
 

Ringweg 6 - Auf alten Wegen nach Hammerles  

 

Wanderweg 6 - Wegstrecke 5,5km - Markierung rot/grün 6 

Der Ringweg 6 führt auf der historischen Straße nach Hammerles, die in 
Teilabschnitten heute nur noch als Feldweg oder Pfad vorhanden ist. In Hammerles 
bleibt die Route auf der östlichen Seite der Schweinnaab, die einst eine 
Landesgrenze darstellte. Das ehemalige Schlossgut, an dem wir entlang gehen, 
markierte das wittelsbachische Landrichteramt Parkstein. Westlich der Schweinnaab 
begann das markgräfliche Landrichteramt Waldeck. Noch bis Anfang der 50er Jahre 
des vorigen Jahrhunderts war die Ortschaft politisch getrennt. 

Wir durchwandern den vermutlich ältesten Teil von Hammerles. „Der Hammer under 
Parkstein“ weist im Namen auf ehemalige Hammerwerke hin. Bei den 
Kanalbauarbeiten stieß man in diesem Bereich immer wieder auf Eisenschlacke. Wir 
verlassen den historischen Ort im Bereich einer ehemaligen Mühle erneut auf einer 
alten Straße. Richtung Altenparkstein und Schwand, wenden uns aber vor dem Wald 
rechts auf einem Feldweg wieder Parkstein zu. Deutlich wird auf dieser Strecke der 
Übergang zur Parksteiner Gemarkung ab einer Senke, in der die althergebrachte 



Parzellierung noch vorhanden ist. Der weitere Weg ist geschwungen und von breit 
rankenden Stauden und Gebüschen begleitet. In dieser reich gegliederten 
Kulturlandschaft, den historischen Ort Parkstein vor Augen, kann man sich wieder in 
frühere Zeiten versetzen und die Artenvielfalt sowie die Beschaulichkeit des 
Bauernlandes genießen. 

Wegbeschreibung 

An der Wandertafel orientieren wir uns und gehen in westlicher Richtung zur 
„Richard-Strauss-Straße“. Gegenüber dem Aufgang zum Basaltkegel – „Joseph-
Edenhofer-Weg“ – biegen wir in den „Franz-Strauß-Weg“ ein, wenden uns aber 
sofort nach rechts in die Gasse zur „Bergstraße“ und dann rechts zur 
„Lichtensternstraße“. Hier gehen wir links, bis wir auf die „Schulstraße“ stoßen und 
wenden uns gleich wieder nach rechts und wandern in das älteste Parksteiner 
Siedlungsgebiet „Im Koch“. Wir überqueren geradeaus die „Frühlingsstraße“ und 
gehen über den „Ahornweg“ bis zur Bushaltestelle an der „Pressather Straße“. Dort 
überqueren wir vorsichtig die Kreisstraße NEW 2, um die gegenüber liegende 
Kreisstraße NEW 24 wieder nach links zu verlassen. Vorbei am 
Schutzengelbildstock,  der unter einer alten Linde steht und auf die Richtstätte des 
Landrichteramtes Parkstein hinweist, wandern wir in das Siedlungsgebiet 
„Schutzengel“. 

Vorbei an der ehemaligen „Köpfstätt“, erreichen wir die offene Flur und sehen im Tal 
der Schweinnaab vor uns das recht idyllisch gelegene Dorf Hammerles. Wir folgen 
dem alten „Neumühlweg“, der ältesten Verbindung zwischen Parkstein und 
Hammerles, vorbei an den Flurteilen „Galgenäcker“ und „Galgenwiesen“. Kurz bevor 
wir auf eine schmale Asphaltstraße treffen, die zur Neumühle führt, kommen wir 
rechts an einem Freigehege für Damwild  vorbei. An der Asphaltstraße erreichen 
wir den Ringweg 6 und wenden uns nach rechts der Ortschaft Hammerles zu. Über 
den „Neumühlweg“ kommen wir wieder zur Kreisstraße NEW 24 und gehen nach 
links zur „Schloßpoint“. Kurz vor der Schweinnaabbrücke wandern wir in die 
Ortsstraße „Guthammerles“. Hier hat das ehemalige Landsassenschloss gestanden, 
das um 1960 abgebrochen wurde. Von diesem Gut sind noch einige alte 
Stallgebäude sowie die Schlosskapelle erhalten. 

Am Ende von Guthammerles sehen wir links die neu gepflanzte Dorflinde und direkt 
unterhalb das Maschinenhaus der alten Wasserversorgungsanlage für Parkstein.  
Hier wurde über einen Mühlgraben die Schweinnaab eingeleitet und das Wasser 
nach Parkstein hoch gefördert. Die alte Wasserpumpe, die von 1872 bis etwa 1962 
Wasser förderte, ist im Stadtmuseum Weiden noch zu besichtigen. Wir 
durchwandern jetzt die „Mühlleite“ und sehen links über dem Schweinnaabtal eine 
flurbereinigte Landschaft. Nach Erreichen der Gemeindeverbindungsstraße 
Hammerles – Altenparkstein halten wir uns links, um nach ca. 80 Metern rechts in 
einen Weg, der am Waldrand entlang führt, einzubiegen. Hier lädt eine Bank zum 
Verweilen ein und wir können den Blick auf die Nordwestseite von Parkstein in Ruhe 
genießen. 
 
Nach dem Wald gehen wir geradeaus weiter in Richtung Flurteil „Hart“ und 
überqueren in einer leichten Senke den "Galgenweihergraben“.  Mit den ersten 
Hecken erreichen wir das Schulbiotop, das sich fast bis an die 
Gemeindeverbindungsstraße Parkstein – Schwand hinzieht. Auf der Anhöhe zweigt 



der äußere Ringweg links ab; wir wandern aber rechts zurück in Richtung Parkstein. 
Dabei durchqueren wir eine Hohlgasse, lassen den „Hartweiher“,  ein vom Bund 
Naturschutz e.V. gepachtetes, rein durch Oberflächen wassergespeistes 
Biotopgewässer, links liegen und erreichen die Gemeindeverbindungsstraße 
Parkstein – Schwand. Wir überqueren diese und gehen vorsichtig auf der linken 
Seite nach Parkstein hinein, um dort in der „Schwander Straße“ die Gehwege bis 
zum Erreichen der „Pressather Straße“ zu nutzen. Diese überqueren wir bei der 
Bushaltestelle und erreichen über die „Klostergasse“ den „Marktplatz“ beim Rathaus. 
Links daneben sehen wir das alte Landrichterschloss. Den „Marktplatz“ überquerend 
marschieren wir in die „Richard-Strauss-Straße“. Vorbei an der Gedenkstätte für 
Vater und Sohn Franz Strauß und Richard Strauss (Franz Strauß wurde im Jahr 
1822 in einem Haus, das am Ort des heutigen Anwesens Richard-Strauss-Straße 2 
stand, geboren) kommen wir wieder zum Ausgangspunkt, den Parkplatz unter der 
Basaltwand. 

 


