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Helmut Krackowizer 
* 29. April 1922; Ϟ 22. Oktober 2001 

Die österreichische Motorfachzeitschrift "Autorevue" widmete meinem Vater 1997 eine Story.  

Die erste Seite des Artikels zeigt dieses Bild über eine ganze Seite. Darunter steht ein Satz des 

französischen Wissenschaftlers Gaston Bachelard όϝ муупΣ Ϟ мфсн): 

αEin Mann ist ein Geschöpf seiner Leidenschaften,  

nicht seiner Notwendigkeiten!ά 

 

Titelbild: Helmut Krackowizer nach seinem ersten Sieg beim Autobahnrennen Salzburg-Liefering 1947 auf Rudge 250 

cm³. © Artur Fenzlau. Bild oben: Helmut Krackowizer beim ersten Oldtimer-Rennen auf dem Festland von Europa, 

1973, auf dem Nürburgring auf Sunbeam Modell 90, Dreigang-Getriebe mit Handschaltung; ein Motorrad aus der 

Sammlung Walter Brandstetter, St. Pölten, Niederösterreich. © Dr. Müller  
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Helmut Krackowizer 

Prof. h. c. Dkfm. Dr. Helmut Krackowizer            

(* 29. April 1922 in Frankenmarkt Oberöster-

reich; Ϟ ннΦ hƪǘƻōŜǊ нллм ƛƴ ŘŜǊ {ǘŀŘǘ {ŀƭȊπ

burg) war Motorradrennfahrer, Motorjourna-

list und ein international angesehener Fach-

mann für Motorradgeschichte. Aufgrund sei-

ner lebenslangen Leidenschaft zur englischen 

Motorradmarke Rudge erhielt er von seinen 

englischen Freunden den Spitznamen Mister 

Rudge. Sein Autokennzeichen war S Rudge 1 

und sein Leben gehörte den historischen Mo-

torrädern. 

Hellmuth Marian Franz Maximilian Krackowi-

zer kam als zweiter Sohn der Hedwig, gebo-

rene Scholz (*  26. Dezember 1893 in tǊȊŜƳȅǏƭ, 

Polen; Ϟ млΦ Oktober 1973 in Gmunden, OÖ.), 

und des Dr. Maximilian Krackowizer (* 6. Juli 

мууу ƛƴ [ƛƴȊΣ hmΦΤ Ϟ мпΦ Wǳƴƛ мфрн ƛƴ ±ǀŎƪƭŀ-

bruck, OÖ.), Rechtsanwalt in Frankenmarkt, 

OÖ., zur Welt. Sein Großvater Maximilian Jo-

sef Krackowizer war Obergeometer und lebte 

zuletzt in der Stadt Salzburg.  Dessen Bruder 

Ferdinand war der erste Landesarchivar Ober-

österreichs. Sein Schwiegervater Otto Scholz 

war Oberst beim k.u.k. Infanterieregiment Nr. 

75 in der Stadt Salzburg gewesen und wohnte 

einige Jahre im Haus Arenbergstraße 1 am Fuß 

des Kapuzinerberges. 

Die Eltern Hedwig und Maximilian Krackowi-

zer hatten am 4. September 1916 in der 

armenisch-katholischen Kirche in Lemberg 

(heute Lwiw in der westlichen Ukraine) gehei-

ratet. Seinen Bruder Otto (* 22. März 1920 in 

Gmunden; Ϟ 3. April 1943 in Jelabuga in Russ-

land) sah Helmut Krackowizer im Sommer 

1942 ein letztes Mal, Otto fiel im Russland-

23. April 1988, Helmut mit Hut im niederrheinischen Motorrad-Museum in Moers mit Anton Schuth. © Armin Fischer 
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Feldzug. Vater Max, Rechtsanwalt und Musik-

liebhaber, hatte zwar keine Beziehung zu Mo-

torrädern. Trotzdem war er tolerant und ließ 

Helmut machen, was ihn freute. Neben seiner 

Rennfahrerei studierte Helmut in Wien und  

Innsbruck. 

Am 28. Mai 1955 heiratete er Ingeborg Gallistl 

(* 28. Juli 1933 in Vöcklabruck; Ϟ 23. März 

2017 in der Stadt Salzburg) in der Wallfahrts-

kirche Maria Plain in Bergheim bei Salzburg. 

