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Morde, sondern über vieles
rundherum, wie die Lebens-
umstände, die Iftiegszeit, die
Partisanen auf der Saualpe,
die polnischen Zwangsarbei-
ter, aber auch über das Leben
der wenigen Angehörigen da-
nach. Den fertigen Buchtext
hat Valentin Hauser mit sei-
nem Freund Peter Hand-
ke durchgearbeitet:
,,Er hat mit sehr
wertvolle Tipps ge
geben", so Hauser.

Präsentation. Erschie
nen ist das Buch imVer-
lag Mohorj eva-HerrnagG
ras, es ist im Buchhandel
und beim Autor erhälflich.
Am 9. März um 19.30 Uhr
präsentiert Valentin Hauser
,,Die Bluttaten des Franz P."
im I(ultursaal in Griffen.

Zwei Familientragödien
Der Griffner Autor Valentin
Menschen im Jahr 1941 im
in Archiven und Zeitzeugen.

fihthergänge und -hin-

I tergründe sowie die
I Folgen der Ermordung

zweier Familien hat Valentin
Hauser fiir sein neues Buch
,,Die Bluttaten des Franz P."
recherchiert. ,,Schon als Berg-
bauernbua habe ich aufinerk-
sam zugehört, wenn meine
Eltern geredet haben - die
Geschichten der,Mörder-
keusche' haben mir Angst
gemacht", erzählt Valentin
Hauser. ,,Bei den Recherchen
zu meinem Buch über Greut-
schach bin ich wieder auf
diese Geschichte gestoßen."

Wahre Begebenheit. Im
Spätsommer 1941 wurden
im Wölfrritzgraben (Gritren)
und in Töllerberg bei St. Mar-
garethen fVölkermarkt) neun
Menschen aus zwei Familien

brutal ermordet. ,,Die Bevöl-
kerung im IGrntner Unter-
land war in Angst und Schre
cken", so Hauser. ,,Nach dem
ersten Mord an einer Mut-
ter und ihren fi.inf Kindern
im Wölfrritzgraben hat eine
18-jährige Magd den Mör-
der gedeckt und polnische
Zwangsarbeiter beschuldigt.
48 Polen wurden eingesperrt
und gefoltert. Ein Monat spä-
ter ist dann der zweite, ein
dreifacher Mord in identi-
scher Weise verübt worden."

Nachforschungen. Ein Jahr
langhat Hauser an dem Buch
gearbeitet, hat mit mehr als
120 Personen - darunter vie
le Zeitzeugen - gesprochen
und in Archiven geforscht.
Der Autor berichtet nicht
nur über die Schauplätze der

Hauser hat sich in seinem vierten Buch mit der Ermordung von neun
wötfnitzgraben und in Tötterberg auseinandergesetzt. Mit Forschung
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Valentin Hauser mit ..in.. ui.ri"n'
Buch ,,Die Btuttaten des Franz P", das
er am 9. März in Griffen präsentiert

Musikzum
Ausprobieren
Musik nicht nur hören, sondern die
lnstrumente auch setbst ausprobieren - die
Trachtenkapetle Griffen stetlte sich beim ,,Tag
der offenen Musik" vol'. petraLammer

T\i" Trachtenkapelle
I fGriffen freut sich
LJ uber großes Interes-
se zahlreicher großer und
kleiner Besucher. Die Musi-
ker rund um I(apellmeister
Walter Lobnig und Obmann
Karl Rapatz machten ihr Pro
benlokal in der Gemeinde
Griffen zum Treff- und An-
ziehungspunl<t frir alle, die
sich über Instrumente und
Kapellenmusik informieren
wollten - und diese A]<tion
fand sehr großen Antdang.

Musikalische lnformation.
Beim ,,Tag der offenen Mu-
sik" konnten individuelle
Gespräche mit den Musi-
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kern gefrihrt und die ver-
schiedenen Instrumente
auch selbst ausprobiert wer-
den. Vielen gelang es auch
nach kurzer oder längerer
Zeit, den Instrumenten ei-
nen Ton zu entlocken. Die-
sen musikalischen Tag in
Griffen ließ sich u.a. auchVi-
zebürgermeister Josef Kanz
mit Familie nicht entgehen.

Nachwuchsmusiker er-
wünscht. Seir 1962 ist die
Trachtenkapelle Markt Grif-
fen aktiv in der Musildand-
schaft. Den Grundstein zur
I(apellengründung hatte
vorab die ,,Erlacher Bauern-
kapelle" mit sechs Musikern

Wie hätt man das
lnstrument richtig
und wie bekommt
man einen Ton?
Die Profis der
Trachten ka pelle
Griffen informier-
ten interessierte
Besucher

gelegt. Bei kirchlichen und
geselligen Anlässen spielt
die Trachtenkapelle Griffen
auf, bei Festen der Gemein-
de, I(onzerten, Früh- und
Dämmerschoppen. Für das
Interesse der Bevölkerung

am ,,Tag der offenen Mu-
sik" bedankt sich die IGpelle
herzlich und man hofft, den
einen oder anderen Nach-
wuchsmusiker entdeckt zu
haben, der die Begeisterung
der Musiker teilt.


