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Mäuse-Abenteuer im Schnee
Endlich ist der erste grosse Schnee im Glarnerland angekommen! 
Und genau passend dazu erscheint dieser Tage im Baeschlin Verlag 
ein neues Kinderbuch.

eing. Für den Verein kulturzyt erzählt Beatrix
Künzli die Geschichte vom skifahrenden

Mäusepaar mit einem Bilderbuchkino. Mit
lustigen Spielen und einem mausfeinen Zvie-

ri wird der einstündige Anlass abgerundet.
Währenddessen ist bereits der nächste An-
lass in Vorbereitung: Im Märchenhotel Belle-
vue in Braunwald werden die wunderschö-
nen Originalbilder der Illustratorin Annika
Svensson zum Buch von Karin Norup ausge-
stellt. Zur Vernissage und Buchvorstellung
sind Gross und Klein herzlich eingeladen.
Mäuserich Benjamin und seine Freundin
Anastasia haben seit dem Erscheinen des 
ersten Benjamins-Buchs, im Jahr 2014,
schon einige Fans im Glarnerland. Das neue 
Abenteuer handelt von einem rasanten Flug 
mit bunten Luftballons und einer waghalsi-
gen Rettungsaktion. Die beiden Mäuse, weit-
ab von ihrem Zuhause und mitten im tiefen 
Winter gelandet, müssen sich nun auf den 
langen Heimweg machen. Doch mit Mut und 
Zusammenhalt – und zwei Paar Ski – gelingt 
Anastasia und Benjamin auch dieses Aben-
teuer!

Buchvorstellung mit Bilderbuchkino Mittwoch, 18.
Januar, um 15 Uhr, Landesbibliothek Glarus.
Sonntag, 22. Januar, um 14.15 Uhr: Ausstellung der 
Originalbilder im Märchenhotel Bellevue, Braunwald. 
Infos bei Baeschlin Bücher und www.kulturzyt.ch

«Hinter diesen blauen Bergen»
eing. Milena Moser träumt von der Freiheit 
und sehnt sich nach der grossen Liebe. Um 
das zu finden, lässt sie alles hinter sich und 
wandert in die USA aus. Nach ihrem Bestsel-
ler «Das Glück sieht immer anders aus» er-
zählt Moser von ihren Erlebnissen in Ameri-
ka und verrät, wo das Glück zu finden ist.
Als de-Cesco-Leseratte träumte Milena Mo-
ser vom Wilden Westen. Pferd und Indianer-
häuptling standen oben auf ihrer Traum-
wunschliste. Als sie sich im Alter von 50 
Jahren in Santa Fe ein winziges Häuschen 
kauft und beschliesst, ganz und gar dorthin 
auszuwandern, hat sie natürlich andere
Träume im Kopf. Die Liebe will sie immer 
noch finden, die Freiheit sowieso. Aber erst 
muss sie lernen, wie man Dinge los wird, an 
denen das Herz hängt, wie man sich von 
Freunden und Kindern zu lösen lernt, wie es 
sich anfühlt, in einem fremden Land die 
Fremde zu sein. Sie beginnt wieder zu rei-
ten. Sie lernt einen alten Freund näher ken-
nen, der sich als Indianer entpuppt. Herz 
und Nieren sind nicht mehr die eines jungen 
Häuptlings, aber er ist tapfer und unbeküm-
mert, und das lässt Milena schwach werden.

Buchvernissage: Dienstag, 14. Februar, ab 20 Uhr in 
der Glarner Landesbibliothek, Hauptstrasse 60,
Glarus. 

MIlena Moser, eine der erfolgreichsten Schweizer
Buchautorinnen, kommt nach Glarus.

Pressebild Milena Moser

Kann der Mond
aus Käse sein?
red. Amerika in den 1950er-Jahren: Eine 
kleine, wissbegierige Maus beobachtet jede 
Nacht den Mond durch ein Fernrohr, wäh-
rend ihre Artgenossen einem höchst unwis-
senschaftlichen Käsekult verfallen sind.
Kann der Mond wirklich aus Käse sein? An-
gespornt durch die Pionierleistungen der
Mäuseluftfahrt, beschliesst die kleine Maus,
der Frage auf den Grund zu gehen. Sie fasst 
einen grossen Entschluss: Sie wird als erste 
Maus zum Mond fliegen! 

www.nord-sued.com

Das Kinderbuch «Armstrong» ist erhältlich beim 
NordSüd Verlag. Buchcover nord-sued.com

Beatrix Künzli hat
ein Buch mit
zauberhaften 
Winterbildern 
geschaffen: 
«Benjamins und 
Anastasias
Abenteuer im 
Schnee». Bild zVg


