
Ferienregion Rottal Inn im Bayerischen Golf-und Thermenland: So 
ist das Land und seine Leut‘ 
Man muss ihn einfach kennen, wenn man sich ins schöne Rottal 

aufmacht, den unverwechselbaren Ponzauner Wigg, oder Ludwig 

Gruber, wie er mit bürgerlichen Namen hieß. Daheim war der 1922 

in Niedernkirchen geborene Landwirtssohn in einem der 

bildschönen und imposanten Rottaler Stockhäuser, die man 

allenthalben in der Region bewundern kann und die als markante 

Erscheinungen einfach dazugehören zum Zauber dieser Gegend. In 

den Fünfziger Jahren mauserte sich der Ponzauner Wigg zu einem 

der bekanntesten bayerischen Mundartdichter und Gstanzlsänger – 

und blieb es bis ins hohe Alter. Die Einfachheit und 

Liebenswürdigkeit, mit der er über „sein Land und seine Leute“ 

sang trifft bis heute ins Herz. „Übers Rottal und seine Leit zu 

singa, hat mi immer scho gfreit. S‘Rottal is Bauern- und 

Handwerkerland /Für Viech- und Rosszucht a scho glei weltweit 

bekannt“, so eine gedichtete Liedzeile des Rottaler Originals. 

Sein Auftritt im Jahr 1969 bei der Einweihung des 

Niederbayerischen Bauernhofmuseums Massing im Herzen der 

Ferienregion Rottal-Inn gilt als legendär, und so ist er sicher 

nicht nur den Liebhabern der Heimatliteratur im Gedächtnis 

geblieben. Hier im bedeutenden Freilichtmuseum, wie es heute 

heißt, muss man einfach gewesen sein, wenn man die vom Ponzauner 

Wigg viel besungene bäuerliche Lebensart inhalieren will, wie 

sie das Rottal über Jahrhunderte geprägt hat und wie man ihr 

mancherorts heute noch im Bayerischen Golf- und Thermenland 

begegnen kann. Sechs historische Hofstellen wie der 

Schusteröderhof - als Inbegriff des niederbayerischen 

Vierseithofs - wurden wieder aufgebaut und sind Zeugen der 

bäuerlichen Tradition des Rottals.  

Faszinierend und monumental ist der behäbig und breit 

hingelagerte Baukörper des Rottaler Stockhauses mit seinen 

gedrechselten Balustern: Ein Dokument Rottaler Bauernstolzes. 

Mit schönsten Sammlungsstücken ausgestattet lässt sich hier auf 



den Spuren vergangener Zeiten wandeln. Auch althergebrachtes 

Handwerk kommt wieder zu neuen Ehren: Buttern und Brotbacken wie 

anno dazumal, Geschichten hören und sich vorstellen, wie es 

früher war, das Leben und Wirtschaften der Rottaler Bauern. Die 

ganze Pracht und auch die ganze Mühsal und Plackerei eines 

Standes lässt sich nachempfinden - und besonders eins: 

Bäuerliches Leben war harte Arbeit zum Wohle Aller. “Denn fehlt 

dem Land die Bauernkraft, fehlt bald der Stadt der Lebenssaft“, 

dichtete schon der Ponzauner Wigg – und er musste es schließlich 

wissen. 

Zurück in die nicht minder spannende Gegenwart: Mit der Rottaler 

Hoftour gibt es im Bayerischen Golf- und Thermenland ein reiches 

Erlebnisprogramm rund um das heutige Leben auf dem Bauernhof. 

Mit wie viel Liebe in dieser Region noch mit den Händen 

gearbeitet wird und welchen Weg das Produkt vom Anbau bis zur 

Vermarktung nimmt, lässt sich hautnah miterleben. Und wer lässt 

sich schon gern hausgemachte Schmankerl entgehen? Rund 60 Höfe 

in der Region öffnen für die Besucher Haustür und Hoftor, um 

Besucher am lebendigen und traditionsbewussten bäuerlichen 

Alltag teilhaben zu lassen. Auch das Leben am Feldrand, wo 

zahlreiche Wildarten wie Fasane, Rebhühner und Kiebitze heimisch 

sind, macht neugierig: Zahlreiche Erlebniswege und 

Naturführungen säumen das Angebot. Übrigens: Nirgends gibt es 

deutschlandweit mehr Bienenvölker als in der Urlaubsregion 

Rottal-Inn. Das flüssige Gold sollte man sich unbedingt auf der 

Zunge zergehen lassen oder im Glasl mit nach Hause nehmen. Und 

wie viel Freude bereitet es, zu erleben wie ein Saft oder 

frischer Most schmeckt, wenn er keine Massenware ist. Spüren, 

wie so mancher gebrannter Geist der Naturbrennereien den eigenen 

belebt. Es sind die vielen kleinen Kostbarkeiten und 

Glückserlebnisse, die einen Urlaub im Rottal-Inn echt und 

unvergesslich machen. 

(hier möglicherweise Sprecher-Wechsel) 



Sportler aufgepasst: Sehr viele Kilometer Radweg lassen sich in 

dieser Ferienregion des Bayerischen Golf- und Thermenlands 

erradeln. Der Rottalradweg erschließt das Bäderdreieck und führt 

vorbei an prächtigen Stadtplätzen, historischen Bauwerken, 

sehenswerten Kirchen und Museen, durch idyllische Flussauen und 

altes bäuerliches Kulturland. Der Innradweg verläuft auf seiner 

Route aus dem schweizerischen Engadin durchs Rottal und das 

Europareservat Unterer Inn. Doch halt!! Hier in Ering lohnt sich 

ein Abstecher ins neugestaltete Naturium, wo man erfahren kann, 

was sich in Tier- und Pflanzenwelt der Region tut. In Eggenfelden 

startet dann der Rott-Inn-Radweg, der die beiden überregionalen 

Radwege miteinander verbindet.  

Und immer wieder überrascht uns das schöne Rottal: Zu den 

schönsten Geotopen deutschlandweit gehört die Kaser Steinstube 

bei Triftern, wo sich mächtige Gesteinsblöcke angesammelt haben. 

Es scheint, als habe hier ein Riese seine Stube nicht aufgeräumt 

und die umgestoßene Kiste mit den Steinen einfach liegenlassen. 

Die Steine der Kaser Steinstube sind am Hang über rund 100 auf 

20 Meter gepurzelt. Ein schöner Rundweg führt hin. Was würde er 

noch schwärmen, der Ponzauner Wigg, wenn er könnte. Wobei er dem 

Rottal nie sein Geheimnis nahm und jeden aufforderte, es selbst 

zu erforschen. Sein Gstanzl dazu: „Was zum Anschauen gibt, sag 

ich euch nicht, aber es wär schön, wenn viele Leute kemman zum 

selber anschauen.“ 
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