
6 Nutzung der Wasserkraft
Gegenüber den anderen Alpenflüssen ist das beson-
dere Gefälle  der  Argen hervorzuheben. Auf  nur  55
km Länge fällt die Untere Argen von 850 m Quellhö-
he um 360 Höhenmeter, die wesentlich kürzere Obe-
re Argen von 791 m um 302 m. So konnte die Was-
serkraft früher  mit  den  Nebenflüssen  intensiv  ge -
nutzt werden. Das schaffte sogar die Achquelle von
Isny, die aus fast ebenem Gelände entspringt und mit
ihrer großen Wassermenge schon kurz danach schon
Mühlen antreiben konnte. Dabei kam ihr die Untere
Argen zu Hilfe, deren Wasser teilweise um Großholzleute versickert und damit einen kräfti-
gen Grundwasserstrom erzeugt, der die Quelle speist. 

6.1 Verschiedene Mühlen
Am bekanntesten sind wohl die ehe-
maligen Mahlmühlen, in denen über
mehrere  Mahl-  und  Siebvorgänge
nacheinander  zwischen  den  Mühl-
steinen aus den Getreidekörnern das
Mehl zum Backen gemahlen wurde.
Wangen  besaß  einst  vier  solche
Mühlen, innerhalb der Stadtmauern
nur  die  Eselmühle.  Sie  war  so  ge-
baut,  dass  sie  bei  Belagerung  mit
Pferdekraft angetrieben  werden
konnte und bei  Sperrung der Zulei-

tung von außen dadurch weiterhin Getreide gemahlen werden konnte. 

Wohl  am  besten  erhalten  ist  die
Reibeisenmühle bei Amtzell, bei der
ein großes Stück früherer Wohnkul-
tur im großen Müllerhaus geblieben
und  alles  noch  zu  besichtigen  ist.1

Allein  die  Wasserzuführung  vom
Rohnebach ist bemerkenswert. Über
verschiedene, einzeln regelbare Ab-
sperrungen, den Fallenstöcken, floss
früher das Wasser über eine hölzer-
ne  Rinne  auf  das  Mühlrad.  Später
wurde  der  Zufluss  über  einen
Schacht und Rohre tiefer gelegt, um
eine  freie  Wirtschaftsfläche  zu  er-
halten. Auch noch heute steigt die-
ses  Wasser  in  einem  Behälter,  im
„Wasserdom“, durch eigenen Druck
kurz  vor  dem  Mühlrad  nach  oben
und fließt  wieder  über den Kärner
(Kener).  Dieser  Wasserzufluss
kann aber  auch  kurz  vor  dem Rad
von der Mühle aus ungenutzt abge-
lassen werden. Damit steht die gan-

1 https://www.youtube.com/watch?v=3OyWiB9Y08o
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ze  Mühle  still.  Beeindruckend  ist
beim Mühlenbetrieb neben den lau-
ten,  klappernden  Geräuschen,  wie
die vier Mahlgänge über die  Kegel-
und Kammräder und Riemen ange-
trieben  werden,  den  Transmissio-
nen,  mit  denen die vielen anderen
Einrichtungen  zum  Reinigen  des
Mahlgutes bis zum Abfüllen der Sä-
cke angeschlossen sind. Beim früher
mehr angebauten Dinkel wurden im
Steinpaar  des  sogenannten  Gerb-
ganges die harten Spelzen des Din-
kels entfernt. Erst in den mindestens
vier Mahlgängen nacheinander wur-

de aus dem harten Getreide feines
Mehl.  Dazu  gehörten  jeweils  ver-
schiedene  Aufzüge  –  und das  alles
aus der Energie des fallenden Was-
sers.  Vor  dieser  komplizierten
Kraftübertragung  über  Zahnräder
und Riemen, angetrieben von einem
großen oberschlächtigen Wasserrad,
erfolgte bis Mitte des 19. Jh. der An-
trieb direkt auf die Mahlgänge über
kleinere, unterschlächtige Wasserrä-
der nacheinander.  In  der  Eselmühle
in Wangen konnte ein breiter Kärner
(Kener)  mehrere  oberschlächtige
Wasserräder  antreiben.  Anfang  20.
Jh. half in der Reibeisenmühle wie in
anderen Mühlen natürlich auch der
eigene  elektrische  Strom,  zunächst
mit Gleichstrom und 120 Volt. 

