
13  Zum ARP Museum 
Bahnhof Rolandseck

Man folgt dem Rhein   höhenweg 
berg auf, bis ein Schild nach links 
zum ARP Museum weist. Der Weg 
führt vor dem Neubau des ARP 
Mu seums auf eine Straße in Ser pen
tinen zur Unterführung der Eisen
bahn und dann links zum Bahnhof.  

14  Der Humboldtstein?
Der Weltreisende Alexander von 
Hum boldt (1769–1859) soll am Ro
landsbogen oder ober halb des 
Hau ses Humboldtstein gesagt ha
ben: „Das ist einer der sie ben 
schönsten An sichten der Welt.“ Er 
hat aber seit 1790 den Mittelrhein 
nicht mehr be sucht. Der Spruch  
wird von meh reren deutschen 
Städten rekla miert, ebenso wie 
der von Rolands eck als dem 
rheini schen Nizza. Ob der klassi
zis ti sche Ge denk stein von 1909 im 
ver wach se nen Gelände oberhalb 
von Vil la Hum boldtstein und ARP 
Muse um mit einer Wid mung an 
und einem Ge dicht von Goe the 
einen persön li chen Besuch Hum
boldts konnotieren soll, ist frag
lich. Umso sicherer ist aber Nietz
sche der Gegend ver bun den. 

Der Diener unserer Verbindung 
kann te unseren etwas entfernt 
und hoch ge legenen Schießplatz 
und hat te uns dorthin un  sere Pisto len 
vo r an ge tragen. Die ser Platz befand 
sich am oberen Saume des Waldes, 
der die niedrigen Höhenzüge hinter 
Ro landseck bedeckt, auf einem 
kleinen unebenen Plateau und 
zwar ganz in der Nähe unserer 
Stif tungs- und Weihe  stätte. Am 
bewal de ten Ab hang, seit wärts 
von unserem Schieß platz, gab es ei ne 
kleine baumfreie, zum Nie der sit zen 
einladende Stel le, die ei nen Durch-
 blick über Bäume und Ge strüpp 
hinweg nach dem Rheine zu 
ge stat tete, so daß gerade die schön 
ge wun denen Linien des Sie ben  - 
ge birges und vor Allem der Drachen- 
fels den Hori zont ge gen die Baum -
grup pen abgrenz ten, während 
den Mit telpunkt dieses ge run deten 
Aus schnitts der glit zern de Rhein selbst, 
die Insel Nonnenwerth im Arme 
hal tend, bildete.
Auszug aus Friedrich Nietzsches Über 
die Zukunft unserer Bildungsanstalten, 
1872.

Rolandseck
Der Bahnhof von Rolandseck! 
Der ist am ganzen Rheine, 
Im Maiensonnenscheine, 
Der allerschönste Fleck.
Der Bahnhof von Rolandseck! 
Der ist für ein liebend Pärchen – 
Blauaugen, Goldenhärchen! 
Der lieblichste Versteck!
Der Bahnhof von Rolandseck! 
Und drüben die sieben Hügel, 
Und Abendhauches Flügel – 
O weh! Der Pfiff! Der Schreck!
Der Bahnhof von Rolandseck! 
Man möcht’ hier ewig bleiben, 
Und trinken, singen, schreiben – 
Hätt’ er nicht solchen Zweck.
Carmen Sylva (1843–1916) 1884.

 15  ARP Museum Bahnhof  
 Rolandseck

Die Bahnlinie von Köln nach Bonn 
wur  de 1854–1856 bis Rolandseck 
er wei tert und 1858 der spätklas si
zis ti sche Bahnhof des Architekten 
Hart wich eingeweiht. Mit seinen 
bei den Eck bau ten, den Galerien 
und den Guss eisen struk  turen er
innert er an ein Palais. In den 
präch ti gen obe ren Sälen fan den 
bald Fest ver anstal tun gen und 
Konzerte statt. 1860 wur de die 
Bahn linie vom preußi schen Staat 
über nom men und bis Kob lenz 
ver län gert. Nach einer Periode der 
Stag na tion, die nach 1945 fast 
zum Ab riss geführt hätte, weck te 
1965 der Kunst sammler Johannes 
Was muth neu es Le ben im „Kunst
bahn hof Ro landseck“. 2007 wurde 
am Hang über dem Bahn hof das 
vom New Yorker Ar chi tekten Ri