Ihre Hochzeitsreise führte sie an die Obere Ad-

ria nach Venedig.   

Im Sommer 1955 übersiedelten sie nach Salz-

burg, wo sie in Itzling (Itzlinger Hauptstraße 

65, Ecke Austraße) wohnten. Schon bald, wohl 

1957, fanden sie in der Kuenburgstraße 4 im 

obersten Stock (ich glaube, es war der Vierte) 

eine Wohnung, in der sie bis zur Fertigstellung 

ihres Eigenheimes an der Thorak-Straße in 

Salzburg-Aigen im Jahr 1962 blieben. Ihre 

Söhne Christian und Peter verbrachten ihre 

ersten Lebensjahre in Itzling bzw. Lehen.  In Ai-

gen kam dann Tochter Susanne auf die Welt. 

 

Die Garage in Aigen (Bild) wurde Werkstätte 

und Lagerraum für historische Zeitschriften, 

Ersatzteile, Motorräder u.a.m. Manchmal 

wurden Testmotorräder auch im Garten ne-

ben der Terrasse geparkt, wenn die Garage ge-

rade mit anderen Vehikeln verparkt war. In 

seinem Arbeitszimmer befanden sich ein 

Großteil seines Archivs und sein wichtigstes 

αIƛƭŦǎƳƛǘǘŜƭάΣ ŜƛƴŜ ƳŜŎƘŀƴƛǎŎƘŜ {ŎƘǊeibma-

schine, die er erst in seinen letzten Lebensjah-

ren gegen eine elektrische tauschte. 

Zu Mittag war ihm eine heiße Suppe wichtig 

und beim Spazierengehen der Hausdackel 

(der erste hieß Xari, eigentlich Xeno von der 

Hasenhatz, dŜǊ αŀŘŜƭƛƎŜǊά !ōǎǘŀƳƳǳƴƎ ǿar, 

der zweite hieß Brummi, dann Lupo und der 

letzte Sammi). 

α¦ƴǎŜǊ mǎǘŜǊǊŜƛŎƘ-Berichterstatter mit seinem Dackel 

"Brummi" vor dem Ritt mit der Kawasaki 750 Turbo auf 

dem {ŀƭȊōǳǊƎǊƛƴƎΣ !ǇǊƛƭ мфуоά. O-Ton von Helmut. 

Auf seinen Reisen durch Mitteleuropa, die ihn 

bis England führten, besuchte er Rennfahrer-

kollegen und Freunde. Dabei kehrte er gerne 

in Gasthäuser zu einem Schweinsbraten und 

Apfelsaft ein.  Die Thorak-Straße in Salzburg-

Aigen wurde der eine Lebensmittelpunkt, 

Rennen und Freunde in Europa ein anderer. 

In einem Schreiben an Ernst Leverkusen, Chef-

redakteur des Motorrad-aŀƎŀȊƛƴǎ αt{ά vom 

23. Juli 1978 bezeichnete er seine motorsport-

lichen Höhepunkte: 

αErster Sieg auf Rudge 250 auf der Autobahn 

Salzburg 1947 und Nürburgring Erfolg auf Sun-

beam 1929 im Jahre 1973.ά 

Doch sein größtes Lebensereignis aber war die 

Teilnahme 1990 als 68-Jähriger bei der Lap of 

Honour bei der berühmten englischen Tourist 

Trophy auf der Insel Man in der Irischen See, 

wie er in einem Interview 1996 verriet. 

Anlässlich seƛƴŜǎ ƭŜǘȊǘŜƴ αǊǳƴŘŜƴ DŜōǳǊǘǎ-

ǘŀƎǎάΣ ǎŜƛƴŜm тлΦΣ ǎŎƘǊƛŜōŜƴ ŘƛŜ α{ŀƭȊōǳǊƎŜǊ 

bŀŎƘǊƛŎƘǘŜƴά ŀƳ нпΦ !ǇǊƛƭ мффн (siehe Bild 

nächste Seite): αDie Pkw-Auffahrt hätte einem 

Automobil-Korso alle Ehre gemacht. Karossen 

allererster Klasse und Güte prägten das 
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äußere Bild auf der Gersbergalm. Es stand die 