Es  gab  neben  den  Getreidemühlen
mit Wasserkraft angetriebene  Säge-
werke,  bei  denen  die  Drehung  des
Mühlrads über eine Kurbelwelle und
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Pleuelstange  die  Drehbewegung in  eine Hin- und Herbewegung oder Auf- und Abbewe-
gung umgewandelt wird. 1814 zählte man im Landgericht Weiler 67 Sägewerke, während es
in der Gemeinde Lindenberg nur zwei gab.2 

Die  anderen  Möglichkeiten  der  Wassernutzung
waren eher in Vergessenheit geraten. In  Ölmüh-
len,  auch Ölstampf,  wurde aus dem durch Riffeln
gewonnenen  Leinsamen  der  Flachspflanze,  aus
Mohn und Reps (= Raps) das Öl „geschlagen“3 (ge-
stampft). Kollermühlen, wo ein oder zwei Laufstei-
ne die Leinsaat zerquetschten, waren ebenfalls in
Betrieb.4 Die Masse wurde vorsichtig erhitzt, „an-
gedampft“,  was  die  Ölausbeute  vergrößerte.  In
der  Keilpresse,  einem  festen  Kasten  mit  Press-
platten, durchlöcherten Eisenplatten und den ge-
füllten Beuteln mit zerstampftem Ölsamen wurde
ein  Keil  mit  einem  mechanisch  angehobenen

Hammer eingeschlagen. Dieser presste alles seitwärts zusammen. Das Öl lief durch die Lö-
cher der Platten ab und wurde aufgefangen.5 Der restliche Ölkuchen aus den Beuteln ergab
wertvolles Viehfutter. 

Das  erste mechanische  Zerstoßen von Getreide-
körnern über die Wasserkraft geschah wohl in ei-
nem Fruchtstampf. Nach der Erfindung des Mahl-
vorgangs bei uns wurde noch lange auf diese ein-
fachere  Art  aus  Gerstenkörnern  Tierfutter  ge-
stampft. Nach dem gleichen Prinzip zerstampften
von einer Nockenwelle angehobene und fallende
Stempel  Rindenstücke  von  Eichen  und  Fichten
zum Gerben der  Tierhäute  in  Lohmühlen. Diese
gegerbten,  hartgetrockneten  Häute  und  auch
Stoffe wurden durch den Stampfvorgang in Walk-
mühlen weich  geklopft,  in  denen  die  Hämmer
auch über Hebel angehoben wurden. In Biberach
bearbeitet auf diese Weise heute noch eine Ger-

berei ihre wertvollen gegerbten Hirsch-
häute  zu  weichem Semischleder.6 His-
torisches Beispiel dafür ist die Mühle in
Eglofstal  1777 mit  dem Aquädukt  aus
einer Holzrinne je nach Bedarf als Loh-
und  Knochenstampf für  die  Gerbe im
Haus. 

Die  Papiermühlen zerstampften  Hanf-
und Leinenfasern, die  Lumpen, aus de-
nen damals  das  Papier  geschöpft und
gepresst  wurde.  Berühmt  wurde  das
Wangener  Papier  mit  dem Wasserzei-
chen, dem  doppelköpfigen Adler, das Matthäus Merian in seiner Chronik (1643) schon her-

2 Stoller, Hermann: Die Ellgasser Mühle in Lindenberg, in: Jahrbuch des Landkreises Lindau 2009, S. 24.
3 Schmid, Wunibald: Allgäu, meine Heimat, Magstadt 1931, Reprint 1986, S. 339.
4 http://www.muehlenstrasse-oberschwaben.de/muehlenuebersicht/zwischen-schussen-und-wolfegger-

ach/item/oelmuehle-und-fasnetsmuseum-bad-waldsee (30.04.2018).
5 Eine detaillierte Darstellung bietet die Ölmühle in Dörzbach/Jagst:: https://www.youtube.com/watch?

v=91qPryWMGbY (02.05.2018)
6 https://www.gerberei-kolesch.de (01.05.2018)

Abb. 10
Der Koller-
gang zer-
quetscht Öl-
samen, aber 
auch Leinen-
und Hanffa-
sern zu Roh-
papier.

