Willkommen im Schlosspark.
Wenn der Schlosspark erzählen könnte, würde er wahrscheinlich vor vielen hundert Jahren anfangen. Die Burg Rotenberg
wurde erstmals 1255 erwähnt, den Schlosspark gibt es in der
heutigen Form seit 1920. Zeuge hierfür sind neben den alten
Gemäuern auch beeindruckende Bäume, manche von ihnen bis
zu 100 Jahre alt. Der Park war ursprünglich von dem Schlossherrn Freiherr Franz von Reichenau im englischen Parkstil
angelegt.
So interessant wie seine Geschichte, so vielgestaltig präsentiert sich die Tier- und Pflanzenwelt des Parks. Der Schlosspark
ist wichtiger Lebensraum für eine Vielzahl gefährdeter Tiere
und Pflanzen, weshalb das gesamte Gelände unter strengem
Naturschutz steht.
Es versteht sich von selbst, dass auch Du einen Beitrag zum Erhalt dieser einzigartigen Landschaft leistest: Einfach auf den
Wegen bleiben, nichts pflücken, abreißen oder zertreten, nicht
durch die Wasserläufe waten und kein Holz oder Steine in die
Wasserläufe werfen. (Lebensraum für Amphibien)
Viel Spaß beim Erkunden.

Schlosspark-Besonderheiten
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Schwarzpappel
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Feuersalamander
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Trockenmauern
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Mammutbaum
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Kindergarten/Waldschule
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Übrigens: Wer leise ist
sieht und hört mehr!

Besondere Tiere und Pflanzen im Park
Neben den bekannten, aber scheuen Tieren, wie Reh, Fuchs, Feldhase, Steinmarder, Eichhörnchen
usw., gibt es noch einige besondere und mitunter sonderbare Tiere, Pflanzen und Lebensräume,
nach denen es sich lohnt, im Schlosspark Ausschau zu halten.
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Mauersegler
In den Sommermonaten von Mai bis August kann man die schrillen Schreie der Mauersegler bei
ihren rasanten Flügen hören. Die schwarzen, fast ausschließlich ans Leben in der Luft angepassten Flugakrobaten, jagen fliegende Insekten und sind meist in Gruppen zu beobachten.
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Turmfalke
Er baut kein Nest, sondern legt 4-6 Eier in Mauervorsprünge oder alte Krähennester – der hiesige
Turmfalke nistet meist in einer Falkenkiste and der Vorderseite der Burg. Er jagt Mäuse und Insekten. Während der Brutzeit hört man seine hellen >>kji-kji-kji<< -Rufe.
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Buntspecht
In alten Bäumen zimmert er jährlich seine Bruthöhle, zum Vorteil anderer Höhlenbrüter. Er bearbeitet Zapfen u. Nüsse in so genannten „Spechtschmieden“ und sucht Käfer und Maden unter
Baumrinde. Neben dem Spechthämmern, was in hoher Frequenz durch den Wald hallt, hört man
auch oft seinen Ruf: >>kick – kick<<

Pirol
Der dottergelbe, etwa amselgroßer Vogel mit schwarzen Flügeln ist ein sehr scheuer Sommergast aus Südafrika. Er baut ein kunstvoll gewobenes Nest in etwa 20 m Höhe. Seine charakteristischen Flötentöne >>didüdlio , dülioliu<< sind nicht zu überhören.

Standort

Feuersalamander
Zu erkennen an der schwarz-gelben Warnfarbe, hat es faustdick hinter den Ohren: Die Ohrdrüsen
sondern ein giftiges Sekret (Samandarin) ab. Feuersalamander sind nachtaktiv und setzten ihre
Larven in kühles Quellwasser, die dann 3 Monate nicht gestört werden dürfen. Salamander sind
gefährdet und vom Aussterben bedroht.

Schwarzpappel (Populus nigra)
Der sehr seltene Baum des Jahres 2006 steht auf der Roten Liste bedrohter Pflanzenarten und ist
daher eine kleine Sensation im Park. Sie kann 30m hoch werden und gehört zu den Weidengewächsen. In den USA wird sie cottonwood-tree (Baumwollbaum) genannt.

Mammutbaum ( Sequoiadendron giganteum )
Den Namen verdankt er dem Cherokee Indianerhäuptling Seh-Quo-Yah, aus seiner Heimat Nordamerika, wo diese „größten Bäume der Welt“ herkommen. Die Baumriesen sind immergrüne Nadelbäume und werden durchschnittlich 60m hoch.

Jugendbildungsakademie
Jugendburg Rotenberg

Trockenmauern
Sind ökologisch wichtig und auch gestalterisch ansprechend. Sie sind Lebensräume für Waldeidechsen, Blindschleichen und wärmeliebende Tierarten wie Wildbienen, Käfer und Schmetterlinge. In den Fugen wachsen typische Pflanzen wie Hungerblümchen, Steinkraut, Mauerpfeffer
und Hauswurz.

Sportplatz

Schlingnatter
Die 80-100 cm lange etwa daumendicke Schlange ist grau- braun und hat auf dem Rücken ein
leichtes Zickzack Band. Sie liebt sonnige Trockenmauern und, obwohl recht bissig, ist sie für den
Menschen harmlos. Schlingnattern jagen Eidechsen.

Neugierig geworden? Alle seine Geheimnisse gibt der Schlosspark natürlich
nicht so leicht preis. Sehr viel erfahren Sie aber bei einer geführten Exkursion.

