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Fruner iebten aucl'l die Nlarnbennhelrner vcfir Weinbau.
Bis iV itte cles 2C" .iahnhundel.ts venschwanden die zahl-
reichen Weiniagen, vol" ailet'-ri weqen der Reblausplage.
Erst im Apl"il 2ü0a pf| anzl-en dle l\fiainlcel"nheIl.ner wteder-

Silvaneri"eben. Drese junEs'ce Weinpl.cduktion ln [:ranken,

Cie zurr '-age Dcrnbe {g gehört, ,rv!rd unrer cler BezeIchnunq
Bernerner abcefu{lt"

Der We rnberq ist rnrt nL,!r 0,43 i-{ektal" {=läche kletn aber.

'n.^'' ^'^i^r'-i^' Wein unc{ Weinbel.c NVnainbennhelms slnd)cllJ ctut-L-'rv. vv'crii urdul v -,3.-.-.)

:n vieierlel rlinsicht etwas qanz BescnCel.es! Angeleqt Cul.ch

clie StaCt, bewrntschafte'f von etnel" Wlnzenfannl{le, qeiesen

von Burcennnen und Buroern arisCIeklau,r-i, vcn ernem rencnn-,r v11 > ur:JUi rr r. 
Jvr 
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rnierterr Wrnzenbetnie,b, venstecken srch belde noch etwas
zui'uckhaitend vor ernel" bnetter"en Öffentüichkeit. Begeben
Sie sich Coch ernmai aulf die Spuren des Bernerner" Weins.
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K[tzüngen

Mainbernheim

Sie beginnen den Bernemer Weinwanderweg gemutlich vom

Parkplalz aus und folgen den Hinweisschildern. Je näher Sie dem
Ziel kommen, desto ,,heller" wird der Bär * gefullt vom guten

,,Bernemer" Wein!Von jeder Stelle aus haben Sie einen wunder-
schönen Rundblick auf das Städtchen und seine Umgebung.
Dominierend zeigt sich immer der Schwanberg mit Wald und
Rebhängen, aber auch der Bullenheimer Berg, Kitzingen und
die Anhöhen Richtung Dettelbach. Am städtischen Weinberg

angelangt, lädt eine rustikale Sitzgruppe zum Rasten und Genießen
ein. Beschwingt und bergab geht es nun uber Felder zuruck
zum Ausgangspunkt.

Stempel erwandern -,,Bernemer" mitnehmen

Wenn Sie am Weinberg angekomr,xen sind, die
Brotzeit, den Wein und die Landschaft genossen
haben, können Sie auf diesem Flyer einen Stempel

anbringen. Mit dem Stempel erhalten Sie im Rathaus

einen Euro Rabatt auf einen Bernemer Bocksbeutel.

Wollen Sie noch mehr uber Mainbernheim
und seinen Bernemer Wein wissen,
dann besuchen Sie uns im Internet unter
www. mainbernheim.de