Fete zum 70. Geburtstag von Helmut Kracko-

wizer auf dem Programm. Zwei Hauptgruppie-

ren waren auszumachen: Mitglieder des Lions 

Clubs Hohen-Salzburg und Vertreter der Auto- 

und Motorradbranche. Krackowizer, der nach 

dem II. Weltkrieg als Rennfahrer und mehrfa-

cher Funktionär dem österreichischen Motor-

ǊŀŘǎǇƻǊǘ LƳǇǳƭǎŜ Ǝŀō ǳƴŘ Ȋǳ ŘŜƴ αtƛƻƴƛŜǊŜƴ 

des Zweirades" zählt, konnte auch auswärtige 

α9ƘǊŜƴƎŅǎǘŜϦ ōŜƎǊǸǖŜƴΦ !ƭƭŜƴ ǾƻǊŀƴ DŜƻǊƎ 

Meier, einst ein Idol der Motorradwelt. Aus 

England kam τ nomen est omen τ F. R. W. 

England herbei, Exgeneraldirektor bei Jaguar. 

Unter seiner Ägide stellte Jaguar" fünfmal das 

Siegerauto in Le Mans. Schließlich erwies auch 

Josef Faber aus Wien, der auf eine Goldme-

daille bei der Sechstagefahrt auf der Insel Man 

verweisen kann, dem einstigen Rivalen die 

Reverenz. Krackowizer gilt in der Fachwelt 

ǎŎƘƭŜŎƘǘƘƛƴ ŀƭǎ ŘŜǊ αaƻǘƻǊǊŀŘ-Historiker". Er 

ist seit langem Vize-Präsident des englischen 

αwǳŘƎŜά-Clubs. Stilgemäß hat sich der Zwei-

ǊŀŘŦŀƴ Ŝƛƴ α²ǳƴǎŎƘƪŜƴƴȊŜƛŎƘŜƴϦ ȊǳƎŜƭŜƎǘΥ 

α{ Rudge мά. 

Am Montag, den 15. Oktober 2001, holte Hel-

mut Krackowizer seine Lieblings-Rudge, die 

250-cm³-Zweiventiler, aus dem Pinzgau, wo 

diese bei einem Bekannten eingestellt war, 

auf einem Anhänger nach Salzburg, als er bei 

einer Tankstelle in Glasenbach, Gemeinde Els-

bethen, wenige Kilometer von seinem Haus an 

der Thorak-Straße in Salzburg-Aigen entfernt, 

seinen dritten Herzinfarkt erlitt. Eine Woche 

später verstarb er im 80. Lebensjahr und 

wurde auf dem Waldfriedhof in Salzburg- 

Aigen begraben. 

 

 

 

1992 v. l: Frank Raymond Wilton ά[ƻŦǘȅέ 9ƴƎƭŀƴŘΣ IŜƭƳǳǘ YǊŀŎƪƻǿƛȊŜǊ ǳƴŘ DŜƻǊƎ α{ŎƘƻǊǎŎƘά aŜƛŜǊ. © Stefan Andriska 
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 1941, von links: Helmut, seine Mutter Hedwig und sein Bruder Otto.   

 

1941, von links: Helmut, sein Vater Max und sein Bruder Otto. 
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Vöcklabruck um 1939, genaues Datum nicht feststellbar. Hier geht der Blick in die Brucknerstraße, wo die Familie Krack-

owizer in einem der Häuser an der linken Straßenseite wohnte. 

 

Hochzeit im Mai 1955 im Marmorsaal im Schloss 

Mirabell in Salzburg. 
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Seine Einladungen gestaltete Helmut Krackowizer stets persönlich, mit Zeichnungen. 
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Peter Krackowizer, fotografiert von seinem Vater 1962 oder 1963 vor dem Parkhaus Freiwandeck auf der Kaiser-Franz-

Josefs-Höhe am Ende der Gletscherstraße, einer Stichstraße der Großglockner Hochalpenstraße auf Kärntner Seite. 

Erinnerungen, ein Beitrag seines Sohnes Peter

Als mein Vater 2001 starb war ich noch in Rei-

sebranche tätig und beschäftigte mich mit his-

torischem Motorsport und Motorrädern nur 

am Rande. In der Familie ergab es sich aber 

dann, dass ich mich um das Archiv von Vater 

kümmerte. Ich durchforstete die Hängemap-

pen, die Schachteln mit Bildern, die Negativ-

streifen und die Unmengen von Zeitungen 

und Zeitschriften. Ich begann mich für frühere 

Motorradreisen, die Geschichte historischer 

Motorräder, des Motorrennsports und von 

Motorradrennfahrern zu interessieren ς und 

zwar genauso wie mein Vater ς von Beginn um 

1900 bis in die 1960er-Jahre.   

