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Trost der Jüngere 



Zu seinem '75. G eburtstag. 

Als in einem unserer let~.ten Vorträge Herr Dr. Kunstmann über den 'Wiederaufbau der 
zerstörten Altstadt spram, saft unser lieber Trost neben mir und senl:..."ie versonnen 
den BUffi. Ihm, dem großen Künstler und Maler, der sirn der architektonischen 
Schönheit unseres versunkenen Nürnbergs \'on ganzem Herzen verschrieben hatte, 
mag ein wehmütiges Erinnern durch die Seele gezogen sein: aU die Heben, schönen 
und trauten :Motive, die er mit seiner Meisterhand festgehalten hat, sind fiimt mehr, 
sein Hei~, ein altes Patrizierbaus am Egidi.enberg zerstöre, ein Teil seiner Lebens 
arbeit ~ ehva 120 Werke - dem Krieg zum Opfer gefallen. Arm wie eine IGrchenmaw 
alles verloren, hätte er Grwld gehabt zu verzweifeln, aber mit rnsmem Mut und einem 
gottvertrauellden Rerzen packte er in seinem Alter das Leben von neuem. In un
serem Mögeldod, dcm ~ wenigstens in der Hauptsache ~ seine ruten Schä'qe erhaHen 
geblieben, richtete er sidl ein neu es, wenn auch bescheidenes Heim ein und nimmt 
als lofitglied unserer Arbeitsgemeinschaft lebhafTen Auteil an unserem Geschehen. 

"'er ist nun Trost der Jüngere? Eine lange Reihe seines Geschlecl1tes reiCht hin
unter in die stolze Vergangenheit der freien Reichsstadt ~ürnberg. Seine Vorfahren 
waren Bau~ und Zeugmeister unserer Heimatstadt. Gottlieh Trost baute die Egidien
küche (1711- 1718), der Maler Michael Trost (1783- 1850) war der Wiedererwe&:er 
d" Glasmalecei, Wilhelm Trost (1813- 1911) ist als Erfinder der Ratlchmalel'ei be
kannt. ScllOn Friedridl TI,'ost der Ältere, der Vater, wandte sidl in seiner KWlst 
Nürnberg und der fl·änkischen LandsdlaH zu. Eine ganze Reihe von Aquarellen und 
Zeichnungen von ihm. künden von der Schönheit unserer engeren und 'weiteren 
Heimat. Insbesondere aber der Sohn - unser Trost der Jüngere - ..... ' urzeIt ganz und 
gar im alten Niirnberg und im Frankenland. \Ver seirre 'Werke kennt - und es waren 
wohl hnnderte - der begreift, daß sie ihren Weg nahmen nicht nur in die hayerisdlell 
und deutschen KunstaussteUungen, sondern dm'iiber hinaus in die nordismen Länder, 
ia sogar nach Amerika. Es spticht eine derart schlichte und schöne Heimatliebe 
aus ihnen, die unmittelbar ans Herzriihr, t. 

Neben Nürnherg und der i:rünkischen Landschaft war es vor allew die alte gel~ 
Postkutsche, die es ihm angetan hatte. Auf vielen Bildern und in immer wieder 
neuen Variationen ist sie durch Trost vel'evdgt und damit die romantische Zeit des 
Postillions herübergeretlet in unsere Tage. "Die alte Post fährt durch den 'Wald und 
mit ihr fahren bunte Träume". Diese Worte des Dichters Georg Türk kennzeicbnen 
,ieHeicht am besten den Inhal t seinei' \Verke auE diesem Gebiete. 

Und nun liegt vor mir Trosts KÜllsnlermappe "Aus Alt-Nürnberg", die zur Sicherung 
seiner E:xistenz nach dem zweiten Weltkrieg herausgegeben wurde und um die sich 
August Sieghardt~Nürnberg in dankenswerierweise bemühte und die ~inführung 
schdeh. Die zwön farbigen Kunstblätte r, naeb Originalen ,on Trost, sind ein Schatz
kästlein, (Las in keiner Nürnberger Familie fehlen sollle. Die Augen möchten einem 
übergehen vor Trauer, wenn man bedenkt, daß keines rueser Motive, die zn den 
Bildern Pate gestanden haben, den Krieg üherdauert hat. Die einzige Ausnahme 
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bildet das alte Mögeldorter K..irchlein und fül' dieses 'Werk danken wir Mögeldorfer 
dem Künstler ganz besonders. Mit Recht hat e:; als künstlerische Beigabe seinen 
'Weg in Bücher: upd Zeitschriften gefunden, !Zum Ruhme des KünstleJjs und unserer 
engeren Heimat. 