Abb. 11
Hölzerne Dei-
chel liefern 
Wasser zum 
Loh- und 
Knochen-
stampf.

Abb. 12
Die Papier-
mühle bei 
Wangen; 
Elitz mit ei-
nem Galt-
brunnen



vorgehoben hatte und auf dem Maria S. Merian
um  1700  ihre  großartigen  Schmetterlings-  und
Blumenbilder malte. Noch 1841 wird in der Ober-
amtsbeschreibung die Papierfabrik des Georg An-
ton  Lott als  wesentlich  verbessert  beschrieben,
welches  das  besonders  starkes  Papier  von  sehr
großem Format lieferte.7 Neben der  Lottenmühle
südwestlich der Stadt an einem Kanal der Oberen
Argen gab es neben den städtischen Papiermüh-
len von Ravensburg,  Kempten und Memmingen
zwei  weitere  in  Karbach  und  eine  in  Pfärrich-
Oberau.  Der  Niedergang  im 19.  Jahrhundert  ist
durch die Konkurrenz der Papierfabriken zu erklä-
ren,  die  wie  in  Baienfurt  den  neu  erfundenen
Holzschliff (1843) in großen Papiermaschinen au-
tomatisiert verarbeiten und billiger liefern konn-
ten. 

Selbst  bei  der  Glasgewinnung  in
Schmidsfelden  in  der  Adelegg  halfen
Pochwerke mit,  die  harten  Quarzbro-
cken zu zerkleinern, die Hauptbestand-
teil  des zu schmelzenden Glases bilde-
ten mit schwereren Hämmern als beim
Knochenstampf. Das damit gewonnene
Knochenmehl diente als mineralstoffrei-
cher  Dünger  auf  Felder  und  Wiesen,
dazu waren Knochen der Ausgangsstoff
für  Hühnerfutter  und  Leim.  Aus  dem
Knochenmehl  kochten  schließlich  die
Leimsieder den Knochenleim, der nach
dem 2. Weltkrieg beim Köcheln in den
speziellen Wasserbädern des Schreiner-
ofens noch seinen  besonderen Geruch
verbreitete.  Etwas  oberhalb  im  Tobel
über  der  Schmiede  in  Gottrazhofen
stampfte eine solche Einrichtung. 

In der  Schmitte selbst half  Jahrhunderte lang ein
Hammerwerk beim Schmieden von Eisen, bei dem
das Mühlrad wie in vielen anderen Schmiedeein-
richtungen den Wellbaum drehte, dessen Nocken
ebenso den schweren Schmiedehammer hob und
und  auf  das  glühende  Eisen  fallen  ließ.  Die  vier
„hamer“,  die Hammerwerke an der Argen in der
Abbildung, weisen auf die Bedeutung der Wangen-
er im 15. und 16. Jahrhundert hin, die neben Lei-
nenhandel  mit  den  geschmiedeten  Sensen,  den
Segessen,  sehr  erfolgreich  waren.  Diese  konnten
bis nach Frankreich ausgeführt werden.

