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Rundgang um die Fraueninsel
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 Fischerhaus

Heutiges Inselleben

Von der Kapelle auf dem höchsten 
Punkt des Eilands (520 m) spazieren 
wir in östlicher Richtung zum See hi-
nunter. Ein kleiner Weinberg weist 
uns darauf hin, dass auf der Insel ein 
mildes Seeklima herrscht. Danach 
kommen wir an der Inselgalerie vor-
bei. Unten angekommen, treffen wir 
auf den ersten Biergarten eines In-
selfischers, es ist Peter Moser, wo ge-
räucherte Chiemseefische angeboten 
werden. Nun wandern wir ein kurzes 
Stück in Richtung Kloster, wobei wir 
am Inselladen, wo auch Inselführun-
gen angeboten werden, vorbeigehen. 
Danach laden uns die Biergärten des 
Pollfischers Georg Ferber und des 
Gürtlerfischers Franz Minisini zur 
Einkehr und etwas oberhalb sehen 
wir die historische Inseltöpferei von 
1609, wo wir den Keramikkünstlern 
bei ihrer Arbeit zuschauen können. 
Nun kehren wir um , wandern am Seeu-
fer entlang und erfreuen uns an den 
romantisch gelegenen Häusern der 
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 Historische Inseltöpferei

 Töpferwaren

Ein Rundgang um die Fraueninsel

Inselbewohner und ihren blumenge-
schmückten Gärten. Dabei machen ein 
Keramikatelier, die „Fraueninsler Ka-
chelöfen“ und die „Keramik im Boots-
haus“ auf sich aufmerksam. Rechter-
hand liegen die kleinen Bootshäfen 
der Insulaner, die durch Mauern vor 
dem oft recht stürmischen Ostwind ge-
schützt sind. Dazwischen gibt es kleine 
Liegewiesen für die Gäste der Zimmer- 
und Ferienwohnungsvermieter. 
Auf unserem weiteren Spaziergang 
fallen die bunten Objekte eines Glas-
künstlers auf. Danach geht es an der 
Bootswerft vorbei, bevor wir zum 
Nordsteg gelangen, wo eine schön 
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 Hier kann man es aushalten!

 Inselrundgang 

 Fischerboot

 Kiesstrand am Nordsteg 

 
Ein Rundgang auf der Fraueninsel

gelegene Kieselbucht zum Lagern 
und Spielen am Wasser einlädt. Unser 
Blick geht über den See nach Gstadt, 
zur Herreninsel und zur Krautinsel 
hinüber, während wir bei den Fischer-
familien Lex und Wörndl vorbei-
kommen. Danach laden uns „Fritzis 
Biergarten“ direkt am Wasser und 
die Inselbrauerei etwas weiter oben 
zu einer Brotzeit ein. Beim Inselwirt 
sollten wir es nicht versäumen, uns 
die historische Inneneinrichtung mit 
altersgebeizter Balkendecke, Gewöl-
be und gemütlichem Kachelofen an-
zuschauen. 
Am Inselwirt vorbei steigen wir nun 
zum Lindenplatz hinauf und kom-
men an dem winzigen Insel“rathaus“ 
mit dem typischen Walmdach vorbei. 
Danach wenden wir uns nach rechts 
und wandern am Gasthaus „Linde“ 
vorbei zwischen Klostergarten und 
Mauer zur Klosterpforte hinunter. Im 
Klosterladen wartet man mit den typi-
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 Klostergarten mit Campanile
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schen Spezialitäten Marzipan, Lebkuchen und Likör auf. Mit einem Blick durch 
das schöne Gitter zum Klosterinnenhof und zum Standbild der Seligen Irmen-
gard nehmen wir Abschied von der Fraueninsel.



Hauptattraktion der Chiemseeinseln ist natürlich das Traumschloss des tragisch ums 
 Leben gekommenen „Märchenkönigs“ Ludwig II. von Bayern. Doch haben die Inseln im 
Bayerischen Meer noch viel mehr an Kultur- und Naturerlebnissen zu bieten.
Auf der Herreninsel kann man neben dem Schloss Herrenchiemsee das ehemalige 
Augustiner-Chorherren-Stift , das zu einem Museum umgestaltet wurde,  besichtigen: 
prächtige Barocksäle, die Wohnräume Ludwig II. mit Originalausstattung, zwei 
Gemälde galerien und das Verfassungsmuseum, das an die unmittelbare Nachkriegszeit 
in Deutschland erinnert. Außerdem lädt die Herreninsel mit ihren 240 Hektar nahezu 
autofreier, teils unberührter Insellandschaft auf gepflegten Wegen das ganze Jahr über 
zum Wandern ein. 
Auf der erheblich kleineren, jedoch von etwa 250 “Insulanern“ besiedelten Fraueninsel 
mit dem uralten Benediktinerinnenkloster kann man Münster, Inselfriedhof, Campanile 
und Torhalle aus der Zeit Karls des Großen besichtigen. Daneben ist der etwa dreißig-
minütige Inselrundgang vorbei an bildhübschen Häusern und Gärten, alten Handwerks-
betrieben, wie Inseltöpferei und Chiemseefischer und einer Vielzahl von gemüt lichen 
Gasthäusern ein besonderes Erlebnis.


