
Liebe Genießerin, lieber Genießer,

auch in diesem Jahr wollen wir gemeinsam mit euch schöne Weinlandschaften und -orte erwandern. Doch die Zeiten lassen es 

gerade nicht zu, das Coronavirus bremst uns aus. Geplant war, gemeinsam mit euch am Sonntag, 26. April Neustadt an der 

Weinstraße und seine Umgebung erkunden.  Unterwegs wollten wir – wie immer – lokale Weine sowie die wunderbare Land-

schaft der Pfalz und anregende Geschichten genießen. Das wollen wir immer noch, müssen es aber auf einen späteren Termin 

im Jahr verschieben. Wir werden euch dann darüber informieren.

Viel Spaß beim Lesen wünscht allen

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

Weinwege genießen
... in Heinsheim und Gundelsheim
Heinsheim, Ortsteil von Bad Rappenau, ist ein 
Weinort im Kraichgau. Heinsheim liegt direkt 
am Neckar vis à vis von Gundelsheim. Nicht 
weit von Heinsheim liegt die berühmte Burg 
Guttenberg... mehr lesen

Heinsheims Wein-
berge am Neckar

Weinprobe
Weingut Fitz-Schneider 
in Edenkoben    
Es ist gute Tradition, dass wir zu unseren  
Wanderungen Weine aus der jeweiligen Region 
 in den Wanderpausen verkosten. Mitte Okto-
ber machte sich Verleger Hartmut Hillebrand 
auf den Weg zum Weingut Fitz-Schneider... 

Die Klosterstraße 
in Edenkoben

Termine
Termin offen (nach Corona):  
Verlagswanderung in der Pfalz 
Wein- und Bücherliebhaber/innen können mit 
uns Neustadt und seine Umgebung erkunden. Los 
geht es am Hauptbahnhof in Neustadt. Zusam-
men wandern wir dann durch die Weinberge. 
Wein und Geschichten beleben dabei Körper und 
Geist. Nach der Wanderung (8 km Rundweg) 
können wir einkehren und das Erlebte nachklin-
gen lassen... mehr lesen 

Neue Weingüter & Veränderungen
…im Kraichgau
Winzer von Baden eG (Wiesloch): Zum Sommer 
2017 führte der bisherige „Winzerkeller Wies-

loch eG“ eine Umfirmierung zu 
„Winzer von Baden eG - Badi-
sche Bergstraße & Kraichgau“ 
durch. Auch die Winzergenos-
senschaft Weingarten bekam 
einen neuen Namen: Weinma-
nufaktur Weingarten... mehr 
lesen

Mechthild, 
Geschichtenerzählerin

Kommt mit, 
ich zeige euch den 

Weg

Hinab zum Triefenbach

Hartmut Hillebrand Verlag
Die Geschichten zu der Wanderung finden sich in dem Buch „Mechthild Goetze: 
Weinwege genießen in der Südpfalz. Band 1“

Die Weinmanufak-
tur Weingarten

Weinberge rund 
um Edenkoben

WeinWissen & WeinWelt
Weinland China
Wein aus China? In unseren Weinshops und 
Supermärkten? Was jetzt noch eine Besonder-
heit ist, wird in einigen Jahren eine Selbstver-
ständlichkeit werden. Zum großen Teil wird 
der Wein noch importiert, aber es werden gro-
ße Anstrengungen unternommen, um im Land 
den Weinbau massiv auszubauen... mehr lesen M
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Baum~Märchen
Die Schöne sucht Schutz in einer 
Kiefer   ... darin ist von Hundeköpfen die 
Rede, welche die Schöne jagten. Diese suchte 
Schutz in einer hohen Kiefer... 
Im Sommer 2020 wird Mechthild Goetze in 
Ludwigsburg, im Lesegarten der Stadtbiblio-
thek, Märchen von Bäumen und Prinzessinnen 
erzählen... mehr lesenK
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mehr lesen

...das Glas in der Hand anzuwärmen und dann langsam auszutrinken, dabei den Himmel zu betrachten 
oder ein Buch zu lesen, wurde zu einem der schönsten Augenblicke des Tages

Aus... Almudena Grandes, Die wechselnden Winde
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