
Ising aus einem anderen Blickwinkel 
 
Verlässt man die Seebrucker Hafenausfahrt o-
der kehrt von der Fraueninsel zurück und blickt 
nach Osten, spitzt hinter den Bäumen der mar-
kante Zwiebelturm der Isinger Kuratie- und 
Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt hervor. 
Ising, ein Ort mit barocker Behäbigkeit und 
weltgewandter Offenheit. Welch wohltuendes 
Gebäudeensemble sich hinter dem Wald ver-
steckt, macht dieses Foto sichtbar. 
 
Oben auf dem Kirchberg der in der ersten 
Hälfte des 14. Jh. erbaute Kirchturm, der ur-
sprünglich einen Spitzhelm trug und 1722 die 
heutige Zwiebelhaube bekam. Die Kirche ist im Innenraum von wunderbarer barocker Stuckdekora-
tion des späten Rokokos geprägt. In der Mitte rechts, im langgestreckten Gebäude mit dem runden, 
grün gedeckten Spitzturm im Hintergrund, befindet sich das Landschulheim Schloss Ising, Das Schloss 
mit den englischen Turmzinnen ist kein historischer Bau, es gehört der neueren Zeit an. Links von der 
Kirche mit angebauter Sakristei das „Biedermeierhaus“ mit dem gerade noch herauslugenden Zelt-
dach, das zum ansonsten auf dem Bild nicht sichtbaren Hotel Gut Ising mit Goldenem Pflug und 

DERBY Bar gehört. Im Vordergrund ganz links die im 
Jahr 2018 eröffnete neue Reithalle sowie in der Bild-
mitte und rechts die Pferdestallungen.  
 
Vom Garten der Pizzeria Il Cavallo aus hat man die-
sen traumhaften Blick hinunter zum Chiemsee. We-
gen Covid 19, es ist Karfreitag der 10.4.2020 und 
schönstes Wetter, ist der Garten ohne Gäste und der 
Chiemsee ohne Boote. Trotzdem wird in der einzigen 
geöffneten Küche in der näheren Umgebung fleißig 
gearbeitet. Lieblingsessen zum Mitnehmen oder zur 
Lieferung frei Haus wird zubereitet. Deshalb der Tipp 
für alle, die im 10-km-Umkreis von Ising wohnen: 

Lasst Euch vom freundlichen, fahrenden Bedienungspersonal mit Pizza, Nudeln und sonstigen Ge-
richten verwöhnen:  https://www.gut-ising.de/files/bilder-neu/pdf/Lieferservice.pdf 
 
 
Von dieser Kulisse am Gardasee mit dem 
Kinder- und Jugendteam des SRV und den 
Booten mit dem Aufkleber unseres 
Sponsors „GUT ISING CHIEMSEE“ beim 
Ostertraining 2019 kann man heuer nur 
träumen.  
 

https://www.gut-ising.de/files/bilder-neu/pdf/Lieferservice.pdf

