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Was macht die Tankstelle in der Volkskunde? 

Diese Frage haben die Mitarbeiter/innen des Volks-
kundemuseums im Vorfeld zur neuen Sonderausstel-
lung »Mythos Tankstelle« wohl mehr als nur einmal 
zu hören bekommen. Und so manche skeptischen 
Bemerkungen zu diesem Thema »zierten« den Weg 
der Entwicklungs- und Gestaltungsphase. 

Doch bei näherer Betrachtung braucht es kein über-
mäßig hohes Maß an Phantasie, um diesen Ort der 
Versorgung, Mobilität und Begegnung im volkskund-
lichen Diskurs »genau richtig« beheimatet zu wissen. 

Mit der Entwicklung der Automobilgeschichte brach 
ein neues Stück Alltagskultur in das Leben der Men-
schen herein. Sich individuell über weitere Strecken 
bewegen zu können, damit ein neues Gefühl der 
Freiheit zu entdecken, sich auf diesem Weg zu ver-
sorgen und zu begegnen, sind einige der Aspekte, 
die unser tägliches Denken und Handeln zu prägen 
begannen. Die Tankstelle als zentrales Moment 

dieses Geschehens blieb in ihrer Entwicklungs-
geschichte aber keineswegs ein Ort der Starre. In 
ihren vielfältigen Funktionen nimmt sie im Lauf der 
Geschichte völlig neue Ausdrucksformen an und 
wandelt sich stets sowohl im äußeren Erscheinungs-
bild als auch in ihrem inneren Bedeutungskern.

Welche Bilder hierbei auftauchen und was alles 
damit zu tun hat, sind Inhalt unserer neuen Sonder-
ausstellung. Die Kuratoren Helmut Eberhart und 
Johannes Maier zeigen uns in den Beiträgen dieser 
Vokult-Ausgabe einmal mehr auf, was den volkskund-
lichen Diskurs auszeichnet.

Wir laden Sie ein, näher hinzublicken, auf dieses 
Stück Alltagsgeschichte zwischen Freiheit, Sehn-
sucht, Fernweh und dem Bedürfnis nach Begegnung 
und auch dazu, ein bisschen dem Mythos rund um 
»James Dean« nachzuspüren.

Maga. Martina Edler, 
zuständig für Sammlung, 

Bibliothek und 
Öffentlichkeitsarbeit im 

Volkskundemuseum, seit 
2005 Vorstandsmitglied 
im Verein »Freunde des 
Volkskundemuseums«

Martina Edler

Liebe Leserinnen und Leser!
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Mythos Tankstelle
Tankstellen als Thema im Volkskunde-
museum? Auf den ersten Blick ist man 
geneigt, diese Frage zu verneinen und 
sie eher als Thema in einem technischen 
Museum zu sehen. Und doch: Bereits 
ein zweiter Blick zeigt, dass diese Ein-
richtung aus unserem Alltag nicht mehr 
wegzudenken ist und längst eine Bedeu-
tung erlangt hat, die weit über die Ver-
sorgung mit Treibstoff und technischen 
Artikeln hinausreicht. Gerade ein Volks-
kundemuseum, das sich als Museum für 
Alltagskultur versteht, ist also genau der 
richtige Ort, um der Kulturgeschichte 
der Institution Tankstelle nachzugehen.

Am Anfang war die Apotheke
Als 1888 Bertha Benz, die Frau des 
Erfinders des Automobils Carl Benz, die 
erste Überlandfahrt in der Geschichte 
unternahm, musste sie auf ihrer Fahrt 
von Mannheim nach Pforzheim tanken. 

Allerdings gab es damals ja noch keine 
Tankstellen! Was also tun? Sie fuhr zur 
Stadtapotheke in Wiesloch und kaufte 
den gesamten Vorrat an Ligroin (ein 
Leichtbenzin) auf, um weiterfahren zu 
können. Somit wurde diese Apotheke, 
die heute noch existiert und diese 
Erinnerung hochhält, zur ersten Tank-
stelle der Welt. In den folgenden Jahren 
wurde Benzin an allen möglichen Orten 
verkauft: Apotheken, Kolonialwaren-
handel, Drogerien usw. Ab 1917 wurden 
zunächst in den USA Tankstellen, die 
grundsätzlich schon das heute noch gül-
tige System mit Kassagebäude, Vordach 
und Zapfsäulen aufwiesen, gebaut. Allen 
war eine zentrale Aufgabe zugewiesen: 
Sie hatten ausschließlich der Kraftstoff-
versorgung zu dienen. Erst als in den 
folgenden Jahren und Jahrzehnten die 
Anforderungen für die Instandhaltung der 
Kraftfahrzeuge wuchs, kamen sowohl 

