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A u s g a b e

Kaum haben Sie die erste Ausgabe der Freiberg News
zugeklappt, schon klappt's auch, dass Sie direkt die
zweite Ausgabe in den Händen halten. Mit dabei:
Infos aus erster Hand, die neuesten Angebote und Interessantes aus Oberstdorf, ganz ohne Scheuklappen
erzählt.
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Nicht „Klappe zu, Affe tot”. Nicht „Halt die Klappe!”.
Und es klappert auch nicht die Mühle am rauschenden Bach. Nein. Klappe, die zweite!
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outdoortipps

Sie verstehen nur Bahnhof? Klappern Sie mal Oberstdorf ab, vielleicht finden Sie noch die Freiberg News
Nr. 1. Wenn nicht, melden Sie sich bei uns.
Lassen Sie sich diese Oberstdorfer Genussprobe nun
schmecken und klappen Sie auch das nächste Mal
wieder die Freiberg News auf. In diesem Sinne ...
Herzliche Freiberg-Grüße

Margret Bolkart-Fetz
PS: Den Klappentext dieses Magazins suchen Sie vergebens.
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Heiraten wie
im märchen
Heiratsantrag schon bekommen? Und? War’s schön?
Sie haben hoffentlich JA gesagt?! Und Standesamt
zu standard? Einfach Termin beim Standesamt
Oberstdorf machen (Tel: 08322/700-731) und Ihr
Jawort im „Blauen Salon” im Jagdhaus geben.
Ob Sie dann fein-urig oder sternemäßig speisen
oder auch nur ein Sektchen möchten, bleibt Ihnen
überlassen. Wir sind flexibel. Sind Sie es auch?
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Bunt ist das
neue Grün bis 31.10.
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Bei uns können
Sie was erleben

Schpring·ging·gelar aufgepasst! Wer? Ah, das ist Dialekt.
Und bedeutet? Luftikus. Ein windiger Typ, einer, der es
bunt treibt. Genau wie Herr Herbst, äh, der Herbst, der
uns einzigartige Momente beschert und aus Grün
Bunt macht. Dazu gibt’s von uns: 3 Übernachtungen,
1 Fläschchen Königsprickler, 2 Gourmet-Menüs im Sternerestaurant, 1 kulinarische Landpartie im Jagdhaus,
1 Berg- und Talfahrt fürs Nebelhorn, Entspannung in Sauna und Dampfbad sowie 40 Minuten Hot-Stone-Massage.
*Bei Anreise am Sonntag: die vierte Nacht geschenkt!
(exkl. Kurtaxe)
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Buntes Blättertreiben ab 464 Euro pro Person
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Ein kurzweiliges
Vergnügen do 03.10. – so 06.10.
Hier gilt das Maximalprinzip: aus einem bestimmten
Einsatz den größtmöglichen Nutzen ziehen. Der Einsatz:
3 Übernachtungen mit Langschläferfrühstück, 3 Gourmet-Menüs im Sternerestaurant Maximilians, eine geführte Wanderung mit Ihrer Bergzicke und anschließender
Brotzeit im Jagdhaus-Biergarten und noch einiges mehr.
Das Ziel: maximaler Genuss.
Quicky ab 444 Euro pro Person

SA 07.09. – SA 14.09.

Gourmet-Menüs und regionale Schmankerl. Skisprunganlagenbesichtigungsspaziergang mit Superskisprunglegende Max Bolkart. Ungezwungener Kochkurs mit
einem Gourmetprofi. 1 Woche gratis Auf und Ab mit den
Bergbahnen Oberstdorf/Kleinwalsertal. Mit Bergzicke
durch die Breitachklamm. Mit Chefin 1.000 Rindviecher
angucken beim Oberstdorfer Viehscheid. Wo gibt’s denn
so was? Bei uns. Im Freiberg.
Die erfrischend andere Erlebniswoche
ab 972 Euro pro Person (exkl. Kurtaxe)

gratis
durstlöscher
kleine gäste,
gr0sse geste
Schon Prinzregent Luitpold von Bayern war familienfreundlich. Zum Beispiel spendierte er an seinem Geburtstag
allen Kindern einen schulfreien Tag und einen Schoppen
Bier. Klasse Idee, finden wir. Abgesehen vom Bier. Und da
wir keine taumelnden Kinder bei uns im Biergarten haben
wollen, schenken wir jedem Kind bis zur 3. Klasse ein erfrischendes Himbeer- oder Holunderwasser.