Bei den Ttost'sehen 'Werken wird jeder Beschauer 'warm. Nur der aber begreift 
sie richtig, der die groDe KWlst und die unendliche Liebe fühlt, mit der die Bilder 
geschaffen sind und nur der kann Tn)st richtig danken, dem zum Bewußtsein 
gekommen ist, daß der Begriff "Alt-Nürnhel'g" zerstört und durch keinen Wieder
aufhau n eu geschaffen werden kann. T:rost bat uns in seinen Bildern 'wenigstens 
einen Schimlller der stolzen Rrc!ütektonischcll ::lchönheit der alten Reirhsstadt und 
~res Geistes herübergerettet in die Gegenwart u nd Zukunlt. 

\Venn diese Zeilen in den Druck gehen, wird der 75. Geburtstag- unseres lieben 
T.rost (geb. am 12. Oktober J878) bereits de-r VergaJJgcnheit angehören, aber die 
Arbeitsgemeinschaft möchte b'otzdem nicht yersäwuen, ilull auch an dieser Stelle 
die herzlichsten Glück- und Segensvf"ünsche zum Ausdruck zu bringen, Möge seine 
markante, auu.'ichtige und liehenswÜl'digePersönlichkeitnoch lange Jahre in körpel.'
lieher und geistiger Fr:ische unier uns weilen. Leo Beyer. 

Bauunteruehmung 

Elektrohaus Hüttinger 
EI e k I ro -l n s hl ila liollsg esdt6 ft 

Mögeldorfer Hauptstr. SI - Ruf 58337 

Radi o- Reparaturen 

Elektro Bed arfsa rtikel 

kampen und l üster 

Radiogerä te

Haushaltgerä te 

Auto- und Motorradbatterien 

Auch .:Juf bequeme Teilzahlung! 

Matthäus Fiedler 
lJbel'nahme und Ausführung aUer Bauarbeiten 

Nürnberg-Laufamholz 

nUIOBILIEN 

Telefon :; 83 33 

(l1).grün~.t 1887 
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EISEN-FUNKE 
Eisenwaren. Haus- und Küchengeräte 

ÖFEN. Vorhanggarnituren • HERDE 

Nürnberg-Mögeldorf, Laulamholzst,aße 16 Fernruf 58272 

Der rdJttJar~e ([hrinel 
G;in 11I'IögeiDorfer ürginaL 

Nach Berich ten alter l\'lögeldoder erzählt \~O ll 1...eo B eye r. 

1. FOJ't se~ung: 
Nti'ben Bindegriin. Moospolstel', Aste mit riesigen Tanncozap[en und anderes, \\las 
an die Mögeldorfer Gärtner und Blumellbinder geliefert wUTde, waren es vor allem 
Hammer- und Sthaufelstie le. J{edJen und Besen. die der C'hristel gegen geringe 
Belohnung aus .. seinem Wald" an den ~lann hra<:ht f'. Bei g(+zigen oder ihm nicht 
wohlwollenden Leuten, bediente er sich manchmal etwas eigena rtiger Gesrnätts
Iwak'riken. Er holte niimlieh das bei Tage gelieierte Material in der Nadli unbe
merkt w ieder ab, um es ('incn aoderen, \\'ül'digeren 'loH verk aufen. So waren ein
mal bei einem Mögeldorfer GartenbeslQel,", '50 .on Ch risiel gelieferte Bohnenstangen 
übC'r :.Jacht ycrsmwunden und standen am nädlste ll Tag im Gar ten des !\achbarn. 
D€'r Yorbcs i t~e r sali den ~achbesi'4er mit scheelen .'\ugen an, bis es zu einer Aus
sprache kam ltnd sid:J die Sathe aul"klärtf'. S ie halbierten dje gel ieferten Stangen 
und hüteten s ich, ihren Reinfall an die Offentlichkt'il 'loU hringen, dr nn nich ts fürch 
teLe man mehr, als das Gelächter der Mögeldnrfer, ehe immcr auf Seiten des C hl'istel 
sÜulden. Einmal fi<"l C h1'istel abe).' 00d1 hf' t'd o, indem e1' einen Gal'wIlhesit~er die 
ge!ief6.'rten J.mc1 spMel' wiede t' gchol! eJ! Sta tJ gf'1l nuch einige n Tag(m ein zweites mal 
zum Kaufe anbot. Als die Stangen erkannt wurden , entschuldigte sich Christ el mit 

