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das lateinische Schulgebäude (Stöcklhaus). 1792 ward daselbst durch
Kebung der Dachung eine Wohnung für den Musiklehrer gebaut.

Nach dem im Jahre 1812 erfolgten Tode Wesselys war bis 1857

Lehrer Karl Patka, der am 27. Jänner 1856 zum 100. Geburtstage
Mozarts eine Mozartfeier veranstaltete und im Jahre 1825 außer den

6 Chorsingknaben bereits 50 Schüler (Knaben und Mädchen) in dieser

Schule hatte. AusZPatka folgte Ignaz Wahek, der 1860 resignierte und
von Franz Fritz abgelöst wurde. Dieser starb 1872 und Joses Mayer war
sein Nachfolger. Am 22. Juli 1880 wurde das hundertjährige Gründungs-'
fest feierlich begangen. Im Jahre 1886 starb Musiklehrer Josef Mayer,
der sich um das Musikleben in der Stadt Krummau große Verdienste

erworben hatte und sein Erbe übernahm Anton Moser, um es würdig
zu verwalten und auszubauen. Der Unterricht an der Musikschule wurde
in dieser Zeit erweitert. Im Jahre 1911 wurden mit Genehmigung des

Unterrichtsministeriums für die Musikschule Statuten und ein Lehrplan
erlassen und die Verwaltung der Anstalt einem Kuratorium übertragen.

So wirken heute unter Leitung des Direktors Anton Moser in der Schule

bereits für den praktischen und theoretischen Musikunterricht 5 Lehrkräfte

und bilden 173 Schüler (117 männliche und 56 weibliche) zu tüchtigen

Musikern heran.
Im Jahre 1920 hat man die 140-Jahr-Feier durch ein mit einem

Prolog eingeleitetes Symphoniekonzert gefeiert; aus alten und neuen

erprobten Schülern der Anstalt entstand in der Gesellschasi der Musik¬

freunde der Stadt Krummau ein Orchesterkörper, der bereits in drei großen

Symphoniekonzerten sein in der Musikschule begründetes künstlerisches

Können bewies und den Ruf der Anstatt über die Keimat hinaustrug.

Krummau, im Feber 1921.
Hans Ianowskr.

(Quellen: Urbanstädt: Geschichte Krummau» B. I. S.355 ff.— Chronik der Stadt'
gemeinde Krummau.)

Dank an ^rururnau. '
Äus glücklichen Iugendtagen.

Von Ludwig K l i n e n d e r g e r, Redakteur der „Neuen Freien presse".

Maßt mich auf der malerischen Brücke. am Parkmühlgraben sinnend

C* weilen und lauschen, was die flink dahinschießenden, bräunlichen

Moldauwellen plaudern. Von lustigen, längst entschwundenen Tagen
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