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Sie gibt Ihnen dann die erste und die zweite
Ausgabe der Freiberg News (falls Sie sie verpasst
haben). Denn was Sie hier in den Händen halten,
ist Ausgabe Nummer 3.
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... nicht vorbei.
Ob ihr wirklich richtig seht, merkt Ihr wenn’s ins
Freiberg geht. Und wenn Ihr dann im Freiberg seid,
sagt bitte Bolkart-Fetz Bescheid.

winter in
oberstdorf

der dessert
flüsterer

Sie finden darin: Brandheißes auf S. 04, eine hochspannende Ankündigung auf S. 06 und süße
Gedanken auf S. 16. Gönnen Sie sich eine Tasse
heißen Tee, ein leckeres Kekschen, ein paar ruhige
Minuten und freuen Sie sich auf gewohnt witziginteressante Fakten und Infos aus der FreibergWelt. Wir treiben es wie immer bunt, denken beim
Herbst keinesfalls nur Grau in Grau, sondern bringen ein wenig Farbe nach Oberstdorf.
Bis bald und
herzliche Freiberg-Grüße

Familie Bolkart-Fetz
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Der Advent gehört zu jenen Wochen des Jahres,
die ein ganz besonders stimmungsvolles Ambiente
verdienen. Die rechte Zeit für genussvolle Zusammentreffen mit guten Freunden, Kollegen und Geschäftspartnern. Die rechte Zeit, um auf besondere Weise
„Dankeschön“ zu sagen. Ob im größeren Rahmen
oder im kleinen Kreis, ob im Sternerestaurant oder im
fein-urigen Jagdhaus. Genießen Sie den besonderen
Charme und die ganz eigenen Vorzüge eines jeden
Hauses. Bei einer verführerischen Weihnachtsfeier
oder beim zünftigen Jahresabschluss. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot. Gleich
anrufen und Termin sichern.

one more
night
für eine
romantische zeit

herbst
zeitlos
SO 03.11. – FR 20.12.

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger – nun kommt
unser Dorf zur Ruhe. In den Geschäften ist es nicht so
voll wie später im Dezember, wenn es im Eiltempo auf
Weihnachten zugeht. Blau in blau oder grau in grau,
jetzt ist alles möglich. Regen ist gut für den Teint, genauso wie eine genussvolle Behandlung aus unserem Wellnessprogramm. Ein Spaziergang, zu zweit allein, durch
die sich zur Ruhe begebende Natur. Sich treiben lassen,
alles tun können, nichts tun müssen... wie entspannend!
In dieser Zeit schlafen Sie bei uns bei einer Buchung
ab 3 Nächten jede 3. Nacht gratis.

Frühbucher
Zuckerl
Zwischen den Jahren
kein Ruhetag MI 25.12. – MO 06.01.
Truthahn schieben, Baum schmücken (nein, heuer kein
Lametta), noch schnell die letzten Geschenke einpacken, Wohnzimmer saugen – oh Gott, Weihnachtskarte
an Tante Hilde vergessen... dringend anrufen. Falls Ihnen
in der besinnlichen Weihnachtszeit nach ein wenig Sterneküche in angenehmer und lockerer Atmosphäre ist,
kommen Sie vorbei. Tobias Eisele verwöhnt Sie gerne mit
seinen gewohnt genialen Gaumenfreuden. Und wenn
Sie Ihren Tisch für die Tage zwischen den Jahren bis
spätestens 20. Dezember buchen, bekommen Sie von
uns ein Extra-Zuckerl.
Reservierung: 08322/9678-0, info@dasmaximilians.de

