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Erfrischend anders als bisher. Als alle anderen
in Oberstdorf. Und kein bisschen Standard.
Sie halten gerade die erste Ausgabe der
FREIBERG NEWS in den Händen, in der Sie im
3-Monats Rhythmus spannende Neuigkeiten
und interessante Einblicke in das kleinste
4-Sterne Hotel Deutschlands, ins südlichste
deutsche Restaurant mit Michelin-Stern und in
ein königliches Jagdhaus erhalten, in dem einst
schon Prinzregent Luitpold von Bayern gastierte.
Neugierig? Dann lesen Sie weiter.
Und lassen Sie sich in unsere Welt entführen.
In eine romantische Welt des Genusses, in eine
unkomplizier te Welt der Gastfreundschaft.
Erleben Sie das erfrischend andere Oberstdorf.
Erleben Sie das Freiberg, das Maximilians und
das Jagdhaus.
Herzliche Freiberg-Grüße

fa m i l i e

bolkart-fetz
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zünftiger
Biergarten
Ein Prosit auf
den Wettergott
Was gibt es schöneres als eine zünftige Brotzeit im
traumhaften Biergarten des Jagdhauses? Eine frisch
gezapfte, kühle Maß Bier dazu! Holen Sie die Thermometer raus, denn bei 18,56°C öffnen die Pforten. Warum
so krumm? Na, weil das Jagdhaus 1856 erbaut wurde.

news

Bei uns dauern
Quickys 3 Tage

do 30.05.– so 02.06.

Also, Freunde des kurzweiligen Genusses: aufgepasst!
Mit dabei: 3 Übernachtungen mit Langschläfer-Frühstück,
3 x Gourmet-Menü im Sternerestaurant Maximilians,
1 geführte Wanderung mit Ihrer Bergzicke und vieles mehr.
Quicky ab 455 Euro pro Person

(exkl. Kurtaxe)

„luu•de hong“, sagen wir.
Bergsommer genieSSen. bis 15.09.
„Einfach mal frei haben”. Allgäuer Gipfel erklimmen und
danach auch mal kuschelige Zeiten im Hotelzimmer verbringen. 3 Übernachtungen und obendrauf: 2 GourmetMenüs im Sternerestaurant, 1 kulinarische Landpartie im
Jagdhaus, 1 E-Bike-Tour und 1 vitalisierende Ganzkörpermassage. Und das Beste: Langschläfer dürfen bis 12.00
Uhr frühstücken. Drinnen oder in unserem wundervollen
Garten. Einfach mal „Luu·de hong”!
*Bei Anreise am Sonntag: die vierte Nacht geschenkt!
Gipfelstürmen ab 455 Euro pro Person

gaumenfestspiele
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Kleines Zuckerl: das Kochbuch „An Güete”
mit leckeren, heimischen Rezepten.
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„Walking Dinner“
mit 16 Spitzenköchen
r

(exkl. Kurtaxe)

königlich
tagen
mi 19.06.

Gute Musik, gute Stimmung und das absolut Beste, was
die Gourmetküche der Region Oberallgäu/Kleinwalsertal
zu bieten hat. Tobias Eisele und Ludger Fetz sind auch
wieder mit von der Partie und verarbeiten kaltgeräucherte Lachsforelle auf ihre ganz eigene Art: einmal als Röllchen mit grünem Apfel, Gurke und Dill-Sauerrahm-Sorbet
und einmal als leckerer Krautkrapfen auf Rieslingsoße.
Karten bei uns, bei allen teilnehmenden Betrieben und
im Oberstdorf Haus. 42 Euro pro Person

Gähn-Veranstaltungen,
nein danke!
5 Gehminuten von Maximilian und Freiberg entfernt
befindet sich das Jagdhaus. Hier tagen Sie stilvoll,
kompetent, individuell und kein bisschen „Gääähn,
wann ist die Veranstaltung endlich vorbei?”.
Der Ablauf? Flexibel. Die Technik? Hochmodern. Der Service? Reibungslos. Speisen Sie wie ein König: entweder
im Maximilians oder im Jagdhaus selbst. Entwickelt sich
Ihr Event in eine feucht-fröhliche Richtung können Sie
gerne auch im Freiberg nächtigen.

