
Nur Mut, es wird schon gehen
Eine Institution feiert Jubiläum: 150 Jahre Gastgebertradition auf dem „Feldberger Hof“ im Schwarzwald

Der heute erfolgreich als Familienhotel
ausgerichtete „Feldberger Hof“ feierte die-
ser Tage sein 150-jähriges Bestehen. Dabei
wurden die Verdienste der 1851 in Frei-
burg geborenen „Feldbergmutter“ Fanny
Mayer und deren Neffen Oskar gewürdigt,
die beide die aufregendsten Kapitel in der
Geschichte des Berghotels geschrieben ha-
ben und noch heute als Inbegriff badischer
Gastlichkeit gelten. Deren Nachfahren, Fa-
milie Thomas Lexer, nahmen das Jubiläum
zum Anlass, Fanny Mayers kürzlich bei Re-
novierungsarbeiten unverhofft aufgetauch-
tes Häubchen und Oskar Mayers Hut der
heutigen Besitzerfamilie Banhardt zur Aus-
stellung in deren Räumen zu übergeben.

Mit dem von Hand gearbeiteten, den
Hochschwarzwälder Trachten angelehn-
ten Häubchen der zur Legende geworde-
nenGründerindes„FeldbergerHofes“und
dem im renommierten Atelier Borsalino in
Lugano erstandenen Hut ihres Neffen keh-
ren erstmals persönliche Gegenstände an
die Wirkungsstätte der beiden Pioniere des
Fremdenverkehrs und des Skisports zu-
rück, die den „Feldberger Hof“ von einem
Gasthaus zu einem der bedeutendsten
Berghotels aufgebaut haben.

Der Bau des am 20. Juni 1864 einge-
weihten „Gast- und Kurhaus Feldberg“,
verwirklicht durch 20 unternehmungslus-
tige Menzenschwander Bürger, galt zu-
nächst als waghalsiges Unternehmen, da
der Feldberg zu dieser Zeit noch nahezu
unerschlossen war. Tatsächlich sollten die
zahlreichen Spötter und Zweifler zunächst
Recht behalten: Die ersten drei Pächter
verließen den Berg bald wieder. Mit dem
vierten Pächter allerdings, dem gebürtigen
Freiburger Carl Mayer und dessen Schwes-
ter Fanny, sollte das Gasthaus auf dem Feld-
berg als „gute Stube Badens“ zu Weltruhm
gelangen und zur Wiege des Skisports für
ganz Mitteleuropa werden.

Mayer ist 27 Jahre alt, als er 1879 das
höchstgelegene Gasthaus des Schwarz-
walds übernimmt, nachdem er sich zwei
Jahre zuvor beim dritten Pächter, A. Hils,
verdingt hat. Ein im Militärdienst zugezo-
genes, unheilbares Lungen-
leiden hat ihn der Höhenluft
wegen auf den Feldberg ge-
führt. Bald nach der Über-
nahme des Gasthauses heira-
tet der gelernte Hotelfach-
mann Veronika Bregger aus
Bernau. Am 18. Februar
1881 bringt sie auf dem Feld-
berg Sohn Oskar zur Welt.

Die Winter in den 1880er
Jahren sind von extrem starken Schneefäl-
len geprägt, was Mayers im Kindbett lie-
genden Frau zum Verhängnis wird. Weil
ein Arzt war zum Aufstieg auf den Feldberg
nicht zu bewegen ist, lässt er ein Tele-
gramm an seine Schwester Fanny in Basel
aufgeben: „Das Kind ist da. Die Frau hat das
Fieber. Ich bitte Dich, komm!“

Nach einer langen Schlittenfahrt das
Albtal hinauf steht Fanny Mayer am späten
Nachmittagdes25. Februar1881vorMen-
zenschwander Bauern, die sich weigern,
sie bei dem tobenden Schneesturm mit
dem Fuhrwerk auf den Feldberg zu brin-
gen. Schlussendlich zieht sie der Menzen-
schwander Waldhüter an einem Seil um

den Bauch von Schneewehe zu Schneewe-
he zum Feldberg hinauf, eine sechsstündi-
ge Tortur, an die sich beide ihr Leben lang
erinnern werden. Als sie oben ankommen,
ist Veronika Mayer tot.

