
 

Ringweg 1/1a - Alte Kulturlandschaft  

 

Wanderweg 1/1a - Wegstrecke 9km/3,5km - Markierung rot/grün 1/1a 

Der Ringweg 1 führt am nördlichen Hang zum Parkstein, wo sich die historische 
Bauernlandschaft in einmaliger Kulisse an den alten Ort Parkstein anschließt. 
Hangquellen speisen hier einzelne Teiche und bilden die Grundlage für 
Feuchtwiesen mit heute gefährdeten Pflanzen, z. B. dem breitblättrigen Knabenkraut 
und Tieren, wie der Sumpfschrecke. Hohlwege und Obstbaumzeilen stellen Relikte 
der früheren Kulturlandschaft dar und lassen mit den kleinparzellierten Hangwiesen 
und Äckern noch die einstmals beschwerliche Bauernarbeit erahnen. 

Heute ist diese erhaltenswerte Landschaft vor allem wegen unrentabler 
Wirtschaftsverhältnisse gefährdet. Wegen seiner Artenvielfalt und Beschaulichkeit ist 
der Bereich nördlich von Parkstein bis an den Ortsrand in das 
Landschaftsschutzgebiet des Naturparks „Nördlicher Oberpfälzer Wald“ 
aufgenommen. 



Die Wegstrecke führt auch in das Gebiet von Ziegelhütte, Oed und Theile, wo sich 
Wälder mit der Flur abwechseln und Bäche die Landschaft gliedern. Sie sind typische 
Formen des Naturraums „Oberpfälzer Hügellandschaft“. Wasserschutzgebiete 
erfordern dort von der Landwirtschaft extensive Bewirtschaftung der Grundstücke, so 
dass nicht selten blütenreiche Wiesen die Wege säumen. In den Bachtälern finden 
sich noch Feuchtwälder und Feuchtgebüsche. 

Wegbeschreibung 

An der Wandertafel bei der Basaltwand orientieren wir uns und gehen zur Richard-
Strauss-Straße. An der Strauß-Gedenkstätte, in unmittelbarer Nähe des 
Geburtshauses des Vaters Franz Strauß, können wir uns über den berühmten 
Komponisten und seinen Vater informieren. Wir lassen das Rathaus und das 
ehemalige Landgerichtsgebäude rechts liegen und gehen die „Klostergasse“ bis zur 
„Pressather Straße.“ Hier fällt der Blick auf den Rauhen Kulm, der als Vertreter des 
tertiären Basaltvulkanismus in der nördlichen Oberpfalz vor 21 Millionen Jahren 
entstand und mit dem Parkstein trotz seines geringeren Alters geologisch eng 
verwandt ist. Nach der „Klostergasse,“ in der beim Haus Nr. 10, bis Anfang der 50er 
Jahre eine kleine Knopf fabrik stand, überqueren wir die „Pressather Straße“ in die 
„Schwander Straße.“ Gleich am Beginn der Straße, beim so genannten „Hausner- 
Kreuz“, biegen wir rechts in einen Feldweg ab und erreichen nach ca. 200 m die 
Flur im Norden Parksteins. 

Vorbei an den „Wirts-Weihern“ und dem „Kuller-Kreuz“, (hier wurde ein Landwirt vom 
Blitz getroffen und sein Enkel starb fast an gleicher Stelle an Herzversagen) wandern 
wir weiter, entlang des Hubsteigs, zum vor uns befindlichen „Neumann-Kreuz“.  

Hier kann man bei einem schönen Blick auf den Parkstein verweilen. Auf der 
Asphaltstraße nach Oed gehen wir am Wanderparkplatz mit Übersichtstafel vorbei. 
Ca. 100 Meter weiter liegt rechts ein 1,6 ha großes Biotop aus brachgefallenen, 
blütenreichen Feuchtwiesen und Büschen. Über die Feuchtfläche hinweg fällt unser 
Blick ostwärts auf die Ortschaft Wendersreuth an der B 22, wo sich deutlich die 
„Fränkische Linie“ erkennen lässt. Diese bedeutende, von Nordwest nach Südost 
verlaufende Störungszone trennt das so genannte „Alte Gebirge“ mit seinen 
metamorphen Gesteinen im Nordosten von den Ablagerungsgesteinen im 
Südwesten. 
Etwa 100 Meter nach dem Biotop biegt ein Weg rechts ab. Diesem folgen wir, wenn 
wir die kurze Wegstrecke gewählt haben. Hier geht es nach einer Weiheranlage 
zunächst bergauf und nach dem am Weg befindlichen Acker links, durch einen 
Feldhain in Richtung der „Steingasse“. Nach dem Feldhain verbindet sich der Weg 
1a mit dem Ringweg 1, die beide wieder an den Ausgangspunkt zurückführen. 

