
 

Wegbeschreibung Strecke 40: 
 

Von der BruderhausDiakonie Buttenhausen  
nach Mariaberg in Gammertingen 

 
 
Buttenhausen/Münsingen. Zur Wanderung Richtung Mariaberg biegen wir in 
Buttenhausen von der Zwiefalter Straße in die Mühlsteige, die die Lauter überquert 
und dann (als zweite Straße) nach links an Rabbinat und Frauenbad (Rundgang Nr. 
2), an der Erinnerungsstätte Matthias Erzberger (Nr. 3) und am Synagogenplatz (Nr. 
4) vorbei – aufwärts bis uns ein Schild nach rechts zum jüdischen Friedhof (Nr. 5) 
weist, der Gräber aus drei Jahrhunderten birgt.  
 
Wir verlassen den Friedhof durch den rechten oberen Ausgang, wenden uns nach 
links und steigen den nun unbefestigten Weg steil nach oben. Der schmale Pfad 
mündet an einer Kreuzung in einen etwas breiteren Weg: weiter geradeaus, 
zunächst noch steil, dann flacher am Hang entlang und schließlich leicht abwärts 
nach links (jetzt geschottert) bis zu einer Weggabelung, an der es halblinks aufwärts 
geht. Auf der Höhe biegen wir rechts ab und wandern am Waldrand entlang, dann 
geradeaus zwischen den Feldern bis zum nächsten Wald, davor rechts. Der Weg fällt 
zunächst etwas, steigt dann wieder an und läuft als Teerweg nach links weiter, nun 
als Albvereinswanderweg (gelb). Bald mündet ein Teersträßle von rechts ein. Wir 
gehen weiter geradeaus, bis nach links ein Wiesenweg abzweigt (gelb), der uns nach 
300 Metern auf den Schachen (796m, Wasserhochbehälter, Grillstellen, Ausblicke) 
hochbringt.  
 
Auf dem Teersträßle kommen wir um den Schachen, der links liegen bleibt, herum 
zum Fladhof. Geradeaus weiter kommen wir abwärts zum Pfadfinderbergheim. Nach 
dessen Häusern biegen wir rechts in den Schotterweg ein und gehen durch den 
Parkplatz über die Wiese vor bis zu einem Teerweg, dem wir nach links folgen. 
Gleich darauf überqueren wir zwei Teerwege, die vom links liegenden Fladhof 
kommen, und wandern geradeaus weiter leicht abwärts Richtung Wald, wo der 
Teerbelag endet und es wieder etwas aufwärts geht. Wir gehen weiter geradeaus 
(bis unser Weg kurz nach einer Linkskurve und einem weiten Rechtsbogen in einen 
von rechts das Amseltal heraufkommenden Weg mündet, dem wir aufwärts – 
außerhalb des Waldes geteert und schließlich in die Landstraße von Ehestetten her 
übergehend – bis nach Eglingen hinein folgen.  
 
In Eglingen biegen wir beim Gasthof Adler nach links in die Schlossstraße ein, die 
uns an der Kirche vorbei aufwärts führt. In einer Rechtskurve verlassen wir (noch vor 
der Feuerwehr) die Hauptstraße und gehen nach halblinks durchs Haldengässle bis 
zum Ortsschild, wo wir nach rechts  dem geteerten Radweg R6 in einer langen 
Geraden bis auf die Höhe folgen. Hier (bei einem Parkplatz) gibt es nun für die 
nächsten knapp drei Kilometer zwei Möglichkeiten: entweder Weg A weiterhin auf 
Teerbelag, dafür aber an einem Grillplatz vorbei, oder Weg B auf fußfreundlicheren 
Pfaden.  
 
Variante A:  
Wir biegen nach (halb) links ab und bleiben auf diesem Teerweg (nicht mit dem R6 
nach links abzweigen!), kommen durch ein kleines Naturschutzgebiet und lassen 



 

dann von links den Albvereinsweg von Ehestetten her (gelb) bei uns einmünden, 
dem wir ab jetzt folgen. Zunächst noch weiter geradeaus (gleich linker Hand eine 
Grillstelle mit Schutzhütte), bei einer Laubbaumgruppe mit  Holzkreuz, rechts, später, 
nachdem der Teerbelag in Beton übergegangen ist, links abbiegend. Hier kommt von 
rechts die Variante B) und (nun erneut Teer) schließlich nochmals rechts, bis nach 
Ödenwaldstetten hinein  
 
Variante B:  
Wir biegen zunächst nach rechts (Richtung Landstraße), sofort nach dem Parkplatz 
aber links in einen Wiesenweg ein, der (am Waldrand entlang) bald in einen 
Schotterweg mündet. Diesem folgen wir nach links und gleich darauf (an der 
nächsten Einmündung) nach rechts. Auf diesem Weg wandern wir nun so lange (ca. 
1 km) in einem großen Linksbogen durch den Wald um den Hummelberg herum, bis 
wir unter einer Stromleitung durchkommen. Etwa 40 Meter danach biegen wir (vor 
einem kleinen Ackerfeld) rechts in den am Waldrand entlang laufenden Wiesenweg 
ein, der nach einem Rechts-Links-Knick aufwärts führt, dort ein Betonsträßle (hier 
kommt von links die Variante A herein) überquert  und sodann als geteerter 
Albvereinsweg (gelb) nach einer Rechtskurve vollends bis nach Ödenwaldstetten 
hineinläuft.  
 