 
Der letzte Hammerschmied, Josef Häusler in Riedhirsch bei Heimenkirch, renovierte noch
Ende der 1950er Jahre seine vom Vater übernommene Hammerschmiede von Grund auf,
wo sein Vater schon 48 verschiedene Handwerksgeräte hergestellt hatte. Noch immer

7 Pauly: Beschreibung des Oberamts Wangen, Stuttgart und Tübingen, 1841, Neuausgabe 1982, S. 123.
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klopfte bei ihm der Knochenstampf und ein schwe-
rer Schleifstein ließ sich über Transmissionsriemen
drehen. Die Massenware aus den großen Fabriken
setzte ihm zunehmend preislich zu und auch Kunst-
dünger  verdrängte  das  Knochenmehl.  Endgültig
stellte Josef Häusler 1968 seine Arbeit ein, nach-
dem  er  der  direkten  Wasserkraft bis  bis  zum
Schluss treu geblieben war.8  

Eine  Nachforschung  in  Oberstaufen  ergab,  wo in
den Urkunden festgehalten war, „an der Weißach“
gelegen,  es so nicht stimme könne. Die Weißach
mit ihren Wildwassern und sonst ohne großes Ge-
fälle,  könnte  so  nicht  gemeint  sein.  Das  sei  der
„Mühlhaldebach mit seinem starken Gefälle ohne
zerstörende Gewalt.“ Dort wird im 18. Jahrhundert
eine „Caffee-Mühle“ genannt. „Wahrscheinlich be-
tätigte  sich der  Müller  auch als  Bäcker  und man

konnte bei ihm frische Brötchen und eine Schale Kaffee bekommen.“9 Weitere Mühlen wer-
den aus der Umgebung erwähnt in: Hagspiel, im Konstanzertal, Stiefenhofen, Kalzhofen, Bu-
chenegg u.a.

Mühlen mahlten, sägten und stampften nicht nur
direkt über das Mühlrad. Mit der beginnenden In-
dustrialisierung trieb die Wasserkraft der Wasserrä-
der mit Transmissionen Webstühle und andere me-
chanische Maschinen an. Textilfabrikant Springer in
Isny nutzte dies beim Weben der Baumwollstoffe in
den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Die vorhan-
dene Wasserkraft des heute überdeckten Stadtba-
ches reichte ihm nicht aus und so ließ er sich einen
Brunnen bohren, der in rd. 20 m Tiefe Wasser er-
reichte,  dessen  „artesisch  gespanntes  Grundwas-
ser“ im artesischen Brunnen 1 Meter höher über

die Geländehöhe strömen konnte. Damit verstärkte er den Wasserstrom des Stadtbaches.10 

Unterschiede im Antrieb gibt es bei den verschiedenen Mühlen. Bei wenig Wasser und stär-
kerem Gefälle wird über einen schmalen Kanal das Wasser, vom Bach getrennt, von oben
über das Oberschlächtige Wasserrad geleitet mit einem Wirkungsgrad bis 80 %. Einen guten
Wirkungsgrad hat das Mittelschlächtige Wasserrad, bei dem das Wasser wieder über einen

8 Fässler, Angela: Die Hammerschmiede in Riedhirsch, in: Jahrbuch des Landkreises Lindau 2008, S. 87–100.
9 Ludewig, Thilo: Oberstaufen, S. 163.
10 Hydrogeologische Karte, Erläuterungen, S. 68.
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Kanal etwa in Nabenhöhe des Rades in die Schaufeln fließt. Die leistungsstärkeren Turbinen
haben sich aus diesen Formen entwickelt. Mehr Wasser treibt mit der Strömung von unten
die Unterschlächtigen Wasserräder an, z. B. die Untere Mühle in Isny. 

6.2 Der Stille Bach von Weingarten

In Gegenden Oberschwabens hatten vor allem die
großen  Anlagen  der  Klöster  jeweils  auf  Anhöhen
Schwierigkeiten, sich mit Wasser zu versorgen. Dort
war  Quellwasser  kaum  direkt  zu  erreichen.   Wie
das eher im niederschlagsarmem Südtirol noch be-
kannter ist,  dass  Wasser in offenen Kanälen,  den
Walen, auch an Bergen oder Hügeln entlang gelei-
tet  wird,  auch  Senken  umgehend,  konnte  es  auf
diese Weise die Klöster Weingarten, Ochsenhausen
und Ottobeuren versorgen. 

