
Historische Eis- und Felsenkellerführung in Marktheidenfeld am Main!

Einmalige Historische Führung im und um:
 

                    Zum Neuen Brauhaus 1816 ~ Felsenkeller
 

der zweitältesten Braustätte von Marktheidenfeld.
Heimat neu entdecken!
Sie erfahren bei der einzigen Eiskellerführung in Main-Spessart die Geschichte des 
zweihundertjährigen Hauses, der Gründung der Brauerei anno 1799, sowie der 5 weiteren 
Brauereien Marktheidenfelds.
Es folgen "Gschichdli" - "Geschichten" über "ünnern schöne Mee" - "unseren schönen Main" und 
die alte Zunft der "Leinreiter".
Einzigartig in Deutschland befinden sich nach dem Brauhaus noch fünf weitere Felsenkeller und ein
Eiskeller im Berg. 
Sie wurden ab 1809 hier aus dem Fels in mühevoller Handarbeit von "Steinhauern" herausgehauen 
und sind auch heute noch alle erhalten! 
Der zugeschüttete einzige „Eiskeller“ von 1874 wurde erst 2016 wieder freigelegt!
Wir unternehmen einen kleinen Spaziergang am Main entlang des Leinreiterpfades, auf 
Hädefelderisch "Lineri", bei dem wir an den 6 Felsenkellern dem Eiskeller und den zwei 
Bundsandsteinbrüchen entlanggehen. 
Danach folgt eine außergewöhnliche Begehung des ältesten Eis- und Felsenkellers von 1809 und 
des größten Bierkellers der Region Spessart. 
Er befindet sich unter dem Brauhaus von 1811. In ihnen wurde früher Bier und das Eis aus dem 
Main gelagert.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Betreten der Felsenkeller im Rahmen einer 
Führung auf eigene Gefahr erfolgt.
Im Brauhaus wird auf die weitere Geschichte der Felsenkeller und der Brauerei eingegangen.  
Im ehemaligen "Malzkeller" besichtigen wir Marktheidenfelds "kleinste Tropfsteinhöhle".
Schöne und seltene alte Bildern illustrieren die Marktheidenfelder Geschichte und die des "Neuen 
Brauhauses".
Nach der Führung folgt eine Bierprobe von vier hausgebrauten Bieren (4 x 0,2l oder 4 x 
Alkoholfreie Getränke 0,3l ), sowie weitere Ausführungen über das Reinheitsgebot von 1516, Bier 
im allgemeinen und über den Verlauf meines Brautages.
Alternativ ist auch statt der Bierprobe - „40 Historische Fotos und 4 Biere“ - möglich.
Nach Vorbestellung kann zusätzlich unser "Brauerteller" - (versch. Hausmacher, versch. Käse, 
Garnitur.) oder ein gemischter Käseteller gebucht werden. Dazu reichen wir Bauernkrustenbrot. 
Wegen der kalten Temperaturen in den Kellern, sollten eine Jacke und gutes Schuhwerk mitgebracht
werden. 
Bei "schlechem" Wetter bitte einen Regenschirm mitbringen, falls möglich auch eine Taschenlampe.

- Historische Eis- und Felsenkellerführung, Dauer ca. 90min: 4€ pro Person.

-Bierprobe (4 x 0,2l Bier oder 4 x 0,3l Alkfreie Getränke), Dauer ca. 100 min.: 11,50€.                                  
- Brauer- oder Käseteller: 8,90€.          Ab 10 bis ca. 20 Personen. 

- Termine nach Vereinbarung.  Buchung: Tel: 09391/5424 oder per Mail: maexundtanja@t-online.de

    




