
Liebe Genießerin, lieber Genießer,

im letzten Jahr mussten die Verlagswanderungen aus bekannten Gründen leider ausfallen. Wir waren uns aber sicher, dass 

wir in diesem Frühjahr wieder gemeinsam in den Weinbergen unterwegs sein könnten. Tja, leider ist es anders gekommen. 

Es wird wahrscheinlich Herbst, bevor wir die Pfalz, den Kraichgau oder die Bergstraße wieder in größerer Gruppe wandernd 

erkunden und genießen können. Bis dahin müssen wir durch die nahegelegenen Grünanlagen, Felder und Wälder wandern 

und anschließen den Lieblingswein zuhause trinken. Dabei können wir uns dann von einigen Themen anregen lassen, die der 

vorliegende Newsletter anbietet.

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
... Bad Bergzabern & Pleisweiler
Gewandert wird durch die Wein-Großlage 
Kloster Liebfrauenberg, der Weg führt schnell 
hinauf in die Weinberge. Pleisweiler liegt 
dann wieder im Tal. Du schlenderst durch das 
Weindorf zum markierten Radweg Deutsche 
Weinstraße und gelangst... mehr lesen

Bergzaberns 
Schloss

Weinprobe
Online-Weinprobe – ein Notbehelf
Wenn die Zeiten nicht so wären, wie sie sind, 
würden wir nicht auf die Idee kommen, eine 
Weinprobe per Video-Konferenz abzuhalten. 
Meine erste Erfahrung mit einer Online-
Weinprobe machte ich im ersten Corona-Jahr...
mehr lesen

Wein- und 
 Sektgut Hummel  

in Malsch 

Abschdand halde!

Corona-Regeln auf Pfälzisch
Hallo Leute,  
Bassen mol uff folchendes Uff, wenn Ihr zu uns 
Esse kumme wolld :

Abschdand halde! 
Mask uffziehe beim neigehe!  
Kä Händ gäwwe, Winke longt!

Am Platz erschd die Mask abnemme! 
Kontaktdate richtich uffschreiwe 
musch uff´ s Klo, Mask uffziehe lassen... 
mehr lesen 

Neue Weingüter & Veränderungen
Im Weingut übernachten

Tagesausflüge in die Pfalz, 
auch in das Weinbaugebiet 
Südliche Weinstraße sind 
sehr beliebt. Auch für längere 
Aufenthalt bietet sich die 
wunderschöne Landschaft an. 
Wer dabei so richtig in die 

Weinkultur eintauchen möchte, der übernach-
tet gleich in einem der vielen Weingüter. Eine 
Übersicht der Unterkünfte in Weingütern...
mehr lesen

Weingut Sankt 
Annaberg

Restaurant Rössel 
am Ludwigsplatz 
in Bergzabern

WeinWissen & WeinWelt
Wein-Mafia?
In der Nacht vom 13. auf den 14. Januar dieses 
Jahres drangen Einbrecher in den Weinkeller 
des Hotels Kronenschlösschen in Hattenheim 
ein. Zielgerichtet suchten sie aus den etwa 
16.000 Flaschen die besten Jahrgänge der 
besten, meist französischen Weingüter aus.... 
mehr lesen

Baum~Märchen
In alter Zeit …
... wurde der Kirschbaum als dem Mond zuge-
hörig betrachtet. Wer es wagte, bei Vollmond 
die unter dem blühenden Kirschbaum tanzen-
den Elfen und Feen zu beobachten, war von 
Unheil bedroht. Wehe, wer ihre Einladung 
annahm... mehr lesen

www.hartmut-hillebrand-verlag.de 
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Vorfrühling im Pfälzer Wald

In einem  
Weinkeller

Japanische  
Blütenkirsche – 
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