chard Meier ge baute ARP Mu se
um Bahnhof Rolandseck für die 
Hauspatrone Hans Arp und So
phie TaeuberArp ein geweiht. Es 
bietet auch Platz für Dichter le
sungen und litera ri sche Vor träge 
und ist neben dem Ro lands bogen 
als lyrischem Ort ein neu  es Zent
rum kul tureller und lite ra ri scher 
Ver dichtung. Vor dem Bahn hof 
steht seit 1970 Arps Skulp tur Be-
weg tes Tanz geschmei de (1960) als 
Teil des Skulp tu  ren ufers Re magen. 
Hier klingt Heinrich Heines Lore ley 
an: „Ihr gold’nes Ge schmei de blit
zet“.

Rolandseck
So wie jetzt soll es sein fortan: 
Landschaft, in der du nicht mehr bist. 
Wälder, auf die Hänge gemalt 
sind die Kulissen
so naturgetreu, daß das Auge dann 
ihnen Tiefe zumißt 
in die die Erinnerung alsbald 
verbissen dein Bild einfügt 
wider besseres Wissen.
Der Zug rast donnernd stroman 
reißt sein Ziel zu sich heran. 
Rolandseck kann nicht mehr 
ent kom men. 
Abfallende Wiesen steigen mit dir 
Hinab zu diesem Augenblick, hier.
Zeit stromaufwärts mitgenommen 
Die Farbe zum Fleck zerronnen.
Willem van Toorn (geb. Amsterdam 
1935) in Gulliver en andere gedichten, 
1985.

Die sieben Berge träumten wie Tiere 
Müde vom Wachen über Legenden 
Träumend wartete ich auf die 
recht eckige Fähre
Leute kamen den Fluss zu queren 
Drei Damen mit hannoverischem 
Akzent

Blätterten einfach Rosen in den Rhein 
Der mir eine Ader deines edlen 
Kör pers scheint
Auf der Uferstraße im Schatten 
der Bäu me 
Flohen wie vor Furcht zitternd 
Die Autos als falsche Reiter 
Während auf dem Rhein Schiffe 
sich entfernten 
Schiffe mit Dampf
Guillaume Apollinaire (1880–1918) 
1902/3

Südlich davon liegt das Hotel 
Belle vue aus den Jahren 1865/70, 
heute seit Jahr  zehnten leer ste
hend. Das vor ihm liegende inti me 
Restaurant Bel le vue chen ist durch 
seine Gäste aus der Politi kerPro
minenz bekannt ge wor den.

Erste Strophen aus Ferdinand 
Freiligraths Des Kaisers Segen von 
1840.

Bekannt ist auch der Dichteraus
flug ins Sie ben gebirge am 25. 
Juli 1842, bei dem Freiligrath, 
Simrock, Buch ner, Long fel low 
und Louise von Gall im Hotel Ro
landseck über nach te ten.

Links neben dem Hotel führt 
eine klei ne Stra ße unter der Ei
senbahn den Ro landsbach hi
nauf zur Villa Hum boldt stein und 
zu dem Platz von Nietzsches 
Pistolen schie  ßen. Das auf so vie
len Gemälden abge bildete baro
cke Fachwerkhaus des Hotels 
wurde 1842 und 1870 durch 
Neubauten ersetzt. Bis zum zwei
ten Weltkrieg noch Hotel, dien te 
der Bau später als Militär
unterkunft und Laza rett, nach 
1945 als Residenz des Hoch
kommisars Fran  çois Poncet und 
1955/75 als sowjetische Botschaft.

