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Bergdorf Priesteregg

Homing
auf dem Hochplateau

Im privaten Wohnbereich ist Homing, das großzügig kuschelige
Wohngefühl mit großen breiten Lümmelsofas, jeder Menge Kissen,
flauschigen Fellen und einem behaglichen Kamin, ganz groß im Kommen. Ein Trend, den sich viele auch für ihren Urlaubsort wünschen.
Auf einer Almwiese im österreichischen Leogang entstand vor einem
Jahr das malerische Bergdorf Priesteregg. Mit seinen romantischen
Chalets, seiner Privatsphäre und luxuriösen Dienstleistungen erfüllt
es Urlaubsträume von Wärme und Geborgenheit.
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A home-from-home
o n a h i g h p l at e a u

dorf Priesteregg nestles into a plateau at 1,100
metres, offering unrivalled views down to the valley and across to the peaks of the Leogang range.
We make plans to spend the following day together. We haven’t decided yet whether to use the
free shuttle service to the slopes or take our own
car. Priesteregg guests can conveniently make
use of the specially reserved covered parking
spaces right beside the ski lift. And, at the end of
the day, you can simply store your skis in the ski
depot with boot dryer at the base station. Even
the tiresome queuing for ski passes is a thing of
the past here – they’re all ready and waiting for
you at the Priesteregg reception. A fantastic service that makes a skiing trip even more effortless
and enjoyable.
Full of joie de vivre, our guests return to their
neighbouring chalet. It’s late, the sky is clear and
starry, the air crisp and cold. Outside there’s a
smell of snow and log fires. The silence is comforting. I’m looking forward to my bed. You sleep
the sleep of angels here and wake up feeling like a

meat drip into the “hat flap” flavouring the stock
and julienne vegetables inside, which can then be
enjoyed as a tasty broth. This unusual dish is accompanied by roast potatoes, a selection of different sauces and a fresh, crisp salad with pumpkin-seed oil dressing – a culinary highlight definitely not to be missed! Renate and Huwi collected ideas for the Alpine village-style resort during
numerous trips and travels. Huwi explains the
philosophy behind the concept: “We’ve taken the
best of everything from around the world and
adapted it to suit our mountain lifestyle. Everything blends in with our beautiful natural surroundings. We offer our guests the utmost in luxury and comfort, in amenities and service – but all
with a generous portion of understatement. A
holiday here should be a casual, relaxed experience. That is our personal idea of the perfect place
to spend a holiday – which is also why we like to
be on first-name terms with our guests.” Huwi’s
wife Renate adds that some guests are rather surprised by this relaxed approach, but that most get

Frost etches its bizarre filigree motifs on
the window panes, outside the snow glistens in
the pale moonlight adding a silvery hue to the
fading light of dusk. You can sense the icy cold
outside, but inside the chalet, in front of the crackling log fire, the soothing warmth wraps itself
around you. The sweet smell of fresh pine fills the
room, mingling with the spicy aroma of mulled
wine. We’ve invited our neighbours to an impromptu get-together – in Bergdorf Priesteregg,
you quickly get to know people, if that’s what you
want. The 16 traditional, rustic wooden chalets
are idyllically grouped village-style around a little
pond which, now that it’s winter, is hibernating
under a thick, white, snowy blanket. The four of us
sit snugly together on the corner bench around
the table in the cosy, traditional kitchen, chatting
about the eventful day of skiing on the slopes of

new person. It must be down to the exclusive
mattresses. But the owners’ meticulous attention
to detail is not only evident in the beds. A few
hours later, namely, as I lie curled up in my comfy,
warm bed, I hear the familiar sound of the chalet
door being opening ever so quietly and our table
being laid with every breakfast-time treat you can
imagine – crisp, freshly baked rolls, creamy butter
from the local mountain pastures, home-made
jam and honey, hand-mixed muesli, milk and
eggs from happy cows and chickens, mountain
cheese, ham, fruit salad and lots more besides, all
accompanied by a selection of various teas (the
mountain herb tea is particularly delicious), and
freshly brewed coffee from the espresso machine
in the chalet’s fully equipped kitchen. This is what
I call a break from the toils of everyday life.
The owners, Renate and Hubert (aka “Huwi”)
Oberlader, fulfilled a long-held dream when they
opened the Bergdorf Priesteregg just one year
ago. For 20 years the pleasant couple had been

