Hinab zum Triefenbach

Kommt mit,
ich zeige euch den
Weg

Hartmut Hillebrand Verlag
Die Geschichten zu der Wanderung finden sich in dem Buch „Mechthild

Weinwege genießen in der Südpfalz. Band 1“

Goetze:
Mechthild,
Geschichtenerzählerin

Weinstraße

Fachwerk in der
Metzgergasse

Triefenbach mit
alten Waschbänken

Start: Edenkoben, am
Ludwigsplatz
Der Platz hieß schon
Kerchplatz und
Marktplatz... denn hier
steht die evangelische
Kirche und er war auch
schon Marktplatz. Doch
die Zeiten ändern sich.
Weg: An der
Weinstraße nach
links, sogleich nach
rechts in die
Metzgergasse biegen.
Hier staunen alle über
das alte Fachwerk!

Geradeaus weitergehen auf schmalem
Fußweg, vorbei am Parkplatz mit Klo zur
Straße. Diese überqueren, nach links
hinab mit Treppe zum Triefenbach. Am
Bach nach rechts wenden.
Bei einer Erle erzähle ich ein
Baummärchen von der Erle. Bald
danach macht uns ein Schild auf
historische Waschbänke aufmerksam.
Vor ihnen nach rechts hinauf zur Straße
Watzengasse, an dieser nach links bis zu
ihrem Ende.
Beim Alla Hopp Spielplatz gibt es die
erste Rast mit Wein, Weißburgunder. Der
stammt aus Edenkoben, vom Weingut
Fitz-Schneider. Oh, der schmeckt allen
richtig gut.
Hinter dem Spielplatz führt der Weg nach
rechts hinauf zum Kloster Heilsbruck an
der Klosterstraße...

am Berg: die Villa Ludwigshöhe, unser Ziel
Da bin ich!

von oben schaut
uns die königliche Villa
beim Genießen zu

Im Wald

An der Klosterstraße geht es hinauf, vorbei
am Künstlerhaus, an einer Galerie, an
Skulpturen und Gedichten. Bis zum
Wanderweg Deutsche Weinstraße, dem
markierten Wanderweg folgen wir nach links
hinab zum Triefenbach. Hier, bei einer
kleinen Pause, erzählt Mechthild die Sage
Riese, Riese Watze du! Alle lauschen
sichtlich vergnügt.
Durch den Wald nähern wir uns der Villa und
gönnen uns bei einer Rast unterhalb von ihr,
beim Cavalliersbau, einen Spätburgunder,
wiederum vom Weingut Fitz-Schneider.
Beschwingt begeben wir uns auf den
Rückweg und genießen am Schluss das
Einkehren bei der Winzergenossenschaft
Edenkoben.
Was uns besonders freut: wir haben dem
Wetter getrotzt und wurden belohnt!

Heute lebt der Riese
Watze nicht mehr bei
Edenkoben und wäscht seine
bluttriefenden Hände im
Triefenbach ...

wollt ihr auch mitwandern und mittrinken bei
unseren coolen Verlagswanderungen?
Unseren Newsletter mit Informationen dazu
verschicken wir zweimal im Jahr:

Geschichtenerzählerin
Mechthild

Info@hartmut-Hillebrand-Verlag

Beim Cavalliersbau unterhalb der Villa Ludwigshöhe tränken
wir Spätburgunder vom Weingut Fitz-Schneider