Der Stille Bach von Weingarten gehört zu den ältes-
ten  Kanalsystemen  Deutschlands.  Er  wurde  und
wird  immer  noch  neben  anderen  Zuläufen  vom
späteiszeitlichen Rösslerweiher gespeist, der mit ei-
nem  Damm  schon  1155  genannt  wird.  Von  den
ehemals  bis  zu  30 Stauweihern  des  Stillen  Bachs
werden heute aber nur noch neun künstliche Seen
angestaut.  Er  versorgte  die  Klosterbewohner  mit
Trink- und Brauchwasser und trieb 20 verschiedene
Mühlen an. Dabei konnte er als Löschwasser Brän-
de in der Stadt Weingarten bekämpfen. Das Abwas-
ser diente dazu als Wiesenwässerung.11

6.3 Elektrischer Strom – die Anfänge

Bei  der  mechanischen Technik  der  Mühlen setzte
sich immer mehr der elektrische Strom durch, der
zwar bei uns aus strömendem und fallendem Was-
ser gewonnen wurde, aber doch freier und wirksa-
mer genutzt werden kann.  Seit 1918 treibt in der
Hammerschmiede (erwähnt schon 1602) von Anton
Netzer in Gottrazhofen anstatt des Mühlrades eine
Turbine  den  Generator  an,  dessen  Strom  einen
Hammer  schlagen  lässt.  Diese  Entwicklung  setzte
sich  verhältnismäßig  schnell  durch.  Neue,  nur
Strom erzeugende Kraftwerke wurden gebaut.

Und das  begann in  Lindenberg mit  Lorenz Rädler
(1833-1904).  Rädler,  ein  Einheimischer,  hatte  auf
der  Weltausstellung  1891  in  Frankfurt  die  wirt-
schaftliche Stromnutzung kennen gelernt und war
begeistert. Er erwarb  das  Anwesen Fürstenmühle
am Rickenbach, wo bis dahin eine Seilerei, ein Kno-
chenstampf und eine Schleifmühle von einem Was-
serrad angetrieben wurden. Schon 1893 wurde das
Werk in Betrieb genommen, in dem über ein 276
Meter  langes  Fallrohr  das  Wasser  in  das

11 https://de.wikipedia.org/wiki/Stiller_Bach

Abb. 21 links
Der Stille 
Bach ober-
halb von 
Weingarten

Abb. 22 links
Anton Netzer 
am elektri-
schen Ham-
mer



Turbinenhaus mit Dynamomaschine geführt wurde. Der elektrische Strom erleuchtete sein
eigenes  Haus  und  die  Gasthäuser  zum  Hirschen  und  zum  Löwen in  Lindenberg.  Ab
September 1893 wurden die Straßen Scheideggs mit 7 Lampen erhellt. Immer mehr Häuser
und Fabriken schlossen sich an das Stromnetz an. 1902 erbauten Vater und Sohn Rädler als
Ergänzung  ein  Elektizitätswerk,  das  in  Lindenberg  mit  Dampfmaschinen  die
Stromkapazitäten ausweiteten. 1909 wurde das Werk allerdings an eine Vorarlberger Firma
verkauft,  die  das  größte  Wasserkraftwerk  von  Österreich  in   Andelsbuch  in  Betrieb
genommen hatte.12 Dagegen kamen die kleine Turbine am Rickenbach und der Strom aus
Kohlekraft nicht an, so dass 1927 der Betrieb eingestellt und die Anlagen ausgebaut wurde.
Der Name Elektro-Loch für die Stelle bei den Scheidegger Wasserfällen blieb.13

Von ehemals 33 Nutzern von Wasserkraft allein in
Argenbühl – zwischen der Oberen und Unteren Ar-
gen – liefern heute noch 9 Kraftwerke allein elektri-
schen Strom. Thalerschachen an der Unteren Argen
versorgte Wangen  – im gleichen Jahr wie in Linden-
berg –  1893 mit  Elektrizität.  Die Städte Isny und
Leutkirch folgten mit dem Bau von weiteren Kraft-
werken. 1913 konnten in Eglofs an der Oberen Ar-
gen  schon  die  Glühlampen  leuchten,  die  von
Eglofstal ihren Strom erhielten.  

