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Liebe Genießerin, lieber Genießer,

auch in 2018 gibt es viele Gelegenheiten leckere Weine in wunderschönen Landschaften zu genießen und sich von Ge-
schichten verzaubern zu lassen. Treffen wir uns bei unserer Weinwanderung am 29. April in Edesheim (Details s.u.)?

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das kleine Team des Hartmut Hillebrand Verlags aus Heidelberg
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Wer diesen Newsletter (nicht) erhalten möchte: Mail an info@hartmut-hillebrand-verlag.de

Weinwege genießen
Zwischen Rauenberg und Malsch

Ab und zu werde ich gefragt: „Wenn ich 
dein Buch verschenke mitsamt einer Wan-
derung daraus – würdest du die Wande-
rung führen?“ ...
mehr lesen

In den Weinbergen 
bei Malsch:  
mit Geschichtener-
zälerin

Weinprobe
Im Weingut Dr. Wehrheim

Birkweiler ist einer der schönsten Wein-
orte in der Pfalz, idyllisch gelegen inmit-
ten der sanfthügeligen Landschaft der 
Südlichen Weinstraße. Der Ort schmiegt 
sich ...
mehr lesen

Weingut 
Dr. Wehrheim: 
Anfahrt mit 
Rädern 

Termine

Verlagswanderung in der Pfalz am  
Sonntag, 29. April 2018:
Wir sind ein kleiner Verlag. Wir mögen Bü-
cher, wir mögen Wein, wir mögen draußen 
sein in der Natur. Zweimal im Jahr wan-
dern wir mit den Liebhabern und Liebhabe-
rinnen unserer Bücher ...
mehr lesen 
oder gleich anmelden bei:
info@hartmut-hillebrand-verlag.de

weitere Termine ...

Neue Weingüter & Veränderungen
Weingüter, die nicht in unserem Buch 

„Mechthild Goetze – Wein-
wege genießen in der Süd-
pfalz. Band 1“ stehen, die 
indes zu einem Besuch  
verführen ...
mehr lesen 

Nirgendwo ist Stillstand. Doch gefühlt 
ändern sich bei den Weingütern der Süd-
pfalz täglich Namen, Besitzer ...
mehr lesen

Weg hinauf nach 
Weyher

Blick auf Edesheim

WeinWissen & WeinWelt

Wein in Betoneiern, Amphoren oder 
Granitfässern?
Die meisten Weine reifen heutzutage in 
Edelstahltanks.  
Diese sind gut handhabbar ...
mehr lesen

Edelstahl-
tanks: Weingut 
Heinz Pfaff-
mann,Walsheim

Baum~Märchen

Birnbaum mit Ballade
Oktober ist’s, ich bin eingeladen zu einer 
Lesung. In einer kleinen Bibliothek sitzen 
vor  mir 60 Fünftklässler ... 
mehr lesenBirnbaum beim 

Kohlhof in Heidel-
berg

Zitat mit Wein
Regen lässt das 
Gras wachsen,   
Wein das Gespräch
(Sprichwort)
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