Aus ihrer wohlbestellten Dienststelle im
Basler Haus der Familie Gemuseus entris-
sen und ratlos ob so viel Armut und Not,
sucht Fanny Mayer sofort nach einer Schür-
ze und beginnt, dem Bruder zu helfen.
„Aushalten und Haushalten bringt Segen“
wird zur ihrer Maxime, denn oftmals de-
cken anfangs die Einnahmen die Ausgaben
kaum. Doch mit Fanny Mayers Einzug hat

das Gasthaus, das im Winter nur
seltenGäste sieht, seineSeeleer-
halten. Sie zerschneidet ihre
weißen Unterröcke mit der
Schweizer Stickerei, um daraus
Kissen für die Fremdenzimmer
zu nähen. Den durchnässten
Feldbergbesuchern, die im Som-
mer im Gasthaus vorbeikom-
men, stellt sie Strohschuhe hin,
trocknet und bügelt ihre Kleider

und reicht ihnen eine heiße Suppe. Sie
räumt sogar das eigene Bett, um auch noch
den letzten Wanderer unterzubringen.
„Ein kranker Mann, ein hilfloses Kind, ein
paar alte Pfannen und von irgendwoher ei-
ne Stimme, die sagte: Nur Mut, es wird
schon gehen – so hab’ ich angefangen“
wird sie später aus den Gründungsjahren
des „Feldbergerhofs“ berichten, wie sie
das Gasthaus nannte, nachdem sie es 1884
gemeinsam mit ihrem Bruder Carl gekauft
hatte.

Aus ein paar Wochen, die Fanny Mayer
zu bleiben vorhatte, um dem Bruder beizu-
stehen, waren 53 Jahre geworden. Sie wa-
ren geprägt von Erweiterungen, dem Kauf

der „Jägermatt“ sowie dem Bau des „Turm-
hotels“ auf dem Feldberggipfel und vielen
schlaflosen Nächten. Denn wenn auch die
Eröffnung der Höllentalbahn im Jahre
1887 die Besucherzahlen steigen ließ, war
der Bestand des „Feldberger Hofs“ noch
lange nicht gesichert, zumal auch große
Konkurrenzprojekte dem Geschwisterpaar
Carl und Fanny Mayer schwer zusetzten.

Der Skisport brachte dem Berghotel
schließlich den Durchbruch: Am 8. Febru-
ar 1891 trug sich Dr. Pilet aus Heidelberg
als erster Mensch auf Skiern in dessen
Fremdenbuch ein. Carl und Fanny Mayer
erkannten sofort die Bedeutung, die diesen
„Schneeschuhen“ einmal zukommen wür-
de. Im „Feldberger Hof“ veranstalteten sie
eine Ski-Ausstellung und begeisterten die
Freiburger Studenten für den neuen Trend-
sport. Noch im November 1891 wurde bei
Carl und Fanny Mayer der erste Ski-Club
Deutschlands, der Todtnauer Ski-Club, ge-
gründet, aus dem sämtliche deutschen Ski-
Clubs, selbst der Deutsche Ski-Verband
hervorgegangen sind.

Laut dem Hotelführer aus dem Jahr
1930/31 nahm der „Feldberger Hof“ hin-
ter dem „Kurhaus Bad Rippoldsau“ und
„Brenners Stephanie-Hotel“ in Baden-Ba-
den die dritte Stelle unter den bekanntes-
ten Hotelunternehmen Badens ein und
verfügte schon im Jahr 1882 über eine ei-
gene Postagentur, eine Telegraphenstation
und bald darauf sogar über einen eigenen
Telefonanschluss.

Fanny Mayers Klugheit, ihr Humor, Ihre
Weitsicht und ihr Einfühlungsvermögen
zogen bald bedeutende Persönlichkeiten
aus Kunst, Politik und Geisteswissenschaf-
ten an, darunter das Großherzogspaar und
Prinzessin Feodora, die Schwester der letz-

ten deutschen Kaiserin, den späteren Papst
Pius XII., Richard Strauss wie auch die Fil-
memacher Arnold Fanck, Sepp Allgeier
und Luis Trenker. Die „Feldbergmutter“ ist
1934 im Alter von 83 Jahren auf dem Feld-
berg gestorben. Ihr Personal ehrte ihr An-
denken dann mit einer Tafel an der von ihr
erbauten Kapelle mit der Aufschrift: „Sie
lebte gütigen Herzens und klugen Geistes,
eine fürsorgende Mutter, allen ein Vor-
bild.“

Ihr Neffe Oskar Mayer wurde selbst ein
begeisterter Anhänger und Förderer des
Skisports, nachdem er als zehnjähriger Bub
den ersten Schneeschuhläufer auf dem
Feldberg gesehen hatte. Als erster deut-
scher Skispringer beteiligte er sich an Win-
tersportveranstaltungen in der Schweiz
und errang dabei den ersten Preis für den
weitesten und schönsten Sprung. Im Jahr
1905 übernahm er den „Feldberger Hof“
und führte ihn gemeinsam mit seinem
Freund und Compagnon Albert Schladerer
zu einem Hotelunternehmen von Weltruf.
Er starb 1949 mit 68 Jahren auf einer Ge-
schäftsreise in Achern. Heidi Knoblich
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Nach den erfolgreichen Aufführungen
in den vergangenen Jahren führt Heidi
Knoblich zum 150-jährigen Bestehen
des „Feldberger Hofs“ am 16. August
um 14.30 Uhr bei ihrem Wandertheater
„Mit Fanny am Feldberg“ in einer Ju-
biläumstour in der Rolle der Fanny
Mayer wieder über den Feldberg und
erzählt aus deren bewegtem Leben
als „Feldbergmutter“. BZ
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