In Ödenwaldstetten mündet unser Weg als Lindenstraße in die Vorfahrtsstraße Im 
Dorf ein, dieser folgen wir nach links. Nach Rathaus und Kirche biegen wir links in 
die Oberstetter Straße und auf der Höhe dann rechts in den Kreuzbergweg. An der 
nächsten Gabelung gehen wir halblinks in die Sackgasse und wo diese eine 
Linkskurve macht, geradeaus in den Teerweg, der bald nur noch geschottert ist. Auf 
diesem Weg bleiben wir bis zum Waldrand. Nach einer kleinen Rechts-Links-Kurve 
geht es in den Wald hinein, an der nächsten Einmündung wieder rechts - links  und 
auf diesem Schotterweg dann aufwärts (den Saurücken hinauf) und wieder abwärts 
bis zu einem Querweg, dem wir nach links folgen. An der nächsten Abzweigung  
biegen wir rechts ab (kurzer Blick auf Bernloch). Dieser Weg mündet in ein 
Teersträßle, von dem aus wir gleich darauf rechts hinauf zur Burgruine Hohenstein 
(787 m, Informationstafel, Mauer- und Turmreste mit Ausblick, Grillstelle) gelangen. 
Von der Burg herab gehen wir nach rechts so lange auf unserem Teersträßle weiter, 
bis wir (bei einem Parkplatz) zur Straße von Ödenwaldstetten her kommen, die uns 
nach Oberstetten bringt.  
 
In Oberstetten überqueren wir die Vorfahrtsstraße (Burgstraße) und gehen 
geradeaus weiter durch die Ledergasse zum Kirchhof hinauf, durch den wir in die 
Kirche kommen. Aus dem zweiten Friedhofausgang treten wir in die Kirchstraße 
(rechts), die in die Raiffeisenstraße mündet. Dieser folgen wir nach rechts, den Berg 
hinab, bis rechts der Sankt-Wendelin-Weg abzweigt, auf dem wir (nach einer 
Linkskurve) den Ort verlassen. Ein Kreuzweg (Stationenweg) begleitet uns über eine 
Brücke über die B 312 (halbrechts sieht man Meidelstetten liegen), dann links hoch 
zur St.-Wendelin-Kapelle. Zurück auf unserem Teerweg bleiben wir (zunächst an 
einem Hof vorbei und über eine Kreuzung) so lange auf ihm bis er in einen 
zweispurig betonierten Feldweg mündet, dem wir nach links folgen. Wenig später 
überqueren wir die Straße Oberstetten–Steinhilben und stoßen dann auf einen 
ebenfalls zweispurig betonierten Weg, der uns nach rechts – durch ein Stück 
Naturschutzgebiet – in ein kleines Tal hinabführt, wo wir uns wieder nach rechts 
wenden. Unser neuer Weg verläuft ein wenig durch den Wald, dann (anfangs in 
einem Linksbogen) am Waldrand entlang und schließlich (Einmündung von links) 



 

durch Wiesen und Felder. Wo von einer rechts stehenden Scheuer ein Weg 
einmündet, biegen wir nach links ab. Über drei Kreuzungen bleiben wir der 
geradeaus, bis unser Schotterweg eine Linkskurve macht. Wir zweigen aber nach 
rechts in einen unscheinbaren Feld- bzw. Wiesenweg ab zur Straße Oberstetten–
Harthausen bringt. Diese Straße gehen wir 50 Meter nach rechts und biegen dann 
links in den Wiesenweg zum Wald hinauf. Dort folgen wir dem Waldrandweg nach 
links bis zur Straße Wilsingen–Steinhilben. 70 Meter nach rechts zweigt links ein 
Schotterweg zum Wald hinauf ab. (Wem der lohnende Umweg über den Augstberg 
zu lang ist, der bleibt auf der Straße und ist in wenigen Minuten in Steinhilben.) Oben 
geht es nach links weiter am Waldrand entlang und in den Wald hinein. An einer 
Weggabelung halbrechts hinauf bis (kurz nach einer Kreuzung und einem freien 
Platz) zur Einmündung (bei einer Hütte) in einen Weg, der uns nach links vollends 
auf die Höhe des Augstbergs (849 m, Aussichtsturm 28 m hoch mit prächtiger 
Rundsicht, bei klarem Wetter bis zu den Alpen) führt . Ab hier folgen wir (bis 
Mariaberg!) dem Albvereinswanderweg (gelb). Wir gehen vom Turm aus zunächst 
den gleichen Weg zurück, aber an der Hütte geradeaus weiter bis zum Waldende 
(vorher rechts Grillstelle mit Schutzhütte). Kurz nach dem Parkplatz (ab da geteert) 
geht es links hinab und unten dann rechts nach Steinhilben hinein. 
 
