
34 Schlüssel (Eisen). 1600 bis 1650. 

369 Schlüssel, deutsch, 16'5cm lang, rundes Hohlrolir, wulstiges . 
Gesenke, der Griff rund, oben zwei Wulste, im Barte viele 
symmetrische Einschnitte. 

370. — — 12'5cm lang, rundes Hohlrohr, runder Griff, heral¬ 
dische gravirte Lilie, das Gesenke ringförmig, der Bart 
kreuz- und sternförmig eingeschnitten. 

371. — —• 160m lang, der Griff von Messing, in durchbrochenem 
Arabesken-Ornament gearbeitet, mit schön gegliedertem 
Gesenke, das runde Hohlrohr von Eisen, der Bart neu. 

372. — — lö™ lang, rundes Hohlrohr, der Griff herzförmig, 
mit Voluten, rundwulstiges Gesenke, im Barte und vorn 
am Keife vielfach eingeschnitten. 

373. — italienisch, 9cm lang, der Griff herzförmig, dreieckiges 
Gesenke und dreiseitiges Hohlrohr, im S-förmigen Barte 
zwei Einschnitte. 

374. — deutsch, 9’5cm lang, rundes Hohlrolir, profilirtes Gesenke, 
der herzförmige Griff mit gravirten Laub-Ornamenten, der 
Bart sternförmig eingeschnitten. 

375. — deutsch, 14'5om lang, rundes Hohlrolir, wulstiges Gesenke', 
der massive Griff rund, mit Blatt-Ornament, im Barte kreuz- 
und sternförmig eingeschnitten. 

370. — deutsch, 14cm lang, herzförmiges Hohlrohr, ovaler Griff, 
oben Wulstansatz, massives ringförmiges Gesenke, der 
Bart verschiedenartig eingeschnitten. 

377 — deutsch, 9om lang, dreiseitiges Hohlrohr, dreipassförmiger 
Griff, wulstiges Gesenke. 

378. — deutsch, 15'50m lang, rundes Hohlrolir, ovaler Griff, 
oben Wulstansatz, der Bart kreuzförmig eingeschnitten. 
(Geschenk des Herrn Carl Sitter, Schriftsteller, Wien.) 

370. — deutsch, llcm lang, rundes Hohlrohr, der Griff in Ara¬ 
besken ausgeschnitten, im Barte einfacher Kreuzeinschnitt. 

380. •— deutsch, 12om lang, rundes Hohlrolir, der Griff in Laub- 
Arabesken ausgeschnitten und fein eiselirt, der Bart kreuz¬ 
förmig eingeschnitten, 

381. Zwei Schlüssel von Messing, deutsch, der eine llcm lang, 
mit rundem Hohlrohre, herzförmigem ornamentirtem Griffe, 
der zweite 7om lang, mit rundem Griffe und achteckigem 
Kolire, Bart fehlt, am Kolire eingravirt: „Tausend Tlialer 
steck’ ich ein, fette Ochsen kauf’ ich ein.“ 

382. Schlüssel, deutsch, ll'5cm lang, rundes Hohlrohr, der Griff 
herzförmig omamentirt, im Barte kreuz- und sternartige 
Einschnitte. 

383 — italienisch, 9cm lang, rundes hohles Kohr, herzförmiger 
Griff, viereckiges gekerbtes Gesenke. 

384. Schlüssel von einem Tabernakel, deutsch, 25cm lang, 
rundes Hohlrolir, ringförmiges Gesenke, der Griff rund, 