EIN GANZ BESONDERES
WOCHENENDE DO 31.10. – SO 03.11.
Nehmen Sie sich Zeit. Zum Lachen, zum Quatschen
über Wichtiges und Unwichtiges, für Genuss, für sich
selbst. Verbringen Sie ein Wochenende fernab von Alltagsstress und Termindruck. Genießen Sie den Herbst im
Freiberg. Das ist dabei: 3 Übernachtungen zum Vorzugspreis inklusive aller Verwöhnleistungen, 2 Gourmet-Menüs
im Sternerestaurant Maximilians, 1 Wunschbehandlung
aus unserem Wellnessangebot im Wert von 40 Euro und
am Donnerstag: „Halloween“, die schaurig-schöne Party,
die in der Küche endet.
Zeitlos sein ab 444 Euro pro Person

(exkl. Kurtaxe)

kulinarischer
weihnachtsmarkt
ADVENT, ADVENT
DAS JAGDHAUS BRENNT
Also nicht direkt das Jagdhaus. Wäre ja schade drum.
Eher ein paar Kerzen, die eine oder andere Fackel.
Ein klein wenig vielleicht der Schnaps, der die Kehle
hinuntersaust und innen wohlige Wärme im Körper
verbreitet, damit Ihnen nicht kalt ist, wenn Sie unseren
kleinen Weihnachtsmarkt im Jagdhaus-Garten besuchen. An jedem Adventswochenende von Freitag bis
Sonntag, immer von 17.00 – 21.00 Uhr erwarten Sie
ausgesuchte kulinarische „Christkindle” und genussvolle Geschenkideen. Und natürlich Glühwein und der
eine oder andere Leckerbissen.
Für Anfragen & Buchungen wählen Sie die 08322/9678-0
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„Ist noch Kaffee in der Kanne?“ Mit blutunterlaufenen Augen, aschfahler Haut und leichtem Zittern in der rechten Hand steht Bilder-Verdreherin
Mella in Zeitlupe aus ihrem Schreibtischstuhl
auf und wandelt in die Küche. Nicht mehr viele
Bilder, dann ist die Website fertig.

Erfrischend

anders

herzlich willkommen bei uns im Freiberg, dem kleinsten 4-sternehotel Deutschlands. herzlich willkommen in einem ganz besonderen
Romantik hotel in Bayern. herzlich willkommen in ihrem hotel in
Oberstdorf. Entdecken sie bei uns die besondere Verbindung aus der
familiären atmosphäre eines Privathauses und dem Komfort eines
4-sterne-hotels. genießen sie gourmetküche in unserem sternerestaurant maximilians und Bodenständig-Regionales im jagdhaus. Das
allgäu ist unsere heimat. Deshalb ist unsere moderne Einrichtung
mit Designmöbeln und Bauhausklassikern von Elementen ländlicher
Wohnkultur durchzogen – alles verschmilzt zu einem harmonischen
ganzen mit klaren linien und Formen. genießen sie den außergewöhnlichen Freiberg-stil: exquisit, einzigartig – das erfrischend andere hotel in Oberstdorf.

Währenddessen hängen Nachwuchshoffnung
Jay Kay und Phrasenmäher Danny ihre rauchenden Köpfe aus dem Fenster. Zur Abkühlung.
Denn es regnet in Strömen. Das Telefon klingelt.
Gewohnt souverän, dennoch aber leicht entkräftet antwortet Strippenzieherin Léla, „Frau
Bolkart-Fetz, schön dass Sie anrufen. Die Website
ist in den Endzügen. Ein paar Feinheiten hier
und da. Dann gehen wir online.“ Sofern Code-

Verformer Jürschen alles hinbekommt und es
auch Pixel-Schieber Mikel gefällt, denkt sich Léla
mit gemischten Gefühlen.
Und er hat es hinbekommen. Und es hat gefallen.
Nicht nur, es hat sogar alle begeistert. Endlich,
nach langer, spannender Arbeit ist die Website
online und vereint die 3 Marken das Freiberg, das
Maximilians und das Jagdhaus miteinander. Trotz
desselben Designs hat jedoch jede Marke ihren
eigenen Charme, ihre eigenen Vorzüge. So wie
auch in der Realität.
Besuchen Sie das-freiberg.de, das-maximilians.de
und das-jagdhaus.de und entdecken Sie unsere
erfrischend neue Website.