18   Haus Rolandshof
Der nächste große Bau an der B 9 
ist Haus Rolandshof, heute Sitz ei
nes Verlags, früher das Hotel zur 
Ro lands burg des Gastwirts Küpper. 
Die ser erste Hotelneubau in Ro
lands eck um 1835 zeigt mit seiner 
Ro saFärbung und seinem imposan
ten klassizistischen Bal kon einen 
Schlosscharakter. Seit der Benut
zung als Wohnhaus des Kon suls 
Ley den (1910) ist es von einem gut 
ge pflegten Park umgeben. 
Kurz da nach ist man wieder am 
Aus gangsParkplatz angekommen.

Freiligrath-Weg Oberwinter
(Länge 8 km, Anstieg ca. 120 m)

19  Parkplatz B 9 /  
Fähre Bad Honnef

Vom Parkplatz geht man links vom 
Bahn hof durch die Eisen bahn 
unter füh rung die Straße in Ser
pentinen hoch, bis ein künstle
risch  gestaltetes R links zur An   
s chlussstelle 13 des Rheinhö hen 
wegs weist. 

20  Tierpark und Villa  
 Sölling
Vorher zweigt nach links die Ein
fahrt zum Parkplatz des 1971 
einge rich te ten Tier parks Ro lands
eck der von Lüdinghausenschen 
Forst ver waltung ab. Am Hang 
liegt die großartige Vil la des Es se
ner Groß  kaufmanns Hein  rich Carl 
Söl  ling aus den späten 1850er Jah
ren. Ihr Ar chi tekt Rasch dorf hat 
den Berliner Dom entwor fen. Die 
Vil la ge hörte seit den 1920er Jah
ren der Familie Freiherr von Schrö
der und dann Freiherr von Lüding
hau sen. Die Zedern und Wel ling 
   ton  kie fern der Villa Sölling sind 
ein  ge tragene Naturdenkmale.

21  Dietrichhütte
Sie wurde 1908 von dem Ge
meinde vorsteher von Oberwinter, 
Max Diet rich, dem 1902 gegrün
deten V.V.O.R. übergeben. Da mit 
einher ging der Er werb von Wald
parzellen zur Erhal tung des Betre
tungsrechtes der We ge gegen die 
Versuche zur Einzäu nung des  Wal
des durch die Groß grund besit zer. 
Die Hütte wurde 2009 vom Jung
gesellenverein Ober  winter  re  stau 
 riert. 

22-25 Rondell Waldheide /
    Hardt
Am Rondell (22) führt der Rhein hö
henweg als Stra   ße in den Ortsteil Wald
heide. Unser Weg biegt hier scharf 
nach links ab. Bei (23) führt ein Ab
zweig zum Aussichtspunkt (24). 
Dies liegt In der Nä he des Hel den
köpf chens, aber noch au ßer halb 
des Tierparks, und besitzt einen 
gran diosen Aus  blick auf das Sie
ben gebirge. Man folgt dann dem 
Haupt weg nach unten über die 
neue Trep pe (25) der Stadt Re
magen von 2009 für den Literari
schen Wan der  we g.

26  Aussichtsplatz  
Friedrichshöhe

Der Friedrichsberg war die bevor
zugte Wein berglage von Oberwinter, 
bis 1927 starker Mehltaubefall den 
Weinbau für immer beendete. 
Aber auch die danach an gelegten 
Kirsch baumwiesen sind heu te völlig 
ver wildert. An dem alten Wein
bergweg ließ 2008 der V.V.O.R. 
und sein 1. Vor sitzender Horst Eck
ertz einen Tisch und Sitzplätze aus 
Granit ein rich ten. Von diesem Aus
sitzplatz „Frie d  richs höhe“ hat man 
einen un ver gleich lichen Panora
mablick auf den Ort Ober winter und 
das Rheintal.
Drei vom Vorsteher angebrachte 
We ge übereinander von der Hardt 
bis über den Friedrichsberg bilden 
herr liche Spazier gän ge, einstmals 
durch ein blühendes Blü ten meer 
führend, wer den sie mit dem 
Blick auf das Siebengebirge und 
rheinaufwärts in dieser Schönheit 
nicht mehr ihres glei chen finden 
am ganzen Rhein strom. 
Lehrer Schöter: Chronik des 
Hafenortes. Oberwinter 1914–1945. 
Manuskript.