Für Anfragen & Buchungen wählen Sie die 08322/9678-0
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„Da steht
ein Pferd
aufm Flur“

sir henry
aus dem leben eines
k a ru s s e l l p f e r d s

#

r ät s e l f ü r I h r e n näc h s t e n
B e s u c h i m F r e i b e rg :

Wo kann man mich finden?
Kleiner Tipp: Ich teile meinen
Flur mit einem Puppenkinderwagen.
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Einblicke

Und da stand ich nun. Und betrachtete jeden
Tag aufs Neue das Treiben der Oberstdorfer
Gassen durch eine Glasscheibe. Hinter mir: Möbel, Vasen, Bücher und allerlei anderer wertvoller,
antiker Kram. Nachdem ich mein Leben lang das
Hinterteil meines Kollegen vor der Nase hatte,
immerhin ein Fortschritt.

Sie besuchten mich sehr oft. Und sie betrachteten mich. Mit einer Mischung aus melancholischer Lust und traurigem Verlangen, bis eines
Tages Entschlossenheit in ihren Augen schimmerte. Da war mir klar, dass etwas passieren würde.
Plötzlich wurde ich aus meinen Gedanken gerissen und es war wieder dunkel.

Wie war ich hier hergekommen? Was passierte
meinen Kollegen? Warum gingen dem Karussell
die Lichter aus? Ich erinnerte mich nur noch daran, wie es dunkel wurde, und ich erst ein paar
Monate später wieder Licht erblickte – hinter
dieser Glasscheibe. Ich bekam wohl auch einen
neuen Namen. Denn jedesmal, wenn Menschen
vor die andere Seite der Glasscheibe traten,
sagten sie: „schweineteuer, das Teil!“ Nach und
nach erkannte ich die Menschen, die an mir
vorbeispazierten, wieder. Und zwei davon blieben
mir besonders im Gedächtnis. Ein junger, fescher
Mann mit keckem Bärtchen und eine bildhübsche junge Frau mit wallendem, pechschwarzem
Haar und lindgrünen Augen.

Als ich wieder frei sehen konnte, war die Glasscheibe weg. Und nach einem kurzen Zwischenspiel in einem schicken Restaurant war ich frei.
Dank meinen neuen Besitzern. Ich hatte Platz,
konnte mich ausbreiten und tagein tagaus die
neuen Gesichter entdecken, die an mir vorbeikamen, mich streichelten und mich bewunderten. Und da stehe ich nun. Auf dem Flur. Auf
meinem Flur. Mit einem Namen, der einem über
150 Jahre alten Karusselpferd die Ehre erweist,
die es verdient. Überreicht von einer freundlichen
Frau aus einer fernen Stadt. Ein stolzer Name für
ein stolzes Ross: Sir Henry. Hier geht es mir gut.
Hier kann ich meinen Lebensabend ausklingen
lassen. Hier bin ich daheim.
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Das
P R UNKZimmer
provozierender

Ein Zimmer der Gegensätze: Leuchtendes Rot trifft auf
frisches Grün, ein sanftes Duftlämpchen verbreitet Stimmung,
während ZZ Top läuft, ein Trompeten-spielender Engel sieht
zu, wie Sie in einer der vielen Lifestyle-Zeitschriften blättern.
Und wer richtig punk ist: der darf bis 12 Uhr regionale,
hausgemachte Leckereien frühstücken.

Ab 88 € pro Person bietet das Zimmer außerdem:
• Morgensonne von Osten und Balkon nach Süden
• Flat-TV, Telefon, CD-Player
• Minibar mit gratis Soft-Getränken
• Badewanne mit integrierter Dusche
• WC und Bidet separat
• leihweise Bademantel und –schlappen
• 30 Wohlfühl-Quadratmeter
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im fokus

