. Malereien in der Nikolauskapelle zu Lawra. r

(NachBrockhaus,DieKunstindenAtlios-Klüstern.)dleWundendesAlteinTestamentes darstellt;
das dritte, ,wie die Feste des Herrn und die übrigen Thateii und Wunder
Christi nach den heiligen Evangelien dargestellt werden'; dazu kommen nach

iDie erste Ausgabe (mit der französi-
schen Uebersetzung PAULDURANDS): Dmnon
ainä, Manual (Ticonographie cllrät. grecque et
latine, erschien Paris 1845 (nach einer Ab-
schrift des Originals vom Berge Athos publi-
cirt); deutsch von GODEHARI)SCHÄFERLlntor
dem Titel: Yjngrnvsiunjg Czuypagazz-rjg.Das
Ilandlmch der Malerei vom Berge Athos,

übersetzt u. s. f. Trier 18:35. Eine Ausgabe
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