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Jahre und wurde zur Seele des Feldberger 

Hofes, zur „Feldbergmutter“. Dank ihres 

unermüdlichen Einsatzes entwickelte sich 

der kleine Gasthof zum beliebten Bergho-

tel. Die 1885 gebaute Feldbergstraße und 

die Höllentalbahn brachten immer mehr 

Erholungssuchende auf den Feldberg. Bis 

zu 60 Pferdekutschen am Tag transpor-

tierten die Gäste vom Bahnhof Bärental 

auf den Höchsten. Das Kurhaus erhielt 

den Namen „Feldberger Hof“, innerhalb 

kurzer Zeit erweiterte man mehrfach. Um 

die Jahrhundertwende wurde Skifahren 

zum Trendsport – ein Trend, der bis heute 

ungebrochen ist. 1910 hatte der Feldber-

ger Hof schon 300 Betten. In den 1920er 

Jahren galt der Feldberg als der nobelste 

Skiort der damaligen Zeit. 

Heute hat sich der Feldberger Hof 

ganz auf Familien spezialisiert. Fami-

D
4 5 Hotel Feldberger Hof liegt auf 

1.300 Metern mitten im höchs-

ten Skigebiet, das der Schwarz-

wald zu bieten hat. Direkt gegen-

über starten Sesselbahnen und Lifte. Das 

geschichtsträchtige Hotel ist die Wiege 

des Skilaufs – im Schwarzwald und in 

ganz Mitteleuropa. Dies belegt das Gäs-

tebuch des Hotels, schon 1891 war der 

erste Skiläufer hier zu Gast.

Welches Potential der Feldberg für 

Erholungssuchende haben würde, er-

kannte man früh. Schon 1859 wurde ein 

Aussichtsturm gebaut. 1864 erö^nete das 

„Gäste- und Kurhaus Feldberg“ mit 18 

Fremdenzimmern. Eigentlich sollte Fanny 

Mayer, die Schwester des Besitzers Carl 

Mayer, 1881 nur einige Wochen im Kur-

lie Banhardt führt seit 1993 das mehr-

fach modernisierte und erweiterte Hotel 

mit 400 Betten und baute es zu einem 

4-Sterne-Betrieb aus. Der Feldberger 

Hof ist nicht nur das erste klimaneutrale 

Hotel Deutschlands, er wurde mehrmals 

zum familienfreundlichsten Hotel Baden-

Württembergs ausgezeichnet. Hier ler-

nen Kinder Skifahren, während ihre Eltern 

Skifreuden auf den 16 Pisten aller Schwie-

rigkeitsgrade erleben. 
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Seine Lage ist einzigartig, seine Geschichte auch: Gelegen direkt  
unterhalb des Feldbergs, des Höchsten im Schwarzwald,  
hat sich der traditionsreiche Feldberger Hof, der 2014 
sein 150-jähriges Bestehen feierte, vom kleinen Gasthaus zu  
einem beliebten und vielfach ausgezeichneten Familienhotel entwickelt.