... und folgende Verwöhnleistungen des Hauses:
nachmittags Hausgemachtes aus der Pâtisserie, Nutzung
des Entspannungsbereiches mit finnischer Sauna, Dampfbad
und Infrarot-Therme, Leihfahrräder und Leihstöcke für Nordic
Walking, Schneeschuhe, Parkplatz am Haus, WLAN inklusive,
montags ab 17 Uhr Aperitif mit Ihren Gastgebern im Kaminzimmer, 30% Greenfee-Ermäßigung beim Golfclub Oberstdorf.
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bodyguard
d e r

c o n t e n a n c e

b e wa h rt

#
Gute Laune. Von sieben Uhr morgens (Frühstücksservice für seine Tochter) bis um Mitternacht im
Maximilians die Lichter ausgehen. Charmant und
zurückhaltend. Maître Sabir Achmedsade verkörpert den perfekten Gastgeber, der jeden Gast
so behandelt, wie es jeder Gast erwartet. Diese
Menschenkenntnis und Sensibilität kann man
nicht lernen. Man hat sie oder eben nicht.
Ein Knopf im Ohr und man könnte meinen, den
Bodyguard der Bundeskanzlerin vor sich zu haben. Vielmehr aber ist er ein „Guestguard”.
Er passt ständig darauf auf, dass der Abend für
den Gast im Maximilians unvergesslich bleibt
und dass es ihm an nichts fehlt.
Dabei ist es eine Verkettung von reinen Zufällen,
die dazu geführt hat, dass Maître Achmedsade
die Gäste des Maximilians heute noch durch den
Abend begleitet. Das erste Aufeinandertreffen
findet im Januar 1986 im Gourmet-Restaurant
La Provence statt. Beim ersten Abendessen der
Bolkart-Fetzs überhaupt. Margret, extra neu eingekleidet, Ludger mit Vaters altem Passat unterwegs. Da die beiden an dem Abend die einzigen
Gäste sind, genießen sie die volle Aufmerksamkeit des jungen Kellners Achmedsade. Und sind
begeistert.
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Einblicke
menschen

Nachdem sich die kleine Familie Bolkart-Fetz,
die mittlerweile um Sohn Ludwig angewachsen
ist, selbstständig gemacht hat, geht sie so oft
es geht ins Hotel Adula zum Essen. Zum einen
um das herrliche Bergpanorama zu genießen
und zum anderen wegen Achmedsade, der mit
Ludwig während des Essens Lego spielt. „Mama,
Papa, wann gehen wir wieder zu Herrn Adula?”
Den kleinen Ludwig hat Achmedsade längst für
sich gewonnen. „Ludger, Margret, wenn ihr euch
vergrößert, steig ich bei euch ein!” Achmedsade
und Familie Bolkart-Fetz sind sicher, dass sie eine
gemeinsame Zukunft haben.
Am 19.03.2003 folgt der Anruf von Achmedsade.
„Ihr baut um? Ich bin dabei!” Gleichzeitig tritt
auch seine Frau Susanne, die mindestens genauso viel Charme besitzt wie ihr Mann, in einem
Oberstdorfer Betrieb eine neue Stelle an. 10 Jahre
sind vergangen und Achmedsade ist nicht mehr
aus dem Maximilians wegzudenken. Er ist der, der
die Gäste begrüßt und der, der sie verabschiedet.
Und wenn der Gast wiederkommt, weiß der Maître
auch noch nach 5 Jahren, wo er gesessen und
was er getrunken hat. „Nur bei seinem LieblingsFußballverein besteht noch Handlungsbedarf.”
Fragen Sie ihn doch bei Ihrem nächsten Besuch
im Maximilians, wann die Sechzger mal wieder in
der Bundesliga spielen.
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„Ein Kenner in jeder
Hinsicht“
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”

gäste
Stimmen

Ich fühlte mich
wohltuend ganz
dezent ein wenig
bemuttert, gerade
so, dass ich mich in
die dringend nötige
Erholung fallen
lassen konnte.