Wählen wir die lange Wegstrecke des Ringweges Nr. 1, dann gehen wir die Straße 
in Richtung Oed-Ziegelhütte weiter und überqueren den aus einem Weihergebiet 
kommenden „Schwarzenmoosbach“. In diesem Bereich beginnen die 
Wasserschutzgebiete der „Steinwaldgruppe“, eines Wasserzweckverbandes, der den 
Großteil der Wasserversorgung in den Landkreisen Tirschenreuth und Neustadt a.d. 
Waldnaab aus Brunnen mit ca. 200 m Tiefe sicherstellt.  

Am vor uns liegenden Waldrand, wo ein Weg zum Einödhof der Familie Zeitler 
abbiegt, treffen wir auf den äußeren Ringweg des Wanderwegenetzes um Parkstein, 



folgen aber geradeaus weiter der Wegemarkierung „1“ bis zum „Gottlieb-Anwesen“ in 
der Flur „Ziegelhütte“.    

Neben dem mit einem Spruch verzierten Wohnhaus befindet sich ein alter Backofen, 
der alljährlich für ein Fest wieder in Dienst genommen wird. Gegenüber dem Haus 
steht ein Kreuz, das vom Eigentümer des Anwesens errichtet wurde. 

Unser Wanderweg verläuft auf der Straße weiter bis kurz vor dem nächsten 
Bauernhof („Leinerbauer“). Der Weg biegt dort rechts in einen Feldweg ab, führt 
vorbei an einem kleinen Wäldchen bis zum nächsten Waldrand. An der Westseite 
des Waldes, gleich neben dem Feldweg, befindet sich ein Kontrollpegel für den 
Grundwasserspiegel. Unser Weg verläuft nun an der Westseite des Waldes in 
nördlicher Richtung, vorbei an einer Weiheranlage, in der meist der „Oberpfälzer 
Speisekarpfen“ gezüchtet wird. Richten wir unseren Blick entgegengesetzt zur 
Weiheranlage, sehen wir wieder den „Leinerbauernhof“. Rechts von ihm stand früher 
eine Ziegelei, die die Ziegel für die nähere Umgebung brannte. Die dazugehörenden 
Lehmgruben sind heute mit Birken bestockt. 
Nach dem anschließenden Wald befinden wir uns im Gebiet der Gemeinde 
Kirchendemenreuth, im Ortsteil Oed, der wohl größten Streusiedlung der Gegend. 
Sie war früher eine selbständige Gemeinde. Mit Erreichen der Teerstraße wenden 
wir uns nach rechts, vorbei am „Fischerhof“ und weiter auf einem Feld- und Waldweg 
in Richtung Wendersreuth. Der Wanderweg „1“ verläuft hier nach einem Waldstück in 
einem großen Bogen zwischen einer großen Waldwiese und einer Weiheranlage, bis 
zum nächsten Waldrand. An der folgenden Wegkreuzung halten wir uns rechts, 
lassen zwei Weiher links liegen und queren über einen Holzsteg wieder den 
„Schwarzenmoosbach“. Dieser vereinigt sich unterhalb des beim Steg befindlichen 
großen Weihers mit dem „Lohbach“ zur „Dürrschweinnaab“. 

Nach dem Steg kommen wir auf eine Waldwiese, gehen auf dem dortigen Weg 
zwischen dem Bach und dem kleinen Weiher, dann in südlicher Richtung durch einen 
Wald. Danach liegt vor uns der Ortsteil Theile und dahinter Parkstein. Nach ca. 80 
Metern biegt der äußere Ringweg links ab, wir gehen aber geradeaus weiter. Bei 
einem Bauernhof wenden wir uns scharf nach rechts und bei der nächsten 
Weggabelung wieder scharf nach links. Diesem Weg folgen wir, Parkstein immer vor 
Augen, bis zur nächsten Weggabelung. Hier halten wir uns rechts, entlang einer 
teilweise verfüllten ehemaligen Hohlgasse. 

Bevor wir in den noch intakten, am Hang durch jahrzehntelange Auswaschungen 
entstandenen Hohlweg der Steingasse kommen, vereinigt sich der kurze Ringweg 1a 
mit dem Ringweg 1. Die Steingasse verlassen wir in Richtung der Pavillons der Firma 
WITRON. Kurz vor der Firma WITRON gehen wir rechts zwischen Streuobstwiesen 
und zwei landwirtschaftlichen Betrieben zur „Neustädter Straße“ und von dort über 
die „Basaltstraße“ zum Ausgangspunkt an der Basaltwand zurück. 

 


