
 
 

Ringweg 1 Parkstein 
 

Länge: 8,8 km 
Dauer: etwa 2,5 Stunden 
Schwierigkeitsgrad: leicht 
Markierung 1: Ringweg 1 (1) 
Steigung: 265 m 
Start/Ziel: Parkplatz am Vulkankegel, Basaltstraße in Parkstein 
 
 
Beschreibung: 

Wir starten unsere Wanderung auf dem Ringweg 1 auf dem Parkplatz an der Basaltwand in Parkstein und        

halten uns (mit dem Rücken zur Basaltwand) rechts Richtung Richard-Strauß-Straße. Am Marktplatz, an dem 

übrigens das Geburtshaus des Vaters des berühmten Komponisten Richard Strauß liegt, gehen wir uns links          

am Rathaus vorbei in die Klostergasse. Diese endet auf der Pressather Straße. 

Wir überqueren die Pressather Straße, halten uns rechts und biegen gleich wieder links in die Schwander Straße    

ein und am Hausner Kreuz gleich wieder rechts auf den Feldweg. Es geht etwa 700 Meter durch die Felder im 

Norden des Parksteins, vorbei an den Wirts-Weihern, dem Kuller-Kreuz und dem Neumann-Kreuz bis zur 

Asphaltstraße. 

Wir gehen nach rechts Richtung Oed-Ziegelhütte weiter, überqueren an den Weihern den Schwarzenmoosbach    

und halten uns weiterhin auf der Asphaltstraße weiter geradeaus. Dort, wo die Straße einen leichten Rechts-      

knick macht, verlassen wir den asphaltierten weg und wechseln nach rechts auf den Feldweg. An der nächsten 

Weggabelung halten wir uns rechts (geradeaus) und kommen an einem Wanderparkplatz vorbei. 

An der nächsten Abzweigung geht es nach links, vorbei an einer Weiheranlage auf der rechten Seite. Direkt       

nach den Weihern auf der linken Seite biegen wir nach rechts ab. Wir folgen der Beschilderung 1 am Waldrand 

entlang über Felder wieder in den Wald. Nach etwa 1,5 km biegen wir nach rechts ab (4. Abzweigung). Nach   

einem Holzsteg geht es an der T-Kreuzung rechts und an der nächsten Abzweigung links. Nach etwa 400       

Metern biegen wir vor dem Bauernhof nach rechts ab und bei nächster Gelegenheit nach links. 

An der Gabelung biegen wir nach links ab und kommen nach kurzer Zeit zu einem baumgesäumten Hohlweg, 

dessen Verlauf wir folgen. Wir verlassen den Weg in Richtung des Pavillons der Fa. Witron und gehen kurz vor  

den Parkplätzen auf dem Firmengelände nach rechts zwischen zwei landwirtschaftlichen Betrieben hindurch und 

gelangen zur Neustädter Straße. 

Von hier aus geht es nach rechts und gleich wieder links über die Basaltstraße zum Ausgangspunkt zurück.        

Kurz bevor wir diesen erreichen, machen wir noch einen Abstecher über den Geopfad auf den Gipfel des 

Basaltkegels. 