m Bemerken, dnU das ein Gescil.äftsirrrum ge'w('sen seii . miisse, 

!\adl soldlcn Irdiim et'll mußte der Christel hie und da ill S Kittdlen und da er VOll :,elbst 
nicht dahin gin g, wurde er mit de,m Zeiseleswagen abgeholt. Emmal gab er dem 
Fahrer hei seiner AnkunH in NÜl'llbrrg ei n fürstliches Trinkgeld 111 Vorm einer 
Silbcrmark . Die begleitenden Poll J.:isten wollten das verh indern, abeT der Chl'lstel 
sagte, er sei gut und olme l 'nfall gefah ren worden, also gezieme dem l·'ahrer 
diese Anerkennu ng, 

~ Ii t den Polizisten leistete C l' si ('h üb('rbaupt toll e Stücl::dlen, Einmnl hatte ibn einer 
in seiner Höhle im Heit.nswald \+erbaflt:'t. Es \\rar (~ iD heifle!' Tag und der Weg 
übel' den Schmausellbuck durch die BudH;'llklirtge herunter war weit und besdrwt'r
lü'h, Nicht nur der ~laJHl des GeseQes, sond(' rn auch de r Christel ha1ien dabei 
großen Durst hrkommen. Als sie um schwaTzen Ad ler vOl'bdknnwll, hefteteT! sl dl 
ihre Aug(~ n gcmeinsam unc'l sehOlBchtf'ud an rla~ Wirtshausschild. "Soll ich eine Maß 
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holen, Herr Wacllhneister," fragte der Cinistel, "hinein dürfen wix nicht, denn wir 
sind heide im Dienst." Der 'Vadrtmeister gab 20 Pfennige, denn soviel kostete die 
Maß Bier damah in Mögeldorf und wartete mit qualvollem Durst auf den Christel. 
Der kam aber nicht wieder, Er war mit dem Geld zur IIinterüire des Wirtshauses 
hinaus und ward lange nicht mehr gesehen, 

Einen anderen Polizisten sprach er, als er gerade eiomal ein gutes Gewissen hatte, 
folgendermaHen an: "Heu Waclltmeister, das Betteln ist yerboten, das weiß ich 
ganz genau, aber pumpen darl man doch und das wissen sie bestimmt aud), Idt 
habe keinen Schnupftabak mehl', wie 'wät es, wenn sie mir einen Nickel leihen 
'würden?" 

'-~aß der sdlwarze CLristel inIolge seiner Gutmütigkeit und seinem IIang zum Hu
mor. yon den MögeldorIern in dieser Hinsicht kräftig ausgenü~t wurde, ist klar. 
Man \ndHe, daß er iiußerlich und innerlich nichts ffif'hr srneute. als das Wasser. 
Infolgedessen sollte er bei einem FastnachlS7.ug nut mit Badehose bekleidet, in 
einer yollen Badewanne siqelld fiir eia in :.\lögeldorI zn erridltendes Bad Reklame 
machen. "Tch haLe in meinem Leben kein Wasser getrunken", sagte Christei, "und 
set}e mich auch in keines hinein." Anbetracht der großen Kälte fuhr man dan.n den 
Christe:1 ohne '''asser spazieren. 

Schluß folgt. 

