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Dachs schaut verärgert aus seiner 
Baumhöhle, weil der Specht wieder 
zu laut an den Baumstamm klopft. Der 
Kater, der Dachs, Manuel und Didi, die 
zwei Abenteurermäuse, der Katzenkö-
nig Mauzenberger – mit diesen liebens-
werten Fellnasen sind viele Kinder groß 
geworden. 
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Erwin Moser zählt zu den 
großen Namen der deutsch-
sprachigen Kinderliteratur. 
Seine Bücher hat der Autor 
immer selbst illustriert. Im 
Oktober ist er gestorben. 

JÖ möchte an den einfühlsamen Dich-
ter, Zeichner und Kinderbuchillustrator 
erinnern. Im Erwin-Moser-Museum, in-
mitten seiner Arbeiten, wird er für einen 
Besuch lang wieder lebendig.

Geschichten aus 
dem Mäuseloch 
In einem urigen Bauernhaus in Gols – 
dem ältesten Haus der Ortschaft – ist 
dem Schriftsteller zu Ehren ein kleines 
Museum untergebracht. Man kann 
dort Kater Boris und die anderen Tie-
re besuchen. An den Wänden der al-
ten Bauernstuben hängen Mosers 
Zeichnungen: die Höhle, in der Maus 
und Fliege bei Kerzenschein der Gute-
Nacht-Geschichte der Eule lauschen, 
das Baumhaus des Eichhörnchens und 
andere heimelige Orte voller Leben. In 
jeder Zeichnung gibt es immer wieder 
etwas Neues zu entdecken.
Oder du machst es dir auf einem der 
Sessel bequem und blätterst in den 
alten Büchern und versinkst in den 
wunderbaren Geschichten – genauso 
wie Boris, der kleine Kater. Er sitzt im 
Lehnstuhl am warmen Ofen und liest 
im Licht der Leselampe ein Buch. Der 

• InfoBOX: 
 ERWIN MOSER MUSEUM Gols
• Buchtipps 

auf Seite 2
 

Erwin Moser ist tot
Kleine und große Fans trauern um 
den bekannten Kinderbuchautor

Alles ist möglich …
Erwin Moser wurde 1954 in Wien ge-
boren und wuchs im kleinen Gols am 
Neusiedler See auf. Seine Eltern waren 
Weinbauern. Nach seiner Ausbildung 
zum Schriftsetzer entschied er sich, 

Weiter geht’s auf Seite 2
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Am 11. Oktober 
starb Erwin 
Moser – für seine 
Leserinnen und 
Leser wird er 
jedoch immer 
lebendig bleiben.
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das zu machen, was er schon immer 
machen wollte: Geschichten schrei ben 
und zeichnen. 1980 veröffentlichte er 
sein erstes Buch „Jenseits der großen 
Sümpfe“. In den folgenden 30 Jahren 
schrieb und zeichnete er mehr als 150 
Bücher. In Mosers Geschichten ist al-
les möglich: Tiere, die in der Natur 
verfeindet sind, werden die dicksten 
Freunde. Die schwächeren Tiere helfen 
den stärkeren. Ja manchmal scheint 
es, als tauschten Tiere und Menschen 
sogar die Rollen. 
„In den 30 Jahren seines Schaffens, ar-
beitete Erwin so viel wie andere in drei 
Leben“, meint seine Frau Ruth. Zahl-
reich sind die tierischen Helden, die er 
schuf. Mäuse, Katzen und Raben zähl-
ten zu Mosers Lieblingen im Tierreich. 
Für sein Werk erhielt der Autor viele 
Kinder- und Jugendbuchpreise sowie 
das Goldene Ehrenzeichen für Ver-
dienste um das Land Österreich. Die 
Kinder- und Jugendbücher wurden in 
19 verschiedene Sprachen übersetzt. 
Sogar russische, ukrainische, koreani-
sche oder japanische Kinder können 
seine Bücher lesen. Viele Jahre schrieb 
und zeichnete er auch für die Schüler-
zeitschrift KLEINES VOLK (heute LUX). 
2002 erkrankte Erwin Moser sehr 
schwer und konnte nicht mehr arbei-
ten. Am 11. Oktober starb er im Alter 
von 63 Jahren. Aber für seine Leserin-
nen und Leser wird er immer lebendig 
bleiben.
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Im Museumsshop ist für jede 
Leseratte etwas Passendes dabei. 
Die folgenden Bücher könnten 
dich besonders interessieren:

Jenseits der 
großen Sümpfe
Verlag Gulliver, 207 S.
(Taschenbuch)

Mit viel Einfühl-
ungsvermögen 
schreibt Erwin 
Moser in der 
Ichform über einen 
Sommer im Burgenland. Durch 
seinen ehrlichen und lebendigen 
Erzählstil lesen sich auch belanglo-
se Ereignisse wie ganz tolle Aben-
teuer: die Freundschaft mit Erich, 
der Fund auf einem alten Dachbo-
den, der Bau einer geheimen Hüt-
te, die Konflikte mit der Bande der 
„Marktgassler“, die erste, schüch-
terne Liebe …

Großvaters 
Geschichten oder
Das Bett mit den 
fliegenden 
Bäumen
Verlag Beltz & Gelberg, 317 Seiten

Das Buch enthält 
13 fantasievolle 
Geschichten, 
die der Groß-
vater seinem 
Enkel Herbert 
erzählt, als dieser 
krank im Bett liegt und nicht 
auf die Weinlese mitgehen kann.
Dabei verändert er auch bekannte 
Märchen auf lustige Weise. 
Mit wunderschönen Tuschezeich-
nungen aus Erwin Mosers Feder.

ERWIN MOSER 
MUSEUM Gols
Hauptplatz 20, Gols
Öffnungszeiten: 
November bis März: 
Mo bis So von 10 bis 17 Uhr
April bis Ende Oktober: 
Mo bis So von 10 bis 19 Uhr
Das Museum ist auch an 
Feiertagen geöffnet.
Eintritt frei!
Weitere Informationen auf
www.erwinmoser.at
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