used to it quickly and soon come to enjoy the informal atmosphere, which is in perfect keeping
with the ambiance of genuine warmth and hospitality which pervades the Priesteregg village.
For me personally, it’s the privacy and freedom
that this picturesque chalet village affords each
guest that makes it so uniquely enjoyable. I feel
very much cocooned here amidst the beautiful
old wood, the natural stone and the traditional
hand-woven linen. Nothing is artificial or overdone, and no dress code means I don’t have to
travel with a trunk load of clothes – I can just be
myself, the way I am. Within my own four walls, I
decide whether I want to light some candles, curl
up and listen to soothing music or have a lively
get-together with a group of friends; I decide if I
want to cook myself in the evening, go down to
the village for a meal, eat in “Huwi’s Alm” restaurant or have my schnitzel with parsley potatoes
and lingonberries brought to my chalet; I decide if
I want to take some time out, treat body and soul

the nearby ski area, the “Skicircus Leogang-Saalbach-Hinterglemm”. In the heart of Salzburg’s
mountain region, the ski area offers everything a
winter sports enthusiast’s heart could ever desire
– 200 km of flawlessly groomed slopes for every
ability level, 60 lift facilities, perfectly prepared
cross-country ski tracks, numerous cleared winter walking trails for non-skiers and nature lovers,
snow bars, plenty après-ski and the unique atmosphere of the traditional Alpine huts. With its
jagged, rocky spires, the Pinzgau region’s ruggedly romantic mountain range ranks among
Austria’s most popular winter sport areas.
Against this spectacular backdrop, surrounded
by six three thousand-metre summits, the Berg-

running a successful mountain inn in Huwi’s parents’ former farmhouse. The restaurant had started life as a simple little place for hikers to “refuel”
with a hearty snack, but over time the Oberladers
transformed it into “Huwi’s Alm”, today a cosy,
convivial evening restaurant with authentic Alpine charm and hearty, down-to-earth dishes.
Guests come from far and wide to taste the specialities such as roast beef from home-bred, organically-raised Galloway cattle, or spare ribs,
seasoned with a secret blend of herbs and spices,
or the unique “Hutessen” (literally “hat meal”)
which involves guests sizzling slices of pork or
tender Galloway beef at the table on a hat-shaped
iron grill set over a burner. The juices from the

and indulge in a few spa treatments, for which,
incidentally, I don’t even have to leave the comfort of my chalet, since the spa therapist comes to
me – how utterly wonderful! She runs me a flower-oil bath in the freestanding tub while I relax,
soaking my feet in a wooden bowl of warm water.
Then she gives me a massage to revive my muscles and get them ready for another day on the
slopes. And finally, to round it all off, I immerse
myself in the dry heat of my private Finnish sauna,
which can be changed to steam as required. Pampered from top to toe and totally relaxed, it’s time
to start thinking about dinner. A cosy evening in
Huwi’s Alm is on the schedule tonight. And tomorrow, we’re going snowshoeing with Edi, the

bergdorf
priesteregg
At present there is a rising trend in private households towards “hominess”, of
creating an atmosphere within your own
four walls that’s so cosy – with comfy
couches as big as beds, a generous scattering of cushions, soft woolly blankets and a
crackling open fire – that you don’t want
to leave. And this is a trend that many discerning travellers are looking for in their
holiday resort. Located on an Alpine pasture near the Austrian village of Leogang,
the picturesque Bergdorf Priesteregg
opened its doors just one year ago. With its
romantic chalets, its secluded privacy and
its luxurious service, it envelops guests in
an atmosphere of warmth, comfort and relaxation.
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hiking guide. We plan to stop at the Asitz cablecar top station at lunchtime – that’s where Huwi
has his legendary “Schirmbar” which, alongside
warming “Jagatee” and sparkling bubbly, also
serves crispy roast chicken and spareribs. Just
like at the “Oktoberfest”, says Huwi, except it
tastes so much better under the radiant blue winter skies than it does in a beer tent. The perfect
holiday can be so simple! r

