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Monatswanderung 

 

Wanderung Mehlingen: Bach und Wiese, Hochfelsweg, 

rätselhafte Zeitzeichen und blühende Heide 

am Sonntag, den 21. August 2022 

Die Mehlinger Heide ist eine der größten Heidelandschaften 
Süddeutschlands. Sie umfasst 15 ha und ist Naturschutzgebiet. 
Nach Nutzung als Truppenübungsplatz ist auf dem ehemaligen 
Waldgebiet eine wunderschöne Heidelandschaft entstanden, 
die im Juli, August und September in voller Blütenpracht steht. 
Es muss sehr viel Arbeit aufgewendet werden, damit die Land-
schaft nicht verbuscht. 

Langwanderung: beginnt am jüdischen Friedhof und führt uns ein Stück zwischen der 
kleinen Heide und der Autobahn entlang, vorbei an vielen rätselhaften Zeitzeichen, z. B. 
die Revolutionskriege, Budel (Grabhügel). Über einen schönen Waldweg kommen wir zur 
Autobahnunterführung. Hier wird es etwas schwierig, da wir eine etwas steile Treppe ohne 
Geländer absteigen müssen. Es geht dann an einer großen Wildschweingruppe –einem Sandsteinre-
lief– vorbei in den Wald und weiter auf der Steinallee stetig auf- und abwärts, immer über schöne 
Waldwege auf den Urweg Meisental. An vielen rätselhaften Zeitzeichen vorbei, kommen wir schließ-
lich zum idyllisch gelegenen Schallbrunner Weiher mit seiner Quelle, wo wir eine Pause machen. Da-
nach, ca. 1 km geradeaus, steigen wir ca. 100 m sehr steil zum Hochfels auf. Von hier geht es ohne 
Steigungen zur Heide am westlichen Rand entlang zum Ausgangspunkt unserer Wanderung und zur 
Schlusseinkehr in der Flammkuchenhütte Mehlingen (ca. 13 km, WF Roswitha Petry, Mechthild Por-
ten) 

Kurzwanderung: 

Die Kurzwanderung durch die Mehlinger Heide dauert etwa 2,5 Stunden. Wir wandern 
auf einem relativ ebenen, leicht zu begehenden Weg und geniesen den weiten Blick über 
die blühende Heidelandschaft. Mit etwas Glück können wir den Gesang der Heidelerche 
und anderer seltener Vögel hören. (7 km, WF Bernhard Steigleider) 

Termin Sonntag, den 21.08.2022, ab 08:30 Uhr bis ca. 18:30 Uhr  

Treffpunkt Abholung durch unseren Bus ab 08:30 Uhr an den üblichen Bushaltestellen: 
Details: http://pwv-speyer.de/download/2022_Bushaltestellen_0830.pdf,  

Anmeldung Anmeldung erforderlich bis Mittwoch, 10.08.2022  
per E-Mail an info@pwv-speyer.de, telefonisch unter  0175 2687311 oder in der 
Buchhandlung Fröhlich, Roßmarktstraße 3, Speyer 

Preis Mitglieder 15,00 € pro Person, Gäste 18,00 €. 

Verpflegung kleine Rucksackverpflegung für unterwegs, Schlusseinkehr in der Flammkuchenhütte 

Hinweis Sonnen- und Insektenschutz bei Sonnenschein 

Wir freuen uns auf eine schöne Wanderung. Gäste sind herzlich willkommen.  
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