Anmerkung der Red.: Namen wurden geändert.
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*Brin.te [brıntə ] ist kein Weihnachtsgebäck, so heißt
bei uns im Allgäu der Raureif. Genießen Sie unsere
schneeglitzernde Winterlandschaft: Die Wintersportler vergnügen sich auf der Piste, in der Loipe oder
beim Wandern, die Profi-Kuschler beim Spazieren im
Schnee und bei einer romantischen Abendfahrt mit
dem Pferdeschlitten.

Winteraction oder
K u s c h e ltag e ?

3 oder 4 Über nachtungen mit LangschläferFr ühstück bis 12 Uhr!

✽

2 Gour metmenüs in unserem Ster neRestaurant Maximilians.
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Winter in den Bergen
e

winter

BRINTE *

✽

✽

2-Tages-Skipass für die Skire gion Oberstdorf-Kleinwalsertal oder eine romantische
Pferdeschlittenfahrt zu zweit.
✽

40 traumhafte Minuten Entspannungsmassage mit erwär mten ätherischen Ölen.
✽

wohlige Wär me genießen in Sauna, Dampfbad und Infrarotther me, Bademäntel und
-schlappen lie gen für Sie bereit.

Schnäppchen:
Bei Anreise am Sonntag gibt es eine
vierte Übernachtung geschenkt.
Winterzauber ab 505 Euro p.P. im Doppelzimmer
(exkl. Kurtaxe)
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#
Der jüngste Mitarbeiter in der Geschichte des
Freibergs (er war bei der Eröffnung genau
3 Monate alt) stand schon im Restaurant
als er noch nicht einmal krabbeln konnte.
Im Kinderwagen, total entspannt, während
Mama putzte, eindeckte, Vorbereitungen für
den Abend traf und Papa über die Menükarte
nachgrübelte.
Ludwig Fetz. Mit im Freiberg seit der ersten
Stunde. Also wirklich seit der ersten Stunde.
Denn der Sohn der Gastgeber Margret BolkartFetz und Ludger Fetz ist im selben Jahr auf
die Welt gekommen, in dem das Maximilians,
inzwischen Sternerestaurant, im Freiberg, eröffnet wurde. Dort, wo einst ein Kuhstall stand.
Jetzt, 21 Jahre später, ist Ludwig gelernter
Hotelfachmann. Auf Schloss Elmau - Luxury
Spa & Cultural Hideaway, einem der Leading
Hotels of the World, gelegen am Fuße des Wettersteingebirges in Oberbayern. Was eigentlich
kein Wunder ist, hat er doch schon 21 Jahre
Gastronomie-Erfahrung hinter sich. Keineswegs
selbstverständlich ist es aber, dass er diesen

10

menschen

Weg eingeschlagen hat. Denn es gibt haufenweise Berufe, in denen man eine normale
40-Stunden-Woche haben kann. Trotz der vielen
Arbeit liegt ihm aber viel daran, irgendwann
einmal das weiterzuführen, was Mama und
Papa aufgebaut haben. Und zwar im gleichen
Stil. Denn für ihn ist das Freiberg kein Hotel, sondern Heimat. Und in die Heimat in seiner Heimat
Oberstdorf wird er eines Tages zurückkommen,
um das Freiberg auf das nächste Qualitätslevel
zu heben und mit neuen Ideen und frischem
Wind weiterzuführen.
Ob die Seniorchefs dann gelegentlich im
Kaminzimmer anzutreffen sind, um über die
ersten Schritte in der Gastronomie zu erzählen
oder um dem Sohnemann über die Schulter
zu schauen und – wie es sich für Eltern gehört
schlaue Sprüche und Tipps zu geben – oder
ob sie sich auf eine einsame Insel in Hinterpfuisonstwas zur Ruhe setzen. Man weiß es nicht.
Sicher ist nur: Das Freiberg ist und bleibt in
besten Händen.

