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Die kirchlichen Alterthümer des Welfenschatzes.
Von Friedrich Lippmunn.

Die Ausstellung des Museums hat im Laufe des verflossenen Monats
eine Bereicherung erfahren, die eine sonst nur schwer auszutiillende
Lücke der Sammlung in glänzender Weise schliesst. Nicht leicht durch
belehrendere und wichtigere Beispiele liessen sich zwei der hervorragend-
sten Gebiete der Kunstübung des Mittelalters - die Emailtechnik und
die Goldschmiedekunst - illnstriren, als durch die Reihe kirchlichem
Gebrauch bestimmter Werke, die, einen Theil des Welfenschatzes bil-
dend, gegenwärtig durch die gütige Gestattung Sr. Majestät des Königs
von Hannover im Museum dem Studium und der öifentliehen Besichtigung
zugänglich gemacht sind.

Nur im allgemeinen Umriss können wir hier unseren Lesern an-
deuten, was die Objecte des Vvelfenschatzes an künstlerischem und
kunstgeschichtliehem Materiale bieten, denn es kann an diesem Qtte
nicht unsere Aufgabe sein, in die Details eingehend das Einzelne zu
prüfen und zu erörtern - ein Vorhaben, das eine später auszuführende
illustrirte Publication, deren Herausgabe wir anstreben, zu erfüllen
haben wird.

Die Entstehnngsepoche, der diese (etwa 80) verschiedenen Gegen-
stände angehören, umfasst der Hauptsache nach die Zeit etwa vom ll.
bis zum beginnenden 15. Jahrhundert, also die Zeit des eigentlichen
späteren Mittelalters, in der Kunstgeschichte bezeichnet durch die Höhe
und den Ausgang des romanischen Styles, durch die hereinbrechende
Gothik und deren volle Entwicklung.

Unter den handwerklichen Künsten ist es vor allem die dem Dienste
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