DieS(Qtzma~rzwisd'renoberemtrnd unterem Plateauder Eremitagewurdebereitswieder instandgesetzt.
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Die Rosselist wiederoffen
VortragbeiHeimatforschern
ParkerwachtlangsamausdemDornröschenschlaf/
NIEDERWALDOsteinseher
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die z.aQbet. schungsmomentenist, heute auf Frtfujabrnä<:hstenJahres, die steinhau.ses. Der zugemau,erte
rausgefunden,•
, sol- Eingang wurde wieder a♦
vonPetraBllikau
zu en:ei- Vorstellung
hiitteam Endeder Zauberhöhle einembreitenFo,rstweg
erhaltenist Die chen. Der frühereZustandsoll len auf dem Niederwalddie m. macht
Vor drei Jahrennochim Original
RÜDESHEIM.
. dreiJahre Einigesgetan hat sichauch an
wurde der OsteinscllePadc aus Umgebungallerding$hat sichin durchdieAnpflanzungvonSträu• ten Prilcht,e.derschon
seinem Domröschenscltlaf er• der langen Zeit sehr vedindert. ehernunddieAnlageeinesTram- wähtenden Aroeiten zu sehen derEtemitage.Nachdemvor einiger Zeit bereitsFundamentedes
. pelpfadeswiederhergestelltwer- sein.
weckt, auch wenn das bisher FilllrtenfruhervetSChlungenePfa
kaumsichtbarist Washinterden de durchGestriippzum Eingang den, der wie früher direkt zum EineNeuerungistschonjetzt zu Steinhausesmit Kapelleentdeckt
en
. So wi'efriiherführtder worden waren, ist inzwisch
bestaunen
führt
Kulissenschon allesgelaufenist, der Zauberhöhle,ist die Attrak· EingangderZauberilöhle
®r klar, dass es drei Standoi:teder
die Wegauf die kleine~
, um den rund350Hektar großen tion des damaligenLandschafts.. Wenndie StadtRlldesl\eim
. Rassel mit Blickauf das Binger Eremitagegnb. AdtletztenStandwie Bntkau iuriickgehaltenenWelterbemittel
des Grafen Karl pal'ks,der eigentlitlh,
1 Landschaftsparlc
solldamitnochin diesem LQch wiederdurcheinenschma- ort lehn~ der Bauunterhalbdes
MaximilianOstein wieder zum betont, kein Pa$, SQlldernein freigi"bt,
an einer'l\wkenOrt der Romantikzu machen, I» Wti)d mit eingebauten~ Herbst begonnen werden. J:qi len Gang im Untergesdlos.,des oberen.Plateaus
mauer,die in den iuriickliegenrichtetePetmBittkauvonder Rrund
denMonatenfreigeschnltten
ma „Die Landschaftsarchitekten
instand gesetztwurde.Dotf,wo
in einemVorBittkau-Bartfeldet'',
vor einigerZeit noch eine Holz•
trag bei denRheingauerHeimat•
hütte stand, war der Garten, der
fo~em. Das Büroerarbeitetin
wiefrühermitSchleheneingefasst
enger Abstimmungmit der Ver•
wetdensoll. Eine'lreppe wird zu
der StaatlichenSchltlsser
1 waltw:18
den Restender Eremitageführen.
und Oärten (VSG) das Entwick•
lun~onzept für denNiederwald.
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MalerischeEichen

desGrafen
Reiseberichte
Vorallemdie altenBei,eberichdes
te, aber auch die Tageszettel
Grafen, der die meiste Zeit des
J~ in seinemHaus auf dem
sowiealverl>cachte,
Niederwald
te ({arten, Gemäldetmd Skizzen
haben geholfen,sich ein BilddawasdenReizdes
vonzumachen,
ausQrtes. vor bald 250 Jahren
stömachte. Bei ihrer Rec,herche
berten Bittkauund .ihre Helfer
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Wasaus dem Rittersaalwerden
soll,vondemnur nocheinekniehohe Btüstu:ngvorltandenist, ist
noch nicllt enlschieden.Klar ist
aber, dass hier ein&
inzw:ischen
ein quadratischerTunn mit Spitz..
dach stand. Gefundenwurdeder
der qlhi$torischeBodenbelag.
zwiscbenaber wiederabgedeckt
wurde,
Aber es gibt noch weitereZeit•
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