Sonderausstellung

Ao. Univ.-Prof. Dr.  
Helmut Eberhart i. R.
Kurator der Ausstellung »Mythos Tank-
stelle« (mit Eva Kreissl und Johannes 
Maier);
Leiter mehrerer Lehrveranstaltungen 
zur Thematik »Die Tankstelle als Ort 
der Begegnung« seit dem Sommerse-
mester 2014 am Institut für Kulturan-
thropologie und Europäische Ethnolo-
gie, die Grundlage für die Ausstellung 
»Mythos Tankstelle« waren;
seit Beginn im Vorstand des Vereins 
»Freunde des Volkskundemuseums«
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in Amerika also auch in Europa für die 
Tankstellenbetreiber weitere Aufgaben 
hinzu: Es entstanden erste Verkaufs-
stellen, die allerdings lange Zeit nur 
Produkte für das Auto anboten – wie 
Motoröl und anderes Zubehör. Erst lange 
nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte 
sich die Tankstelle auch zum Nahver-
sorger mit einem bestimmten Sortiment 
an Lebensmittel. Bei uns vollzog sich 
dieser Wandel erst ab 1971, als in Wien 

die erste Tankstelle mit einem Lebens-
mittelhandel ausgestattet wurde. Ab den 
1980er Jahren tauchten vermehrt Tank-
stellen auf, die mit dem Ausschank von 
Getränken begannen.

Die erste »Benzinabgabestelle«  
in Österreich
Der Bedarf an mehr Sicherheit bei der 
Benzinabgabe sorgte auch in Öster-
reich für Überlegungen, Tankstellen zu 
errichten, die Benzin unterirdisch lagern 
sollten, das mittels einer Pumpe an die 
Oberfläche gefördert werden konnte. 
Am 16. September 1924 war es soweit: 
Am Grazer Jakominiplatz wurde die 
erste Tankstelle Österreichs errichtet, 
die diesen Vorschriften entsprach. Kurz 
darauf nahmen weitere Abgabestellen 
am Lend- und Griesplatz ihre Tätigkeit 
auf. In historischen Quellen und Zeitungs-
berichten wird überliefert, dass bereits 

1926 am Jakominiplatz eine Erweiterung 
der unterirdischen Tanks geplant war, 
was aber an massiven Anrainerprotesten 
scheiterte. In diesem Jahr gab es in 
Graz bereits sechs öffentliche Benzin-
abgabestellen.

Bertha Benz tankt in der Apotheke.
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Sonderausstellung  
»Mythos Tankstelle«
Kuratoren: Helmut Eberhart mit Eva 
Kreissl und Johannes Maier
Eröffnung: 10. April 2019, 19 Uhr
Laufzeit: 11.4.2019 bis 6.1.2020
Öffnungszeiten: Mi. bis So. 14-18 Uhr
Info: T: +43 316/8017-9899  
E-Mail: volkskunde@museum-joanneum. at
Volkskundemuseum, Paulustorgasse 
11-13a, 8010 Graz
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»Wirtshaus, bitte, wo gibt es noch eins?«1 Die Tankstelle als Ort  
der Begegnung
Seit vielen Jahren kommt es insbesondere im ländlichen Raum zu einem 
massiven Wirtshaussterben. Menschen aus dem Dorf oder auch aus den 
Straßen der Vorstädte sind auf der Suche nach Alternativen und finden sie 
in den Tankstellen, die entweder über ein Café oder sogar über ein kleines 
Lokal verfügen. So entwickelte sich in den letzten Jahren in vielen Tankstel-
len eine eigene Szene, die regelmäßig dort verkehrt und deren Vertreter/in - 
nen mittlerweile als Stammgäste gelten. Sie kommen entweder gar nicht 
oder nur selten, um zu tanken. Sie kommen, um die Atmosphäre zu genie-
ßen und sich mit Freunden, dem Pächter bzw. dem Personal zu unterhalten. 
Ganz so, wie sie es früher im »Beisl« taten. Diesem Trend entsprechend 
nimmt die Gastronomie in der Ausstellung auch einen gewichtigen Raum 
ein. In dieser neuen Funktion der Tankstelle ist ein Aspekt von entscheiden-
der Bedeutung, auf den die folgenden Worte eines Pächters verweisen: 
»Menschen kommen wegen DIR dorthin, der Mensch, der dahintersteht, ist 
wichtig. Du verkaufst dich als Person, du verkaufst natürlich auch die Ware 
und die Dienstleistung, aber in erster Linie ist es die Person, die dahinter-
steht. Ich bin der Meinung, die besten Betriebe laufen nicht im Dienst-