Anfang 2021 fragte mich Herbert Thumpser 

aus Traisen, dem Heimatort des einzigen ös-

terreichischen Solomotorradweltmeisters Ru-

pert Hollaus (* 1931; Ϟ 1954), ob ich nicht ei-

nen Beitrag über meinen Vater für sein neues 

.ǳŎƘ αmǎǘŜǊǊŜƛŎƘƛǎŎƘŜ [ŜƎŜƴŘŜ ƛƴ {ŎƘǊŅƎƭŀƎŜ 

in memoriamά ǎŎƘǊŜƛōen möchte. In diesem 

Buch sind 32 ehemalige österreichische Mo-

torrad-Staatsmeister von Angehörigen, Freun-

den oder Zeitzeugen beschrieben. Das war der 

Auslöser, dass ich zum 100. Geburtstag mei-

nes Vaters in Erinnerung an ihn dieses Buch 

zusammengestellt habe.  Es dürfte das um-

fangreichste und detaillierteste Dokument 

über das Leben und die Rennsportkarriere 

meines Vaters sein, denn er selbst schrieb 

über sich immer nur einzelne Episoden in Arti-

keln über Motorräder, wenn es gerade passte. 

Meine Erinnerungen an ihn beginnen um das 

Jahr 1964. Ich war sechs Jahre alt, mein Vater 

noch bei VW Porsche tätig. Bei den Olympi-

schen Winterspielen in Innsbruck gewann 

Manfred, der Sohn von Fritz Stengl, einem gu-

ten Freund meines Vaters, olympisches Gold 

im Doppelsitzer-Rodelwettbewerb. 

An Samstagen nahm mich Vater oft mit, wenn 

er zunächst nach Lengfelden in Bergheim bei 

Salzburg fuhr, um Altpapier abzuladen. Dort 

gab es eine Papierfabrik, die eine geringe Ge-

bühr für Altpapier zahlte. Anschließend ging 

die Fahrt weiter zum Postamt am Salzburger 

Hauptbahnhof (Postämter waren für ihn le-

benslang lebenswichtig!). Dann kam er zu 

Mercedes Benz Austria. Da kann ich mich noch 

gut daran erinnern, dass er samstags oder 

sonntags noch kurz in sein Büro fuhr und mich 

dazu mitnahm. Dieses Büro befand sich im 

obersten Stockwerk des 13stöckigen Lehener 

Hochhauses.  
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tŜǘŜǊ YǊŀŎƪƻǿƛȊŜǊΣ ŘŜǊ ƪƭŜƛƴŜ aŀƴƴ Ƴƛǘ ŘŜƳ IǳǘΣ ŀǳŦ ŜƛƴŜƳ ²ŜǊōŜŦƻǘƻ ŦǸǊ ŘƛŜ .ǊƻǎŎƘǸǊŜ α!ƭƭŜǎ ǸōŜǊ ŘŜƴ ±²άΣ мфсм  

© Paul Damm, Berchtesgaden. An die Aufnahme an sich kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich weiß noch, wo sie 

gemacht wurde: In Salzburg-Aigen an der Uferstraße neben der heutigen Rennbahnsiedlung. 

An Sonntagen waren dann mein Bruder und 

ich bei vielen Rennen dabei, zu denen Vater 

entweder als Journalist oder Platzsprecher 

fuhr: 1.-Mai-Rennen, Gaisberg Rennen, Berg-

rennen in Engelhartszell, Motocross in Schwa-

nenstadt, Straßenrundrennen in Großraming, 

Sandbahnrennen in Mühldorf am Inn u. a.  