(exkl. Kurtaxe)

Kleines Zuckerl: Am Sonntag: „Küchenfrühstück“ mit
dem Hausherren und ein Blick hinter die Kulissen unseres
Sternerestaurants.

Für Anfragen & Buchungen wählen Sie die 08322/9678-0
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„Freiberger
Nächte sind
lang, erst fang’se
ganz langsam an,
aber dann ...“

One Day
in freiberg
Im Z w i e g e s p r ä c h m i t B e r g z i c k e n ,
Pf e r d e n u n d K o p f l o s e n

#
„So you got to let me knoohoow: Should I stay
or should I go?” Joe Strummer bringt es auf den
Punkt und stellt mich vor eine schwierige Entscheidung: Noch mal die flauschige Decke über
den Kopf ziehen? Oder doch aufstehen?
Mein leerer Magen grummelt laut und deutlich: „Aufstehen!” In meinem Kopf brummt eine
konstante Melodie im Dreivierteltakt, die nach
„bleibliegenbleibliegenbleibliegen“ klingt. Das
letzte Viertelchen hätte gestern Abend nicht
sein müssen. Oder die letzten beiden? O Mann,
Achmedsade, das alte Schlitzohr. Da hat mein
Weinglas doch den ganzen Abend ständig den
selben Pegel gehabt. Wie er das bloß gemacht
hat? Gut, die zwei Absacker an der Bar mit Frau
Bolkart-Fetz. Na ja, nem geschenkten Gaul ...
Apropos Gaul: Hab ich das nur geträumt oder
bin ich gestern Abend auf dem Weg in mein
Zimmer wirklich einem Gaul begegnet? Und
einer Frau in Tracht, die sich partout nicht mit
mir unterhalten wollte?
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Einblicke

Kurz noch mal Revue passieren lassen. Was war
gestern? Und warum habe ich mich vor dem
Schlafengehen mit einem Pferd unterhalten? Ich
bin um acht Uhr aufgestanden und habe erst
einmal die traumhafte Sicht vom Badfenster auf
den Schattenberg genossen. Dann wurde ich
unten mit einem genialen Frühstück von der sonnigen Susi begrüßt, die mir mit ihrer Herzlichkeit
(und der hausgemachten Marmelade) den Tag
versüßt hat. Nach der ausgiebigen Wandertour
mit Bergzicke Bolkart-Fetz gab es abends im
Maximilians ein Gourmetmenü, das mich kulinarisch in ganz andere Sphären gehoben hat.
Kein Wunder hat der Eisele einen Michelin-Stern!
Und dann kam der feine Rotwein dazu. Und die
angenehme Atmosphäre. Und die anregenden
Gespräche mit einigen anderen Hotelgästen
und Maître Achmedsade. Der Abend war einfach
komplett. Es hat nichts gefehlt. Er war perfekt.
Und Pferd und Trachtenlady werd ich jetzt mal
suchen gehen. Also, ab ins Bad und auf in einen
neuen, wunderbaren Tag im Freiberg.
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„Zwei absolute Outdoor-Highlights
bei Ihrem Besuch in Oberstdorf.
Ich steh' im Gipfelbuch – und Sie?“

auf geht's!
an alle

gipfel
stürmer
tourentipps auf

oberstdorf.de

Oberst
dorf
der

gefühle

Für Nordic Walker, Wandersjungen,
Bergschuhpeters, Radlerinnen,
Gipfelstür mer, Mountainbiker,
Schluchtenkraxler, Sommerrodler.
Für junge und alte Allgäufans,
Romantiker und Bergbahnfahrer,
Gletscherflöhe, Hochtouristen,
Alpinisten, Optimisten.
Freeclimber und Freerider,
Freigeister und Frischlufttanker,
Friede-Freude-Eierkuchensingende Alpinsportpunker.

schattenberg & freibergsee
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im fokus

gipfelkreuz auf
1.721 meter

Der Schattenberg – unser Hausberg.
Wer den Weg findet, darf unberührte Natur und
eine traumhafte Aussicht über Oberstdorf genießen.