1 Antwort eines Gastes in der ORF Sendung »Am Schauplatz« (17.8.2017, ORF2) auf die 
Frage, wieso er nicht ins Wirtshaus geht und lieber zur Tankstelle kommt.

Eröffnung der ersten Tankstelle  
am Grazer Jakominiplatz.
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leistungssektor, wenn du kein Gefühl für 
den anderen hast. Andere Menschen zu 
verstehen, das ist wichtig.« Dieses Zitat 
weist unmissverständlich auf die verän-
derten Aufgaben der Pächter/innen und 
des Personals hin. Es geht nicht mehr nur 

um den schnellen Verkauf von Treibstoff 
und Shop-Artikeln. Menschen suchen die 
Tankstellen mittlerweile auch aus ganz 
anderen Gründen auf. Die Tankstelle ist 
vollwertiger Ersatz für ehemalige Wirts-
häuser geworden.

Mythos Tankstelle
Zunächst mag es seltsam erscheinen, 
von der Tankstelle als Mythos zu spre-
chen. Doch zeigt auch hier ein näherer 
Blick auf diese Einrichtung, dass diese 
Formulierung zu recht besteht: Galt 
dieser Mythos zunächst dem unein-
geschränkten Fortschrittsglauben, so 
finden wir andererseits die Tankstelle 
auch als Symbol von Freiheit, was sich 
etwa am Beispiel der legendären Route 
66 von Chicago nach Santa Monica (Los 
Angeles) manifestiert. Die Tankstellen 
entlang dieses Highways wurden 1963 
Ziel einer Fotoserie des amerikanischen 
Künstlers Ed Ruscha. Diese und weitere 
künstlerische Auseinandersetzungen mit 
der Tankstelle finden in der Ausstellung 
ebenfalls ihren Platz. Der Mythos zeigt 
sich auch in der allgegenwärtigen Retro-
bewegung: Historische Zapfsäulen aus 
den 1930er Jahren sind heute als Minia-

Der letzte Aufenthalt James Deans 
an seiner »Stammtankstelle«.
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turmodelle zu erwerben – sie dienen 
u. a. als CD-Schrank oder als Sparbüch-
se! Der Jugendmythos und somit der 
Gedanke an Freiheit und Ungebundenheit 
symbolisiert ein Foto in der Ausstellung 
wohl am besten: Es zeigt James Dean 
an der Tankstelle unmittelbar vor seinem 
tödlichen Unfall am 30. September 
1955.

Zukunftsort Tankstelle
Die großen Mineralölgesellschaften 
haben an Tankstellen, so wie sie uns 
heute (noch) vertraut sind, nur bedingtes 
Interesse: Mit Automatentankstellen, die 
ohne Personal auskommen, lässt sich 
zweifellos mehr Geld verdienen. Was 
aber bedeutet das für die Tankstellen, 
für die Pächter/innen, für das Personal 
und auch für die Gäste, die mittlerweile 
diese Institution als Stammlokal auserko-
ren haben? Die Zukunft kann wohl nicht 

darin liegen, dass mehr und mehr aufge-
lassene Tankstellen das Landschaftsbild 
prägen, sondern darin, dass sie als mul-
tifunktionale Einrichtungen zunehmend 
an Bedeutung gewinnen: eine Mischung 
zwischen Treibstoffhandel, Shop, Gastro-

nomie und allenfalls auch sonstigen Ser-
vicestellen wie z. B. als Postpartner. So 
können sie auch weiterhin eine wichtige 
Rolle im Alltag der Menschen einneh-
men. Die Ausstellung wagt somit auch 
einen Blick in die Zukunft.

