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Schlüssel (Eisen), 1500 bis 1600. 31 
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339. Schlüssel, deutsch, 10'5cm lang, der Griff in ziervollen 
Renaissance-Arabesken meisterhaft geschnitten, profilirtes 
Gesenke, cannelirtes rundes Hohlrohr, der Bart mit Kreuz- 
einschnitt, an den Flächen gepunzt. Formschönes, prächtiges 
Stück. 

— deutsch, 10em lang, der Griff kunstvoll geschnitten, mit 
verschlungenem Band- und Laub-Ornamente und in 
zwei Delphinen auslaufend, das Gesenke ringförmig profilirt, 
die runde Hohlstange cannelirt. und mit Laub-Ornament 
gravirt, im Barte Kreuzeinschnitt, an den Flächen ge¬ 
punzt. Schönes Stück von eleganter Gliederung und feiner 
Ausführung. Nr. 339 und 340 sind Arbeiten desselben 
Meisters. 

■— deutsch, 5'5om lang, der ganze Schlüssel ist in der Form 
eines Bartes mit Mäander-Einschnitten gebildet; die obere 
Hälfte des Bartes ist der Griff, die untere der wirkliche 
Bart und wird bis zum Einstriche in die Selilossöffnung 
geführt, 

—; deutsch, 12'50m lang, der Griff herzförmig mit Voluten, 
das Gesenke ein jonisches Capital, das Rohr wird durch 
eine runde, eine drei- und eine viereckige Röhre gebildet, 
im Barte vielfach kreuzförmig, vorn am Reife kammartig 
eingesclmitten. Stück von seltener Schönheit. 

— florentinisch, 15om lahg, den Griff bilden an beiden 
Seiten verschlungene weibliche Figuren, die ein Wappen¬ 
schild — darin ein Pferdekopf, in Silber geschlagen — 
umrahmen, zur Bekrönung eine sitzende Figur, eine neun¬ 
zackige, mit Silber ausgelegte. Krone haltend, ein Mascaron, 
dessen Augen von Silber, bildet das Gesenke; cannelirtes 
Rohr, der Bart kreuzförmig eingeschnitten, vorn am Reife 
gekerbt. Schönes Stück, meisterhaft geschnitten, aus der 
besten Zeit der Florentiner Renaissance. (Geschenk des 
Herrn Arthur de Rada, Florenz.) 

— deutsch, 14cm lang, mit Schutzbüchse; Schlüsselrohr und 
Büchse bilden eine Säule mit rundem Gesenke, auf 
Welchem der in Arabesken ausgeschnittene Griff ruht, 
im Barte ein Krouzeinschnitt, vorn am Reife eine Reihe von 
Zinnen; der präcise Einpäss der Schutzbüchse über die 
dreiseitige bohle Stange ist an sich ein Meisterwerk, der 

. Schlosserkunst. 
—- italienisch, ll'5cm lang, ovaler Griff von delpliinen- 

artiger Musterung, kugelförmiges Gesenlce und dreiseitiges 
hohles Rohr, der Bart mit Kreuzeinschnitt. 

— deutsch, 6'50m lang, herzförmiger Griff, "zierliche Filigran- 
Omamente eingesprengt, das hohle Rohr viereckig, im Barte 
zwei Einschnitte. 
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