18 HA WASSERFLÄCHE,
25 METER TIEFE

Der Freibergsee. Einmalige Lage, kristallklares Wasser
und ein einzigartiger Blick auf den schiefen Turm
von Oberstdorf – die Heini-Klopfer-Skiflugschanze.

Das Oberstdorf der Gefühle. Wer noch nicht da
war, kann was erleben. Und wer schon mal da
war, kommt garantiert wieder.
Kaum ein Plätzchen auf dieser Erde, das eine
solche Vielfalt bietet. Über 200 Kilometer wunderschöne Wanderwege auf drei Höhenlagen,
einfache und schwierige Strecken für ausgiebige
Fahrradtouren, Skisport im Winter, Golfsport im
Sommer, vor Ort, Ressort, viel Sport, nett dort, hier
und dort, Lieblingsort, Schlemmerdorf: Oberstdorf.
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f r e i b e rg

in love

K ü c h e n j u n g e
M ä d e l a u s m

h e i r at e t
S e rv i c e

#
Manchmal geht die Liebe ihre eigenen Wege.
Und manchmal passieren ganz unvorhergesehene Dinge. Manchmal ist Liebe unberechenbar. Und manchmal macht die Liebe einfach,
was sie will.
Unsere Anja und unser Christian. Kennen gelernt
auf Malle. Am Ballermann. Aber nicht etwa bei
einer berauschenden Absturzparty mit Sangria
im Eimer und Jürgen Drews auf der Bühne. Sondern eher bei Kerzenschein. Bei angenehmen,
stilvollen Klängen. In einem Sternerestaurant im
zivilisierten Teil der größten Insel der Balearen. Als
sie sich 2008 kennen lernten, waren sie erst einmal nur Arbeitskollegen. Sie im Service, er in der
Küche. Aus Kollegen wurden Freunde, aus Freunden wurde ein Paar. Wer hätte damals gedacht,
dass es bis zum Jawort kommen würde?
Klar war schon immer, dass beide nicht für
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menschen

immer auf Mallorca bleiben wollten. Daher kam
Christians Bewerbung im Freiberg gerade zur
rechten Zeit. Denn eine Veränderung sollte her.
Mit Freundin Anja im Schlepptau ging es nach
Oberstdorf zum Bewerbungsgespräch. Chefs begeistert. Christian begeistert. Christian eingestellt.
Alle total begeistert. Anja ein wenig später direkt
auch eingestellt. Die Liebe zu ihrer Arbeit führte
sie zueinander. Und miteinander arbeiten sie jetzt
im Maximilians.
Stellt sich die Frage: mit dem Partner zusammenarbeiten, kann das gut gehen? Ja. Kann es. Im
Juni läuteten die Hochzeitsglocken. Das ist ja
wohl gut genug. „mit einer Prise Gelassenheit und
der strengen Abgrenzung zwischen Arbeit und
Privatleben ist es gar kein Problem”, verrät Anja
das Geheimnis ihrer Liebe. „Arbeit ist Arbeit und
Schnaps ist Schnaps. Da wird nix mit nach Hause
genommen.” Congratulations. Freiberg is in love.

just

married!
an j a &
c h r i s t i an
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”

Verwöhnprogramm
pur und die Herzlichkeit des ganzen
Teams, hier ist der
Gast König.

Exzellente Gourmetküche!”

» Das ruhig am südlichen Ortsrand gelegene
Romantikhotel, zu welchem auch ein Feinschmeckerrestaurant gehört, birgt angenehme Überraschungen. Kein altes, verstaubtes
Romantikambiente, sondern Einrichtung der
Zimmer im Bauhausstil. «

Stimmen

”
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Aufenthalt
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Sehr freundliches Personal!