„Wir waren schon ein paarmal dort in
verschiedenen Zimmern. Jedes ist anders
eingerichtet (eines hat eine Badewanne
im oberen Geschoss mit Ausblick!).
Von außen traditionell im Stil von
Oberstdorf. Von innen freundlich
und hell in edlem Design.”
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» Und wenn dann mitten beim Abendessen der 13 jährige
Sohn in Jeans und Sweatshirt durch das Restaurant stiefelt
und die Gäste freundlich und höflich grüsst, dann bekommt
einen wieder das Gefühl, dass hier die guten Dinge auf das
Angenehmste miteinander verbunden sind. «
12

stimmen

Quelle: tripadvisor.de
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„Schaschlik
ist uns zu
spießig!“

A u s g e ko c h t

78-0

–

kücheN
partys
n i c h t n u r f ü r
S c h l i t z o h r e n
Smalltalk in der Küche mit dem Maximilians-Team. Hier und da
etwas probieren. Ein Pralinchen, ein Karöttchen, ein Portiönchen
Kaviar. Hübsch garniert mit einer ordentlichen Prise hammerhartem
Heavy Metal aus der Dose. Aber nicht zu laut! Denn unterhalten
möchte man sich ja auch.
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Rückblicke
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Wobei kommt der Potager überwiegend zum
Einsatz? (Frage aus der Ausblidungsprüfung)
Tobias Eisele: Natürlich bei der Zubereitung von
Suppen. Manche Sachen vergisst man eben nie,
auch wenn es lang her ist.
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Omas sind doch die besten Köchinnen der
Welt! Können Sie besser kochen als Ihre
eigene Großmutter?
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Tobias Eisele: Sicherlich bin ich handwerklich besser als
viele Omas. Aber als die eigene Oma? Niemals. Wenn eine
Großmutter zum Beispiel immer Lammbraten macht, dann
bereitet sie ihn auf ihre eigene Weise zu. Und die Enkel können sich an den Geschmack erinnern, an die Gerüche, an
die Atmosphäre zuhause. Diese persönlichen Erinnerungen,
die kann man nicht ersetzen.

wie'n

holz
klotz

frage

ch
eko s
rn
e
st
i l i an
xim

3
er!

frage

3

Was ist Ihr Lieblingsgericht?
Tobias Eisele: Klar, ich arbeite täglich mit den feinsten
Zutaten, die man zubereiten kann. Dann freut man sich auch
mal auf eine leckere Bratwurst in einem knusprigen Wecken.
Auf einen schön angerichteten Wurstsalat, eine Pizza oder ein
gutes Pastagericht. Es muss halt gigantisch sein. Und nicht so
lieblos oder halblebig angerichtet. Man merkt sofort, wenn
ein Koch sich mit dem Essen auseinandersetzt und sich Mühe
gibt. Das ist sehr viel wert.
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211
positionen
hat unsere
weinkarte

8,7

kilometer vom freiberg
bis zum nebelhorngipfel

Bisher hat es noch
keiner geschafft, an
einem einzigen Abend
alle zu probieren.

1960

Am schnellsten natürlich mit der
Seilbahn. Nehmen sie doch die
Bergzicke mit.

18,56
Grad Celsius:
Start der JagdhausBiergarten-Saison

Warum so krumm? Na, weil das
Jagdhaus 1856 erbaut wurde.

0

hochspannungsmasten
in oberstdorf
Alles unterirdisch. So
kann sich das Auge auf
die wichtigen Sachen
konzentrieren.
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Max BolkarT
gewinnt die Vierschanzentournee
Der Träger des Bundesverdienstkreuzes ist oft im Freiberg
anzutreffen.

1.000
mitglieder im
oberstdorfer
trachtenverein

Einfach mal Oberstdorf beim
Viehscheid besuchen, dann
sehen Sie ziemlich viele davon.

230

quadratkilometer fläche
misst oberstdorf
Flächenmäßig die drittgrößte
Gemeinde in Bayern.

zahlen
& fakten
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„Bei Sekt, Austern und Roastbeef
lässt es sich besonders gut einlochen!“

das
golf-event
d er bes ond eren art

gourmet-cup
7. Juli 2013
Gleich anmelden

das-maximilians.de

hole
in one

Einlochen und Genießen

gourmet-cup arrangement
Abschlagen, Erholen
& GenieSSen
Fr 05.07. – Mo 08.07.

3 x schlafen, 2 x zahlen: Ein besonderes Angebot zu
einem besonderen Golf-Event. Inklusive: Begrüßungscocktail, 2 x Gourmet-Menü im Sternerestaurant Maximilians,
2 x Greenfee GCO, Startgeld Maximilians-Cup, 40 Minuten
Entspannungsmassage, Siegerehrung mit Menü und geselliger Ausklang. Und natürlich auch sämtliche FreibergVerwöhnleistungen.