Bei den Gaisberg Rennen scheint mein Vater 

in den Programmheften bereits 1957 als Pres-

sebetreuer und Platzsprecher auf. Mit Unter-

brechung in den Jahren 1964 und 1965 blieb 

er in diesen Funktionen, zumindest aber als 

Platzsprecher, bis zum Ende der Gaisberg Ren-

nen 1969.  Als Sprecher stand er in der Nähe 

der Tribüne der Ehrengäste, die sich gegen-

über dem Gasthof Zistelalm befand, also etwa 

nach zwei Dritteln der Rennstrecke. Ergeb-

nisse wurden damals noch über Feldtelefone 

vom Ziel auf der Gaisbergspitze zur Zistel ge-

meldet. 

Ein besonderes Erlebnis für mich war das Wo-

chenende 1967 mit dem Flugplatzrennen in 

Langenlebarn in Niederösterreich. Da machte 

Vater mit mir auch noch einen, meinen ersten, 

Ausflug nach Wien in den Prater.  Dort durfte 

ich ς natürlich ς einen Oldtimer fahren, aller-

dings im Prater auf Schienen. Im Fahrerlager 

des Flugplatzrennens besuchten wir die Salz-

burger Teilnehmer Manfred Magnus (Bild 

oben © Artur Fenzlau), Manfred Stengl und 

Ferdinand Kranawetvogl (Bild nächste Seite). 
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Im November 1967 erschien Vater eines Mor-

gens freudestrahlend, um meinem Bruder und 

mir mitzuteilen, dass wir eine Schwester be-

kommen hatten. 

1969 nahm er mich im Sommer mit auf eine 

Reise durch Süddeutschland und in die 

Schweiz. Dabei lernte ich den Sammler Walter 

Grell in Rheinfelden kennen (Bild unten). 

 

Am 11. Oktober 1973 kam Vater in der Früh 

weinend in unser Kinderzimmer ς am Abend 

zuvor war seine Mutter in Gmunden beim 

Überqueren einer Straße von einem Auto er-

fasst worden und starb noch an der Unfall-

stelle. 

Meine Motorisierung 

Das war ein Kapitel für sich. Als ich 16 Jahre alt 

ǿǳǊŘŜΣ ƎƛƴƎ ƛŎƘ ƎŜǊŀŘŜ ƛƴ ŘƛŜ αIǀƘŜǊŜ Lehran-

stalt ŦǸǊ CǊŜƳŘŜƴǾŜǊƪŜƘǊǎōŜǊǳŦŜά ƛƴ {ŀƭȊōǳǊƎ-

Kleßheim. Dort war das Tragen von grauer 

Hose, blauem Sakko und Krawatte Pflicht. Also 

meinte meine Mutter, ein Moped sei nichts 

für mich ς da würde ich nur dreckig werden. 

Aber dann durfte ich doch einen Ponny KTM-

wƻƭƭŜǊ αǊŜƛǘŜƴάΦ Vater hatte ihn als Bezahlung 

von KTM für Pressearbeiten erhalten. Mit die-

sem KTM-Roller fuhr ich an einem Tag bis zu 

den deutschen Königsschlössern im bayer-

Flugplatzrennen Langenlebarn 1967: Zwei Salzburger Stars mit einem jungen Salzburger: Nr. 7 - Manfred Stengl,  

Nr. 12 - Ferdinand Kranawetvogl, bei ihren Aermacchi-Rädern, rechts Peter Krackowizer; © Helmut Krackowizer 
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ischen Füssen und wieder heim (etwa 470 km) 

und einmal rund um den Dachstein ς das wa-

ren immer Tagesflüge, da die Höchstge-

schwindigkeit dieses Vehikels tatsächlich nur 

45 km/h betrug, bergab, mit Rückenwind. 

1975: Peter Krackowizer mit Testmopeds: Links KTM RS 

50 αDǊŀƴŘ tǊƛȄάΣ Řŀǎ ŜǊǎǘŜ aƻǇŜŘ Ƴƛǘ !ƭǳǾƻƭƭƎǳǎǎŦŜƭπ

gen, rechts eine Puch M 50 Jet. 

Vater hatte in den 1970er-Jahren begonnen, 

Testberichte über Mopeds und Motorräder zu 

schreiben. Meist fuhr er zunächst an einem 

Wochenende selbst mit den Maschinen, dann 

durften mein Bruder und ich damit fahren. So 

hatte ich ein wenig Abwechslung zu meinem 

αǊŀǎŀƴǘŜƴ tƻƴƴȅά, beispielsweise mit einer 

Y¢a w{ рл αDǊŀƴŘ tǊƛȄά, dem ersten Moped 

mit Alu-Vollgussfelgen. 

