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Eis- und Felsenkellerführung
sie erfahren bei der einzigen eiskellerführung in Main-spessart 
die Geschichte des zweihundertjährigen hauses, der Gründung 
der Brauerei anno 1799, sowie der fünf weiteren Brauereien 
Marktheidenfelds.
Dauer: ca. 70 Minuten
Personenzahl: ab 10 Personen
Preis: 4,00 euro pro Person

Brauerei- und Wirtschaftsführung
Die Marktheidenfelder Brauereien, alte Gasthäuser, Weinwirt-
schaften und die stadttore. ein streifzug durch die Altstadt in 
zwei teilen, untermalt mit seltenen alten fotografien! Wer kennt 
sie heute noch, unsere ehemaligen alten Gasthäuser und Wein-
wirtschaften? Präsentiert werden „Gschichdli“ (Geschichten) zu 
den ehemals sechs Brauereien, den drei stadttoren, den zwei 
Brunnen und den alten Gasthäusern, Weinwirtschaften und dem 
alten Marktheidenfeld.
Dauer pro führung: ca. 90 Minuten
Personenzahl: ab 10 bis 20 Personen
Preis: 4,00 euro pro führung und Person

Info & Buchung
„Zum neuen Brauhaus 1816 – felsenkeller & Beat-Club-Mad“
Marcus tauberschmitt
Lengfurter straße 33 | 97828 Marktheidenfeld
tel. 09391 5424 | elektropost@beat-club-mad.de

Kostümführung „Der Fischer un sei Fraa“
Jeden 1. samstag im Monat, 10.30 uhr, treffpunkt: Biergarten 
am Mainkai (März-Oktober)

Altstadtrundgang
Jeden 2. samstag im Monat, 10.30 uhr, treffpunkt: hof Alte 
schmiede / vhs neben der st. Laurentius-Kirche (außer 
August und Dezember)

 „Mit dem Nachtwächter unterwegs“
Jeden 3. freitag im Monat, sept.-März 18.15 uhr, April-Mai 
20.00 uhr, treffpunkt: hof Alte schmiede / vhs neben der 
st. Laurentius-Kirche

eine Anmeldung zu den offenen führungen ist nicht erforder-
lich, der Preis beträgt jeweils 3,00 euro pro Person, Kinder 
sind frei. Zur Laurenzi-Messe und zum Weihnachtsmarkt lädt 
die touristinformation zu kostenlosen führungen ein. Die ter-
mine entnehmen sie bitte dem Veranstaltungskalender.

Touristinformation 
Marktheidenfeld 
Luitpoldstraße 17 | 97828 Marktheidenfeld
tel. 09391 5004-0 | info@marktheidenfeld.de 
www.marktheidenfeld.de
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Museum Obertor-Apotheke
Das Museum gibt einblick in über 250 Jahre Apothekengeschich-
te mit lokalem Bezug sowie allgemeiner Pharmaziegeschichte. 
Die Dauerausstellung ist Mittwoch und samstag 14.00-18.00 
uhr geöffnet. führungen mit dem Marktheidenfelder Apotheker 
Dr. eric Martin sind nach Vereinbarung möglich, gerne auch für 
schulklassen.

Info & Buchung
Museum Obertor-Apotheke
Obertorstraße 10 | 97828 Marktheidenfeld
tel. 09391 98990 | kontakt@museum-obertor-apotheke.de
www.museum-obertor-apotheke.de

Landwirtschaft mit allen Sinnen erleben
Bei einem Besuch des schwalbenhof im stadtteil Marienbrunn 
zeigt Ihnen erlebnisbauer Martin hock, wie unsere Lebensmittel 
erzeugt werden. Beim füttern und Versorgen der tiere erfahren 
sie welche eigenarten schweine, hühner und hasen haben. Ob 
Kindergeburtstag, Wandertag oder seniorenausflug der Besuch 
auf dem Bauernhof ist für jede Altersklasse ein erlebnis.
Preis: 30,00 euro pro stunde für eine Gruppe bis 10 Personen.
Der Preis für größere Gruppen erfolgt auf Anfrage.

Info & Buchung
schwalbenhof Marienbrunn Gbr
Am Lauterpfad 8 | 97828 Marktheidenfeld, 
tel. 09391 5540 | marraike@t-online.de

Schwalbenhof

MuseuM Schwalbenhof



„Der Fischer un sei Fraa“ NachtwächterFranck-Haus Alte Schmiedewerkstatt

altstadtführunG themenführunGen

Kostümführung

kOstümführunGen

kinderführunGen
Rundgang durch die Altstadt
Die stadt geht zurück auf die siedlung heidenfeld, welche in 
der ersten hälfte des 8. Jahrhunderts entstand. heute präsen-
tiert sich Marktheidenfeld als quirliges Mittelzentrum mit einer 
ausgewogenen Mischung aus historischen fachwerkhäusern, 
idyllischen Maingässchen und moderner Architektur. Zu den 
eindrucksvollsten sehenswürdigkeiten zählen das Kulturzen-
trum franck-haus und die ehrwürdige st. Laurentius-Kirche.
Dauer: 90 Minuten
Preis: 45,00 euro für eine Gruppe bis max. 25 Personen