6.4 Die Argen-Projekte

Die  Pläne,  mehr  elektrischen  Strom
über die Argen mit ihrem relativ star-
ken Gefälle zu gewinnen, reichen bis
1909 zurück. Damals schon sollte ein
4  km  langer  Kanal  die  Untere  und
Obere  Argen  verbinden  mit  jeweils
zwei großen Stauseen am Anfang und
Ende. Die Einwände überwogen. Nie-
derwangen hatte sich schon 1912 da-
gegen gewehrt: „Das Dorf Niederwan-
gen ist durch die großen Wassermas-
sen,  welche  durchfließen,  in  Gefahr,
bei  irgendeinem  Bruch  des  Kanals
oder der Einlassfallen und dadurch er-
folgendem  Hochwasser  größtenteils
überschwemmt  zu  werden.  Im  Übri-
gen wird das Ortsbild vollständig ver-
unstaltet.“14 

Die  kleine  Staustufe  Gottrazhofen
konnte  dagegen  1925  verwirklicht
werden. Ein riesiger Stausee bei Isny,
der 1941 zwischen Isny und Eisenharz
in  den  Bodenmösern  schon  geplant
war, konnte während des Krieges aber
nicht  zur  Ausführung  kommen.  Dort
sollte das Wasser gestaut werden und

12 Grübel, Georg: Der Lindenberger Bürgermeister Georg Fehr, in: Jahrbuch des Landkreises Lindau. Berga-
treute 2011, S. 80.

13 Unterlagen von Bettina Deubel, Ortsheimatpflegerin in Scheffau.
14 Jensch, Rainer: Niederwangen, Wangen 2006, S. 81
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über Fallrohre in Eglofs/Eyb an der Oberen Argen die Turbinen und Generatoren antreiben.
Diese Pläne waren eingebunden in einen intensiven Ausbau der gesamten Argen bis zum
Bodensee.  Allein  von  Eyb/Eglofs  bis  Wangen  waren  nach  einem  Speicherkraftwerk  in
Eglofstal die Einbindung und Ausbau von sechs bestehenden Fluss- und Kanalkraftwerken
vorgesehen. 

Noch immer bildete der Kanal mit Stollen von Oberau an der Unteren Argen nach Wangen
in die nördliche Argenschlinge mit einem Höhenunterschied von rd. 17 m einen wesentli-
chen Punkt in der Planung. Südlich von Wangen sollte weiter der Kanal mit Stollenröhren
durch Hügel fortgesetzt werden bis zum großen Stausee vor Summerau mit großem Kraft-
werk und Pumpspeichernutzung. „Es wäre schade, wenn man zu spät entdeckt, daß es Wer-
te gibt, die nicht in Kilowatt gemessen werden,“ 15 war der Kommentar in der Presse 1965.
Naturschutzgruppen, Einsprüche von Kommunen und Personen – ein Proteststurm erhob
sich  von vielen Seiten wegen Schlammproblemen,  Faulgasfreisetzung, Verlust von Natur-
und Nutzungsflächen oder von Eingriffen in die Schönheit der Landschaft usw. Sogar die
Hoffnung auf die zukünftige Kernkraftwerke kam als Argument dagegen. 

