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Wandern und Einkehren im Alfelder Land.

Das Motto „Wandern und Einkehren“, hat sich die Gemeinde rund um Alfeld, als Logo in 
ihr wunderschönes, bequemes Wandergebiet geschrieben, auch wir vom Seniorenclub 
des Alpenvereins nützen gerne, besonders das “Wandern“, aber dann auch das 
„Einkehren“ als unser Motto. Das Alfelder Land ist von uns aus bequem und schnell über 
die A6 zu erreichen. Wir konnten deshalb schon gegen 10 Uhr bei Alfeld die 
Vormittagswanderung beginnen.

Durch das Naturschutzgebiet „Rinntal 
ging es leicht bergan nach Pollanden.

Unterwegs erlebten wir erwachende Natur, Küchenschelle, Frühlingsveilchen, 
Schlüsselblume, Buschwindröschen, Leberblümchen und auch schon das Wiesen-
schaumkraut standen in voller Blüte. 

Buschwindröschen Küchenschelle Huflattich

Leberblümchen Veilchen Schlüsselblume

Hier in Pollanden wartete schon der Bus, um die ersten Senioren abzuholen, um sie nach 
Waller ins Gasthaus „Zum Hirschen“ zu bringen. Zweidrittel der Wanderer machten sich 
auf den Weg rund um den Dürrnberg am Riedfelsen vorbei zum höchstgelegenen Ort des 



Alfelder Landes Wettersberg . Hier sammelte der Bus wieder einige Wanderer ein. Die 
kleine Gruppe der Unentwegten folgte einem gemütlichen Wanderweg an den Feldern von
Seiboldstetten vorbei nach Lieritzhofen. Hier wartete wieder der Bus um die restliche 
Gruppe in das gemütliche Gasthaus zum „Braunen Hirschen“ in Waller zu bringen.

 Das
Mittagessen
wurde schnell
serviert. Es war wieder typisch fränkische Kost 
und alle waren sehr zufrieden. Der Wirt war ein 
ruhiger Typ, der schnell und fleißig alle 

hungrigen und durstigen Gäste bediente. Aber der Wirtin fehlte es nicht an 
Geschäftstüchtigkeit, denn sie wollte uns gerne am Nachmittag wiedersehen und verriet 
uns, dass sie uns dann mit frischgebackenen Küchlein verwöhnen wird. Aber erst war 
natürlich noch ein Verdauungspaziergang angesagt. Wir wanderten wieder im leichten 
Gelände an Wörleinshof vorbei bis Nonnhof. Nun war unser Wandersoll für diesen Tag 
erfüllt und wir ließen uns mit dem Bus zurück nach Waller bringen.
 Hier war natürlich gleich ein Run auf die guten Küchlein, wie man sieht haben sie  auch 
den beiden Wanderinnen Helga und Hanne vorzüglich geschmeckt.

Nach einem gemütlichen Nachmittag fuhren wir wieder mit vielem Dank für unseren 
Wanderwart Herbert Bub, der uns wieder eine wanderswerte Gegend in unserer näheren 
Heimat gezeigt hat, nach Schwabach zurück. 

E.T.


