Galgenberg
Panorama Süd: Kinzigtal und Freigerichter Bucht

Der Blick reicht von hier weit nach Süden über das Kinzigtal in den Spessart und wird vom Höhenkamm des alten Verkehrsweges Birkenhainer Straße begrenzt (gleichzeitig die Grenze zwischen Hessen und Bayern). Rechts davor liegt lach der Bulauer Wald und links daneben der (zu Bayern gehörende) Hahnenkamm. Im Vordergrund erstreckt sich die stark besiedelte Freigerichter Bucht mit mehreren Ortschaften, die zu den Gemeinden Freigericht und Hasselroth gehören. Ganz links sehen wir die drei Sandsteinberge um Niedermittlau und Meerholz, die das Panorama nach Osten abschließen.

Die Kulturlandschaft
Rothenbergen ist Teil des Ronneburger Hügellandes. Der Boden besteht aus Löss und Letten
(sandige Tonböden), welche die Grundlage einer
ertragreichen Landwirtschaft bilden. Bis in die
Mitte des 19. Jahrhunderts war der Ort für seine
vortreflichen Weine berühmt. Die Wiesen an der
Kinzig sind seit dem
Mittelalter begehrt,
obwohl sie regelmäßig überschwemmt
werden.

Die Landwirtschaft bildete früher die Grundlage für die Ernährung der Bevölkerung - auf dem Galgenberg wird heute noch
Ackerbau betrieben.

Wertvolle Biotope der Landschaft sind kleine Gehölze, Streuobstwiesen und naturnahe Fließgewässer mit angrenzenden Feuchtbiotopen.
An verschiedenen Stellen inden sich wildwachsende Orchideen. Die
geringe Waldläche der Gemarkung besteht hauptsächlich aus Buchen.
Der eigentliche Rothenberger Wald, der den Ort in früherer Zeit mit
Bau- und Feuerholz versorgte, liegt im Bereich des heutigen Gelnhäuser Stadtteils Roth und wird „Oberwald“ genannt.

Eine von der Hegemeinschaft Gründau betreute Äsungsläche

Auch Stendelwurz ist auf der Gemarkung Rothenbergens zu inden.
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Flora und Fauna
Auf biologischer Seite inden wir an dieser Stelle ein Mischwäldchen
aus Karmelkirsche und Apfel. Die Kornelkirsche, ein Hartriegelgewächs, ist eine typische Planze der nördlichen Hemisphäre und die
zweithäuigste der drei in Deutschland vorkommenden Kirscharten.
Der (Kultur-)Apfel verdrängt immer mehr den ursprünglichen Wildapfel,
dessen Holz schon in prähistorischer Zeit zum Haus- und Zaunbau
verwendet wurde. Auf der anderen Seite inden wir Felder und Wiesen, die einen Tummelplatz für Rehe, Wildkaninchen und Feldhasen
darstellen. Vögel wie der Mäusebussard oder die Gartengrasmücke
nutzen die Pfosten als Aussichtspunkte bei der Futtersuche.
Hege
Die Gartengrasmücke kommt
Seit 1998 verbessert die „Hegemeinschaft Gründau“, die Vereinigung auf den Wiesen am Galgenberg
der Jäger, die Biotope. Sie hält Flächen bereit, wohin sich die wild- vor.
lebenden Tiere zurückziehen können. Verstreut auf dem gesamten Landschaftsgebiet werden
Feldgehölze angelegt und Äsungslächen geschaffen, wo sich
das Wild ernähren kann. Hier leben Rehwild, Hasen, Kaninchen, Füchse, Marder, Waschbären, Wildschweine, Fasanen
und Wildenten. Die Jagdpächter betreuen diese Areale.
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Rothenbergen‘s
farmland has fertile soil. The surrounding area also contains
various forms of biotops.
To the south we have a wide
view across the Kinzig River
Valley to the hills of the Spessart. Along the ridge on the
south side of the valley runs
an old trading route called the
«Birkenhainer Straße».
Further to the right is a lowlying area with the «Bulau
Forest», and to the left of this
the heights of the «Hahnenkamm» (situated in Bavaria).
In the foreground we see the
«Freigerichter Bucht» (Bay)
consisting of multiple villages
comprising the districts of
Freigericht and Hasselroth.
Rounding up the panorama to
the east are three sandstone
hills behind the communities
of Niedermittlau and Meerholz.

Comme Rothenbergen fait partie des
collines du Ronneburg, elle possède de riches terres
agricoles entrecoupées de haies
et de terrains broussailleux. On
y trouve des biotopes comme les
bosquets de l’ «Offenland», des
vergers et des eaux de ruissellement très claires où l’on trouve des
orchidées sauvages.
D’ici, on aperçoit la vallée de la
Kinzig, les monts du Spessart et
jusqu’à l’ancienne route des crêtes
«Birkerhainer Straße». Sur la droite la forêt de Bulau et sur la gauche
le «Hahnenkamm» (qui fait partie
de la Bavière). Au premier plan
s’étend la zone de Freigericht, très
peuplée et composée de plusieurs
villages qui font partie des communes de Freigericht et Hasselroth.
A l’extrême-gauche, s’élèvent les
trois collines de grès autour de
Niedermittlau et Meerholz qui forment la limite du panorama vers
l’est.

