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Am F'eldberg fand sie ihre Lebensaufgabe
"F?ldb!rymuttef 

Fanny Mryer vor 150 Jehren geborcn / En lnbcgriff der G.stlichkcit / Feldberyerhof ru einem der b€deutendsten !€;ghotals auftcbaut

sturm unter der Führung eines Waldhü-
ters fand sie den gebrochenen Bruder
mit einem mutterlosen Kind in einer
trostlosen Einöde vor. Einige Wochen
wollte sie bleiben; der Feldberg wurde
Fanny Mayer zum Schicftsal.

Mit ihrem Einzug erhielt das Berg-
gasthaus, das im Winter oftmals keinen
Menschen sah, seine Seele. Unerbitter-
lich gegen sich selbst baute Fanny zu-
sammen mit ihrem Bruder auf dem Feld-
berg eine neue Existenz auf. Hier
entstanden ihre Grundsätze:,Aushalten
und Haushalten bringt Segen!,, und
,Mer cha alles, wemmer will!"

oMer cha alles,

wemmer wiII!"

Ihrem Neffen Oskarwar sie eine gute
Mutter. Dieser wurde ein begeisterter
Förderer des Skisports, nachdem er
1891 als Zehnjlihriger den ersten
Schneeschuhläufer auf dem Feldberg in
Gestalt des französischen Diplomaten
Dr. Pilet gesehen hatte. Als erster deut-
scher Skispringer beteiligte sich Oskar
Mayer an Wintersportveranstaltungeq
in der Schweiz. Späterwurde es ihm Le-
bensaufgabe, den Feldberg dem Frem-
denverkehr zu erschließen. Seine Sach-
kenntnis und sicheres Urteilsvennögen
verliehen ihm im öffentlichen Leben be-
deutenden Einfluss.

1884 kaufte das Geschwisterpaar
Mayer das Gasthaus, das schon 1882 mit
einer eigenen Postagenftr und einer Te-
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FELDBERG. Am moryigen Sonntag, S.
April, iäihrt sich der Geburtstag einer
weit über die Grenzen Deutschlands
hinaus geschätzten und verehrten Per-
sönlichkeit zum 150. Maft Es ist der
Geburtstag einer Frau, die noch heute
als,Feldbergmutter" und Inbegriff der
Gastlichkeitverehrtwird. Ihr Leben ist
eng mit dem Aufstieg des ,Feldber-
gerhofs" zu einem der größten und
bedeutendsten Berghotels des
Schwarzwalds verbunden. Ihr Name
steht maßgeblich für die Entwicklung
des Feldbergs zum viel besuchten
Fremden- und Sportgebiel

Als Franziska Henriette Mayer am 8. Ap-
ril 1 85 1 in Freiburg geboren, kam Fanny
nach ihrer Schulzeit zum ersten Mal an
den Feldberg, wo ihr Bruder Carl 1879
das Berggasthaus der Kurgesellschaft
Menzenschwand, den späteren,,Feld-
bergerhof", pachtete. Zunächst stand sie
über ein Jahrzehnt in Diensten der Bas-
ler Familie Gemuseus-Legrand. Im Bas-
ler Patrizierhaus durchlitt sie den
Schmerz um den Tod ihrer Mutter und
ihres Verlobten, dem sie ihr ganzes Le-
ben lang die Treue hielt. In Basel er-
reichte sie im Februar I 881 der Hilferuf
ihres Bruders Carl, dessen Frau nach der
Geburt ihres ersten Kindes unerwartet
am Kindbettfieber starb. Der winterliche
Feldberg hatte eine ärztliche Betreuung
nahezu unmöglich gemacht. Nach ei
nem sechssttindigen Marsch im Schnee-
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legraphenstation zur Sensation wurde,
und nannte es ,,Feldbergerhof". Nach
der Eröffnung der Höllentalbahn 1887
stieg nvar die Besucherzahl, der Bestand
des Feldbergerhofs war lange Zeit nicht
gesichert. Die großen Konkurrenzpro-
jekte sorgten flir schlaflose Nächte.

