
von Roland Thoma 

Eistobel – Laubenberg am 15.Mai 2022. 

Eine Wanderung, geprägt von Technik, Natur und Geschichte. 

Je drei Wanderinnen und Wanderer begaben sich an einem strahlenden Sonntag mit 2 Autos auf 

den Weg nach Grünenbach im Allgäu. Bei der Kirche konnten wir ein Blasmusikkonzert anhöhren, 

da zufällig an dem Tag die Erstkommunion statt fand. Der Marsch ging über einen Seiteneinstieg 

in den Eistobel hinab. Ein Stück der Argen entgegen erwartete uns Ralph Poschenrieder am 

Eingang zum Stauwehr. Er betreibt das Kraftwerk im Schüttentobel nun in der 4. Generation. Er 

zeigte uns die gesamten Anlagen und erläuterte dazu die technischen Daten. Unter anderem 

berichtete Ralph, mit welch mühseligen Mitteln und Arbeitsgeräten es in den Jahren nach dem 

Krieg und vor der Gründung der BRD war, die Stauanlage an der Argen zu errichten. Das 

nahegelegene Sägewerk brauchte dringend den elektrischen Strom. Aktuell ist Ralph regelmässig 

mit Umbauten, Instandhaltung und Reparaturen eingespannt. Nach der hochinteressanten 

Führung stiegen wir aus dem Argentobel heraus zum Gipfel "Kapf" hoch. Es erwartete uns ein 

herrlicher Rundumblick in das Voralpenland. Vor uns lag das Motzgatsried, wo ich noch 

ergänzende Angaben zur Wassersammlung für die "Urturbine" von 1927 vortragen konnte. 

Ebenso zur Trasse der Kabel für den Energieabtransport, die vom Eistobel heraus zum 

Mittelspannungsnetz in Motzgatsried verlegt werden mussten. Die Tour ging weiter nach 

Laubenegg hoch, was ebenfalls einen tollen Blick Richtung Isny ermöglichte. Auf dem Rückweg 

kamen wir noch an den Mauerresten der Burg Alt-Laubenegg vorbei, die etwa von 1100 bis 1700 

existiert hat. Den Abschluss der Wanderung konnten wir in der Gaststätte der Minigolfanlage in 

Grünenbach machen. Es war noch viel Zeit, daher gestaltete sich der Nachhauseweg als 

wunderschöne "Allgäu-Panoramafahrt", abseits der Bundesstrassen, zum Ausgangspunkt nach 

Ravensburg zurück.  

Die Fotos wurden aus dem Stehgreif von mir aufgenommen. Niemand ist "voll drauf". Das 

Einverständnis zur Veröffentlichung im Alpenblick liegt Seitens der Teilnehmer vor. Sofern jemand 

überhaupt zu erkennen ist. 

Kraftwerkseigner Ralph Poschenrieder hat ebenfalls nichts dagegen. 