”

Ich möchte den
Leuten Gutes tun,
ohne dass sie es
brauchen. Sonst
hätte ich ja auch
Krankenschwester
werden können.

“
11

g ö nn e n S i e
sich eine

Pause
im kaminzimmer
Der Mittelpunkt des Freibergs, Ort
der Entspannung, Ort der Ruhe. Des
guten Gesprächs. Opas Trophäen,
geschichtsträchtig. Interessante Bücher,
Erinnerungen an Vergangenes. Durchatmen, die Wurzeln entdecken. Cluedo,
Schach, Monopoly. In Gesellschaft
spielen. Die Fuchsfelldecke schenkt
Wärme, von innen tut’s ein Glas guter
Rotwein. Im Kaminzimmer: relax.
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KAMINZIMMER
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Jag d h au s - B i e r ga r t e n

Ei nst i mmu ng mi t k ö n i gspri ckl er Ri esl i ngsekt
u nd re gi o nal en Schman k erl n
E s s At e l i e r

Vo rspei se v o n St er nek o ch Pet er St rau ss:
St . Jac o bsmuschel n & Kal bsback erl , Bl u menk o hl , So mmert r ü f fe l
C h a m pag n e r ga r t e n i m M a x i m i l i a n s

Z wi schengeri cht e v o n St er n ek o ch To bi as Ei sel e:
Räucheraal u nd 24h Schwei n ebau ch:
Gu rk e, g r ün er A pfel , Di l l -Sauer rahm-So rbet
St . Pi er re au s der Bret a gne:
Art i scho ck e, Pfi f ferl i n ge, Mel o n e, Ruco l a, Spi n at

tour de
gourmet
E i n e

k u l i n a r i s c h e

R e i s e

H ot e l E x q u i s i t

Hau pt gang v o n St er n ek o ch Frank Al di nger:
Gesmo kt e Ho chri ppe u nd Fi l et v o m hei mi schen Ri nd
mi t ge g ri l l t em Gemüse, BB Q-Sau c e un d get r ü f fel t em Kart o f fel salat
Ca s i n o K l e i n wa l s e r ta l

Gl ücksv ersu che am Ro u l et t e-Ti sch bi s z um ri en n e va pl u s:
Geei st er Scho k o spi t z gefü l l t mi t Co i n t reau -Parfai t
au f Erdbeer ra go ut un d wei ßes Scho k o -So u f fl é
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Rückblicke

Das ist schon eine einzigartige Kombination: mit dem Bus die
Landschaften des Allgäus und des Kleinwalstertals erkunden und
sich zwischendrin von Sternköchen verwöhnen lassen. Als krönender Abschluss alles verspielen, was sich im Geldbeutel befindet.
Und dabei sogar Spaß haben. Auch dieses Jahr war die Tour de
Gourmet ein voller Erfolg. Das Resümee der 15 Gäste, die dabei
waren: „Hammer! Nächstes Jahr wieder!“
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Wie kannst du es mit deinem Gewissen vereinbaren, dass du für eine so hohe Kalorienund Zuckerzufuhr bei den Frauen sorgst?
Simon Manzer: Erstens: Kalorien, besonders in Form von
Schokolade setzen Glückshormone frei. Und zweitens: Liebe
geht durch den Magen. (Anmerkung der Red.: Herr Manzer
wollte nicht verraten, wie viele Heiratsanträge er schon bekommen hat.) (Anmerkung der Chefin: Bei der Hochzeit von
Anja und Christian – siehe Freiberg News #2 – hat er Anjas
Strumpfband gefangen.)