Aus dem Fotobuch »Sechsundzwanzig 
Grazer Tankstellen« von Philip Schuetz.

Fo
to

: P
hi

lip
 S

ch
ue

tz

VOKULT Heft 1/2019 



Te
rm

in
e

8
Veranstaltungen im Volkskundemuseum 
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Was, wann, wo … 

Mittwoch, 10. April, 19 Uhr
Eröf fnung der neuen Sonderausstellung »Mythos Tankstelle«

Mittwoch, 17. April, 15 – 17 Uhr
Unterwegs zur Kunst! Of fener Museumskreis 
Führung durch die Ausstellung »Mythos Tankstelle« mit Kurator Helmut Eberhart

Voraussichtlich Montag, 20. Mai, Datum und Uhrzeit bitte unter: www.volkskundemuseum-graz.at
Die erste Tankstelle in Österreich 
Veranstaltung am Jakominiplatz

Donnerstag, 23. Mai 2019, 17.30 und 19 Uhr
17.30 Uhr: Kuratorenführung durch die Sonderausstaellung »Mythos Tankstelle« 
mit Helmut Eberhart (exklusiv für Vereinsmitglieder)
19 Uhr: Zeit, Altern und Lebendigkeit 
Vortrag mit Karin Graf-Boyko

Freitag, 24. Mai 2019, 18 – 22 Uhr, Antoniuskirche
Lange Nacht der Kirchen: »Ich harrete des Herrn« 
Geistliche Lieder des 17. – 20. Jahrhunderts (20 Uhr) mit Studierenden des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums des 
Landes Steiermark aus den Gesangsklassen von Natela Nicoli und Gina Lichtenberg

Donnerstag, 13. Juni, 19 Uhr
»Tankstellengeschichten« 
Eine Lesung von Mathias Ohner (Vorstadttheater)

M
AI

Termine
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= Veranstaltungen (auch)
für Kinder und Jugendliche

Wir informieren Sie gerne zu allen  
Veranstaltungen unter der Telefonnr.: 
+43 316/8017-9810 oder -9899, sowie 
unter www.volkskundemuseum-graz.at
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Donnerstag, 19. bis Samstag 21. Septem-
ber 2019
Kultur und Handwerk im Waldviertel 
Exkursion nach Niederösterreich

Donnerstag, 7. November 2019,  
16.30, 18 und 19 Uhr
16.30 Uhr: Kuratorenführung 
durch die Sonderausstellung 
»Mythos Tankstelle« 
mit Helmut Eberhart (exkl. für Vereins-
mitglieder)
18 Uhr: Generalversammlung 
unseres Vereins
19 Uhr: Vortrag: »Freedom first!« 
Der Mythos Harley-Davidson
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VOKULT: Mitteilungsblatt des Vereins  
»Freunde des Volkskunde museums«. 
Medien inhaber: Verein »Freunde des    Volks  kunde museums«.  
Paulustorgasse 13, 8010 Graz. Redaktion: Mag. a Martina Edler,  
Ursula Grilnauer, Paulus torgasse 13, 8010 Graz.  
Mail: volkskunde@museum-joanneum.at  
Satz und Produktion: GEMINI LABS, Frohnleiten 
Druck: Medienfabrik Graz.  
VOKULT erscheint zweimal jährlich und informiert 
über die Aktivitäten des Vereins  »Freunde des  
Volkskunde museums«.
Titelbild: Tankstelle in Dänemark (Foto: Andreas Lindlahr)

Termine/vereinsintern

Ja, ich unterstütze den Verein »Freunde des Volkskundemuseums« 
durch meine Mitgliedschaft von

Als Mitglied komme ich in den Genuss folgender Vorteile:

❚	 freier Eintritt ins Volkskundemuseum (Dauer- und Sonderausstellungen)
❚	 kostenloser Bezug der Zeitschrift »Vokult«
❚	 kostenlose Kurator/innenführungen (als Vereinsveranstaltung)
❚	 »Joanneums-Karte« zum Vorteilspreis von € 15,– (statt regulär € 30,–)

❏  Ich bin einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten vom Verein 
»Freunde des Volkskundemuseums« elektronisch gespeichert und für Infor-
mationen per Post, E-Mail oder andere Medien verwendet werden. 

