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Von Seligenporten über den Möninger Berg nach

Freystadt
Diesmal hatten wir nur eine kurze Anfahrt, denn wir fuhren nur in die im Landkreis Roth 
angrenzende Oberpfalz. In Freystadt stieg unsere Wanderfreundin Hannelore zu uns in 
den Bus, sie wohnt hier und konnte uns gleich ihre Heimat zeigen. Zuerst ging es nach 
Seligenporten. Hier besichtigten wir kurz die ehemalige Zisterzienserinnen Klosterkirche.

Die mittelalterliche Ausstattung
ist verlorengegangen, aber das
bedeutendste Aussstattungs-
stück aus der Ära der Zister-
ziensrerinnen ist das
Chorgestühl. Es befindet sich
auf der Nonnenempore. Es
entstand im !3/14.Jahrhundert.

Nach der kurzen Besichtigung der 
interessanten Klosterkirche be-
gannen wir unsere Wanderung bei
ziemlich eisigem Wind, aber
Sonnenschein über den Möninger 
Berg zum Richthof, dem bekannten
Ziegenhof. 
Auf dem Möninger Berg steht eine
seit 1884 eine neugotische Kapelle,
welche den 14 Nothelfern geweiht wurde. Seit 1851 besteht im die Kapelle umgebenen 
Wallgraben ein Kreuzweg sowie auf dem Hügel ein Kalvarienberg (Kreuzungsgruppe mit 
drei Kreuzen).

Auf dem Möninger Berg

Nach einer kurzen Wanderung erreichten wir dann den Weiler Richthof
mit dem Ziegenhof.

Neugierig beäugen die 
Ziegen die vielen Wanderer

Die „kleine Gruppe“ hatte bereits
im freundlichen Speisesaal Platz 
genommen und vom Büfett
„Ziege“ und „Pute“ probiert.



Nach dem Mittagessen spielte die „Wirtin“ mit „Stanzeln“ auf, um danach ihre Produkte an 
den „Mann“ bzw. „Frau“ zu bringen. 

Die „Chefin“
versteht es zu
unterhalten
und ihre
Produkte zu
vermarkten .

Nun stand eine Führung an. Wir bekamen Informationen und
interessante Einblicke in die Haltung von Ziegen und Vermarktung der gesunden 
Ziegenmilch und von Käse und Fleisch. 

    Im Ziegenstall
Nach der erlebnisreichen Führung fuhren wir mit dem Bus nach
Freystadt. Hier besichtigten wir die sehr bekannte Wallfahrtskirche
„Mariahilf“. Ende 

Der
Nachmittagsspaziergang führte
dann durch Freystadt entlang
der Schwarzach bis
Thannhausen, wo wir im
„Gasthof Gerner“, wie immer Fischerbrunnen Freystadt Gasthaus Gerner
 den Tag bei Kaffee und Kuchen und einem gemütlichem „Plausch“ ausklingen ließen.

E.T.
Bilder: E.T., B.R.




