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Im tiefsten Winter

Idyll im Schnee: Otto Frisch geht 
mit seinen Hunden noch eine Run-

de über die verschneiten Wiesen, 
den Blick auf den Einödhof 

der Familie gerichtet

Weit oben über Lam im Bayerischen Wald lebt die Familie Frisch.
Holzhandel und eine Gaststube sorgen seit Generationen für 
das Einkommen, Wanderer sind als Gäste willkommen. Wenn 
Schnee liegt, wird der Hof zu einem fast magisch einsamen Ort

EINÖDHOF WALDECK
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E 
s ist klirrend kalt und das Eis knirscht unter 
den Reifen, wenn man die schmale Straße von 

Lam aus den Berg hinauf fährt. Nadel- und Laubbäume 
wechseln sich ab, immer wieder verwandeln rottende 
Blätter den Asphalt in eine Rutschbahn. Vorsicht ist 
angesagt, denn links vom Fahrer geht es ziemlich steil 
den Hang hinunter. Aus dem trüben Dunst schält sich 
endlich ein großer Hof heraus, dessen Fenster warm 
leuchten. Links plätschert Wasser in einen kleinen 
Teich, rechts steht verlassen ein Austragshaus. Im Hin-
tergrund dampft vier kleinen Pferden, die auf der Kop-
pel gleich neben dem Hühnerstall stehen, der Atem aus 
den Nüstern. Bis zu den Knien sacken die Beine in den 
Schnee, wenn man die geräumten Wege verlässt.

Abgeschiedene Gastfreundschaft
Geht man die paar Stufen zum Eingang hinauf, be-
merkt man die Mauerreste, die aussehen, als würden 
sie einen Vorgarten begrenzen. Dabei handelt es sich 
um die Grundmauern des ursprünglichen Hofes, der 
1882 bei einem Brand zerstört wurde. Den Neubau ver-
setzte man etwas nach hinten von der Straße weg – was 
auch erklärt, warum die Hofkapelle weiter vom Haus 
entfernt steht als üblich. 
Mit einem strahlenden Lächeln begrüßt Anna Frisch 
die Gäste an der Tür. Es wird verstärkt von der wohli-
gen Wärme und dem weichen Licht der Gaststube. Wer 

B

OBEN Auf dem Hof hilft jeder mit, wie er kann – Karolina hat keine 
Angst, im Stall bei den Hühnern die Eier zu holen
UNTEN Auch die Hühner gehören zur Selbstversorgung dazu
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hier als Wanderer einkehrt und die Jacke zum Trock-
nen über den Stuhl hängt, vergisst schnell allen Unbill 
des Wetters. Hinsetzen und die Hände am Kachelofen 
warm reiben, bis das Essen kommt, heißt die Devise.

Ein echter Familienbetrieb
Seit sieben Generationen lebt die Familie Frisch auf 
dem Einödhof Waldeck, drei davon teilen sich aktuell 
das großzügige Haus. Otto Frisch und seine Frau Kla-
ra sind die Senioren. Das gemütliche Restaurant leiten 
Anna Frisch und ihr Ehemann Josef, der auch als Koch 
in der Küche steht. Immer mit dabei: die vierjährige Ka-
rolina, die ganz begeistert ist, seit der Ankunft der klei-
nen Eva-Maria nicht mehr das Nesthäkchen zu sein. 
Stolz streicht Anna Frisch ihrer Tochter über den Kopf: 
„Sie kümmert sich rührend um ihre kleine Schwester.“ 
Überhaupt hat Großvater Otto „schwer mit dem Wei-
berhaushalt zu kämpfen“, wie seine Frau Klara lachend 
erklärt: „Anna hat drei Schwestern, gerade das zweite 
Töchterchen bekommen – und Ottos Hündin hat dies-
mal auch nur weiblichen Nachwuchs geworfen.“
Otto Frisch winkt grinsend ab: „Das passt schon“. Er 
will gleich mit seinen Hunden noch mal raus, zum gro-
ßen Holzlager in der Nähe. Der Wald und das Holz – das 
ist sein Geschäft, sein Leben. Man merkt ihm an, dass 
er sich am wohlsten fühlt, wenn er in Ruhe durch den 
Schnee stapfen und seiner Arbeit nachgehen kann.

OBEN Das plätschernde Wasser vor der Haustür lädt freundlich ein, 
sich die Hände zu waschen, bevor man die gute Stube betritt