Bergdorf Priesteregg
Proprietors: Renate and Hubert Oberlader
Address: Sonnberg 22, A-5771 Leogang
Telephone: 00 43 - (0) 65 83 - 82 55
Facsimile: 00 43 - (0) 65 83 - 8 25 54
E-mail: bergdorf@priesteregg.at
Internet: www.priesteregg.at
Accommodation and prices: 16 rustic
wooden chalets in three categories. Each chalet
is approx. 100 square-metres in size – some are
ground floor only, other have a first floor – and
lovingly appointed featuring old wood, natural stone and traditional hand-woven linen.
Rooms and amenities: two bedrooms, two bathrooms, freestanding bathtub, sauna, hot tub,
open fire, living/dining room, fully equipped
kitchen, flat screen television, telephone, radio,
free WiFi, sunny terrace. Price per person/night
(remains the same all year round), including
breakfast in the chalet: Berg Chalet euros 185,
Premium Chalet euros 225, Luis Trenker Chalet
euros 240.
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E

isblumen malen ihr filigran-bizarres Bild an die Fensterscheiben,
draußen glitzert der Schnee im
fahlen Mondlicht, gibt der anbrechenden
Nacht einen silbrigen Schein. Man ahnt die
klirrende Kälte vor der Tür, doch drinnen
im Chalet am flackernden Kaminfeuer
macht sich wohlige Wärme breit. Der würzige Duft von frischem Zirbenholz erfüllt
den Raum, vermischt sich mit dem Aroma
von köstlichem wärmenden Punsch. Spontan haben wir unsere Nachbarn eingeladen
– man kommt rasch ins Gespräch im Bergdorf Priesteregg, wenn man will. Die sechzehn urig-rustikalen Holzchalets grup
pieren sich idyllisch um einen kleinen
Dorfteich, der jetzt im Winter unter einer

dicken weißen Haube verborgen bleibt.
Gemütlich sitzen wir zu viert auf der traditionellen Eckbank um den Küchentisch in
der heimeligen Almstube, lassen einen
erlebnisreichen Tag auf den Pisten des
Skicircus Leogang-Saalbach-Hinterglemm
Revue passieren. Dort, im Herzen der Salzburger Bergwelt, erwartet den Wintersportler alles, was das Herz begehrt: 200 Kilometer bestens präparierte Pisten für jedes
Niveau, 60 Liftanlagen, perfekt gespurte
Loipen für Langläufer, zahlreiche geräumte Wanderwege für alle Nichtskiläufer und
Naturliebhaber, Schneebars, Après-Ski und
Hüttenzauber. Die wild-romantische Bergwelt des Pinzgaus mit ihren zerklüfteten
Steinbergen gehört zu den beliebtesten

Ein Highlight an warmen Sommerabenden ist das Verwöhnprogramm im „Waldbad“. Umringt von
schönster Natur kann man mit dem Partner bei einem Glas Champagner die Seele baumeln lassen.

Eine Kuschelecke zum Herumlümmeln und Wohlfühlen. Hier kann man relaxen, tagträumen, lesen oder fernsehen.
Per Knopfdruck lässt sich die Matratze verstellen und in die ergonomisch passende Position bringen.

Wintersportregionen Österreichs. Und vor
dieser grandiosen Naturkulisse mit sechs
Dreitausendern drumherum schmiegt sich
das Bergdorf Priesteregg an ein Hochplateau, gewährt von diesem 1100 Meter hoch
gelegenen Standort einen fantastischen
Blick ins Tal und über die Leoganger Gipfel.
Gemeinsam wird der nächste Tag geplant.
Noch sind wir uns nicht einig, ob wir lieber
den kostenlosen Shuttleservice vom Dorf
zu den Pisten nutzen sollen oder mit dem
eigenen Auto dort hinfahren. Komfortablerweise stehen den Priesteregg-Gästen
exklusiv gemietete, überdachte Stellplätze
direkt beim Lifteinstieg zur Verfügung.
Und die Skier bewahrt man einfach im Skidepot mit Schuhtrockner an der Talstation
auf. Auch das lästige Schlangestehen für
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die Skipass-Tages- oder Wochenkarten entfällt. Die erhält man nämlich bereits an
der Rezeption des Bergdorfs. Ein wirklich
toller Service, der für reibungslosen, stressfreien Skispaß sorgt.
Gut gelaunt wechseln unsere Gäste ins
Nachbarchalet. Es ist spät, der Himmel ster
nenklar, die Luft kalt und rein. Draußen
riecht es nach Schnee und Kaminfeuer. Es
ist still, das tut gut. Ich freue mich auf mein
Bett. Man schläft wie auf Wolken, fühlt sich
am nächsten Morgen total entspannt. Muss
wohl an den exklusiven Matratzen liegen.
Nicht nur dort zeigt sich die Liebe zum Detail. Einige Stunden später, eingerollt im
kuschelig warmen Bett, vernehme ich gegen acht Uhr das leise, vertraute Klappern
eines „dienstbaren Geistes“. Es ist der mor-

