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  "Rund um  Lassing"       
2,6 km | 45 min | ▲ 145 m ▼ 

(dünne rote Linie) 
 
Schöne Wanderung für die ganze Familie 
 
 
 
 

Lassing - Eisenwiesen - Hammer – Lassing 
Panorama mittel, Schwierigkeit mittel 17 km | 4 h |▲ 715 Hm ▼  

 

 
 

1. Mit "Erlebniswelt Mendlingtal":  
Die Wanderung führt neben dem Dorfteich in Lassing über die Bundesstraße hinab in die 
„Erlebniswelt Mendlingtal“. Durch die Erlebniswelt wandert man ca. 1 Stunde zum 
„Hammerherrenhaus“. Vom Hammerherrenhaus in Hof führt der Weg auf der Asphaltstraße rechts 
in Richtung Lassing zurück. Nach ca. 800 m zweigt links ein Wiesenweg ab zur Schwölleckau – 
Eisenwiesen. 
 

2. (rot strichliert) Auf  der sog. Hofstraße ab Lassing ca. 2 km über die Ber gkuppe 
Richtung Hollenstein bis zum rechtsseitigen Einstie g in den Wiesenweg 
Schwölleckau – Eisenwiesen.   

3. (rot punktiert) Von Lassing ein kleines Stück die Hofstraße bergauf und bei der ersten 
Abzweigung rechts die Forststraße entlang weiter auf den markierten Steig über 
Schwölleck 1069 m und wieder talwärts  bis zur Eisenwiesen  Zusätzlich ▲.235 Hm 
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Blick von der Schwölleck-Variante auf Lassing 

Vom Schwölleck Richtung Eisenwiesen ein Blick auf Göstling 

Eisenwiesen  (834 m Seehöhe). Ab hier 
gelangt man entlang der Asphaltstraße 
bergab zum Bauernhaus Lacken 
(Hochlandrinder) Zwischen Haus und 
Garage ca. 100 m weiter und dann rechts 
zum Waldrand. Dem Weg und der 
Markierung abwärts folgend, erreicht man 
den Ferienstadl Hammerau, dann weiter 
hinab zum Gasthof Hammer.  
Nach der 2. Brücke bachaufwärts links 
einbiegen bergauf zum Anwesen 
Kerschbaum. Hier biegt ein Wiesenweg 
rechts ab. Nach ca. 500 m bergauf löst 
diesen ein markierter Waldpfad ab, der in 
eine Forststraße mündet. Links auf der 
markierten Forststraße oberhalb des 

Schoberbaches wandert man ca. 20 Min. und gelangt rechts über die Brücke, der Forststraße 
entlang bis zur Asphalt-straße. . Auf dieser 
wandert man bis ins Tal zurück. Kurz vor 
einer Brücke über den Bach zweigt links 
eine Schotterstraße ab. Nach ca. 350 m 
zweigt rechts ein Weg ab, auf dem man 
entlang des Bachlaufes bis zur Hochkar-
Alpenstraße wandert. Dann an der 
Alpenstraße rechts zu einer kurzen 
Steigung, vorbei an den Höfen 
Lassingbauer und Plachl, zur B 25. Auf der 
Bundesstraße fällt der Blick auf Lassing 
und den Gr.Buchstein, hier endet die 
Rundwanderung am Ausgangspunkt. 
 
 
 

Einem Marterl 
begegnet man 

immer  
wieder auf dem 

Weg  
 

Bauernhaus 
Lacken 

 
 
 
 
 < Dorfteich Lassing 


