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Ein rares kostbares Horn oder trinckgeschir, sehr krum und gantz glatt gearbeitet, inwendig 

durchauß mit vergult silber gefüttert, am Orificio außwendig dreijer finger breit mit vergult 

silber eingefast, darein, wie beij den 4 Evangelisten, der Engel der Low der Ochß und der 

Adler eingraphirt. In der mitte geht ein 3 finger breites vergultes band, daran 4 Wapen 

herumb mit 2 armen, unten mit löwen klauen, worauf das Horn kann gestelt werden. Vornen 

hängt ein Mänlein dran welches sich hin und her bewegen lesset. Die 4 Wapen so jetzt 

gemeldt worden, stehn auch oben an der umfassung des Orificij. Der Deckel ist von purem 

vergultem silber oben mitt einem runden knopf. Die höhe des Horns, wan es nider gestelt ist, 

8 ½ Zoll. Die Weite des Orificij 5 Zoll, am spitzechten end ist ein kunstreich durchbrochener 

Knopf von vergult silber, und das gantze Horn nach der lengde mit 4 starken silbernen biß an 

die spitz außlaufenden riemen oder bändeln befestiget. 

HStAS A 20 a Bü 26, S. 7–8 (zwischen 1705 und 1723) 

 

Nr. 176. Ein sehr schönes Horn in Silber eingefaßt, innwendig mit stark vergüldtem Silber 

gefüttert; unten ist ein Männlein angemacht, daß man das Horn hinstellen kann; scheinet 

allem Ansehen nach zu einem Trinckgeschirr gemacht zu seijn. 

Randvermerk: auf der Kunstkammer zu Kasten T.V. sub N. 124.  

Zu Ludwigsburg, seit A. 1773. Vid. das Urkund N. 29. 

HStAS A 20 a Bü 79, fol. 38v (1763–1776) 

 

Nr. 124. Ein Horn, so innen mit vergoldet Silber gefüttert ist, und vermutlich zu einem 

Trinkgeschirr gewidmet gewesen. n. ein Fuß daran ist schadhaft.  

Randvermerk: In Ludwigsburg, seit ad: 1773. Lit. E. Nro. 124 et Lit. D. Nro. 74. 

HStAS A 20 a Bü 94, fol. 13v (1776) 

 

Nr. 74 Ein sehr schönes Horn, so innen mit vergoldtem Silber gefüttert und vermuthlich zu 

einem Trink Geschirr gewidmet gewesen ist. Ein Fuß daran ist schadhaft. 

HStAS A 20 a Bü 130, fol. 13v (1784/85) 

 

Gleichlautend: HStAS A 20 a Bü 151, fol. 15r (1791/92). 

 



Nr. 457. 1 Silber vergoldter Deckel von einem Gefäs auf welchem die vier Evangelisten 

gravirt sind, und einen silber vergoldten Knopf hat, inwendig im Deckel ist ein Wapen. 

HStAS A 20 a Bü 146, fol. 8v (1792) 

 

 

 


