
Bayern wie  
aus dem Bilderbuch



Der Ramsauer Bauernsohn Johann Zauner wollte unbedingt eine Pension aufmachen. Und weil die 

Familie genügend Grundbesitz hatte, konnte er sich Ende der 50er-Jahre am Waldrand seinen Traum 

erfüllen: Er hat ein Haus gebaut – an einer besonders schönen Stelle, von der man einen traumhaften 

Blick übers weite Tal auf Watzmann und Hochkalter mit seinem Blaueisgletscher genießt. 

Seit dieser Zeit hat sich eigentlich nur im Inneren der Pension was verändert. Und aus dem Johann 

wurde die Johanna, denn seit etlichen Jahren führt die Tochter mit zarter Hand das Regiment – 

sehr zur Freude der Gäste, weil sie die Freundlichkeit in Person ist.

Vom Johann zur Johanna



Gemütlich ist’s, aber krachlederne Klischees findet man keine im Landhaus am Waldrand. Dafür sorgt 

beispielsweise der historische Trachtenhut von der Großmutter in der guten Stube, der bei den Ramsauer 

Festtagstrachten die verheirateten Frauen von den ledigen unterscheidet.  Dann stehen alte Gebetbücher 

im Eck, denen man ansieht, dass sie geholfen haben. Der traditionelle Schmuck der Kühe beim Alm-

abtrieb, alte Fotos und das Familienwappen der Zauners hängen an der Wand, ein von Hand aufgebauter 

Kachelofen sorgt bei kühleren Temperaturen für die wohligste Wärme der Welt. 

Wie schon gesagt: Es ist gemütlich hier – sobald man zur Tür reinkommt, fühlt man sich wie zu Hause.

Ein urbayerisches Haus, 
das ein wenig aus dem Rahmen fällt



Jedes der gerade mal fünf Zimmer hat’s gewissermaßen in sich, ist eine Persönlichkeit. Deshalb schwören 

fast alle Gäste auch auf „das ihre“: auf das Blumenkammerl mit der gemütlichen Bank vor dem Bett, 

aufs gar nicht so kleine Kuckucksnest unter dem Dach (wo fast jedes Jahr tatsächlich ein Kuckuck im 

eigenen Heim am Balkon brütet), auf das kuschelige Waldstüberl, auf den großzügigen Landjunker-Salon 

oder aufs „Baronesserl“, ein charmantes Zimmer mit adligen Bildern auf gestreifter Tapete. – Übrigens, 

trotz ihrer Individualität haben die Zimmer eins gemeinsam: Alles (auch in den Bädern) ist von einer 

gediegenen Qualität, die man in vielen Sterne-Häusern vergeblich sucht …

Stuben, Kammerl und 
ein kleiner Salon



Wenn Sie vorne auf der Terrasse sitzen oder hinten das Gatter zum Wald aufmachen: Ein Schritt aus dem 

Haus raus genügt – schon kommen Sie an Plätze, wie sie schöner kaum vorstellbar sind. Und was man 

dort nicht alles tun oder lassen kann! Gleich hinterm Waldrand ist ein natürlicher „Wellness-Bereich“ 

mit Bach und einem Brotzeitplatzerl direkt daneben. Die Wanderwege fangen buchstäblich an der 

Haustür an, zum nächsten See läuft man 20 Minuten und zum übernächsten eine Dreiviertelstunde, zur 

Mordaualm steigt man auch nicht viel länger hinauf. Über gemütliche Wirtshäuser fällt man sowieso 

alle Nasenlang drüber und Kuhglocken machen die gemütliche Musik dazu …

Gleich vor der Haustür 
fängt Bilderbuchbayern an



Wer die Erlebenswürdigkeiten rings ums Landhaus am Waldrand alle kennen lernen möchte, der muss 

schon viele Jahre seine Ferien hier verbringen. Nur dann kann er Watzmann, Hochkalter oder den 

Untersberg besteigen, über Königssee, Chiemsee und die Seen im Salzkammergut mit dem Schiff fahren, 

die Rutschbahnen in den Salzbergwerken der nahen Umgebung hinuntersausen, Berchtesgaden, 

Bad Reichenhall und Salzburg besuchen, Frühlingserwachen, Almabtrieb oder den Winter in den Bergen 

erleben … Und wenn jemand auch nur einen kleinen Teil der unbekannten Idyllen und der nicht im 

Veranstaltungskalender stehenden Feste dieser begnadeten Region genießen will, dann muss er gleich 

ganz hierher ziehen.

Zwischen hohen Bergen, 
tiefen Wassern, sehenswerten Städten 

Von Bad Reichenhall: auf der B 21 Richtung Lofer bis Unterjettenberg, dort dann 
links auf die Straße nach Ramsau/Berchtesgaden (B 305/Alpenstraße); 
auf der fahren Sie ziemlich genau 8 km bis zu einem kleinen Weg links mit dem 
Schild Landhaus am Waldrand (ca. 150 m vor dem Gasthof Baltram).

Von Berchtesgaden: auf der B 305 (Alpenstraße) Richtung Ramsau; an Ramsau 
vorbei Richtung Lofer, bis nach insgesamt etwa 13,5 km der Gasthof Baltram 
rechts zu sehen ist; 150 m nach dem Gasthof geht rechts das Straßerl zum Land-
haus am Waldrand ab.
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Alles, was Sie wissen müssen, 
um im Landhaus am Waldrand schöne Zeiten zu erleben

Traunstein/Siegsdorf

Ramsau/Berchtesgaden

Taubensee

Haus Waldrand

Alte Reichenhaller Straße

Einrichtung: SELVA/Bellmann Interior; fast alle Fotos: Heinz Gebhardt



Kommen und genießen Sie alles, was unser Landhaus am Waldrand zu bieten hat!

Ihre Johanna Zauner