Die guten „dienstbaren Geister“
bereiten jeden Morgen liebevoll
den Frühstückstisch im Chalet.
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Backkartoffeln, verschiedene leckere Saucen und der knackig-frische Haussalat mit
Kürbiskernöl-Dressing. Ein Genuss, den
man sich nicht vorenthalten sollte. Die
Ideen für ihr Bergdorf haben Renate und
„Huwi“ von zahlreichen Reisen mitgebracht. „Wir haben das Beste aus aller Welt
zusammengetragen und auf unsere Bergwelt adaptiert. Alles steht im Einklang mit
unserer schönen Natur. Wir bieten unseren
Gästen größten Luxus an Komfort, Ausstattung und Service. Jedoch immer mit einer
gehörigen Portion Understatement. Bei
uns soll es locker und leger zugehen. Das
ist unser Selbstverständnis von einem per-

Per du mit ihren Gästen:
die herzlichen Gastgeber
Renate und „Huwi“ Oberlader.

Ein Erlebnis für sich: bei zehn Grad minus im heißen Hotpot
(gehört zu jedem Chalet) sitzen und die Sonne genießen.

Wärmende Felle und Decken erlauben es auch im Winter draußen zu sitzen. Der Weidenkorb
voller Holz wird täglich aufgefüllt, damit der Kaminofen am Abend wohlig knistern kann.

Wellnesswonnen im eigenen Chalet.
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gendliche Frühstücksservice, der den Tisch
liebevoll mit all den Köstlichkeiten bestückt, die den Gute-Laune-Start in den Tag
erst so richtig ausmachen: knackige Brötchen und frisch gebackenes Brot, leckere
Almbutter, hausgemachte Marmeladen
und Honig, angemachtes Müsli, Milch und
Eier von glücklichem Vieh, Bergkäse,
Schinken, Obstsalat und vieles mehr. Dazu
diverse Teesorten nach Wahl – sehr zu
empfehlen ist der Bergkräutertee – und
frisch gebrühter Kaffee aus der Espressomaschine in der komplett ausgestatteten
Chalet-Küche. Das ist Urlaub vom Alltag.
Erst vor einem Jahr haben Renate und
Hubert „Huwi“ Oberlader ihr Bergdorf
Priesteregg eröffnet und sich damit einen
lange gehegten Traum erfüllt. Bereits seit
zwei Jahrzehnten betreibt das sympathische Paar eine gutgehende Almgastro-

nomie im ehemaligen Bergbauernhof von
„Huwis“ Eltern. Hervorgegangen aus einer Jausenstation für Wanderer, etablierten
die Oberladers im Laufe der Zeit „Huwi’s
Alm“, heute ein zünftiges Abendrestaurant
mit Berghüttencharme und bodenständig
deftiger Küche. Gäste kommen von weither, um die Spezialitäten zu genießen, den
Ochsenfleischbraten vom Bio-GallowayRind aus eigener Zucht, die nach hausei
genem Geheimrezept gewürzten Ripperl
oder das ungewöhnlich originelle Hut
essen. Hierbei handelt es sich um eine hut
ähnliche Grillvorrichtung über einem Rechaud, an der Gäste Scheiben von zartem
Galloway-Rind- und Schweinefleisch selber am Tisch braten. Der Fleischsaft tropft
in die mit Brühe und Gemüsejulienne gefüllte Hutkrempe und wird nebenbei als
kräftige Suppe ausgelöffelt. Dazu munden

Durch die großen Fensterfronten im Schlafzimmer des Premium-Chalets genießt man einen traumhaften
Ausblick auf die umliegende Bergwelt. Nachts kann man die Sterne am Firmament zählen.
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Der private Wellnessbereich mit freistehender Badewanne und Felsendusche schließt sich direkt an den Wohnraum an.
Beautyanwendungen, Massagen und Bäder werden in diesem intimen Rahmen zu einem außerordentlichen Erlebnis.

Authentisch, zünftig und urgemütlich: Huwi’s Alm, das Priesteregg-Gasthaus,
ist seit Jahren beliebt und hat viele Fans. Die deftigen Spezialitäten Ochsenfleischbraten, Ripperl und Hutessen haben es berühmt gemacht.

