
Nein. Gesehen haben wir es nicht, das Klobunzele. Aber begleitet hat es 
uns sehr wohl: Den ganzen Weg von seinem Reich im Kuhstallweiher bis 
zum Ett wieser Weiher und zurück. Und es hat uns dabei eine ganze Menge 
beigebracht über seine Heimat bei Kohlhunden, aber auch über die Natur 
und über lange zurück liegende Zeiten, als das Klobunzele noch jung war. 
Und das Beste daran: Nicht nur die Tochter, auch die Mutt er hatt e Spaß 

auf dem gut vier Kilometer langen Weg. Weil es nicht nur Stationen 
für die kurzen, sondern mit dem Terra Nostra I auch für die langen 

Leute gibt.

„Es hat mich gar nicht nassgespritzt“, lacht triumphierend das Töchter-
chen, nachdem es vier- statt  dreimal den Namen des Wassergeistes über 

den Kuhstallweiher gerufen hat. Wahrscheinlich hat das Klobunzele einfach 
tief geschlafen. Oder es hatt e Respekt vor der übermütigen Hündin, die am Ufer 

Stöckchen gefangen hat. 
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Öffnungszeiten: Montag - Freitag 7:30 -18:00 Uhr, Samstag 9:00 -13:00 Uhr

IMMER FÜR SIE DA.KRAUS
Wir sind Ihr,

KRAUSKRAUS
Autohaus Harald Kraus e.K.
Gewerbestraße 2
D-87616 Marktoberdorf
Telefon 08342-96600
www.fordkraus.de

Besser ankommen !FORDKRAUS Besser ankommen !KRAUS

Ihren Frevel muss die Tochter trotzdem 
büßen. Denn erst einmal geht es ein ganzes 
Stück auf der teils viel befahrenen Teerstraße 
durch das einstige „Gozbrethsried“ mit der 
wechselvollen Geschichte. Abwechslung gibt 
es erst am Ortsende, wo ein paar Bienenvöl-
ker mitt en im Schlaraff enland leben und es in 
den prächtig blühenden Obstbäumen nur so 
summt und brummt. 

Die zweite Station mit den Sonnenuhren ist 
zwar interessant, doch kapieren wir nicht, wo 
wir zur Uhrzeitbestimmung stehen müssen. 
Egal, es ist ja eh bewölkt. Traurig ist dage-
gen, dass der tolle Erlebniskasten zur Morä-
nenentstehung nicht funktioniert. Da ist wohl 
tatsächlich ein Gletscher drin aufgetaut, jedenfalls lässt sich der Sand nicht mehr 
schieben. Dafür prägt sich mein Töchterchen ein, dass die Gegend einst unter 
200 Meter Eis lag. Das wiederum weiß ich aus der Terra-Nostra-Tafel.

Der Förderverein Römerbad Marktoberdorf e.V. hat im Auft rag der Stadt ein 
wirklich tolles Werk geschaff en. Selten gibt es die Möglichkeit, zusammen zu lau-
fen und dabei auf die unterschiedliche Altersgruppen zugeschnitt ene Informati-
onen zu erhalten. Als Tüpfelchen auf dem i fi nden wir Stationen, die gemeinsam 
bewältigt werden können. So etwa das „Teamwork“ an der Teufelseiche, das wir 
trotz Größenunterschied souverän meistern. 
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Mehr dazu im



Während meine Tochter von dem derzeit doppelt blühen-
den Baum fasziniert ist und begeistert die Sage vom ausge-
tricksten Teufel vorliest, interessieren mich die inzwischen ver-
schwundene Siedlung Ambassau und Paulin Probst, der sich im 
16. Jahrhundert beim Bauernkrieg als Anführer einen Namen 
machte. Ein paar Meter weiter freuen wir uns gemeinsam über 
eine Blechkuh, die vorsichtig hinter einem Baum hervorspitzt.

Nun geht es nach links an fünf Bäumen entlang, die etwa einen 
Meter hoch ihre Rinde verloren haben. Ob das das Klobunzele 
war? Am Ett wieser Weiher, den wir nun erreichen, hätt e das 
Wassermännchen auf jeden Fall seine Freude. Denn der herrli-
che Badesee, der den Oberdorfern einst zur Bewässerung und 
als Löschwasserreservoir diente, ruht noch ohne Gäste. Dafür 
ist der Spielplatz gut bevölkert und meine Tochter freut sich 
über die Tausende von Kaulquappen, die an ihren Finger kit-
zeln. Von den „Spionen“ des anderen Kobolds, die wir für das 
Klobunzele suchen sollen, entdecken wir heute nur die Was-
serläufer.

An einem verwunschenen Hexenhäuschen vorbei gelangen wir 
über einen kurzen, aber lohnenswerten Abstecher zum wild-
romantischen Steinbruch, aus dem auch die Fundamente des 
Römerbads stammen. Wieder zurück auf dem Hauptweg leuch-
tet uns ein kleiner Engel die Stufen zum Kindle-Wallfahrtsort 
hinauf, an dem heute noch Kleidungsstücke kranker Kinder 
angebracht und um Heilung gebeten wird.

Nun beginnt der für uns schönste Teil des 
Weges: Höchst mutig, mit geschlossenen 
Augen und natürlich barfuß begibt sich 
meine Tochter auf den Tastpfad – 
und zieht die Schuhe danach gar 
nicht mehr an. So laufen wir auf 
Forst- und herrlich lehmigen Wegen 
durch den Wald, genießen einen 
wunderschönen Blick auf Marktober-
dorf und kraxeln über die Stämme, die 
Sturmtief Niklas auch hier wie Mikados 
verstreut hat.

Begeistert probieren wir die Waldinstru-
mente und vor allem den Baumstamm 

aus, der die Geräusche so toll verstärkt. Wir sind faszi-
niert davon, wie schwierig es ist, die „Umweltwaage“ im 
Gleichgewicht zu halten und fädeln uns geschickt durch 
das „Spinnennetz“ im Wald. Dass es ohne Faulholz unsere 
geliebten Zitronenfalter nicht gäbe, wussten wir noch nicht.

Doch dann ist der herrliche Klobunzeleweg auch schon vor-
bei: Auf einmal kommen wir – mit Blick auf das Römerbad, 
das wir uns für einen späteren Ausfl ug aufheben – wieder 
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aus dem Wald, genießen noch kurz die herrliche Aussicht und laufen dann wie-
der den langweiligen Teerweg zurück zum Kuhstallweiher. 

Nur gut, dass meine Tochter alle Rätselfragen des Klobunzele lösen konnte. 
Denn so kommen wir gerade noch rechtzeitig zur Touristen-Info, um von der net-
ten Dame die versprochene Überraschung entgegenzunehmen. Und da treffen  
wir auch noch einmal das Klobunzele, das uns diesmal aus einer Vitrine ent-
gegenlacht. 

www.roemerbad-marktoberdorf.de ■