2

frage

2

Warum hast du dich auf Desserts spezialisiert? Ist es nicht schlimm für dich immer
der Letzte in der Reihe zu sein?
Simon Manzer: Ich liebe es kreativ zu sein, mit Geschmack,
Farbe, Textur und Temperatur zu experimentieren und immer
Neues zu probieren. So ein Dessert gibt auch fürs Auge
ganz schön viel her. Außerdem ist bei einem guten Menü
das Dessert die bleibende Erinnerung. Da macht es mir gar
nichts aus, immer Letzter zu sein.

3

16

3 fragen

frage

3

Welchen Geheimtipp für gute Desserts
kannst du uns geben?
Simon Manzer: Das Wichtigste beim Dessert ist, immer nur
die allerbesten Zutaten zu verwenden. Dann sollte man
auf keinen Fall mit Kalorien sparen. Und: So ganz nebenbei
kann man kein leckeres Dessert zubereiten. Man muss sich
schon voll und ganz darauf konzentrieren und mit viel Liebe an die Sache rangehen. Dann kann eigentlich nichts
schiefgehen.

17

33

12

uhr langschläferfrühstück
Bei uns schlafen Sie aus und
genießen Hausgemachtes, BioGebäck und leckere Frühstücksschmankerln bis 12 Uhr.

225,5

Meter schanzenrekord
der heini-klopfer-skiflugschanze
Opa Max Bolkart, den Sie fast
täglich im Freiberg antreffen, verrät
Ihnen bestimmt, auf was es dabei
ankommt.

10

wochen
schlummern die
Früchte für unseren
Christstollen in Rum.

18

eisbären

oberstdorf

Eishockey-spieler
im eisbären-team
oberstdorf
Keine Angst, sie beißen nicht und
sind nur auf dem Eis aggressiv.
Seien Sie live dabei: unsere
Hausgäste erhalten Gratis-Karten.

zahlen
& fakten

29

Restaurants mit
1 Michelin Stern
gibt’s in Bayern. Eines davon ist
das Maximilians.

140

Km winterwanderwege
Alle geräumt und traumhaft schön.
Warm anziehen und ab geht’s!

19

REST
URLAUB

5

Anleitung in
Schritten*

1

Star ten Sie mit einem gemütlichen Frühstück
und begeben Sie sich dann nach Oberstdorf.
Dor t checken Sie im Freiberg ein.

SO V ERBRATEN SIE IHN RICHTIG
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Sie nehmen sich den
Donnerstag frei

2

Donnerstag

3

freitag

4

samstag

5

sonntag

-0

Aperitif und Gourmetmenü in 4 Gängen
in unserem Sternerestaurant Maximilians.

Auf zur kulinarischen Landpar tie in unser
Jagdhaus.

Champagner-Empfang mit Ihren Gastgebern,
anschließend Galamenü in 6 Gängen mit
Weinbegleitung. Nach dem Dessert: Kulinarisches
Kamingeflüster mit Sternekoch Tobias Eisele.

Total entspannt und mit einem Lächeln auf
den Lippen machen Sie sich nach einem
leckeren Frühstück auf den Weg nach Hause,
freuen sich, dass Sie eine Nacht gratis übernachten durften und können es kaum erwar ten,
wieder im Freiberg zu urlauben.
		
Resturlaub verbraten, jeweils von
Donnerstag bis Sonntag, ab 369 Euro p.P. (exkl. Kurtaxe)
* Was Sie zwischen den Schritten machen ist Ihnen
selbst überlassen – ob Sie draußen aktiv sind oder
lieber das Freiberg samt Spa und Kaminzimmer
genießen. Kleiner Tipp: eine wohltuende Behandlung von unserer Wellnessmasseurin Monika.

21

kulinarischer GeheimTipp %

M a x i m i l i a n s

events
w i n t e r

trüffel-Menü
diamanten der küche
sa 07.12.