1976 machte ich meinen Führerschein für 

Auto und Motorrad und durfte dann auch die 

eine oder andere größere Maschine fahren: 

Eine CZ 125, eine kleine Honda (mit der ich in 

die Südtiroler Dolomiten fuhr, es war eine 

250-cm³-Maschine) oder einmal sogar eine 

Yamaha XS 750 mit Kardanantrieb.  Das war 

Ŝƛƴ α¢ŜǳŦŜƭǎƎŜŦŅƘǊǘάΗ  

Schließlich erhielt ich von Vater als erstes Auto 

einen VW 1200, bei dem ich unter dem Lenk-

rad auf Reservebenzin mit der Hand umschal-

ten musste. Auf dem Rücksitz konnte ich nie-

manden mitnehmen, da ansonsten die unter 

der Rückbank befindliche Batterie einen Kurz-

schluss erlitt . 

An eine andere Sache kann ich mich ebenfalls 

noch gut erinnern, an den Zeichentisch von 

Vater für seine Motorradzeichnungen. Dazu 

hatte er sich einen Tisch anfertigen lassen, 

dessen obere Hälfte 45 Grad oder etwas we-

niger geneigt war. In der Mitte befand sich 

eine Glasplatte, auf die er das Zeichenblatt 

auflegte und mittels eines Diaprojekts von un-

ten ein Motorrad-Vorlagenbild an die Glas-

platte projizierte. So konnte er auf dem Papier 

die Konturen zeichnen. Später arbeitete er mit 

einer tragbaren Holzplatte weiter und zeich-

nete die Details mit zahlreichen unterschiedli-

chen Bleistiftstärken. 

 

Von Ende 1978 bis Anfang 1981 war ich bei 

meinem Vater als Sekretär bei Chrysler-Talbot 

Automobile Salzburg tätig. Er selbst war dort 

Pressechef. Er hatte einen Werkvertrag und 

musste seine Sekretärin davon selbst bezah-

len - oder eben mich.  Ich war also nicht bei 

Chrysler-Talbot angestellt, sondern bei mei-

nem Vater.  Bei unserer gemeinsamen Arbeit 

ging es manchmal auch etwas lautstark zwi-

schen uns beiden zu. An die genauen Gründe 

kann ich mich heute nicht mehr erinnern.  Je-

denfalls hatte er mich nie hinausgeschmissen 

und wir fanden stets eine Lösung unserer Dif-

ferenzen. Übrigens besitze ich noch alle Pres-

seaussendungen aus meiner Zeit mit Vater. 

Auch zahlreiche Bilder und Negative sind noch 
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in meinem Besitz.  Woran ich mich auch noch 

gut erinnere: Wenn mein Vater jemanden an-

rief, meldete er sich immer schlicht und ein-

ŦŀŎƘ Ƴƛǘ αYǊŀŎƪƻǿƛȊŜǊάΦ bǳǊ ǿŜƴƴ ŜǊ ŀǳŦ ƧŜπ

ƳŀƴŘŜƴ ōǀǎŜ ǿŀǊΣ ƳŜƭŘŜǘŜ ŜǊ ǎƛŎƘ Ƴƛǘ α5ƻƪπ

ǘƻǊ YǊŀŎƪƻǿƛȊŜǊάΦ !ƴǎƻƴǎǘŜƴ ǿŀǊ ƛƘƳ sein Ti-

tel nicht wichtig. AōŜǊ ǸōŜǊ ŘŜƴ αtǊƻŦŜǎǎƻǊά 

hatte er sich dann doch sehr gefreut. 

αWŀΣ ŘƛŜǎŜǎ .ƛƭŘ ƛǎǘ ŀǳǎ ŘŜƳ !ǊŎƘƛǾ meines Va-

tersά ƪŀƴƴ ƛŎƘ manchmal mit Sicherheit sagen, 

wenn ich ein historisches Bild sehe. Diese er-

kenne ich daran, dass mein Vater die hellen 

Konturen von Personen oder Fahrzeugen 

gerne mit Kugelschreiber nachgezogen hatte.  

