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Vor 120 Jahrennahm sich Bertha
Benzkurzerhandden von ihrem
Mann erfundenenMotorwagen
und bewies mit einer Überlandfahrt von Mannheimnach
Pforzheimund zurückdie
Tauglichkeitdes neuen Gefährts.
Die 194 Kilometersind nun als
Ferienstraßeausgeschildert.
BerthaBenzwar einewillensstarke
und tatkräftige
Frauim Kaiserreich,
diesichnur äußerlich
der patriarchalischenGesellschaft
unterordnetSie
wie
triebihrenoft selbstzweifelnden

MannCarl
sturenund verbissenen
ganz
Benzauf ihre
eigeneArt an,
immer
machteihm bei Rückschlägen
wiederMut und standihm fast60
lahrelanozrrr SeiteSiewar eine
TechnikFrau,die dieweitreichenden
visionen
ihresMannesvollund ganz
in
teilteund dafürvieleEntbehrungen
Kaufnahm OhneBerthaBenzhätte
es eineFirmaBenzin lVannheim
Deutschlands
neueste
kaumgegeben.

ehrtdiesebesondere
Ferienstraße
Frau.
1886erfandihr Mann,der Karlsruher
Dr.CarlBenz,in Mannheimdas
Automobil(Reichspatent
37435)aberniemandwolltees kaufen.Erst
alsBerthaAnfangAugust1888ohne
mit ihren13
zusammen
seinWissen,
durch
1
5
Jahre
alten
Söhnen,
und
ihreFahrtvon Mannheimnach
Pforzheim
und zurückdie AlltagsKutsche
tauglichkeit
der pferdelosen
bewies,
wurdedarausein ungeheurer
Frfolo- mit herrtefasteinerMilliarde

Autofahrern
weltweit.BerthaBenz
hat derWelt eineMobilitätgebracht,
ohnedie dasmoderneLebenauf
unserer
Erdekaumvorstellbar
ist
AberdiesegroßePioniertat,
die dem
anfänglich
nochbespöttelten
Automobilzum Durchbruch
verhalf,
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Rechtzeitig
zum 120-) ahre-J
ubiläum
der erstenautomobilen
Fernfahrt
in
der Geschichte
der Menschheit
durch
die Pforzheimerin
BerthaBenzkann
jetztjederdieseStrecke
nachfahren,
dennsieist alsneueste
deutsche
Ferienstraße
offiziellgenehmrgt
und
ausgeschildert
worden
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Zweischlimme
Pannen
ereilten
die
Dreianno 1888 auf offenerStrecke,
so dassmit ,,Bordmitteln"
repariert
werdenmusste.
DiesebeidendramatischenSituationen
beschrieb
Bertha
Benzspätersouverän
so: ,,Daseine
Mal war die Benzinleitung
verstopft
da hat m eineHutnadel
geholfen
DasandereMal war dieZündung
entzwei.Dashabeich mit meinem
"
Strumpfband
repariert

größteBarockschloss
(nach
Europas
Versarlles)
und denweitläufigen
Luisengarten
in,'.".,!;rIlrrhr:i:'.lr,
die alte
Römerstadtlil#.-:r"r
i.:,-i:
iF mit der
Benzschen
Villa,wo Dr.Carlund
BerthaBenzihrenLebensabend
verbrachten,
sowiedem Dr CarlBenz
Museumin den restaurierten
alten
Fabrikhallen
der FirmaBenz,das
romantrsche
iiqi;i+ilii'l'cl,Wiesloch
mit der Stadt-Apotheke,
der ersten
Tankstelle
derWelt,Bruchsal
mit seiDieauthentische
Fahrtroute
der
nem barocken
Schloss
von 1720und
BerthaBenzverknüpftabernichtnur
dle Goldstadti:'fu::;'c:i:;.iir:.r
alsTorzum
fastvergessene
Originalschauplätze weltberühmten
Schwarzwald,
der
ihrerFahrt,sondernführt auchdurch
Motorsportstadt
r-i**irrruil*i:lsowie
eineder schönsten
Urlaubsregionen die Snaroplst,adt
mit
Deutschlands
WennSieden Spuren
dem kurfürstlichen
Schross.
der BerthaBenzfolgenmöchtenund
dre,,Bertha
BenzMemorialRoute"
Weiterelnformationen
befahren,
erwartenSiezahireiche
BerthaBenzMemorialClube.V
Sehenswürdigkeiten,
etwadaszweit- www.bertha-benz
de

