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angelo, rocco / vladimir, andrew n. hospitality today. an introduction lansing, michigan 2001 (4. aufl.)

baum, vicki hotel shanghai köln 2007

baum, vicki menschen im hotel köln 2007

bausinger, hermann / u.a. reisekultur. von der pilgerfahrt zum modernen tourismus münchen 1991

benker, gertrud der gasthof. von der karawanserei zum motel. vom gastfreund zum hotelgast münchen 1974

bukowski, charles das leben und sterben im uncle sam hotel frankfurt a. m. 2009 (12. aufl.)

dal negro, francesco
hotel des alpes. storie di alberghi ed albergatori dalla savoia al tirolo / historische 
gastlichkeit von savoyen bis tirol baden (schweiz) 2007

denby, elaine grand hotels. reality & illusion. an architectural and social history london 1998

ebner, herwig
grazer gastlichkeit. beiträge zur geschichte des beherbergungs- und gastgewerbes in 
graz graz-wien 1985

eisen, markus

vom ledigenheim zum boardinghouse: bautypologie und gesellschaftstheorie bis zum 
ende der weimarer republik studien zur architektur der moderne berlin/ mann 2012

enzensberger, hans magnus eine theorie des tourismus, in: derselbe: einzelheiten, s. 147-168 frankfurt a. m. 1962

fischer, ueli
architektonischer reigen im hochgebirge, engadiner hotelbaugeschichte, in: 
archithese 2/1988 sulgen 1988

flückiger-seiler, roland
hotelträume zwischen gletschern und palmen. schweizer tourismus und hotelbau 
1830-1920 baden (schweiz) 2001
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flückiger-seiler, roland
hotelpaläste zwischen traum und wirklichkeit. schweizer tourismus und hotelbau 
1830-1920 baden (schweiz) 2003

gagerle, christian / lachmayer, herbert die welt der grand hotels ohne ortsangabe ca. 1990

hailey, arthur hotel frankfurt a. m. - berlin o.j. (originalausgabe 1965)

heiss, hans
grandhotel toblach: pionier des tourismus in den alpen: grand hotel dobbiaco (1871-
1999) wien u. a. (folio) 1999

heller, martin (hg.)
das hotel - die mauer: die zukunft der natur, buch zur landesausstellung 05: tirol, 
südtirol, trentino lana, verlag tappeiner 2005

hlousa-weinmann, michaela
hotelneubauten im umfeld der wiener weltausstellung 1873: der erste "hotel-
bauboom" in wien, diplomarbeit an der universität wien wien 2000

johler, reinhard / matter, max / zinn-
thomas, sabine (hg.)

mobilitäten. europa in bewegung als herausforderung kulturanalytischer forschung. 
37. kongress der deutschen gesellschaft für volkskunde in freiburg im breisgau 2009

münster, new york, 
münchen, berlin 2011

just, marcel (hg.)
arosa - die moderne in den bergen, katalog zur gleichnamigen ausstellung 24.1.-
21.2.2008 an der eth zürich, 15.6.-14.9.2008 in arosa zürich 2007

keck, herbert
hotels, stadthotels: 46 beispiele aus den jahren 1955 bis 1995; tu wien, institut für 
wohnbau wien 1995

kiesling, ursula hotel steirerhof graz: eine österreichische hotel- und unternehmensgeschichte graz 2004

knirsch, jürgen hotels, planen und gestalten leinfelden-echterdingen 2001 (4. aufl.)

knoll, gabriele m. kulturgeschichte des reisens: von der pilgerfahrt zum badeurlaub darmstadt 2006

kos, wolfgang über den semmering. kulturgeschichte einer künstlichen landschaft wien 1984
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kos, wolfgang das panhans. aus dem leben eines großen hotels wien 1988

kos, wolfgang (hg.)
die eroberung der landschaft. semmering - rax - schneeberg. niederösterreichische 
landesausstellung schloss gloggnitz wien 1992

krämer, karl h. hotels und restaurants, in: architektur + wettbewerbe nr. 204, dezember 2005 stuttgart, karl krämer verlag 2005

krebs, martina

hotel stories, representations of escapes and encounters in fiction and film, reihe: 
gerd stratmann (hg.): horizonte. studien zu texten und ideen der europäischen 
moderne band 38 trier 2009

künzli, lis (hg.) hotels. ein literarischer führer berlin 2007

langreiter, nikola / löffler, klara / spode, 
hasso (hg.) voyage. jahrbuch für reise- & tourismusforschung bd. 9 /2011: das hotel berlin 2011

mann, thomas der tod in venedig frankfurt a. m. (1912)  1992

mann, thomas bekenntnisse des hochstaplers felix krull. Der memoiren erster teil frankfurt a. m. (1954) 1985

matthias, bettina
the hotel as setting in early twentieth-century. german and austrian literature: 
checking in to tell a story rochester 2006

mayenburg, ruth von hotel lux: die menschenfalle münchen 2011

moroder joachim / peter, benno hotelarchitektur, bauten und projekte für den tourismus im alpinen raum 1920 - 1940 innsbruck, haymon-verlag 1993

muscheler, ursula
haus ohne augenbrauen. architekturgeschichten aus dem 20. jahrhundert, kapitel: 
die wohnung des nomaden - der nakagin kapselturm in tokio, , s. 209-217 münchen 2007

musée carnavalet (hg.) du palais au palace. des grands hôtels de voyageurs à paris au xixe siècle paris 1998
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nooteboom, cees nootebooms hotel frankfurt a. m. 2002

papazian, andré hotel auf schienen: nachtzüge in europa stuttgart 2011

patzelt, ilse
die architekturhistorische entwicklung der gasthöfe und hotels im ötztal, tirol, von 
1884 bis 1914; dipl.-arbeit uni innsbruck innsbruck 1991

pevsner, nikolaus a history of building types, chapter 11: hotels, s169-192 london 1976/reprint 1997

rohrer, josef zimmer frei. Das buch zum touriseum bozen 2003

rohrer, josef meranerhof ohne ortsangabe 2007

ronstedt, manfred / frey, tobias handbuch und planungshilfe, hotelbauten berlin, dom publishers 2011

roth, joseph hotel savoy leipzig 2004

sandoval-strausz, andrew k. hotel: an american history yale university press 2007

schmitt, michael palast-hotels. architektur und anspruch eines bautyps 1870 - 1920 berlin 1982

schrott, raoul hotels innsbruck 1995

schurz, peter hotel-architektur in den alpen, habilitationsschrift graz 1992

schwarz, mario / vasko-juhász, désirée die südbahn: ihre kurorte und hotels wien u. a. (böhlau) 2006
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seger, cordula / wittmann, reinhard g. (hg.) grand hotel: bühne der literatur münchen - hamburg 2007

spindler, gabriele (hg.)
hotel hotel, katalogbuch anlässlich der ausstellung "hotel hotel" in der landesgalerie 
am oberösterreichischen landesmuseum 20.11.2003-6.1.2004 linz 2003

stempel, hans / ripkens, martin hotel-geschichten münchen 1999

wander, fred hôtel baalbek göttingen 2007

wimmer, helmut kultur im hotelbau, ein bericht, in: archithese 2/1988 sulgen 1988


