
Die S(Qtzma~r zwisd'ren oberem trnd unterem Plateau der Eremitage wurde bereits wieder instand gesetzt. Fotos:Anja Oötsch ,, 

Die Rossel ist wieder offen 
NIEDERWALD Osteinseher Park erwacht langsam aus dem Dornröschenschlaf/ Vortrag bei Heimatforschern 

Von Barbara Dietel 

RÜDESHEIM. Vor drei Jahren 
wurde der Osteinsclle Padc aus 
seinem Domröschenscltlaf er• 
weckt, auch wenn das bisher 
kaum sichtbar ist Was hinter den 
Kulissen schon alles gelaufen ist, 

1

, um den rund 350 Hektar großen 
Landschaftsparlc des Grafen Karl 
Maximilian Ostein wieder zum 
Ort der Romantik zu machen, I» 
richtete Petm Bittkau von der Rr
ma „Die Landschaftsarchitekten 
Bittkau-Bartfeldet'', in einem Vor
trag bei den Rheingauer Heimat• 
fo~em. Das Büro erarbeitet in 
enger Abstimmung mit der Ver• 

1 waltw:18 der Staatlichen Schltlsser 
und Oärten (VSG) das Entwick• 
lun~onzept für den Niederwald. 

Reiseberichte des Grafen 

Vor allem die alten Bei,eberich
te, aber auch die Tageszettel des 
Grafen, der die meiste Zeit des 
J~ in seinem Haus auf dem 
Niederwald verl>cachte, sowie al
te ({arten, Gemälde tmd Skizzen 
haben geholfen, sich ein Bild da
von zu machen, was den Reiz des 
Qrtes. vor bald 250 Jahren aus
machte. Bei ihrer Rec,herche stö
berten Bittkau und .ihre Helfer 
ft ~ . ~ _,,,ftll';.':.S"'" •~-"~ u . ._ 

rausgefunden, • die z.aQbet. 
hiitte am Ende der Zauberhöhle 
noch im Original erhalten ist Die 
Umgebung allerding$ hat sich in 
der langen Zeit sehr vedindert. 
Filllrten fruhervetSChlungenePfa. 
de durch Gestriipp zum Eingang 
der Zauberhöhle, ist die Attrak· 
tion des damaligen Landschafts.. 
pal'ks, der eigentlitlh, wie Bntkau 
betont, kein Pa$, SQlldern ein 
Wti)d mit eingebauten ~ 

schungsmomenten ist, heute auf 
einem breiten Fo,rstweg zu en:ei
chen. Der frühere Zustand soll 
durch die Anpflanzung von Sträu• 
ehern und die Anlage eines Tram
pelpfades wieder hergestellt wer
den, der wie früher direkt zum 
Eingang der Zauberilöhle führt 

Wenn die Stadt Rlldesl\eim die 
iuriickgehaltenen Welterbemittel. 
freigi"bt, soll damit noch in diesem 
Herbst begonnen werden. J:qi 

Frtfujabr nä<:hsten Jahres, so die 
Vorstellung von Petra Bllikau, sol
len auf dem Niederwald die m. 
ten Prilcht,e .der schon. drei Jahre 
wähtenden Aroeiten zu sehen 
sein. 

Eine Neuerung ist schon jetzt zu 
bestaunen. So wi'efriiher führt der 
Weg auf die kleine~ ®r 
Rassel mit Blick auf das Binger 
LQch wieder durch einen schma
len Gang im Untergesdlos., des 

steinhau.ses. Der zugemau,erte 
Eingang wurde wieder a♦ 
macht 

Einiges getan hat sich auch an 
der Etemitage. Nachdem vor eini
ger Zeit bereits Fundamente des 
Steinhauses mit Kapelle entdeckt 
worden waren, ist inzwischen 
klar, dass es drei Standoi:te der 
Eremitage gnb. Adt letzten Stand
ort lehn~ der Bau unterhalb des 
oberen.Plateaus an einer'l\wken
mauer, die in den iuriickliegen
den Monaten freigeschnltten und 
instand gesetzt wurde. Dotf, wo 
vor einiger Zeit noch eine Holz• 
hütte stand, war der Garten, der 
wie früher mit Schlehen eingefasst 
wetden soll. Eine 'lreppe wird zu 
den Resten der Eremitage führen. 

Malerische Eichen 

Was aus dem Rittersaal werden 
soll, von dem nur noch eine knie
hohe Btüstu:ng vorltanden ist, ist 
noch nicllt enlschieden. Klar ist 
inzw:ischen aber, dass hier ein& 
ein quadratischer Tunn mit Spitz.. 
dach stand. Gefunden wurde der 
hi$torische Bodenbelag. der ql
zwiscben aber wieder abgedeckt 
wurde, 

Aber es gibt noch weitere Zeit• 
zeugen: alte Bäume, die kartiert 
""""'""' ·rrd Rinm11l um C'...r'ahr:-