In Steinhilben können wir an der ersten Kreuzung entweder, wenn wir den Ort 
möglichst schnell wieder verlassen wollen, unserem Zeichen (gelb) nach links 
(Richtung Trochtelfingen) durch die Augstbergstraße folgen (dann Hauptstraße 
überqueren und gleich danach links in den Schotterweg einbiegen). Oder wir lassen 
uns vom gleichen Zeichen nach rechts (Richtung Haid) weisen, gehen dann (bei der 
Johanneskapelle) links die Wilsinger Straße hinauf bis (100 m nach Einmündung in 
die Hauptstraße) zur Pfarrkirche. Nach Besichtigung geht es die 100m wieder 
zurück, dann rechts (Richtung Trochtelfingen) die Gammertinger Straße hinab bis 
zum Ortsende, wo wir rechts (vor der Verkehrsinsel) in die Albstraße und sofort 
danach links (vor einem Steinbild) in den geschotterten Weg abbiegen. Auf diesem 
bleiben wir so lange, bis er in einen Teerweg einmündet, dem wir circa 60 Meter 
nach rechts folgen, um dann gleich wieder nach links abzuzweigen. Nachdem ein 
Weg schräg gekreuzt hat, führt unsere Wanderstrecke geradeaus durch den Wald 
den Berg hinab zur Kreisstraße von Steinhilben her, die uns (nach rechts) vollends 
nach Trochtelfingen hineinbringt. Unter der B 313 durch und über die Seckach, dann 
links abbiegend kommen wir auf der Marktstraße ins Zentrum zum Rathausplatz. 
Das Städtchen Trochtelfingen lohnt einen ausführlichen Besuch.  
 
Zum Weiterwandern vertrauen wir uns wieder dem Albvereinswanderweg gelbes 
Dreieck an: vom Rathausplatz links die Marktstraße hinauf, oben (nach dem Schloss) 
wieder links (Am Hohen Turm), gleich darauf halbrechts (Am Degelberg). Diese 
Straße mündet (nach einer Rechtskurve) in die Mühlstraße, hier links über die 
Benzstraße und geradeaus als Panoramaweg aufwärts aus der kleinen Stadt hinaus 
(ab Ortsende geschottert). Nach kurzer Zeit, fast auf der Höhe, weist uns das 
Wanderzeichen nach links über die Wiese zum Hennenstein (778m, Kapelle 
1422/1836, Sitzplatz mit Kruzifix, Einsiedlerhaus).  
 
Oberhalb geht es geradeaus durch den Wald, danach über Wiesen, bis wir auf ein 
Teersträßle stoßen, dem wir nach links den Leiselberg hinab und dann geradeaus 
durch die Linkstraße in den Ort hinein folgen.  
 



 

In Mägerkingen steht an der Einmündung der Link- in die Brunnenstraße links die 
Kirche. Wir gehen die Brunnenstraße weiter entlang und biegen, bevor diese 
ansteigt, halblinks in den Hauweg, der uns (unter der Straße nach Hausen durch) 
zum Lauchertsee bringt. Unser Wanderweg führt rechts ein Stück um den See 
herum, über den Lauchert Zufluss, dann halbrechts hinauf und gleich wieder links 
den Berg hinauf, oben zunächst geradeaus, dann am Waldrand vor einer 
Rechtskurve links einen Steilstich hinab, unten auf dem Grasweg geradeaus weiter 
bis zu einem Teerweg und auf diesem vollends nach Mariaberg hinein.  
 
In Mariaberg (1267 entstandenes Frauenkloster, barocke Klosteranlage mit Kirche 
1682-1687, seit 1847 Behinderteneinrichtung) lassen wir uns am ersten Haus vom 
Zeichen nicht nach rechts hinauf lenken, sondern gelangen geradeaus durch den 
Torbogen in den Klosterhof. Im Hauptgebäude des Klosters (Eingang in der Ecke, 
eine halbe Treppe hoch) können wir im Empfang alles Notwendige über Mariaberg 
erfahren. 
 
BruderhausDiakonie, Wasserstetter Straße 4, 72525 Münsingen-Buttenhausen 
www.bruderhausdiakonie-buttenhausen.de 
 
 
Mariaberger Heime, Klosterhof 1, 72501 Gammertingen 
www.mariaberg.de 

http://www.bruderhausdiakonie-buttenhausen.de/