In jene Jahre fallen der Kauf der ,Jä-
germatt" und der Bau des Turmhotels.
Die größte ZeiI det Fanny Mayer war
1 905, in dem sie den neuen Anbau ein-
richtete. Das Einrichten betrieb sie lei-

denschaftlich, was sie häufig ,,zum Kap-
ferer" ins heimatliche Freiburg ftihrte.

i Atrf Auslandsreisen bildete sie sich
weiter. Später zog sie sich zurück, ihr
Neffe Oskar Mayer und sein Teilhaber
Albert Schladerer aus Staufen übernah-
men die Leitung des erstklassigen Berg-
hotels. Fanny jedoch hielt es in ihrem
Alterssitz am Waldrand nicht. Sie war
fortan helfend und beratend im Hotel zu
finden. Längst war sie jetzt unter dem
Ehrentitel,,Feldbergmutter" weitbe-
kannt.

Neue Sorgen begannen über dem
Feldbergerhof aufzusteigen, als kurz vor
Weihnachten 1909 ihr Bruder Carl
verstarb. Pläne wurden vom
Weltkrieg durchkreuzt. Oskar
und Albert Schladerer zogen in den
Krieg und Fanny übernahm erneut die
Leitung des Hotels.

Ihrer außerordentlichen Klugheit, ih-
rer fast übermenschlichen Energie,
ihrer tiefen Menschenkenntnis und
ihrem Einfählungsvermögen ist es
zu verdanken, dass der Feldbergerhof
alle Zeitstürme überdauerte und zum
Zeugnis alemannischer Gastlichkeit
wurde.

Eine bdqueme Chefin war sie nicht.
Sie verlangte viel von ihrem Personal,
aber nichts, das sie sich nicht auch selbst
abverlangt hätte. Daftir wurde sie vom
Personal geliebt und verehrt. Manches
ihrer ,,Maidli" stattete sie zur Braut aus,
und manchem jungen Paar verhalf sie
zur eigenen Existenz. Viele ihrer Ange-
stellten blieben ihr und dem Haus über
langeZeittreu. '

Im Laufe derJahre sammelte sich um
Franziska Henriette Mayer ein großer
Ikeis bedeutender und bekannter Per-
sönlichkeiten aus der Welt der Kunst
und der Geisteswissenschaften. Das
Großherzogpaar, Reichskanzler Fehren-
bach, der Freiburger Erzbischof Carl
Fritz, ein gebürtiger Wiesentäer, und
Prälat Sauer zählten zu ihren Besuchern.
Auc! der spätere Papst Pius XII. legte
Wert daraut Fanny Mayer beim Besuch
des Feldbergs und des Caritas-Hauses an-
lässlich der Feierlichkeiten zum hun-
dertjährigen Bestehen der Erzdiözese
Freiburg kennenzulernen. Fanny Mayer
war so bekannt geworden, dass sie ein
mit ,,Fanny Mayer, Deutschlandu adres-
sierter Brief erreichte.

,,Sie lebte gutigen Herzens
und klugen Getstes"

Die ,,Feldbergmutter" Fanny Mayer
starb am 9.Juni 1934 und fand ihre letz-
te Ruhestätte auf dem Alten Friedhof in
Freiburg. Die Bewohner des Feldberger-
hofs ehrten ihr Andenken mit einer Ge-
denktafel neben dem Eingang der von
ihr 1889 erbauten Kapelle des ,,Feldber-
gerhofs".

Die Inschrift lautet: ,,Der Feldberg-
mutter Fanny Mayer, 8. April 1851 -
9. Juni 1934, der Gründerin des Feld-
bergerhofes und Stifterin der Kapelle
zum Gedächtnis. Sie lebte gütigen Her-
zens und klugen Geistes, einö färsor-
gende Mutter, allen ein Vorbild".

Ersten
Mayer