27-28 Alte Liebe / 
    Parkplatz B 9

Am unteren Ende des Wegs befindet 
sich links die Einsiedelei Alte Liebe 
des Herrn Hans Reinhold Augus
tin, der 1924 mit seinem Boot Alte 
Liebe den Rhein hinauf kam und 
sich hier festsetzte. Er starb 1963 
mit 81 Jah ren nach den letzten 
Versen:

Gehabt Euch wohl und munter 
Es hört des Lebens Lauf 
Dereinst im hohen Alter  
Mit einem Lachen auf.  

An der Feuerwehr sta tion vorbei 
kommt man zur Eisenbahnunter
füh rung, hinter der sich die Stra
ße zur B 9 öffnet. Links am Bahn
damm liegt der Parkplatz (28). 
Rechts geht es über den nörd
lichen Ortsein gang von Ober
winter zum Orts kern. 

29  Oberwinter

Der Name geht auf die Weinberge 
zu rück, die spätestens ab dem 9. 
Jh. ur kund lich belegt sind. Der Ort 
hat sei nen ganzen Charme behal
ten, mit den Fach werk und Bür
gerbauten aus der Re nais  sance 
und dem Barock (insbeson dere 
dem Haus Zum Schwa  nen von 
1671, Hauptstraße 105107, in 
dem 1806 Na poléon über nachtet 
haben soll), der kath. Kirche St. 
Lau rentius vom Anfang des 16. Jh. 
und vom 19. Jh., der evangel. Kir
che von 1721/22, dem Alten Rat
haus und der Straßenpumpe von 
1780. Die evan ge li sche Kirche war 
für Ferdinand Freilig rath zustän
dig, da sich in Un kel keine sol che 
befand. Daher ließ er hier am 21. 
März 1841 das Auf gebot für seine 
Heirat mit Ida Melos bestellen, das 
noch heute im Kirch buch einge
tragen ist.

Entfliehst mir nimmer! – süßer 
stets und heller
Weht mir dein Flügel, tönt mir 
dein Gesang!
Die Garne ruhn: − glücksel’ger 
Vogelsteller,
Das war dein letzter, war dein 
bester Fang!
Strophe aus Ferdinand Freiligraths 
Du hast genannt mich einen 
Vogelsteller. 1840.

Eberhardt Bosslet: Regenfänger, 2001

Sie mußte flieh’n, 
Die den Zauber hat verlieh’n 
Dieser Zelle, die umfangen 
Hält der Rhein mit Liebesbangen.
Dies, das letzte meiner Lieder 
Ruft dir: Maria, komme wieder !
Felix Fürst Lichnowsky 1842/3 
(Auszug). 
Liszt vertonte das auf seine Lebens  
gefährtin Marie d’Agoult bezogene 
Gedicht 1843.

Der Weg führt nun hinauf zur B 9 
und zum Aus gangs punkt zurück. 

Nietzsche-Weg
(Länge 5 km, Anstieg ca. 110 m)

Der Weg ist nach dem Philoso
phen Frie d rich Nietzsche (1844–
1900) be nannt, der von 1864/65 in 
Bonn klas si sche Philo logie stu
dierte. In sei nem berühmten Vor
trag Über die Zu kunft unserer Bil-
dungs anstal ten be nutzte er 1872 
die Erinne rung an sei ne Be suche 
von Rolandseck mit seiner Stu
den ten ver bin dung Fran conia als 
Auf  hän ger für seinen Text. Nach 
den Feiern im Gast haus Groyen, 
hätte er sich mit einem Freund 
zum Pisto lenschie  ßen auf eine 
Wiese ober halb des Hotels zurück
gezogen. Hier wä ren sie von zwei 
Phi lo sophie pro fes soren der Bon
ner Univer si tät von ih rem gefähr li
chen Sport abgehalten wor den, 
wo bei sich im Stil von Pla tons 
Sym posia eine Diskussion um die 
Rolle der Philo sophie in den Bil
dungs an stal ten ent spann.