Zur besonderen- BeadJtung 
An derE,'angeliscllen Kirrne soU eine Gedenktafel für die im 2, ·Weltkrieg gefallenen 
Gemeindeglieder angebramt werden, Die hierfür gemeldeten Namen sind zur Zeit 
an der Anschlagtaiel am Kircheneingang zu lesen. \\.Tir bitten nachzusehen, ob alle 
in Frage kommenden Namen e'l.1thalfen s ind und ,Ergänzungen gegebenenfalls an 
das Pfarramt zu melden. 
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(f.-R-J t wl.d rJJfl-auelttum 
Yor wenigen Wodl(~n endete in Nfunberg das ,.Volksfest" und '·cr ellllgell Tagen 
iu fl.lündwu das ~Oktoberfest ". Beides sind Yolksfeste. \~oJk [este \ e:reinten schon 
YOl' Zeiten die Gem einde. Volksfeste sollen Gipfel des rolkslebcns sein, uns hin
aushehen Uber den Antag. Sie sollen weiter das GefüW des Zusalllmcngehörens 
und der Einheit geben. Lied und Tanz, Spiel und SPOI't, Spruch und Rede. Musik 
und ~('hnuspiel \\' aren geeignet, bei solcllen Festen be izutTllgen, das Vi' esen und 
die Art unseres Volkes reich zu entfalten. Es hedurfte dazu keines Trubels, nicht 
der Hiesenand rang wal' so wichtig \\ie heute und wil'bclllclcr Tamtam olt verpönt. 

,......~Tnd dodl: r:s ist gar nidlt so yon ungefähr, daU me Mensdlcn heu('T in solch Ull
erwal' teteIn AusmaG Sirll a\lf den RUJ,nmelpla~ des rolksfesles begaben. YieUeicht 
hpginnt sidl in unserpm GToßstädter etwas zu TG'getl. wns aus se·inem Im,lf'rsten 
kommt, wenn er dieses rt-st, das sich dieses Mal inmit ten der Natur z,\ ischen 
'\\:ald. -Wiese und \rasser ahspielte, aufsuchte. Denn faSl alle ull sere grünen Feste 
sind au~ deI· Natun I?rb undenhei u und Lebensart erwachsen. Fes te dieser Att 
stärkten, sie "festigten". Sie lagen abseits alles Zweck- und glifolg-D enkens. Alles 
fühlte sich angezogen, on dem heüte freih(tl yerSdlütteten klaren Bergquell, der 
in den Feiern lag. So hrauchlen unsere Altforderen d iese Feste und die Feste 
wurden "Brauch··. Sie sind es geblieben bis auf den hf'ungen Tag. 

'Wenn wir aber von Festen sprechen, dür fen w~r eines nicht -vergessen. ,Yas in den 
Schauspielen, bei den Komödianten das Kostüm 'war, galt beim Yolk die Tracht. 
TI!.r wurde -viel Beadltuug und ungewöhnliche Geduld heigemesseo, ja aum hohe 
Sa<:h- und spätere Geldopfer gebradlt. Kein Pest ohne Tracht und keine Tracht 
ohne Pradlt. Es wur so: "Kleider madlen Leute" und sie TU Il es auch heute noch. 
Es gebührt uns, die herrlichen IOl·men- und farbenreichen Tra('Men, die zu elen 
wert\ollsten Gegebenheiten aus der Vergangenh eit gehören, zu retten in unsere 
Gegenwart, von ilu; gewürdigt und sdtJiemich auch der NaCll'weIt cThali en zu, wer.
den. Keine Feier, kein fest soUte ablaufen, ohne daß unsere heimische fränkische 
TraCl'l.t, die auch vom Ausland, wie das Oktoberfest Le,."iesen hat, und von Aus
I:'fär ligen bestaunt und viel bewundet't worden ist, e"rsC'heint; derm dje 1'racllt ge=. 

örb zum Fest und wir wollen uns in diesel' smneUebigen, hastvollen Zeit an
schicken. aUes, WfiS unserem gejagten Dasein Feierlichkeit uud Besinnlichkeit 
yerleibt~ was U11S ,Jest"igt. suchen, ausgraben und am Ende "brauchcn "' . Darum 
bringe sie uns jedermann, der sokhe Kostbarkeiten aus der Zeit der Ahnpn be
si~t. 'Wir kopieren sie im positiycm Sinn, wir erläutern und zeigen diese Gewän
der unseren Zeitgenossen, damit sie ' ... ·jeder "Brauch" werden und alle den erha
benen Reichtum kennen lernen, der diesem prächtigen _'\ usdruck alter deutscher 
Wesensart inne wohnt. Man sagt, im Lied des Volkt"s lebt seine SeelE' , aber in 
seiner Tracht ist der Ausdruck seines Gemütes zu finden. "'Ver mach, mit? 

Wisset: 
Mann ohne Tracht - bleibt veraeht" 
Schaut nei in Eire Truha, bringt ans Löicht, was drin im Zuba 
Rahmt nan aus, den Kladerkaltex:, zeigt's den Jungan, freit'ses AHa. 
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