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Reise in das Griffen
der Vergangenheit
ln seinem fünften Buch ,,Griffen, wie es fruher einmalwar", begibt sich Valentin

Hauser auf eine Reise zurück in den beschaulichen Markt Griffen um das Jahr 1910.
Kristina Orasche
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lentin Hauser lädt im Buch

L-t ,,Griffen, wie es früher ein-
mal war" dazu ein, anhand von
Lebenserinnerungen in Wort und
Bild die Gemeinde Griffen Ende des
19. und Anfang des 2}.lahrhunderts
nacherleben zu können. Es werden
Anekdoten aus Griffen und Lebens-
geschichten ehemaliger Griffner
Persönlichkeiten erzählt und die
Häuser mit den altenVulgo-Namen
ausftihrlich b eleuchtet.

DIE GUTEN ALTEN ZEITEN?
Valentin Hauser geht unter anderem
den Fragen ,,Was war das ftir eine
Zeit damals in der Monarchie und
danach? Wie und wovon lebten die
Leute?Waren das wirklich die guten
alten Zeiten?" nach. ,,Einer, derAnt-
worten auf diese Fragen wusste, war
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der 1901 in Griffen geborene Hans
Kunzer, der hier seine Kinder- und
Iugendjahre verbracht hat. In jun-
gen Iahren ist er dann nach Wien
gezogen, wo er 1984 verstorben ist",
erklärt Hauser.

KI N DH EITSERI NN ERUNGEN
In den späten 7}er-Iahren hat Kun-
zer seine Griffner Erinnerungen nie-
dergeschrieben und die Aufzeich-
nungen an den damaligen Griffner
Volksschuldirektor und Standesbe-
amten Thomas Kurat übergeben.
,,Einige Iahre später und nach Rück-
sprache mit Hans Kunzer hat mir
Herr Kurat die Lebenserinnerungen
seines Freundes mit der Bitte, diese
zu korrigieren, abzuändern, zu er-
gänzen und wenn möglich zu ver-
öffentlichen, übergeben", erinnert
sich Hauser.

ZUSAMMENFASSUNG
Danach hat Hauser einige Iahre mit
der weiteren Recherche flir das Buch
verbracht. ,,Ich habe in Archiven und
von Privatpersonen weitere Inforrna-
tionen und Daten, die einen Bezug
zlJrrr damaligen Griffen haben, B€-
sarnmelt." So war es Hauser möglich,
eine besonders auf den Markt Griffen
und die umliegenden Ortschaften be-
zogene zeitgeschichtliche Zusammen -

fassung von den Geschehnissen in
der Vergangenheit zu erstellen. ,,Die
heutigen jüngeren Menschen und
deren Nachkommen werden kaum
glauben und nachvollziehen können,
unter welchen Bedingungen unsere
Vorfahren gelebt haben. Und vielleicht
wfud auch bei den älteren Lesem die
Erinnerung an Erzählungen der Eltern
oder Großeltem wach, wie es auch bei
mir der Fall \Mar", so der Autor.
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