„Der Fischer un sei Fraa“
Marktheidenfeld um 1850 - am Main und in den Gassen
„Der fischer un sei fraa“ laden auf einen amüsanten rund-
gang durch „ihr hädefeld“ ein …
Dauer: 90 Minuten
Preis: 55,00 euro für eine Gruppe bis max. 25 Personen

„Mit dem Nachtwächter unterwegs“
Zu den Aufgaben des nachtwächters gehörte es, nachts durch 
die Gassen zu gehen, für ruhe und Ordnung zu sorgen so-
wie die Bürger vor feuer, Dieben und feinden zu schützen. 
früher war der nachtwächter im Dienste seines Grafen oder 
Bürgermeisters unterwegs, heute widmet er sich den Gästen 
der stadt.
Dauer: 90 Minuten
Preis: 45,00 euro für eine Gruppe bis max. 25 Personen

„Eine blaue Stunde“– 
Führung durch das Franck-Haus
Das franck-haus ist ein reiches Bürgerhaus der Barockzeit 
und wurde im Jahre 1745 errichtet. Mit seiner smalteblauen 
schmuckfassade zählt das franck-haus zu den eindrucksvolls-
ten sehenswürdigkeiten in Marktheidenfeld. Besonders beein-
druckt der prunkvolle festsaal mit seinem Deckengemälde und 
der historischen Wandbespannung.
Dauer: 50 Minuten
Preis: 35,00 euro für eine Gruppe bis max. 25 Personen

Die St. Laurentius-Kirche – 
das Geschichtsbuch der Stadt
An der st. Laurentius-Kirche ist über 700 Jahren gebaut worden. 
Insgesamt vier Bauabschnitte im romanischen, gotischen, baro-
cken und neubarocken stil lassen sich unterscheiden. Zu recht 
kann man die st. Laurentius-Kirche daher als Geschichtsbuch der 
stadt bezeichnen. 
Dauer: 60 Minuten
Preis: 35,00 euro für eine Gruppe bis max. 25 Personen

Zusätzlich zu den Gästeführungen buchbar:
Orgelkonzert in der St. Laurentius-Kirche durch einen 
Organisten der Katholischen Kantorei
Dauer: 20 Minuten
Pauschalpreis: 30,00 euro; keine Personenbegrenzung

Auf die Plätze … fertig … los …!
Geführte Stadtrallye für Kinder
Gemeinsam mit einem Gästeführer lernen Kinder Markthei-
denfeld auf spielerische und aktive Art kennen. Auf einer 
entdeckungsreise durch die stadt werden entstehung und 
entwicklung nahe gebracht und die bedeutendsten sehens-
würdigkeiten vorgestellt. so fällt es leicht, die fragen der 
stadtrallye zu beantworten!
Dauer: 60 Minuten
Preis: 35,00 euro für eine Gruppe bis max. 15 Kinder

Franck-Haus-Führung für Kinder
Valentina harth stellt das franck-haus kindgerecht vor und 
führt durch die einzelnen Bereiche des ehemaligen Bürger-
hauses. Dabei wird das franck-haus von der entstehung bis 
hin zum heutigen Kulturzentrum auf spannende Art erklärt. 
Auch in russischer sprache buchbar.
Dauer: 60 Minuten
Preis: 35,00 euro für eine Gruppe bis max. 20 Kinder

Nachtwächterführung für Kinder
hermann-Josef Väth erklärt kindgerecht die Aufgaben des 
nachtwächters im früheren Marktheidenfeld. Wer möchte 
kann auch selbst mal die hellebarde tragen …
Dauer: 50 Minuten
Preis: 35,00 euro für eine Gruppe bis max. 15 Kinder 
plus 1 Begleitperson

Das alte Schmiedehandwerk entdecken
für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter.
Die schmiede war bis in die 1950er Jahre aus dem stadt-
bild Marktheidenfelds nicht wegzudenken. noch heute 
erinnern das Gebäude der Alten schmiede in der Bronn-
bacher straße und die schauschmiede hinter dem franck-
haus an dieses alte, fast magische handwerk.
hermann-Josef Väth zeigt und erklärt die einrichtung, 
Werkzeuge und die Arbeit in einer schmiede.
Dauer: 45 Minuten
Preis: 35,00 euro für eine Gruppe bis max. 12 Kinder 
plus 1 Begleitperson

Info & Buchung
touristinformation Marktheidenfeld
Luitpoldstraße 17 | 97828 Marktheidenfeld
tel. 09391 5004-0 | fax 09391 5004-50
info@marktheidenfeld.de
Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit sind 
Gästeführungen auch in englischer sprache und für 
Menschen mit handicap buchbar.