Birdie-Jäger kommen hier ganz auf Ihre Kosten.
Ob 9 oder 18 Löcher nach Stableford und je
nach Handicap – der alljährliche Maximilians
Gourmet Cup im Golfclub Oberstdorf ist mittlerweile legendär. Am höchstgelegenen Abschlag
des Golfplatzes „Schallers Ruh” gibt es wie immer
exquisite Rundenverpflegung und Zeit für GolferGeplausch. Nach der Siegerehrung am Abend
wird ein vorzügliches Menü im Maximilians serviert
und der Abend kann gebührend ausklingen.

Lochen Sie ein ab 468 Euro pro Person (exkl. Kurtaxe)
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ausblicke

21

kulinarischer GeheimTipp %

M a x i m i l i a n s

events
früh j ahr / S o m m e r

IV.

tour de gourmet
sa 20.07.

2 0 1 3

Zum vierten Mal veranstaltet das Maximilians am 20. Juli
2013 die Tour de Gourmet. Ab 16 Uhr fährt ein Shuttle-Bus
verschiedene Restaurants in Oberstdorf und im Kleinwalsertal an, in denen man nach allen Regeln der kulinarischen
Kunst verwöhnt wird. Den krönenden Abschluss gibt es
dann beim traditionellen „rien ne va plus” im Casino
Riezlern. Start 16 Uhr, Ende ca. 0 Uhr, 185 Euro.
Achtung: Schnell anmelden, Plätze sind begrenzt!

Mama, I love you
Muttertagsbrunch so 12.05.
Pünktlich zum Muttertag dürfen sich bei uns alle Mamis
„kulinarisch ehren” lassen. Ob vom Buffet oder à la minute zubereitet, ein genussvoller Streifzug durch die Vielfalt
unserer Küche ist garantier t. Los geht es um 10 Uhr. Und
falls der Wettergott mitspielt natürlich auch im Gar ten.
Getränke sind inklusive.

Feier
geplant?
W i r s t e l l e n Ihn e n
g e rn e e i n A n g e b o t
zusammen!

08322 /9678-0

Ehren Sie die Mama für 59 Euro

Let's Q

Was auf die Ohren

BBQ-Menü & neue welt weine sa 27.07.

Dinner-konzert mi 31.07.

Sommer, Sonne, Grillvergnügen – wie immer kurz vor den
großen Ferien. Peter Redlich vom Oytalhaus mit seinem
original Smoker zaubert zusammen mit Tobias Eisele und
unserer Küchenbrigade ein BBQ-Menü vom Feinsten. Mit
von der Partie: Sander Vriend von den Ste. Michelle Wine
Estates, der sie mit auf eine zwanglose Wein-Reise ins
Columbia Valley mitnimmt.

Anlässlich des 21. Oberstdorfer Musiksommers steht das
Maximilians am 31.07. ganz im Zeichen der Musik. Auf
höchst geschmackvollem Niveau verbindet sich Musikalisches & Kulinarisches zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Konzertkarte & Dinner 79 Euro

Grill-Vergnügen inklusive Wein-Reise 79 Euro

22

termine

Für Bilder, Geheimtipps und Angebote:
Werden Sie unser Freund bei Facebook unter
facebook.com/LandhausFreiberg

bbq
Nur was für echte Männer?
„Let’s Q!” So heißt es bei den Amerikanern, wenn
es zum BBQ geht. Echte Männer werden die Grillzangen schwingen, aber genießen dür fen alle:
Männer, Frauen und Kinder. Wenn es es am 27.07.
um 19.00 Uhr los geht, sind die Smoker lääängst
schon am Schmoren.
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Das Freiberg – Romantik Hotel | Familie Bolkart-Fetz
Freibergstraße 21 | D-87561 Oberstdorf
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Tel: +49 ( 0 ) 8322 9678-0 | Fax: +49 ( 0 ) 8322 9678-43
info@das-freiberg.de | das-freiberg.de

