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„Geheimnisvolles Keuerstadt“ 
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Mit dem PKW geht es durch Dankoltsweiler, auf der Straße ''Lange Gasse'' 

in Richtung Eichenrain. An der Gabelung vor der Scheune halten wir uns 

rechts. Direkt am Waldrand liegt der Wanderparkplatz. Hier beginnt unsere 

Wanderung. Zuerst geht es zurück an die Gabelung und dann rechts in 

nordöstlicher Richtung. Weiter auf dieser Straße wandern wir ca. 100 m bis 

in die Senke. Dort biegen wir beim Bienenstock wieder rechts in den 

Forstweg ein, und folgen diesem bis zur Kreuzung ''Am vorderen 

Ameisenbuck''. Nun links abbiegen, stets auf diesem Weg bleiben, an der 
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Hubertushütte weiter geradeaus, und dann dem roten Kreuz des SAV 

folgen. Wir erreichen einen idyllischen See mitten im Wald, hier wandern 

wir rechts auf dem ''Königshaldeweg'' weiter.  

Nach ca. 300m an der nächsten Kreuzung ''Am Steinbrüchle'' biegen wir 

links ab. 

Stets auf diesem Weg bleibend kommen wir an eine Kreuzung in einer 

Senke, an der wir nach rechts auf dem ''Brandbachweg'' weiter wandern. 

Vorbei an der Hindenburghütte bleiben wir auf diesem Weg bis wir an der 

Gabelung ''Weiherhalde'' nach links abbiegen. Nach dem überqueren der 

kleinen Steinbrücke dem Weg folgen der einen leichten Bogen nach rechts 

macht. 

Nach ca. 200 m verlassen wir kurz unsere Route nach links, die alten 

Steintreppen hoch und besuchen die Anno 1280 erbaute St. Nikolaus 

Kapelle. Sitzgelegenheiten mit Tisch bieten sich hier für eine Rast an. 

Zurück auf der Wanderroute sehen wir schon das sagenumwobene Haus der 

Keuerstadt, um das sich viele Spuk Geschichten ranken. Weiter geht es 

vorbei am ''Keuerhaus'' entlang der ''Karlstraße'' bis wir an eine 

Abzweigung gelangen. Hier zeigt uns das Schild ''Stocksägmühle'' die 

Richtung. Wir folgen diesem auf dem linken Weg bleibend. Die 

Stocksägmühle lassen wir linker Hand liegen und orientieren uns wieder 

am roten Kreuz des SAV. Am Ende des Weges kommen wir an eine 

schmale Teerstraße, der wir nach rechts folgen und sie nach ca. 200m 

wiederum nach rechts verlassen. Danach gleich links über den Bach, stets 

dem roten Kreuz folgen. Jetzt geht es stetig auf einem idyllischen Waldweg 

voran. Das SAV Zeichen weist die Richtung, bis am Ende eine Teerstraße 

und auch unser Parkplatz wieder auftauchen. 

Gehzeit und Weg: 11,7 km, ca. 2:45 h, durchweg gute befestigte Wege. 

Höhenunterschied: 125 hm 

Voraussetzung: Wanderschuhe und ausreichend Getränke. 

Diese Wanderung empfiehlt uns Wanderführer Roland Geiss. 

 