Bergdorf Priesteregg

fekten Urlaubsort. Deshalb duzen wir uns
hier im Bergdorf“, erklärt mir „Huwi“ Ober
lader seine Philosophie. Manchmal wären
Gäste etwas überrascht, ergänzt seine Frau
Renate, aber die meisten würden sich
schnell daran gewöhnen und den vertrauten Umgang bald schätzen. Kein Wunder, im Priesteregg geht es durchweg herzlich zu. Da bestätigt sich mal wieder das alte Sprichwort vom Ton und der Musik.
Mir persönlich gefallen die Privatsphäre
und die Freiheit, die das romantische Chaletdorf jedem Gast gewährt. Ich fühle mich
geborgen zwischen all dem schönen alten
Holz, dem archaischen Naturstein, dem
natürlichen, handgewebten Bauernleinen.
Hier wirkt nichts aufgesetzt oder übertrieben, kein Dresscode zwingt mich, mit ei
nem Schrankkoffer zu reisen – ich kann
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Dem großen Bergsteiger, Schauspieler und Schriftsteller gewidmet:
das Luis-Trenker-Chalet. Hier die gemütliche Essecke.

einfach ich, einfach Mensch sein. In meinen eigenen vier Wänden entscheide ich
selbst, worauf ich Lust habe: Ob ich mich
bei Kerzenschein und sanfter Musik ein
igeln will oder einen beschwingt lustigen
Abend in großer Gesellschaft verbringen
möchte, ob ich abends selber koche, im Ort
essen gehe, in Huwi’s Alm oder mir das
Wiener Schnitzel mit Petersilienkartoffeln
und Preiselbeeren bequem im Chalet servieren lasse oder ob ich mir mal eine kleine
Auszeit für Körper und Seele nehme. Dazu
muss ich nicht einmal mein Chalet verlassen, die Wellnesstherapeutin kommt direkt
ins Haus – genial. Sie lässt mir ein Blütenbad in die freistehende Wanne ein, während meine Füße im belebenden Nass
eines Holzzubers relaxen. Anschließend
sorgt sie mit einer Sportmassage für ge-

schmeidige Muskulatur für den nächsten
Pistentag und zum Abschluss lockt die trockene Hitze der Finnischen Privatsauna,
die man ganz nach Bedarf auch auf Dampf
umstellen kann. Rundum verwöhnt und
völlig entspannt, wird es Zeit, an den Abend
zu denken. Huwi’s Alm steht auf dem Programm. Das wird urig. Und morgen geht
es mit Wanderführer Edi hinaus zum
Schneeschuhwandern. Mittags schauen
wir dann mal auf dem Asitz vorbei. Da hat
„Huwi“ an der Bergstation seine berühmte
Schirmbar aufgebaut, verkauft neben Jagatee und prickelndem Prosecco knusprige
Grillhendl und Spareribs. Wie auf dem Oktoberfest, sagt er. Nur dass es unter sonnengleißendem Winterhimmel noch viel
besser schmeckt als im Wiesenzelt. Perfekter Urlaub kann ja so einfach sein! r

Inhaber: Renate und Hubert Oberlader
Adresse: Sonnberg 22
A-5771 Leogang
Telefon: 00 43 - (0) 65 83 - 82 55
Telefax: 00 43 - (0) 65 83- 82 55 4
E-Mail: bergdorf@priesteregg.at
Internet: www.priesteregg.at
Unterkünfte und Preise: 16 urige Chalets in drei Kategorien. Jedes verfügt über
rund 100 Quadratmeter Wohnfläche, ist
ebenerdig oder eingeschossig und liebevoll mit Altholz, Naturstein sowie handgewebtem Bauernleinen eingerichtet.
Weitere Ausstattung: zwei Schlafzimmer,
zwei Bäder, freistehende Badewanne,
Sauna, Hotpot, Kamin, Wohn-Ess-Zimmer,
voll eingerichtete Küche, Flat-TV, Telefon,
Radio, kostenloses WLAN, Sonnenterrasse. Preise ganzjährig einheitlich, pro Person / Nacht inklusive Frühstück im Chalet:
Berg-Chalet 185 Euro, Premium-Chalet 225
Euro, Luis-Trenker-Chalet 240 Euro.
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