
 

Wegbeschreibung Strecke 39 rückwärts: 
 

BruderhausDiakonie Buttenhausen  
zum Samariterstift Grafeneck in Gomadingen 

 
 
Buttenhausen. Wir gehen zurück über die Wasserstettener Straße zum Badgässle 
und zur Mühlsteige. Nachdem wir den Fluss überquert haben, gehen wir um die 
Mühle herum und an der Lauter aufwärts weiter. Am Ende des Weges halten wir uns 
links bis zum Waldrand und gehen dort wieder links fast am Waldrand entlang. Die 
Lauter ist über Wiesen hinweg und zwischen Bäumen hindurch eigentlich immer 
sichtbar. Das Tal macht einen weiten Bogen. Die Kläranlage bleibt links liegen. 
Gleich nach der Kläranlage überqueren wir die Lauter auf einem Steg. Wir kommen 
zur K 6770 (Talstraße) an der ein Radweg entlang führt. Ihm folgen wir nach links in 
Richtung Wasserstetten. Am Ortseingang finden wir die Wasserstetter Steige. Ihr 
folgen wir nach rechts. Der Radweg führt im Tal weiter auf die Schmelenwiesen. Bald 
mündet von links ein Wanderweg ein, der HW 5. Die Straße heißt jetzt Gartenstraße 
und führt uns nach Dapfen hinein. Gleich am Ortseingang biegen wir links in den 
Badnauweg ein. Bei der Oberdorfstraße überqueren wir die Lauter und gehen auf 
dem Angerweg weiter der Lauter entlang. Am Ende des Angerweges überqueren wir 
die Lauter (rechts) und biegen in den Riedwiesenweg. An der Bebauungsgrenze der 
Siedlung Schelmenbühl, am Ende des Riedwiesenwegs gehen wir im rechten Winkel 
auf der Siedlungsstraße weiter. Wir bleiben in Richtung Wald und gehen dann kurz in 
den Wald hinein, gehen durch und bewegen uns am Waldrand entlang zur 
Gestütsgaststätte. Dort gehen wir rechts tiefer in den Wald hinein und nehmen den 
oberen Weg am Tal des Doldenbachs entlang. Wir kommen an den Waldrand, gehen 
noch ein Stück entlang bis zur Fahrstraße in Richtung Grafeneck. Man umgeht 
Grafeneck und kommt von oben her am Friedhof vorbei in das Gelände von 
Grafeneck. Schon unten findet man einen steilen Fußweg an der Schlossmauer 
entlang, der unmittelbar an das Schloss heranführt.  
 
Der Barriere freie Weg geht von der Gestütsgaststätte hinab zur Lauter, zum 
Bahnhof Marbach und dann links auf der Fahrstraße Richtung Münsingen/Grafeneck 
und biegt unterhalb der Schlossmauer auf die schon erwähnte Straße nach 
Grafeneck. (Man kann auch weitergehen bis zum Haltepunkt Grafeneck und dann die 
nicht ganz so steile Zufahrt zum Schloss benutzen.) 