❏  Ich bin einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten an das Uni-
versalmuseum Joanneum weitergegeben werden, um Informationen per 
Post, E-Mail oder andere Medien zu erhalten. 

 Ich habe jederzeit die Möglichkeit, diese Zustimmungen zu widerrufen.

Vorname

Zuname

Familienmitglieder 
(bei Familienmitgliedschaft)

Straße

PLZ, Ort

Tel. 

E-mail

? 18,– 
jährlich oder 

? 10,– jährlich
(Studierende bis 27 J.)

? 32,– jährlich
(für Familien*)

VOKULT Heft 1/2019 
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Am 3. Juli 1886 fuhr Carl Benz, ein deut-
scher Ingenieur und Automobilpionier 
aus Mannheim, mit seinem sogenann-
ten Benz-Patent-Motorwagen als erster 
Mensch mit einem benzinbetriebenen 
Gefährt. Diese erste Autofahrt war eine 
Durchquerung seines privaten Hofes mit 
einer Streckenlänge von rund 25 Meter. 
Der selbstgebaute Wagen bewegte sich 
auf drei Rädern vorwärts, eines vorne, 
zwei hinten. Von diesem Zeitpunkt an wur-
de der Wagen noch mehrfach an der Ring-
straße in Mannheim getestet. Das Gefährt 
sorgte zunächst für Angst, Geschrei und 
Schrecken bei den Bewohner/innen der 
Stadt und wurde als »Karren des Teufels« 
bezeichnet. Folglich erteilten die Behörden 
statt einer Fahrgenehmigung Verbote und Strafen. Daraufhin beschloss der Automobil-
pionier, um kein Aufsehen zu erregen, die Probefahrten früh am Morgen anzusetzen.

Meistens war die technikbegeisterte Bertha Benz dabei, um ihren Ehemann bei seinen 
Tests zu unterstützen. Jemand musste schließlich das Gefährt immer wieder anschie-

Johannes Maier

Die große Fahrt der Bertha Benz
»Ich bin wohl der erste Mensch überhaupt, 
der gewusst hat, dass ein Auto gebaut 
werden soll.« 

(Bertha Benz)

Johannes Maier
Johannes Maier studiert Kulturanthro-
pologie und Europäische Ethnologie 
an der Karl-Franzens-Universität in 
Graz. Seine Bachelor-Arbeit behan-
delt das Thema »Die Entwicklung 
von Automobilität, Benzin und 
Tankstellen«, mit dem Schwerpunkt 
Steiermark vor 1930. Gemeinsam mit 
Helmut Eberhart und Eva Kreissl ist 
er Mitarbeiter im Kuratorenteam der 
Ausstellung »Mythos Tankstelle«.
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Sonderausstellung

Porträt von Bertha Benz
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ben und eine weitere Person wurde am 
Steuer benötigt. Auf diese Art und Weise 
lernte sie den Benz-Patent-Motorwagen 
zu fahren.

Nach diesen ersten Ausfahrten, blieb 
jedoch der erhoffte 
Verkaufserfolg von 
Carl Benz aus. Die 

Menschen trauten diesem neuen Gefährt 
und seinem Erfinder nicht. Das wollte 
seine wagemutige Ehefrau Bertha Benz 
ändern. Sie begab sich ohne sein Wis-
sen gemeinsam mit ihren Söhnen Eugen 

(15) und Richard (14) in 
den frühen Morgenstun-
den des 5. August 1888 
auf die erste Fernfahrt mit 
dem pferdelosen Wagen.

Diese Fernfahrt führte sie von Mannheim 
nach Pforzheim und über einen Umweg 
wieder zurück. In eine Richtung musste 
sie dabei ca. 100 km zurücklegen. Die 
Idee hinter dieser ersten Fernfahrt war, 
der Welt die Fahrtüchtigkeit dieses drei-
rädrigen sogenannten Automobiles zu 
demonstrieren und zugleich Verwandte 
in Pforzheim zu besuchen. Die Strecke 
dorthin war Bertha Benz und ihren 
Söhnen vom Eisenbahn fahren bereits 
bekannt. Es gab jedoch weder ein geeig-
netes Straßennetz noch eine ausreichen-
de Beschilderung. Aus diesem Grund 
folgten sie weitgehend der Bahnlinie, um 
an ihr Ziel zu gelangen.

