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Das Römerbad
Das Rörnerbad nrit seinenr nrodernen Schutzbau ist Teil eines
rörnischen Gutsholes bei Kohlhunden, einem Ortsteil von Marktobe«lorf. Er wurde vernrutlich Mitte des 2. Jahrhunderts nach Chr.
errichtet unci nach ca. 100 Jahren wieder aulgegeben. Den Grund
dalür kennt nran bislang nicht. Entdeckt wurde der Gutshof 2002
bcinr Bau eincr Umge hungsstraße. Während der Bauarbeiten wurde,
als archäologischc Scnsation, ein wertvolles Opfcrgcschirr nahczu
unbeschärligt im Erdreich gelunden.
Obwohl die übrigen Gebäude des Gutsholes bislang nur geoelektrisch vermessen aber nicht ausgegraben wurden, stellt die ,,Villa
Rustica" in Kohlhunden wohl die bisher größte bekanntc Anlagc

dieser

Art im Allgäu dar. Die gut erhaltenen Fundamente

des

Badehauses und die zahlreichen Exponate geben uns heute ein
anschauliches Bild der damals auch in unserer Region hochstehenden Kultur während der Römerzeit, einer Kultur, die wir erst im
20. Jahrhundert wieder erreichen konnten.

Attraktives Freizeitziel
Die Römer bauten ihre Häuser meist aus Stein. Vorbei an zahlreichen

gut ausgeschilderten geschichtlich, geologisch und naturkundlich
interessanten Punkten führen zwei Lehrpfade. Der TERRA NOSTRA I
mit Klobunzeleweg geht Richtung Westen, der TERRA N0STRA II
in Richtung Osten, unter anderem zu den beiden Steinbrüchen bei
Rieder und beim Ettwieser Weiher, aus
denen das Baumaterial fär den Gutshof
zum gröBEn Teil stammt. Der nahe gelegene Kuhstalhivciherwude auch sdun
von den Röine.m ang€leSt und so ettn-

nert vieles an die technbchen LcistunDie Ausgrabungen wurden Dank der veßtändnisvollertrry1AqilEgarbeit m!t'a& gqrcr.
Landesamt für Denkmalpflege und dem StraBenbaual* lfuirptcn erinägffit Sdnrtzbau
und Anlage wurden von der Europäisclrn Union
B6qr im
Rahmen der Cemeinschaft sinitiati\t LEADER+ gefördert.
glie der des Förderuereins, vieler an&rer freiwilliger Helleründ
§ponsorcn. wäre
dieses Projekt sicher nicht durchführbar gewesen. Römerlogo: Claudia Stegmann, Görisried

geü der drmäligen §tedler. BeidelYeilrcr
laden inr Sornmer irylkcfi zum Ba&n
ein. So bietet ein Wander- oder Radausflug in die Geschichte der Römer für alle,
besonders aber für Familien mit Kindern
ein spannendes und erholsames Erlebnis.

schnitzer&uck

r:
Mark{ berdorf

Ein echtes Erlebnis:

Römerbad

Marktoberdorf
in der herrlichen Voralpenlandschaft inmitten von Wiesen
und Wäldern

Marktoberdorf
Erholungsort irr schönen Ostallgäu
Land arr den Berg;en
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Schulzllau dcs Rönrerbadcs mit Stcinschalen

Anlage
Das Badehaus ist durch einen modernen, verglasten Schutzbau vor
Wind und Wetter dauerhaft geschützt. Manches kann man so von
außen schon sehen. Die Details der Anlage erkennt man jedoch nur,
wenn man hineingeht. Jeden Sonntag (außer im Winter) und nach
Voranmeldung auch an Werktagen sind interessante Führungen
möglich.
Ausflüqc pcr Rad und zu Fuß

Ausstellung
ln den Vitrinen innerhalb des
Gebäudes gibt es zahlreiche
Exponate aus dem Alltagsleben der Römet viele davon im
Original, einige als Replikate
bzw. Kopien zu bewundern.
So zeugen z. B. die

Kuhglocken

(1834 bei Rieder gefunden)
von einer bereits damals hochentwickelten Weidewirtschaft.

Entspannung, Erholung
Der Aufenthalt in Marktoberdorl bietet zu jeder Jahreszeit den

idealen Ausgangspunkt lür Ausflüge in die sanlt gewellte Voralpenlandschaft. Die Freizeitmöglichkeiten sind zahlreich und
viellältig, die Wege kurz, tlas Klima äußerst angenehm.
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