LINKS Schickes Detail: Eine alte Schultasche dient als Briefkasten 
OBEN Otto Frisch mit der Grundlage seines Lebensunterhalts – dem 
Holz, das in seinem Wald wächst und schließlich geschlagen wird 
RECHTS Nur nicht frieren: Anna Frisch holt Brennholz für die Öfen
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Die kleine Karolina ist begeistert 
dabei, wenn Oma Klara ihre 

leckeren „Knöpfle“ zubereitet. Da 
gibt es auch immer was zu naschen!
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Anna Frisch und ihr Mann Josef hingegen sind mit Leib 
und Seele Gastronomen. Sie haben ihren Beruf ganz in 
der Nähe in Arrach gelernt, dann ein paar Jahre in der 
Schweiz gearbeitet. Vor mittlerweile fast 15 Jahren ha-
ben sie den heimischen Gasthof übernommen. 
Vom Frühling bis zum Herbst sind es meist Wanderer, 
die im Einödhof Waldeck einkehren. Sie erwartet ein 
täglich wechselndes herzhaftes Gericht, z.B. Schweine-
braten  – das es so lange gibt, bis die Töpfe leer sind. 
Die deftigen Suppen kommen in großen Terrinen auf 
den Tisch. Außerdem gibt es noch knuspriges Brot, das 
die Frischs ganz klassisch im eigenen kleinen Back-
haus nebenan herstellen. Allerdings nur von Ostern 
bis Allerheiligen, wie es Tradition ist. Weil es sich nicht 
lohnt, den Ofen für zwei oder drei Laibe anzufeuern, 
werden meist um die 40 gebacken. Was übrig ist, ver-
kauft eine Bäckerei drunten im Dorf nur zu gern weiter.

Leben mit dem Winter
Es ist der November, in dem Ruhe eingekehrt auf dem 
Einödhof Waldeck. Wenn es den meisten Wanderern zu 
kalt wird, wenn die Sonne sehr früh untergeht, wenn 
das Backhaus rußschwarz auskühlt. Dann ist Zeit, ein 
wenig durchzuatmen und den Hof winterfest zu ma-
chen. Eine kurze Pause, erzählt Anna Frisch, während 
sie für die Familie und ein paar Freunde Entenbraten 
und die leckeren Knöpfle ihrer Schwiegermutter auf-

RECHTS In der guten Stube der Familie Frisch ist der Herd den ganzen Tag befeuert und hält die Speisen und Teller warm 
LINKS Wenn gegessen wird, sind nicht nur alle Familienmitglieder am Tisch – es schauen auch immer wieder Gäste vorbei

400 g Kartoffeln, 3 Eier, 1 TL Salz 
200 g Weizenmehl, Muskatnuss 
40 g geriebener Käse

Kartoffeln in Salzwasser kochen, 
durch die Presse drücken. Mit Eiern, 
Mehl, Käse, Salz und Muskatnuss 
zu einem Teig verrühren, rollen, in 
Stückchen schneiden. In heißem 
Wasser kurz ziehen lassen. Dann in 
einer Pfanne leicht anbraten.

Knöpfle-Rezept
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tischt: „Im Dezember, wenn es auf die Weihnacht zu 
geht, wird unser Gasthof oft für Feiern und Familien-
feste komplett gebucht. Das ist dann schon wieder Sai-
son. Wir freuen uns, wenn Gäste kommen.“
„Wir sind ja auch nie wirklich eingeschneit“, ergänzt 
ihre Klara Frisch. „Die Straße hier herauf wird von der 
Gemeinde geräumt. Bei einer tüchtigen Schneewehe 
kann es aber schon vorkommen, dass  es sich drei Me-
ter hoch an der Hauswand türmt und wir in der guten 
Stube nicht mehr aus dem Fenster schauen können.“

Rundgang zum Abschied 
Bevor es soweit ist, will das Team der Liebes Land lie-
ber die Rückfahrt ins Tal antreten. Vorher zeigen Anna 
Frisch und ihr Tüchterchen noch den Rest des Hofes 
– die Ställe der Hühner, die vier Pferde, die Enten. Be-
geistert spielen die Hunde im Schnee. Ziegen hatten die 
Frischs auch mal, aber das ging nicht gut, berichtet 
Anna seufzend: „Die sind einfach zu gerne auf die Au-
tos unserer Gäste gestiegen, weil sie so neugierig sind.“
Ein letzter Händedruck, Es wird Zeit, denn die Dunkel-
heit fällt jetzt schnell über den Wald herein. Die Däm-
merung taucht den Hof in ein tiefblaues Licht. Man 
sollte in den Wagen steigen, losfahren – aber es ist fast 
unmöglich, sich von dem Anblick loszureißen...

Liebes Land-Redakteur Torsten Dewi lernt von Anna Frisch,
die Pferde der Familie zu unterscheiden

A Der Schrank 
mit den Schüs-
seln ist nicht 
nur Dekoration 
– wenn Gäste 
Suppe bestellen, 
bekommen sie 
eine ganze Terri-
ne vorgesetzt

B Gemütlich, rus-
tikal, aber ganz 
ohne kitschigen 
„Berg-Schick“: 
Die Gaststube 
des Einödhofes 
Waldeck in Lam
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KONTAKT:  EINÖDHOF WALDECK
Anna Frisch  und  Josef Lemberger-Frisch
Hinterwaldeck 1, 93462 Lam / Bayrischer Wald
Tel.: 09943 376938; www.einoedhof-waldeck.de
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Ein Anblick in der „blauen 
Stunde“, wie man ihn sich 
nicht schöner wünschen 
kann: Der Einödhof Wal-
deck in der Dämmerung
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