“

gäste
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„Sehr schöne Zimmer!

only

the

aufs

eines

Gefühl
Hier

im

Internet

T r e ff l i c h s t e .

t ru t h . “
Quelle: tripadvisor.de / booking.com
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„Für (Zucker-)
Schoten sind wir
immer zu haben.“

mama
mia
rü c k b l i c k

a u f

b e s o n d e r e n

e i n e n

m u t t e rta g

Bei so einem Muttertag vergisst Mama alle Schandtaten von
Töchterlein und Sohnemann und auch vom Herrn Gemahl.
Der Muttertagsbrunch im Maximilians war herrlich. Es wurde
geschlemmt und gefeiert. Hier ein chil(l)iges Currysüppchen,
da confierte Eismeer-Lachsforelle, dort Carpaccio vom heimischen Weidekalb. Danke an alle Mamas dieser Welt. Ihr seid
die Besten!
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3 fragen

Was ist das Lustigste, was dir bisher
passiert ist?

frage

2

Welche sind deine besonderen Vorzüge?
Zimmer 7: Da gibt es einige. Ich habe zum Beispiel zwei
Balkons. Von einem sieht man, wer sich im Freiberger Garten
aufhält, und vom anderen genießt man die herrliche Sicht
aufs Nebelhorn. Ganz nebenbei: Sogar von der Badewanne
aus sieht man die Pracht der Allgäuer Alpen. Wer kein Badefreund ist, der darf bei mir gerne auch duschen. Ich habe
nämlich zwei Badezimmer samt WC und Bidet. Und klar, so
Sachen wie Flat-TV, Telefon, Minibar etc. habe ich natürlich
auch. Tipp von mir: Wassily-Chair ausprobieren!

nr. 7

16

1

Zimmer 7: Oh, das kann ich nicht erzählen. Hier passieren
täglich bzw. nächtlich lauter verschiedene lustige Sachen.
Aber auch Sachen zum Staunen, zum Weinen und auch
mal zum Davonlaufen. Aber das geht ja nicht. Ich bin hier
fest angestellt. Ich kann hier nicht weg. Und will es eigentlich auch nicht. Ich finde es schön hier. Jedenfalls: Was in
mir passiert, bleibt in mir. Da halte ich dicht.

3 Fragen an

zimmer

8-0

frage

frage

3

Was wolltest du ursprünglich werden, wenn
du groß bist?
Zimmer 7: Wie die meisten Kinderzimmer wollte ich mal
Fußballstadion werden. Oder Feuerwehrhaus. Aber als ich
meine Laufbahn in der Gastronomie erst einmal angefangen hatte, war der Weg quasi vorgezeichnet. Entweder bist
du mit Leib und Seele ein Hotelzimmer – oder du lässt es
bleiben. Und ich liebe es, für meine Bewohner da zu sein
und jeden Tag etwas Neues zu erleben.

design

klassiker
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otto schall

1.000

930

rindviecher beim
traditionellen
viehscheid

Am 13. September können Sie
in Oberstdorf jedes einzelne
begutachten.

meter überm
meeresspiegel
Deutschlands höchstgelegener
Badesee – der Freibergsee – bietet
eine ganz neue Perspektive auf
die Oberstdorfer Skiflugschanze.

10.000
haare benötigt man
für einen gämsbart

Otto Schall ist der einzige Gämsbartbinder
im Allgäu. Und wo sind die Haare am
längsten? Am „Fidle”.
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stunden gart unser
kalbstafelspitz
Bei 65°C. Manch ein Gast hat sogar
schon nach nem Röhrchen
gefragt. So zart ist das Fleisch.
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g ä m s b a rt b i n d e r

9

Mal wird im Editorial das Wort
„Klappe“ erwähnt
Und zweimal „klapp”.
Verwirrung pur. Hä?

200

kilometer wanderwege in oberstdorf
Wanderrucksack packen,
Wanderstiefel anziehen,
Wanderstock in die Hand
und ab in die Berge.

zahlen
& fakten
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„Zwei Nasen tanken Super, wir tanken
lieber Allgäuer Frischluft!“
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#
einsteigen, anschnallen,
los geht's
so 01.09. – do 31.10.