αaŜƛƴŜƳ {ƻƘƴ tŜǘŜǊΣ ŘŜǊ Ƴƛǘ ǎŜƛƴŜƴ ǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜƴ .ǸǊƻπ

einrichtungen an diesem Buch mitgewirkt hat, von sei-

ƴŜƳ ±ŀǘŜǊΣ млΦуΦфо IŜƭƳǳǘ YǊŀŎƪƻǿƛȊŜǊάΣ ŘƛŜ ²ƛŘƳǳƴƎ 

ƛƳ α¢ǀŦŦ-[ŀƴŘ {ŎƘǿŜƛȊά-Buch 2. 

Mit seinen Büchern, im Besonderen mit sei-

ƴŜƳ αaƻǘƻǊǊŀŘ !ƭōǳƳάΣ ǾŜǊƪƴǸǇŦe ich noch 

ƘŜǳǘŜ Řŀǎ ²ƻǊǘ α{ŎƘƴƛǇǎŜƭƴά ǳƴŘ ƳŜƛƴŜ CǊŀǳ 

meint immer wieder, wenn ich heute selbst 

αǎŎƘƴƛǇǎƭŜάΣ ǎƛŜ ǎŅƘŜ in mir meinen Vater. Die 

Geschichte dazu: In den 1990er-Jahren gab es 

noch kein Internet in der Form wie wir es 

heute kennen. Bildbearbeitungs- oder Text-

programme waren noch sehr teuer oder leis-

teten nicht viel. Daher schrieb Vater alle Texte 

immer noch auf seiner Schreibmaschine, mit 

Tipp-Ex! Das war ein kleiner Papierstreifen mit 

einer weißen Korrekturbeschichtung auf einer 

Seite, die, wenn man den falschen Buchstaben 

nochmals darauf tippte, diesen weiß auf dem 

Papier abdeckte. Dann konnte man den richti-

gen Buchstaben darüber tippen. So schrieb er 

ŀǳŎƘ ŘƛŜ ¢ŜȄǘŜ ŦǸǊ Řŀǎ αaƻǘƻǊǊŀŘ !ƭōǳƳά ŀǳŦ 

der Schreibmaschine, schnitt sie in kleine Bild-

texte und klebte diese auf eine Seite mit foto-

kopierten Bildern. So entstanden Seite um 

Seite dieses Buches, die er dann dem Verlag 

schickte. Ich kann mich erinnern, dass ich 

ŘƛŜǎŜ αƎŜǎŎƘƴƛǇǎŜƭǘŜƴ .ǸŎƘŜǊƴά ōƛǎ ƛƴ ŘƛŜ 

2000er-Jahre aufbewahrte, sie dann aller-

dings doch entsorgte. 

War dann ein Buch gedruckt, erstellte er soge-

ƴŀƴƴǘŜ αErrata-ListenάΦ Das waren Listen, die 

die Fehler in dem gerade erschienenen Buch 

auflisteten und richtigstellten. Ich kann mich 

aber nicht mehr erinnern, ob Vater erst nach 

Drucklegung auf diese (seine?) Fehler gesto-

ǖŜƴ ǿŀǊ ƻŘŜǊ ƻō ǎƛŜ ǘŀǘǎŅŎƘƭƛŎƘ α5ǊǳŎƪŦŜƘƭŜǊά 

waren. Jedenfalls bin ich noch im Besitz eini-

ƎŜǊ ǎƻƭŎƘŜǊ α9Ǌrata-[ƛǎǘŜƴά. Dazu ein Bild auf 

der nächsten Seite.  

Von 1986 bis 1999 hatte ich mein eigenes Rei-

sebüro in Salzburg - mit Kopierer, Faxgerät 

und Telefonanlage. Diese drei Dinge verwen-

dete mein Vater, der αǎǘƛƭƭŜr DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘŜǊά, 

wie er es immer nannte, bei meiner Reise-

büro-GesmbH war, in folgender Reihenfolge: 

Er kam ins Büro und kopierte seine zu Hause 

geschriebene Korrespondenz. Dann faxte er 

das Originalschreiben an den Empfänger, an-

schließend kam es in ein Kuvert, das er später 

beim Bahnhofspostamt am Salzburger Haupt-

bahnhof (österreichische Empfänger) oder 

beim Postamt im benachbarten bayerischen 

Freilassing (deutsche Empfänger) aufgab. Vor-

her griff er zum Telefon und rief den 


