
Mein Lieblingsort: Bad Bayersoier See 

Der Spazierweg verläuft direkt am See: Sofort ist man an der Liegewiese, die an heißen Sommerta-
gen mit ihrer Badestelle zum Plantschen, Schwimmen und Spielen einlädt. Rechts vom „Fischer-
häusl“ findet man eine kleine Seehütte, in der man die Schuhe „parken“ kann, um den Barfußpar-
cours zu laufen, der dort startet. Dieser Parcours ist rund um das idyllische Gewässer angelegt. Er 
macht Groß und Klein Spaß, ist sehr abwechslungsreich und dennoch nicht überfrachtet. So gibt es 
unter anderem einen liegenden Kletterbaum, eine Wippe, verschiedene Bodenarten und einen 
„Blindgang“ ein Stückchen durch den Wald. 

Unerschrockene können durch ein Moortretbecken waten und sich anschließend im See wieder 
säubern. Darüber hinaus gibt es jede Menge am See zu entdecken: Einen kurzen „Brettlweg“, der 
durchs hohe Schilf führt (der zur Brutzeit allerdings nicht betreten werden darf), eine „Apostel-
gruppe“, auch Kreuzottern haben sich am Südufer angesiedelt, sie sind aber sehr menschen-
scheu. 

Von der Ostseite des Sees bietet sich ein wunderbarer Blick sowohl aufs Hörnle als auch auf die 
Hohe Bleick: „Naturkino“ pur! 

Die Strecke rund um den See ist insgesamt nur knapp zwei Kilometer lang, man kann bei entspre-
chendem Wetter aber Stunden damit verbringen, auf diesem Weg zu verweilen und ihn zu genie-
ßen. Und Gelegenheit zur Einkehr gibt es auch: Im „Fischerhäusl“ direkt am See oder zehn Trep-
penstufen höher im schönsten Biergarten des Orts, nämlich in der Pizzeria, die einen wunderbaren 
Blick über den See bietet. 

Wegbeschreibung: 
Der Ort Bad Bayersoien ist ca. 12 km von unserer Landvolkshochschule entfernt – Fahrzeit etwa 
eine Viertelstunde. Von der Wies aus fährt man Richtung Wildsteig über die Echelsbacher Brücke 
weiter auf der Bundesstraße. Da beginnt auch schon das Einzugsgebiet des Kurortes. Jetzt einfach 
die Ausfahrt „Bad Bayersoien Süd“ nehmen und der Beschilderung zum See folgen. Dort gibt es 
kostenpflichtige Parkplätze.  
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