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Josef Moser
geboren im Schlosse parz bei Grieskirchen am 27. Februar 1812, trat
nach Absolvierung der Gymnasialstudien, die er zu Kremsmünster und

Linz machte, in das Priesterseminar, wandte sich aber nach zwei Jahren
dem Studium der Chirurgie zu, absolvierte selbes zu Salzburg und war
seit dem zumeist in dem kleinen Gebirgsdorse Klaus als Arzt thätig.
Zwar hätte er an größeren Orten, wie zu Schlierbach, Ottensheim und

Obernberg eine ergiebigere Praxis gefunden, allein, es litt ihn nicht lange

ferne von den geliebten Bergen, wie er uns ja selbst in seinem herrlichen

Gedichte „'s poamweh" (gedichtet auf den Donaubergen bei Ottensheim)
unübertrefflich schildert. Nach mehr als dreißigjähriger Wirksamkeit zu

Klaus übersiedelte er nach Sierninghofen, da die Gebirgspraxis ihm
allgemach zu beschwerlich wurde, woselbst er auch gegenwärtig in voll¬

kommener Körper- und Geistesfrische seinen Wohnsitz hat. Gleich seinem

Freunde und Studiengenossen N. purschka, mit dem er auch die feine

Beobachtungsgabe und gewandte Darstellung gemein hat, ein vorzüglicher
Declamator, ist er selbst ain besten geeignet, die Kinder seiner fruchtbaren
Muße am wirkungsvollsten vorzuführen und rangiert unter den annoch

lebenden Volksdichtern unserer Heimat ohne Zweifel in die erste Reihe.

Reichthum der Erfindung, prägnante Charakteristik in der Darstellung des

Volkslebens und volksthümlicher Gestalten, virtuose Beherrschung des

mundartlichen Verses und Reimes, immer bereiter Humor drücken allem,
was Moser geschrieben, den Stempel echter volksmäßiger Poesie auf. Line
größere Auswahl seiner Dichtungen ist nunmehr im dritten Bande „Aus da

Hoamat": „Schosser, Moser" erschienen und durch die Jos. wimmer'sche
Buchdruckerei in Linz oder die Herausgeber zu beziehen.
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