
Dann muß man nicht vergessen, daß der 7

Zahnstocher.wenner reichausgestattetund i s"
offengetragenwird,sichvomGebrauchs- "Weäx"
gegenstand zum Schmuckstück umwandelt ; , "i.
unddaherandemBedingungenunterworfen (N; i
werden muß. Übrigens kamen in früheren
Jahrhundertenweit mehr unpraktische,ja "
für den gewollten Zweck ganz unbrauchbare v";
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Waschung darstellend (Sammlung Fxgdor)
müßten auch noch zeigen, was Nestelhaken
sind. Das ist aber sehr schwer. Ich glaube nämlich, daß das Wort gar nicht
existiert. Eine Nestel gibt es wohl, auch einen Haken, der in die Nestel ein-

greift, aber ein Instrument, um die Nestel, die über die Haken läuft, zu-
sammenzuziehen, gibt es nicht. Auch in dem einfachen Sinne der,
nebenbei gesagt, hier gar nicht in Betracht kommt zur Bezeichnung eines
Hakens, in den die Nestel sich einlegt, ist das Wort meines Wissens niemals

gebraucht worden. Das Nächste wäre noch „der Haken des Nestels" ein Aus-
druck, den ich um 1777 nachweisen kann. So können wir denn

ruhig ein für allemal von dem oft gebrauchten Wort „Nestel-
haken" Abschied nehmen und allen denen, welche
es gebraucht haben, mit Clement Marot zurufen:
„adieuvoustoutesquin'envalezpasune".
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wächst. Das Stück entspricht so ziemlich einem
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