Bei dieser Fahrt hatte Bertha Benz mit 
erheblichen technischen Problemen 
zu kämpfen, die sie allerdings mit Bra-
vour meisterte. Verstopfte Ventile und 
Schläuche wurden mit einer Hutnadel Benz-Patent-Motorwagen Fo
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gereinigt und ein durchgescheuertes 
Kabel wurde kurzerhand mit ihrem 
Strumpfband geflickt. Wie viel Treib-
stoff sie benötigen würden, war vor 
der Reise ebenfalls noch nicht abzuse-
hen. Als schließlich das Benzin ausging 
und der Wagen kilometerweit gescho-
ben werden musste, wusste Bertha 
Benz auch hier zu improvisieren. In der 
Stadt Wiesloch angekommen, kaufte 
sie bei der Stadtapotheke den gesam-
ten vorhandenen Vorrat eines Leicht-

benzins namens Ligroin, um die Fahrt 
fortsetzen zu können. Ligroin war 
damals in allen Apotheken als Putzmit-
tel erhältlich. Die Stadtapotheke von 
Wiesloch wurde dadurch als die erste 
»Tankstelle« der Welt bekannt. Diese 
Apotheke existiert heute noch und ein 
Denkmal am Vorplatz erinnert an die-
sen ersten Tankvorgang.

Die Leistung des Einzylinders mit 
rund 2,5 PS und lediglich zwei Gän-

gen reichten natürlich nicht aus, um 
größere Steigungen zu bewältigen. 
Bertha Benz und ihre Söhne Eugen 
und Richard mussten den Wagen 
immer wieder schieben. Ganz anders 
war die Situation beim Abwärtsfahren: 
Die Klotzbremse, welche über einen 
Hebel an der Wagenseite von Hand 
aus bedient werden musste und auf 
beide Hinterräder wirkte, konnte den 
Wagen nur sehr zögerlich bremsen. 
Die Bremsklötze verschlissen sehr 

Aquarell – Die große Fahrt
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schnell, doch Bertha Benz wusste 
sich auch hier mit Raffinesse zu hel-
fen. Bei einem Zwischenstopp in Bau-
schlott ließ sie die Bremsklötze des 
Automobiles von einem Schuster mit 
Leder beschlagen. Somit gilt sie auch 
als die Erfinderin der ersten »Brems-
beläge«.

Nach über 12 Stunden schafften es 
Mutter und Söhne schließlich in Pforz-
heim, der Geburtsstadt von Bertha 
Benz, anzukommen. Sie schickte ihrem 
Mann von dort aus ein Telegramm mit 
den Worten »Fahrt nach Pforzheim 
gelungen – wir sind bei der Oma ange-
kommen.«

Später beschreibt Bertha Benz, dass 
auf ihrer Fahrt Bauern den Wagen als 
»Hexenkarre« beschimpften, mit Stei-
nen nach ihr und den Kindern warfen 

und auch mit Peitschen nach ihnen 
schlugen, denn das laute Knattern 
des Motors und die Erscheinung des 
Gefährtes an sich erschreckte während 
der ländlichen Ausfahrt Menschen und 

Tiere. Um weitere Aufregung mit den 
Bauern zu vermeiden, wählte Bertha 
Benz eine andere Route für die Rück-
reise, welche ihnen auch erfolgreich 
glückte.

Denkmal in Wiesloch
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»Wenn die Entfernung zu den 
schönsten Schwammerlplätzen doch 
nicht so weit wäre. So gerne hätte 
ich gebackene Pilze…«, dachte ich 
mir. Da kam mir eine Idee: »Ich bor-
ge mir Opas Traktor aus.« Schnell 
schnappte ich mir den Startschlüs-
sel und wollte losfahren. Doch leider 
war kein Sprit im Tank. So versuchte 
ich, Opas Tankkanister zu nehmen. 
Der war aber viel zu groß und zu 
schwer.