1 3 / 1 4

Trüffel – man muss ein Schwein sein, um welche zu finden und
Brillat-Savarin nannte sie die Diamanten der Küche. Wie bei
echten Diamanten, gibt es auch beim Trüffel Fälschungen,
nicht umsonst gehören sie zu den teuersten Zutaten, die man
in der Küche verwenden kann. Tauchen Sie mit uns ein in die
genussvolle Trüffel-Welt: In 5 Gängen servieren wir eine kulinarische Hommage an diese besondere Knolle.
Menüpreis pro Person: 120 Euro.
Achtung: schnell anmelden, Plätze sind begrenzt!

all
inkl.

GANS ODER GAR NICHT

79 €

am 31.okt
schaurig schöne
k ü c h e n p ar t y

gänsemarsch sa 09.11.

halloween

Beim Maximilians Gänsemarsch lernen Sie einen Gänsebraten
kennen, der Ihnen noch längere Zeit in Erinnerung bleiben
wird. Außen knusprig, innen saftiges Fleisch, das auf der Zunge
zergeht. Dazu selbstgemachtes, würziges Apfelblaukraut und,
wie könnte es anders sein: Kar toffelknödel. Allein der Duft wird
Sie in den siebten kulinarischen Himmel heben. Merken Sie
schon, wie Ihnen das Wasser im Munde zusammenläuft? Bitte
reservieren Sie frühzeitig, damit wir besser planen können.

G LEICH

ANMELD e N

08322 /9678-0

Gänsemarsch in 4 Gängen für 75 Euro pro Person

Weihnachtskonzert
PRÄSENTIERT VON
MICHAELA MAY mi 25.12.

»

vorschau
Hummer & Friends fr 24.01 & sa 25.01

Am ersten Weihnachtsfeier tag präsentier t die berühmte Schauspielerin Michela May ab 17.30 Uhr das große Weihnachtskonzert
im Oberstdorf Haus. Besinnliche Klänge gibt es von der Familienmusik Servi, der Tegernseer Alphornbläser sowie von Tenorsolist
Sandro Schmalzl. Besinnliche Wor te gibt es von Michaela May,
die ihre schönsten Weihnachstgeschichten zum Besten gibt.

Haben Sie beim Essen schon mal einen Hummer
getroffen? Freitag & Samstag, am vorletzten Wochenende im Januar, geben sich einige Meerestiere die
Freiberger Klinke in die Schere. Dazu passend gibt
es klassische Weißweine in wie immer angenehm
lockerer Atmosphäre.

Karten ab sofort unter: 08322/700-290

Menü inkl. Weinbegleitung für 119 Euro pro Person

22

termine

Für Bilder, Geheimtipps und Angebote:
Werden Sie unser Freund bei Facebook unter
facebook.com/LandhausFreiberg
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KLÖUS
st. nikolaus
Ein Hoch auf die Tradition

Die Kinder werden, wenn sie denn das ganze
Jahr brav gewesen sind, vom heiligen Nikolaus
beschenkt. In Oberstdor f gibt es aber am Abend
des 6. Dezember noch einen anderen Brauch: das
Treiben der wilden „Klöuse“. Wer nicht unbedingt
eines mit der Rute drüber will, sollte besser in der
warmen Stube bleiben – oder in der Maximiliansküche, denn wir haben am 2. Adventwochenende
ein ganz besonderes „Nikolausi“ für Sie:
Das Nikolausarrangement
ab 449 Euro p.P. (exkl. Kurtaxe)
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Das Freiberg – Romantik Hotel | Familie Bolkart-Fetz
Freibergstraße 21 | D-87561 Oberstdorf

DOnnerstag:
Aperitif und 4-Gänge-Gourmetmenü
im Sternerestaurant Maximilians.
freitag:
kleiner Nikolaus-Kochkurs mit Gastgeber
Ludger Fetz in der Maximilians-Küche.
samstag:
5-Gänge-Trüffelmenü im
Sternerestaurant Maximilians.
Und das Beste:
3 Übernachtungen zum Preis von 2.

M a x i m i l i a n s

*
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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

Preisänderungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Idee & Design: ffigmbh.de
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