
Ein Verein und seine Insel
Freunde von Herrenchiemsee

Am 13. Juni 1961 konstituierte sich im Kaisersaal des 
ehemaligen Chorherrenstifts auf Herrenchiemsee die 
Vereinigung der Freunde von Herrenchiemsee e.V. und 
widmet sich seither der Pflege, Wiederherstellung und 
wissenschaftlichen Bearbeitung der Kulturgüter von 
Herrenchiemsee, insbesondere des ehemaligen Klosters 
und Domstifts, des Bistums Chiemsee sowie der Schloss-
anlage König Ludwigs II.

Auf Anregung unserer Vereinigung wurden so in den Jah- 
ren 1965 bis 1993 die Wasserspiele vor dem Königs-
schloss wiederhergestellt. Heute liegt unser Focus auf 
dem ehemaligen Augustiner-Chorherrenstift im Nord-
teil der Insel.

Dank aufwendiger Restaurierungsmaßnahmen durch den 
Freistaat Bayern konnten in den letzten Jahren unter maß-
geblichen Anstößen unserer Vereinigung erhebliche Fort-
schritte gemacht werden. Die Stiftsgebäude sind vorbildlich 

Unsere Vereinigung wird sich weiterhin dafür einsetzen, 
dass Herrenchiemsee mit seinen Kulturgütern als 
Klosterinsel, Königsinsel und Verfassungsinsel und 
in Zukunft auch noch mehr als wertvoller Naturraum 
geschätzt und wahrgenommen und vor allem auch der 
Jugend vermittelt wird. Uns ist bewusst, dass wir dies 
nur im Einvernehmen mit dem Freistaat Bayern und sei-
nen Behörden erreichen können. Eine möglichst hohe 
Zahl von Mitgliedern aller Altersgruppen ist uns dabei 
hilfreich.  

Werden deshalb auch Sie 
Freundin und Freund 
von Herrenchiemsee!

Unser weiteres großes Ziel ist es, Herrenchiemsee als 
demokratischen Erinnerungsort und als Symbolort 
des Föderalismus im Bewusstsein der Bevölkerung  
zu verankern. Wir haben hierzu im Jahr 2018 gemein-
sam mit dem Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien auf 
unsere Kosten für das Verfassungsmuseum Audio-
guides entwickelt und diese der Schlösserverwaltung 
in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung 
gestellt. Die Texte haben wir auch auf Französisch und 
Italienisch übersetzen lassen.

Inzwischen arbeiten Schlösserverwaltung und Baye-
rische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit ge-
meinsam an der Neugestaltung einer Ausstellung, die 
2023 zum 75. Jahrestag des Verfassungskonvents von 
Herrenchiemsee eröffnet werden soll. 

Wasserspiele vor Schloss Herrenchiemsee Augustiner Chorherrenstift mit der ehemaligen Domstiftskirche auf Herrenchiemsee

Von links: Kaisersaal, Gartenzimmer und Verfassungsmuseum
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saniert. Die Pracht des vollständig mit Wandmalereien aus-
gestatteten Kaisersaals und des Gartensaals ist für den 
Besucher wieder zu bestaunen. Im Jahr 1998 wurde in der 
Südostecke des Stifts ein Verfassungsmuseum eingerichtet, 
das daran erinnert, dass hier im Jahr 1948 entscheidende 
Vorarbeiten für unser Grundgesetz geleistet wurden.

Ein zentrales Anliegen unserer Vereinigung war es von 
Anfang an, die im Zuge der Säkularisation zerstörte und 
durch den Einbau einer Brauerei geschändete Domstifts-
kirche wieder in einen Zustand zu versetzen, der der reli-
giösen und historischen Bedeutung des Ortes gerecht wird.

60 Jahre nach Gründung unserer Vereinigung ist dieser 
Wunsch in Erfüllung gegangen: am 5. August 2021 
konnte nach zweijährigen Renovierungs- und Erschlie-

ßungsmaßnahmen das ehrwürdige Bauwerk wieder er-
öffnet werden.

Wir sind stolz darauf, den Anstoß dazu gegeben zu ha-
ben, dass der Freistaat Bayern das Gebäude renoviert und 
der Öffentlichkeit zu Führungen in kleinen Gruppen zu-
gänglich gemacht hat.

In einem der ältesten Baudenkmäler Bayerns sind nun 
1200 Jahre Geschichte erlebbar! Durch die von unserer 
Vereinigung initiierten und finanzierten Grabungen des 
Archäologen Dr. Hermann Dannheimer in Verbindung 
mit historischen Forschungen von Prof. Dr. Heinz Dopsch 
konnte ja nachgewiesen werden, dass auf Herrenchiem-
see schon um das Jahr 625 das älteste bayerische Kloster 
gegründet wurde.

Derzeitiger jährlicher Mitgliedsbeitrag 20 Euro
Vereinigung der Freunde von Herrenchiemsee e.V.
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Mitglied werden

Blick in das barocke Tonnengewölbe

Blick in das Brauereigeschoß

BEITRITTSERKLÄRUNG UND SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur 

Vereinigung der Freunde von Herrenchiemsee e.V. 

Titel                       Vorname  Nachname 

Straße 

PLZ  Ort 

Land 

Geburtsdatum 

Telefon                                                    Mobiltelefon 

E-Mail-Adresse 

Datum | Unterschrift 

Den jeweils fälligen Mitgliedsbeitrag

und eine  � einmalige Spende von _______  E 

 � jährliche  Spende von  _______  E
bitte ich vom nachfolgenden Konto abzubuchen:
Mandatsreferenz / Mitgliedsnummer: (wird spätestens zum Last- 
schrifteneinzug von der Vereinigung der Freunde von Herren-
chiemsee e.V. vergeben). 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 62Z ZZ00 0001 8652
Hiermit ermächtige ich die Vereinigung der Freunde von Herren-
chiemsee e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
Vereinigung der Freunde von Herrenchiemsee e.V. auf mein Konto 
gezogenen lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be- 
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname des Kontoinhabers 

Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort 

IBAN BIC 

Ort, Datum  Unterschrift Kontoinhaber 


