
 

Wegbeschreibung Strecke 39: 
 

Vom Samariterstift Grafeneck in Gomadingen zur 
BruderhausDiakonie Buttenhausen 

 
 
Vom Eingang des Schlosses gehen wir durch das Tor der Schlossmauer. 
 
Hier teilen sich die Wege: 
Pilger die gut zu Fuß sind, gehen sofort nach rechts an der Mauer entlang über 
einige Stufen, dann auf einem schmalen Pfad und schließlich auf einem grasigen, 
ziemlich breiten Weg steil abwärts. Oben sehen wir die Schlossmauer, die Stützen 
und die Unterfangung des Gebäudes. Durch einen kleinen Wald erreichen wir die 
Fahrstraße, die vom Schloss herab über die Gleise der Museumsbahn auf die 
Landstraße hinaus führt. Wir wenden uns aber hier nach links, ein kleines Stück 
aufwärts, bis zu einer Weggabelung. Vor der Weggabelung führt ein schmaler 
Trampelpfad, mit dem gelben Albvereinsdreieck gekennzeichnet, durch die Wiese 
zum Waldrand. Das gelbe Dreieck zeigt uns den Weg am Rand des Tales entlang 
durch den Wald bis zum Gestütsgasthof. An der Landstraße geht es auf dem 
Gehweg weiter. 
Mit Kinderwagen, Rädern und Rollstühlen empfiehlt es sich, den ganzen Weg durch 
das Gelände des Samariterstifts zurück zu gehen bis zur Gedenkstätte und dem 
Friedhof am Eingang. Jetzt geht es im Bogen auf der der Fahrstraße rechts abwärts 
ins Tal, über die Gleise hinweg auf die Landstraße und dort nach links. Wir müssen 
ein ganzes Stück auf der Straße gehen, bis zu ein Schotterweg links abwärts auf die 
Gleise zu führt. Dieser Weg führt am ehemaligen Bahnhof Marbach vorbei, über die 
Gleise und über den Bach nach links. Es geht jetzt auf dem Gehweg am 
Gestütsgasthof vorbei weiter zur Siedlung Schelmenbühl mit dem Gasthof 
Schelmenbühl. 
 
Am Gasthaus geht es weg von der Straße nach links auf dem Radweg weiter 
Richtung Hayingen in den „Riedwiesenweg“ hinein. 
Der Weg führt immer etwas oberhalb der Lauter entlang, die auf unserer rechten 
Seite fließt. 
Wir kommen auf ein Wegdreieck zu und wählen dort den Weg nach rechts abwärts 
auf die Lauter und die dahinter vorbeiführende Straße zu. Die Lauter wird überquert 
und es geht gleich rechts auf dem nächsten Weg weiter. Die Lauter fließt jetzt links.  
Auf dem „Angerweg“ geht es an einem Sägewerksgelände auf Dapfen zu. 
Hier wird die Lauter wieder überquert und es geht geradeaus auf dem „Badnauweg“ 
weiter. (Die Lauter fließt jetzt wieder rechts.) Dieser gabelt sich, wir gehen geradeaus 
zur „Gartenstraße“ weiter. Dort gehen wir rechts und dann geradeaus immer an der 
Lauter entlang. Jenseits sehen wir die L 249. 
Wir passieren die Ölmühle zwischen Dapfen und Wasserstetten.  Es geht immer an 
den „Schelmenwiesen“ entlang.  
Der Weg führt nahe an die Lauter  und führt uns auf die  K 6770 („Talstraße“). Auf ihr 
gehen wir nach links, Richtung Zwiefalten., bis ein Feldweg rechts hinab auf die 
Wiesen führt.  
Dann sehen wir eine Kläranlage vor uns. Kurz vorher überqueren wir die Lauter und 
gehen auf der anderen Seite hinter der Kläranlage nach links weiter. (Die Lauter 
fließt jetzt wieder links von uns.) 



 

Es geht jetzt lange Zeit am Waldrand oder nur wenig im Wald weiter – immer die 
Lauter in Sichtweite. An der Straße jenseits der Lauter liegen zwei Häuser. Wir 
gehen ein Stück weit auf sie zu, gehen aber bei einer Sitzgruppe nach links wieder 
am Waldrand auf Buttenhausen zu. Man sieht das Dorf schon vor sich, als der Weg 
steil abfällt. Neben uns liegt eine Mühle. Es geht auf der „Mühlsteige“ ins Dorf hinein 
und über die Lauter. Gleich nach der Brücke führt das „Badgässle“ nach links.  
Wir gehen jetzt über das Gelände des Landheims Buttenhausen, zwischen 
Werkstätten und der Gärtnerei. Links führt ein Gittertor auf die „Wasserstetter 
Straße“. Auf dem Gehweg vor uns überqueren wir diese und kommen zu einer 
kleinen Treppe, an der wir links vorbei gehen können zur Einfahrt in das eigentliche 
Schlossgelände. Vor uns liegt jetzt das Schloss, die Zentrale des Landheims 
Buttenhausen. 
Das Café Ikarus liegt etwas weiter links unten an der Sraße nach Wasserstetten. 