Neben dem Traktor stand Mamas 
Auto. Da erinnerte ich mich plötzlich, 
dass mein Bruder schon einmal Treib-
stoff von einem Fahrzeug ins andere 
pumpte. Wie das ging, wusste ich 
noch genau. Ich brauchte dazu nur 
einen durchsichtigen Schlauch und 
musste den richtigen Trick anwen-
den, um den Treibstoff zum Fließen 

zu bringen. Gesagt, getan. Ich starte-
te und schon ging es los. Zum ersten 
Mal alleine auf dem Traktor, was für 
ein schönes Gefühl. Die Fahrt ging 
zunächst gut voran, doch am Wald-
rand fing der Motor zu stottern an. 
Es krachte und qualmte und nach kur-
zer Zeit blieb das Fahrzeug stehen. 
»Oje, was ist passiert?«, dachte ich. 
Und da kamen auch schon Opa und 
Oma angelaufen. Sie hatten das laute 
Motorengeräusch gehört. Vor lauter 
schlechtem Gewissen versteckte ich 
mich hinter dem Traktor, wo sie mich 
aber sofort fanden. »Komm hinter 
dem rauchenden Fahrzeug hervor, 
Vidi, das ist viel zu gefährlich!«, rief 
Opa besorgt. Ich schämte mich und 
erzählte, was ich getan hatte. Jetzt 
wusste Opa auch den Grund für den 
qualmenden Motor: »Vidi, weißt du 
nicht, dass der Traktor mit Diesel 

 

Nach dieser Fernfahrt war der Benz-Pa-
tentwagen in aller Munde und Bertha 
Benz ging als Pionierin der Autofahrt in 
die Geschichte ein. Carl Benz sagte Jah-
re später: »Sie war wagemutiger als ich 
und hat eine für die Weiterentwicklung 
des Motorwagens entscheidende Fahrt 
unternommen«.

Bis heute findet die Reise von Bertha 
Benz mit ihren Söhnen großen Anklang. 
Ein Tribut ist die sogenannte »Bertha 
Benz Memorial Route«, die entlang der 
Strecke ausgeschildert ist und an die 
Automobilpionierin und die erste Fern-
fahrt erinnern soll.

Bertha Benz starb 1944 im Alter von 95 
Jahren in Ladenburg.

Sonderausstellung/Junges Museum

Ein gefährlicher Ausflug

Vidis Traktorfahrt
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Sende das Lösungswort auf einer Postkarte 
an das Volkskundemuseum, Kennwort: VIDI, 
Paulustorgasse 13, 8010 Graz und VIDI 
wird dir persönlich einen Brief schreiben. Als 
Ge schenk erhältst du außer dem eine kleine 
Überraschung. Einsendeschluss: 31.8.2019.  
Auflösung des letzten Rätsels: Wecker

An der Tankstelle fährt ein kleines, 
verbeultes Auto vor. Der Fahrer 
ruft dem Tankwart zu: »Bitte voll-
tanken und waschen!« Der Tank-
wart schaut sich das Auto an und 
fragt: »Bügeln auch?«

getankt werden muss und nicht mit Benzin, so wie Mamas 
Auto? Jetzt muss ich den Tank ausbauen und das Einspritz-
system reparieren!«, schimpfte er und sein Gesicht bekam vor 
Ärger alle Farbtöne. »Wichtiger ist 
doch, dass unserem Vidi nichts 
passiert ist. Das hätte viel 
schlimmer enden können.«, 
mischte sich Oma ein und 
nahm mich in den Arm. 
Für mich war klar: Opa 
bekommt mein erspartes 
Taschengeld. So etwas 
Dummes werde ich 
sicher nicht mehr tun.

Liebe Kinder, jetzt wisst 
ihr, warum es so wichtig 
ist, einen Führerschein 
zu machen und alles zur 
Fahrzeugkunde zu ler-
nen. Macht Vidi diesen 
Unsinn nicht nach!  

Junges Museum

Ein gefährlicher Ausflug

Vidis Traktorfahrt
Beförderung  

beim Skifahren
steirische  

Landeshauptstadt
Name der  

Gottesmutter

männliches Schaf

Schlaginstrument

Faschingsfigur

Himmelskörper
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... bei Roth Tankstelle 
(Pächter Harald Pfleger)

Conrad-von-Hötzendorf-Straße 160, 8010 Graz

Auf Ihr Kommen freuen sich
Harald Pfleger und sein Team!


