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Vor 120 Jahren nahm sich Bertha
Benz kurzerhand den von ihrem
Mann erfundenen Motorwagen
und bewies mit  einer Überland-
fahrt  von Mannheim nach
Pforzheim und zurück die
Taugl ichkeit  des neuen Gefährts.
Die 194 Ki lometer sind nun als
Ferienstraße ausgeschildert.

Bertha Benz war eine wi l lensstarke
und tatkräft ige Frau im Kaiserreich,
die s ich nur äußerl ich der patr iarchal i -
schen Gesel lschaft  unterordnet Sie
tr ieb ihren oft  selbstzweifelnden wie

sturen und verbissenen Mann Carl
Benz auf ihre ganz eigene Art  an,
machte ihm bei  Rückschlägen immer
wieder Mut und stand ihm fast 60
lahre lano zr rr  Sei te Sie war eine
Frau, die die weitreichenden Technik-
v is ionen ihres Mannes vol l  und ganz
tei l te und dafür v ie le Entbehrungen in
Kauf nahm Ohne Bertha Benz hätte
es eine Firma Benz in lVannheim
kaum gegeben. Deutschlands neueste

Ferienstraße ehrt  diese besondere
Frau.

1886 erfand ihr  Mann, der Kar lsruher
Dr.  Car l  Benz, in Mannheim das
Automobi l  (Reichspatent 37 435) -
aber niemand wol l te es kaufen. Erst
als Bertha Anfang August 1888 ohne
sein Wissen, zusammen mit  ihren 13
und 1 5 Jahre al ten Söhnen, durch
ihre Fahrt  von Mannheim nach
Pforzheim und zurück die Al l tags-
taugl ichkeit  der pferdelosen Kutsche
bewies, wurde daraus ein ungeheurer
Frfolo -  mit  herr te fast  e iner Mi l l iarde



Autofahrern weltweit .  Bertha Benz
hat der Welt  eine Mobi l i tät  gebracht,
ohne die das moderne Leben auf
unserer Erde kaum vorstel lbar ist
Aber diese große Pioniertat,  die dem
anfängl ich noch bespöttel ten
Automobi l  zum Durchbruch verhalf ,
r l roht  in \ /arnp<<onhai l  ztr  naralon
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Rechtzeitig zum 1 20- ) ahre-J u bi läum
der ersten automobi len Fernfahrt  in
der Geschichte der Menschheit  durch
die Pforzheimerin Bertha Benz kann
jetzt  jeder diese Strecke nachfahren,
denn sie ist  als neueste deutsche
Ferienstraße off iz iel l  genehmrgt und
ausgeschildert worden
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Zwei schl imme Pannen erei l ten die
Drei anno 1 888 auf offener Strecke,
so dass mit  , ,Bordmit teln" repariert
werden musste. Diese beiden drama-
t ischen Situat ionen beschrieb Bertha
Benz später souverän so: , ,Das eine
Mal war die Benzinlei tung verstopft  -
da hat meine Hutnadel  gehol fen
Das andere Mal war die Zündung
entzwei.  Das habe ich mit  meinem
Strumpfband repariert  "

Die authent ische Fahrtroute der
Bertha Benz verknüpft  aber nicht nur
fast vergessene Originalschauplätze
ihrer Fahrt ,  sondern führt  auch durch
eine der schönsten Urlaubsregionen
Deutschlands Wenn Sie den Spuren
der Bertha Benz folgen möchten und
dre , ,Bertha Benz Memorial  Route"
befahren, erwarten Sie zahireiche
Sehenswürdigkeiten, etwa das zweit-

größte Barockschloss Europas (nach
Versarl les) und den weit läuf igen
Luisengarten in, ' . " . , ! ; r I l r rhr: i : ' . l r ,  die al te
Römerstadt lil#.-:r"r i.:,-i: iF m it der
Benzschen Vi l la,  wo Dr.  Car l  und
Bertha Benz ihren Lebensabend ver-
brachten, sowie dem Dr Carl  Benz
Museum in den restaurierten al ten
Fabr ikhal len der Firma Benz, das
romantrsche iiqi;i+ili i ' l 'cl, Wiesloch
mit der Stadt-Apotheke, der ersten
Tankstel le der Welt ,  Bruchsal mit  sei-
nem barocken Schloss von 1720 und
dle Goldstadt i: 'fu::;'c:i:;.i ir:.r als Tor zum
weltberühmten Schwarzwald, der
Motorsportstadt r-i**irrruil*i:l sowie
die Snaroplst ,adt mit
dem kurfürst l ichen Schross.

Weitere lnformationen
Bertha Benz Memorial  Club e.V
www.bertha-benz de


