
Egglham/Martinstödling 
 
Abschied vom Gasthaus Eder „Wirt“ 
 
Nach der Haustafel am Eingang existiert der „Wirt“ in Martinstödling bereits seit 
mindestens dem Jahr 1138 urkundlich bestätigt. Das Haus hat eine bewegende 
Geschichte hinter sich – es hat wohl auch den Bauerkrieg 1706 unbeschadet 
überstanden, weil es als Ziegelbau durch die feindlichen Truppen damals eher als 
Quartier für die Offiziere, denn als Objekt zum Niederbrennen angesehen wurde. In 
den nachfolgenden Jahrhunderten hat sich das Anwesen „Wirt“ mit seiner 
Gastlichkeit unter den verschiedensten Eigentümern und Gastwirten einen guten 
Namen erhalten, wozu auch das Braurecht – verbrieft seit dem 16. Jahrhundert – 
sicherlich beigetragen hat. Diese stolze Geschichte findet nun leider ein Ende, weil 
die Wirtsleute Johann und Waltraud Eder aus Altersgründen nun in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen werden und ein Nachfolger nicht in Sicht ist. 
Besonders betroffen macht dies nicht nur den Stammtisch, der damit keine Bleibe 
mehr haben wird, sondern auch die Freiwillige Feuerwehr Martinstödling, die sich in 
diesem Gasthaus im Jahr 1909 gegründet hatte und ihre Versammlungen bis zum 
Bau des Feuerwehrhauses dort abhielt. In einer kleinen Abschiedsfeier mit dem 
FFW-Vorstand und den Stammtisch-Brüdern und –Schwestern überreichte 
Bürgermeister Hermann Etzel ein Geschenk der Gemeinde, das den vielen 
vorhandenen Urkunden und Ehrungen beigefügt werden soll. Auch von der FFW 
erhielten die Wirtsleute Blumen, Urkunden und einen Ehrenkrug. 1. Vorstand Georg 
Aigner ging nicht nur auf die gemeinsame Geschichte ein, er erinnerte daran, dass 
dieses Wirtshaus mit drei 
Kellergewölben und drei 
Obergeschossen nicht nur 
in Niederbayern eine wohl 
einmalige bauliche 
Besonderheit darstellt. 
Bürgermeister und FFW 
dankten in bewegenden 
Worten den Wirtsleuten für 
die langjährige 
Zusammenarbeit und 
wünschten Glück, 
Gesundheit und 
Zufriedenheit für den 
wohlverdienten Ruhestand. 
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Johann Eder an seinem 
bisherigen Arbeitsplatz 
 



 
v.li.: BM Hermann Etzel, Johann Huber, Florian Buttinger, Waltraud Eder, Franz 
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Türschild „Wirt“ 