Nun wurden die Ziele etwas zurückgenommen. Es blieb bei der neuen Planung (1964–1969)
der Kraftwerksgruppe Summerau weiterhin die Umleitung des Wassers von der Unteren Ar-
gen über Wangen in den Stausee von Summerau. Die Planung wurde wegen neuen Protes-
ten eingestellt, kam aber 1981 wieder als reduzierter Vorschlag von der Energieversorgung
Schwaben (EVS), wenigstens von Langnau bis zum Bodensee sieben Staustufen mit Kraft-
werken auszubauen.16 

Auch wenn es inzwischen ruhiger
wurde,  bleibt  die  direkte  Nut-
zung  der Wasserkraft zur Strom-
gewinnung  immer  noch  von
regionaler  Bedeutung.  Wangen
möchte  neben  den  bisherigen
drei Kraftwerken 2019 eine zeit-
weise  durch  Hochwasser  stillge-
legte  Anlage  wieder  in  Betrieb
nehmen, umgebaut nach neues-
ten  Forderungen  des  Umwelt-
schutzes.  Das  Kraftwerk  Beutel-
sau lieferte nach einer Optimie-
rung 2009 doppelt so viel elektri-
sche Energie wie zuvor. Die nicht
genutzte  Wassermenge  für  die
Fische verfünffachte sich. Die An-

lage in  Neumühle  (Argenbühl)  erhielt  einen  Fischlift am Argenwehr und erzeugt seither
ebenfalls eine doppelt Anzahl an Kilowattstunden. Die 10-fache Energie lässt sich seit 2012
in der Rotismühle bei Leutkirch aus einem 2012 sanierten Kraftwerk gewinnen.17

Neben der überregionale Energiegewinnung bieten alternativ diese örtlichen Möglichkeiten
einen behutsamen Weg in die Zukunft, bei dem ökologische Gesichtspunkte eine immer
wichtigere Rolle spielen. Dazu gehört die Rückführung von vielen verdolten Bächen und  be-
gradigten Wasserläufen in einen naturgerechten früheren Zustand. Es könnten die wieder
hier lebenden Biber mit ihren Dämmen beim Halten des Wassers mithelfen. 

15 Kommentar Schwäbische Zeitung vom 1. März 1965.
16 EVS-Zeitschrift „Der Stromer“ vom Sept. 1981.
17 Von der Heydt, Christian und Haggenmiller, Gebhard (Hrsg.): Blickwinkel Wasser. Kreissparkasse Ravens-

burg, 1. Aufl. 2014, s. 51.

Abb. 26
Das Wehr in 
Wangen 



6.5 Traditionspflege – ein Stück Kultur

Einige  Mühlen  sind  gut  erhalten  wie  z.  B.  die
Reibeisenmühle bei Amtzell. Die Untere Mühle in
Isny wurde 1976 wieder aufgebaut im Stil von
1795 mit einem unterschlächtigen Wasserrad. In
Wangen zeigt die Eselmühle “hinter dem laufen-
den Mühlrad“  originale Einrichtungen der tradi-
tionsreichen Mahlmühle.  In  einem Projekt  der
„Mühlenstraße Oberschwaben“ sind viel  dieser
Schaumühlen im Oberland bis zu den Alpen zu-
sammengefasst.18 Die  direkte  Begegnung  mit
den durchschaubaren Zusammenhängen bleibt
ein wichtiges Bildungsziel inmitten der digitalen
und anonymen Technik und bedeutet dazu ein
Stück Heimatkunde.

Abbildungen:
8 veränderte Grafik aus der Reibeisenmühle, Dr. Dettmer
9 Wkipedia: Sägemühle, Ritti, Grewe, Kessener (2007) 
10 Wkipedia: Ölmühle Berschweiler,  
11 aus: Kissling, Peter: Freie Bauern und bäuerliche Bürger. Eglofs im Spätmittelalter und in
der Frühneuzeit, Epfendorf 2006, S. 10
12 Wangener Landtafel, Rathaus Wangen
13 Wikimedia
16 Wikimedia, Midmer
17 Wangener Landtafel, Rathaus Wangen
21 Wikimedia, mih
23 www.kreis-ravensburg-regenerativ.de
andere Fotos und Grafik: W. Benz

Weitere Themen zum Wasser, zur Landschaft und Geologie

18 de.wikipedia.org/wiki/Mühlenstraße_Oberschwaben.

Abb. 27 Idylle am Weiher vor der alten Schmiede in Amtzell
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