
 
 

Rundweg vom Faberhof Pyrbaum nach Harrlach 
 

 
 
Länge: 7,4 km 
Dauer: 1,5 Stunden 
Schwierigkeitsgrad: leicht 
Markierung: keine einheitliche Markierung 
Aufstieg: 53 m 
Start/Ziel: Parkplatz an der ehemaligen Waldgaststätte Faberhof 
Kinderwagen-/Buggy-geeignet: bedingt  
 
 
 
 
Beschreibung: 
 

Der Rundweg vom Faberhof nach Harrlach startet an der ehemaligen Waldschänke Faberhof an der         

Straßmühle 21 bei Pyrbaum. Parkmöglichkeiten gibt es auch direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite.       

Vom Busbahnhof Allersberg nach Wendelstein (und umgekehrt) verkehrt die Buslinie 601 in regelmäßigen 

Abständen zur Haltestelle Straßmühle. 

Vom Parkplatz aus geht es an der ehemaligen Waldschänke Faberhof vorbei Richtung Süden. An der       

Kreuzung halten wir uns rechts und überqueren die Landstraße. Auf der anderen Straßenseite führt ein Feldweg     

an der Gaststätte Straßmühle vorbei geradeaus weiter. Kurz darauf passieren wir den Kletterwald Straßmühle,   

der sich auf der rechten Seite des Weges bis hinauf in die Baumwipfel windet. 

Wir gehen immer geradeaus auf dem Waldweg durch das Wildgehege. Am Ende des Rothwildgeheges macht      

der Weg eine Linkskurve, der wir folgen. Kurz vor der nächsten Linkskurve um das Gehege nehmen wir den 

schmalen Abzweig nach rechts am Finsterbach entlang. Dieser führt uns nach wenigen Metern durch eine 

Unterführung unter der Autobahn hindurch. Achtung, der begehbare Teil im Tunnel neben dem Finsterbach ist   

sehr schmal, bei Hochwasser kann er schon einmal leicht überschwemmt sein. Neben dem Teich treffen wir         

auf eine T-Kreuzung, an der wir nach links in den Wald abbiegen. 

An der folgenden Kreuzung biegen wir nach rechts und folgen dem Verlauf des Wildmeistersteigs gute 2 km  

durch den Wald bis zum Ortsrand von Harrlach. Dort treffen wir auf die Holzschuherstraße, die uns nach rechts 

zunächst durch den Ort, dann über die Brücke über den Finsterbach führt. Knapp 100 Meter hinter der Brücke 

biegen wir nach rechts in den Birkacher Weg ein, dem wir weiter geradeaus in den Wald folgen. 

Wir wandern immer geradeaus durch den Wald und passieren nach etwa 1,3 km einen Weiher auf der linken    

Seite. Nach einer langgezogenen Linkskurve kommen wir an einen zweiten Weiher im Lachgraben, an dem wir      
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an der Abzweigung nach rechts abbiegen und durch die Unterführung unter den Bahnschienen und der Auto-     

bahn entlanggehen. 

Auf der anderen Seite halten wir uns rechts am Weiher vorbei und biegen an der nächsten Kreuzung nach links     

ab. Nach kurzer Strecke durch den Wald kommen wir an der Landstraße an, überqueren diese und gehen      

zunächst am Ortsrand von Birkenlach entlang geradeaus weiter. An der folgenden Gabelung des Weges an       

einem einzelnstehenden Gebäude nehmen wir den rechten Weg in den Wald hinein (mit der Nr. 5 gekenn- 

zeichnet). 

Wir folgen dem Wegverlauf knapp 1 km geradeaus durch den Faberwald bis zu einer Gabelung, an der wir uns 

rechts halten und immer geradeaus an der Weiherkette vorbeigehen. Der Weg führt durch eine alte Allee wieder   

bis zur Landstraße an der Straßmühle zurück. Kurz vor der Straße biegen wir am ehemaligen Waldgasthof    

Faberhof nach rechts und kommen wieder am Parkplatz an, von dem wir gestartet sind. 

 

 
Viel Spaß! 


