
Das ist die unglaubliche Geschichte der VIKTORIA BECKER, welche 1876 mit ihrem 
Vater aus Deutschland auswanderte, um ihr Glück in Amerika zu versuchen, 
nachdem ihr ganzes Hab und Gut in Flammen aufgegangen war. Sie geriet bei ihrer 
abenteuerlichen Reise in Gefangenschaft von Indianern, wo ihr Entsetzliches widerfuhr. 
Schwer gezeichnet überlebte sie und musste viele Schicksalsschläge hinnehmen. 
Warum dieses dokumentierte spannende und tragische Erlebnis erst jetzt auftauchte, 
war ein glücklicher Zufall. 
Alles begann mit einem sensationellen Fund im Jahr 2017 bei einer Hausauflösung 
in Spanien in einem uralten antiken Schreibtisch, einem Tomahawk und unzähligen 
handschriftlichen Aufzeichnungen...

Zusammengefügt und erzählt 
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Michael RING wurde am 19. September 1958 
in Graz geboren und wohnt in Hart bei Graz. 
Ausbildung in Grafik und Musik. 
Er arbeitete von 1979 bis 2011 als Art-Direktor 
und Produzent im grafischen Gewerbe und ist seit 
2012 als selbstständiger Grafiker, Webdesigner 
und Musiker tätig.  
Sein Motto: »Ich mache alles, sonst nichts!« 
Neben seinen unzähligen grafischen Projekten 
beschäftigt sich Michael RING seit seiner Kindheit 
auch mit Musik. Nach einer Klavierausbildung 
wechselte er 1973 zum Schlagzeug und erzielte 
mit zahlreichen Bands, Künstlern und Produktio-
nen unzählige Erfolge, Auszeichnungen und 
Anerkennungen.
Die erzwungene Coronakrisenpause 2020 in 
seinen beiden künstlerischen Berufen konnte er 
nun nutzen, um diese spannende Geschichte von 
Viktoria Becker, der Urgroßmutter seines 
Stiefvaters zu vollenden.

Persönlich signierte Bücher
jetzt einfach und direkt bestellen:

0676/39 25 933
michael.ring@chello.at 
www.michaelring.at

»Das Leben schreibt die schönsten Geschichten«,
besagt ein Sprichwort.
Ich meine, die Geschichten schreibt derjenige,
der sie erlebt hat.
   Wir schreiben das Jahr 2021, und doch mache 
ich eine aufregende und spannende Reise in die 
Vergangenheit. Durch einen puren Zufall bin ich auf 
eine unglaubliche Geschichte gestoßen, die meine 
Fantasie um vieles übertraf und mich dazu 
veranlasst hat, dieses Buch zu schreiben. Ich habe 
in diesem Buch alte schriftliche Vorlagen, Notizen 
und Texte der Urgroßmutter meines Stiefvaters, 
einer Abenteurerin, zu einem Gesamten zusammen-
getragen und durch mündliche Erzählungen und 
eigene Vorstellung ergänzt. Dieser großen Heraus-
forderung habe ich mich nach drei Jahren Bearbei-
tung gestellt, da mich dieses abenteuerliche Thema 
einfach nicht mehr losließ...
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Alles begann 2017 mit einem besonderen Fund in 
einem Schreibtisch in Spanien.
Meine Mutter Michaela hatte vor mehr als 48 Jahren 
unsere Heimat Graz verlassen und sich mit Valentin 
Jaeger, einem Deutsch-Spanier, den sie in Graz 
kennen und lieben gelernt hatte, verheiratet. Diese 
unendliche und zärtliche Liebe hielt bis zum Tod 
meines Stiefvaters im Jänner 2018.
Der schwerkranke Valentin und meine Mutter 
übersiedelten aufgrund besserer Gesundheitsvorsorge 
schon 2016 von Denia/Spanien nach Graz und 
mussten den langjährigen Wohnsitz schweren Herzens 
aufgeben und verkaufen. Auf Wunsch meiner Mutter 
war ich auch vor Ort in Spanien und sollte die Möbel 
begutachten, um sie zu verkaufen. Ich schaute mich 
gründlich um, machte Fotos, bestaunte das eine oder 
andere Objekt und stieß in einem kleineren Raum im 
Keller auf einen wunderschönen barocken Schreib-
tisch, der mich sofort faszinierte. 
Was ich dann dort fand, sollte mein Leben, meine 
Arbeit und meine Zukunft merklich verändern und mich 
für die nächsten Jahre beschäftigen. Zu diesem 
Zeitpunkt war mir überhaupt nicht klar, worauf ich hier, 
verborgen seit vielen Jahrzehnten, ja sogar einem 
Jahrhundert gestoßen bin: 
Auf einen alten Tomahawk und unzählige handschrift-
liche Aufzeichnungen von Viktoria Becker...
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