
Im Jahre 1781 meldete man dem Kurfürsten Karl Theodor, daß die
Zinnsärge in der Lauingschen Fürstengruft schadhaft seien und daß ein-
zelne Kunstgegenstände herausiielen. Infolgedessen beschloß man, sämtliche
Wertsachen aus den Särgen zu heben. Bei dieser Gelegenheit fand man in
demjenigen des Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Pfalz-Neuburg den in Figur 87
in natürlicher Größe abgebildeten Gegenstand.IneinerVeröffentlichungausdemJahrex864wirder w,in folgenderWeisebeschrieben:„Ein goldnerNestelhaken, j
wie man sie zum Durchziehen der Nesteln brauchte, rnit o
welchen die Beinkleider an das Wams befestigt wurden." f;

Diese Notiz war die Quelle alles Übels. Sie war so
plausibel,daß man gar nicht merkte, wie falsch sie war, i?
und ohne Bedenken akzeptierte man das Wort "Nestel- z;
haken" zur Bezeichnung gewisser Kleingeräte mit umge- ä
bogener Spitze. Sie sind aber durchaus keine Nestelhaken,
sondern Zahnstocher. Wir wissen aus unzähligen Bildern,
daß man solche Gegenstände meistens an einer relativ kur-
zen Kette um den Hals zu tragen pflegte. Da muß man
schon ein Schlangenmensch sein, um das kleine Gerät aus
der Lage, in der es sich befindet, zum Zunesteln der Bein- Figur814Nar.Gr.
kleiderzu benutzen.Aberzu einemZahnstocherkann man 22':d"?38'521?"a zgra en 1 rpp
es verwenden, ohne es von der Kette loszulosen oder diese Ludwigvon Pfalz-
vomHalseabzustreifen.AußerdemkommenverwandteGe-
genstände sehr oft zugleich rnit kleinen Ohrlöffeln vor, und fnuggufn;Münghgn
da wir die nicht gerade geschmackvolle Verbindung von Zahn-
stocher und Ohrlöffel schon von der Hallstatt-Zeit her kennen,
ist es so ziemlich gewiß, daß hier ein Zahnstocher vorliegt.
Übrigens besitzt die Sammlung selbst einen Gegenstand, der
die Frage in unserem Sinne entscheidet. Unter ihren unschein-
baren Stücken befindet sich ein Haken, den wir in Figur 88
abbilden. Es ist sicherlich kein Nestelhaken, um die Männer-
hosen aufzubinden, denn Frauen und Mädchen tragen ihn
um den Hals. ja, noch mehr. Wenn wir die Darstellung einer
schwedischenBauerntracht prüfen, die wirumseitigin Figurßg
abbilden, so sehen wir, daß der Haken auch nicht dazu ge-
dient haben kann, etwa die Schnüre am Mieder zusammen-

zuziehen, denn das Kostüm hat gar keine Schnüre. Wir be-
merken zugleich, daß die Frau außer diesem Gegenstand
aucheinenOhrlöffelumdenHalsträgt;es trittunsalsoaber- Figurw Nahan
mals die traditionelle Verbindung von Ohrlöffel und Zahn- SchwedischeArbeit.
stocherentgegen,undwirsindsicher,daßessichauchhier fxäzldffh-(52:31
um einenZahnstocherundnichtumeinenNestelhakenhandelt. lungmp0,)


