
 

Wegbeschreibung Strecke 40 rückwärts: 
 

Mariaberg in Gammertingen zur BruderhausDiakonie But-
tenhausen 

 
 

Gammertingen. Vor dem Ausgang der Hauptverwaltung gehen wir zum Katzenberg 
zurück, wenden und uns nach rechts und gehen bis zum Ende der Sporthalle, die auf 
der linken Seite liegt. Dort wenden wir uns nach rechts und gehen am Waldrand ent-
lang. Dort wo der Weg in den Wald hineingeht, gehen wir bald darauf nach rechts 
hinab und über die Lauchert. Der Weg führt schräg nach links auf eine Brücke zu, die 
uns nach links wieder über die Lauchert führt. Am Ende des Weges umrunden wir 
den Lauchertsee rechts. Nach einem großen Bogen kommen wir zum Waldrand und 
unterqueren die L 385. Wir kommen in den Hauweg in Mägerkingen. Beim Weiterge-
hen kommen wir in die Brunnenstraße und danach in die Linkstraße. Diese führt auf 
die Bahnlinie zu. Die Bahnlinie müssen wir queren und gehen links in den Gayerweg. 
Seine Fortsetzung ist ein Feldweg, der einmal rechts, einmal links der Museumsbahn 
verläuft. So kommen wir nach Trochtelfingen. An der Bahnlinie kommen wir zur Mühl-
talstraße, gehen aber an der Bahn auf einem Fußweg weiter bis zur Straße Am ho-
hen Turm. Wir biegen nach links ab und kommen an zwei Türmen der Stadtbefesti-
gung vorbei zur Marktstraße. Es geht nun ins Tal hinab zum Friedhof, auf dem Tal-
weg (K 6736) über die B 313 weg bis der Wanderweg (gelbes Kreuz) links in den 
Wald (bald darauf wieder) heraus führt. Dann geht es über freies Feld bis zu einem 
Teersträßle, dort rechts und beim nächsten Feldweg wieder nach links. Hier kommen 
wir an einem kleinen Wäldchen vorbei über Felder nach Steinhilben. 
 
Beim Kreuz am Ortseingang treffen wir auf die Albstraße, gehen nach rechts auf die 
Gammertinger Straße. Am Ende der Gammertinger Straße biegen wir links in die 
Oberstetter Straße. Im weiten Bogen durch das Dorf kommen wir den Kreuzbergweg. 
Wir gehen auf ihm gerade aus bis zum nächsten Sträßchen, in das wir links einbie-
gen. Bei einem Gehöft biegen wir rechts in den Schönwiesenweg ein. Auf diesem 
gehen wir bis zum Waldrand. Dort führt ein Weg im rechten Winkel nach links. Bitte, 
nicht dem Weg der links geradeaus weiter führt, folgen, sondern dem leicht schwun-
genen mehr rechts folgen. Es geht nun immer am Waldrand entlang bis der vierte 
Weg in den Wald hinein führt. Dort gehen wir geradeaus über das Feld ins (Gammer-
tinger) Tal hinein. Diesen Weg gehen wir immer weiter bis zur K 6736, die wir über-
queren. Nach der Straße finden wir einen gut ausgebauten Weg. Bei der nächsten 
Gelegenheit biegen wir rechts ein und befinden uns jetzt auf dem St. Wendelinweg in 
Richtung Oberstetten. An einem Hof vorbei erreichen wir den Kreuzweg von 
Oberstetten. Die B 312 wird auf einer Brücke überquert. 
 
Auf dem Kreuzbergweg (der schon von Oberstetten herführt) kommen wir in die 
Oberstettener Straße (K 6736), der wir bis zur Straße Im Dorf (L 248) folgen. An Kir-
che und Rathaus vorbei geht es zur Lindenstraße, in die wir rechts einbiegen. Wir 
folgen ihr aus dem Dorf heraus auf einem Albvereinsweg mit gelber Raute. Beim Zu-
sammentreffen mit dem Radweg 6 verlassen wir den markierten Weg, gehen gera-
deaus auf das Waldeck zu und gehen immer am Waldrand entlang (Rechtskur-
ve).Unser Weg führt auf den Radweg 6, dem wir nach links folgen, und wir biegen an 



einem Parkplatz nach rechts auf eine lange Gerade ein. Danach folgen wir immer 
dem Radweg nach Eglingen hinein. Dort heißt der Weg Haldengässle. Wir biegen in 
die Schlossstraße ein, kommen an der Kirche vorbei bis zur Gartenstraße. In diese 
biegen wir rechts ein und gehen bis zum Hartweg, gehen aber geradeaus bis zum 
Waldrand. Dort verlassen wir das Sträßle in das Amseltal, gehen geradeaus weiter in 
den Wald hinein. Bitte nicht nach links abbiegen, sondern mehr oder weniger gerade 
aus durch den Wald weitergehen. Am Waldrand halten wir uns links, gehen am 
Waldrand entlang bis wir auf ein Teersträßle treffen. Dort gehen wir wieder links und 
kommen zum Fladhof. Nach dem Fladhof biegen wir links ein und umrunden den 
Schachen. Zuerst folgen wir einige hundert Meter dem HW 5, bis von rechts ein 
Wanderweg mit gelbem Y einmündet dem wir zunächst folgen. Bei der zweiten Weg-
kreuzung folgen wir nach rechts und verlassen den Albervereinsweg nach Butten-
hausen. Auf einem Weg mit mehreren Windungen (immer auf diesem Weg bleiben) 
erreichen wir den jüdischen Friedhof. Nachdem wir ihn diagonal durchquert haben, 
verlassen wir ihn nach rechts. Auf der Mühlsteige gehen wir nach links hinunter nach 
Buttenhausen.  
Nach dem Überqueren der Großen Lauter biegen wir links in das Badgässle ein. 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 vorbeigehen können zur Einfahrt in das eigentliche Schlossgelände. Vor uns 
liegt jetzt das Schloss, die Zentrale des Landheims Buttenhausen. Etwas weiter un-
ten liegt das Café Ikarus. 