Lassen Sie sich den Wind bei einem ausgedehnten Trip
mit dem neuen Opel Cascada Cabriolet um die Nase
wehen. Ob Sie über imposante Alpenpässe cruisen oder
ins liebliche Voralpenland gondeln: Wir befüllen Ihren
Picknickkorb, und Sie machen Pause, wo es Ihnen gefällt.
2 Gourmetmenüs im Sternerestaurant und 1 kulinarische
Landpartie im Jagdhaus gehören – genau wie sämtliche
Freiberg-Verwöhnleistungen – auch dazu. Fragen Sie bei
Ihrer Anreise einfach nach dem kleinen Schmuckstück!
Schnäppchen: Bei Anreise am Sonntag gibt es eine vierte
Übernachtung geschenkt.
Gas geben ab 420 Euro pro Person (exkl. Kurtaxe)
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ausblicke
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kulinarischer GeheimTipp %

M a x i m i l i a n s

events
h e r b s t
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w i n t e r

Amuse-Bouche-Menü
Fr 27.09. & sa 28.09.

2 0 1 3

Haben Sie schon mal ein 10-Gänge-Menü gegessen? Wenn ja:
Haben Sie sich danach stundenlang im Bett gewälzt, weil die Menge
an Nahrung inkompatibel war mit Ihrem Magen? Das haben Sie bei
uns nicht zu befürchten. Auch wenn Sie die Speisekarte einmal rauf
und runter probieren dürfen: Die kunstvoll angerichteten Gänge von
klassisch bis ausgefallen sind so abgestimmt, dass Sie eine angenehme Nacht haben werden. Und sonst müssen Sie mit ein wenig
Rotwein nachhelfen. Er wird garantiert nicht nur Ihre Zunge schwerer
machen, sondern auch die Augenlider. Preis pro Person: 119 Euro.
Achtung: schnell anmelden, Plätze sind begrenzt!

Feier
geplant?

Auch Männer müssen
mal Weinen
Kulinarische Weinprobe sa 12.10.

Wir stellen Ihnen
g e rn e e i n A n g e b o t
zusammen!

Liebe Frauen, packen Sie Ihren Mann ein und machen
Sie Ihrem Gaumen eine Freude: mit einer genialen Weinprobe mit Markus Molitor (bei dem schon mal von der
Verkörperung von Genie und Wahnsinn die Rede war)
und erlesenen Köstlichkeiten aus unserer Sterneküche.
Aber Achtung: Sie werden von dem überwältigenden
Geschmackserlebnis noch nächtelang träumen.

08322 /9678-0

Ein unvergesslicher Abend für 119 Euro pro Person

Kleinkunst ganz groSS
Mundart, Kabarett und
Folkrock vom Feinsten FR 06.09. – SO 08.09.
Oberstdorf mal von einer ganz anderen Seite erleben? Besuchen Sie die kostenfreien Kleinkunsttage mit den Highlights
(Achtung, Zitate!): „Buaba ausm Gäu, die ihre selber gschriebene Texschte bloß no auf Allgäuer Mundar t zum Beschta
geabat” (Losamol), „Folkpopbluegrasscountr yclassicrock”
(Acoustic Revolution) und „wild-assoziative, postmodernsemantisch-verdrehte Abendunterhaltung” (Mar tin Zingsheim).
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termine

»

vorschau
Man muss ein Schwein sein.
Um Trüffel zu finden. sa 07.12.
Es gibt sie in Schwarz und in Weiß. Sie werden von
Schweinen gesucht und sind schier unerschwinglich.
Und unendlich lecker. Kosten Sie bei uns eine kulinarische Hommage an die teuersten Pilze der Welt. Kosten
Sie bei uns die Diamanten der Küche.
5-Gänge-Menü für 120 Euro pro Person
Für Bilder, Geheimtipps und Angebote:
Werden Sie unser Freund bei Facebook unter
facebook.com/LandhausFreiberg
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Kultige Küchenparty

Wir feiern Halloween im Freiberg mit einem
gruslig-leckeren Herbstmenü und entführen
Sie auf eine schaurig-schöne Reise hinter die
Kulissen des Maximilians. Unser dämonisches
Küchenteam verrät Ihnen bei einer düsteren
Küchenparty furchtbare Tipps und schauderhafte Küchengeheimnisse. Sind Sie am 31.10.
bereit für eine Nacht des Grauens?
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Das Freiberg – Romantik Hotel | Familie Bolkart-Fetz
Freibergstraße 21 | D-87561 Oberstdorf

M a x i m i l i a n s

*

D a s

J a g d h a u s

Tel: +49 ( 0 ) 8322 9678-0 | Fax: +49 ( 0 ) 8322 9678-43
info@das-freiberg.de | das-freiberg.de

