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Liebe Genießerin, lieber Genießer,

der heiße Sommer verspricht wunderbare Weine und lässt die Lese so früh wie lange nicht beginnen.  
Bei unserer Verlags-Wanderung im Herbst wollen wir wieder einmal den Kraichgau rund um Michelfeld erkun-
den. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie doch am 21. Oktober mit (Details s.u.).  
Leckere Weine, schöne Landschaften und anregende Geschichten warten dort auf Sie und euch.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Hartmut Hillebrand
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Wer diesen Newsletter (nicht) erhalten möchte: Mail an info@hartmut-hillebrand-verlag.de

Weinwege genießen
...in Kürnbach und Oberderdingen
Der Dieb im Backofen oder Grenzen über-
schreiten in Kürnbach. 
Einst verlief eine Grenze mitten durch 
den kleinen Kraichgau-Ort Kürnbach. Im 
Mittelalter ...
mehr lesen

Wirtshausschild  
in Kürnbach

Weinprobe
Weinprobe im Weingut Gies-Düppel

In Birkweiler sind eindrucksvolle Wein-
güter zu entdecken. Daher lohnt es sich, 
mehrfach dorthin zu fahren und die aktu-
ellen Weine zu probieren. Diesmal steuern 
wir dort das Weingut Gies-Düppel an ...
mehr lesen

Weingut  
Gies-Düppel

Termine
Verlagswanderung im Kraichgau am 
Sonntag 21. Oktober 2018
Wir wandern wieder mit den Liebhabern 
und Liebhaberinnen unserer Bücher …
mehr lesen 

oder gleich anmelden bei:
info@hartmut-hillebrand-verlag.de

Neue Weingüter & Veränderungen
Weingüter & Veränderungen in  
Angelbachtal 
Im Herbst 2018 führt uns unsere Verlags-

Wanderung nach Angelbachtal 
im Kraichgau. Was hat sich 
dort getan und verändert, seit 
unser Buch „Weinwege genießen 
im Kraichgau“ im Jahre 2010 
erschien? Wo kann man dort 
Weine probieren, Einkehren 

oder übernachten?

mehr lesen

Weingut 
Hoensbroich  
in Michelfeld

Skulptur vor  
dem Heckerhaus 
in Eichtersheim

WeinWissen & WeinWelt

Weinberge in der Stadt
Was im Mittelalter gang und gäbe war, 
betreiben Hobbywinzer in immer mehr 
deutschen Städten: Weinbau

Reben  
im Herbstlaub

Baum~Märchen
Sumpfzypressen im „Paradies“
Vor dem Freigelände des Botanischen 
Gartens in Hamburg, genannt Loki-
Schmidt-Garten, wacht Adam, eine Skulp-
tur mit Baum ...

Dieser Adam ..

mehr lesen

„Es ist mir völlig gleichgültig, wohin das Wasser fließt,  

    solange es nicht in den Wein läuft.“

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936),  

englischer Kriminalautor, Erzähler und Essayist
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