1  Parkplatz B 9 / 
 Nonnenwerth
Der Weg folgt den Stationen 2 bis 
4, führt dann aber vom Burgraben 
aus un ter der zweiten Brücke des 
Herrn vom Rath den schönen Hohl
weg hin auf auf den Rodderberg.

10  Parkplatz /  
Turm vom Rath

Hier befindet sich links ein Park
platz  und rechts der 1848 im Stil 
eines mit telalterli chen Turms er
baute Wohn turm des Herrn vom 
Rath, der heute ei nem Kölner Arzt 
ge hört. Von der Platt  form des Turms 
hat man eine herrliche Rundsicht 
auf den nördli chen  Mittelrhein.
Oben auf dem Rolandseck 
Saß einmal ein Liebesgeck, 
Seufzt’ sich fast das Herz heraus, 
Kuckt’ sich fast die Augen aus, 
Nach dem hübschen Klösterlein, 
Das da liegt im stillen Rhein.
Fritz von Beughem! denk auch fern 
Jener Stunden, als wir gern 
Oben hoch von Daniels Kniff 
Schauten nach dem Felsenriff, 
Wo der kranke Ritter saß, 
Dessen Herze nie genas.
Heinrich Heine (1797–1856) 1820. 

11  Rodderberghof
Folgt man der Straße vom Park
platz nach Westen, liegt links der 
Rodder berg hof und dahinter unter 
Bäu men das Land haus der Familie 
von Lüt tich  au. Neben einem Nuss
baum wald. biegt von rechts der 
Rheinhöhenweg ein. Man folgt zu
nächst gera deaus, dann nach links 
dem Zeichen R bis zum Rolands
bach. Hier setzt sich der Rheinhö
henweg nach rechts fort.

12  Haus Humboldtstein

Links führt ein Abzweig zum Rhein 
und zum Haus Hum boldt stein, der 
1860 gebau ten Villa des Indu
striellen  Wilhelm Ludwig Deich
mann. Später im Besitz der Familie 
von Lüttich au, wur de das Haus 
1972 von der Arbei terWohlfahrt 
(AWO) erworben und zu einem Se
minarzentrum umge wan delt, wo
bei das Haus erst seinen heutigen 
Namen erhielt.

Nietzsche-Weg

Freiligrath-Weg 
Ro lands bogen

Freiligrath-Weg 
Oberwinter
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16  Fähre Bad Honnef / 
Parkplatz B 9

Unterhalb des Bahnhofs liegt jen
seits der B 9 an der Fährlände ein 
großer Parkplatz. Die Fäh re nach 
Bad Hon nef ist eine der ältesten 
der Region und schon in Zeich
nungen des frü hen 17. Jh. abgebil
det. Der Dich ter Guillaume Apolli
naire ließ die dama lige Ketten 
ponte in drei seiner rheini schen 
Gedichte von 1902 auftreten. Der 
Blick von der Fährlände auf Ro
lands bo gen, Nonnenwerth und 
den Dra chen fels ist einer der 
berühm tes ten des ganzen Rheins 
und von un zähligen Künstlern 
wiedergegeben worden. 

Rolandseck
In Rolandseck träumte ich auf 
grü nem Ufer 
Die Nonne Rolands auf der Insel 
Non nenwerth 
Sah unter den Mädchen gar nicht 
mehr alt aus

17  Hotel Rolandseck   
 (Groyen)
An der Fährlände führt der Rhein u
fer  weg nach Norden, leitet aber für 
das letzte Stück zum Parkplatz zur 
B 9 hoch. Das erste größere  Ge  
bäude links ist das ehemalige 
 Gast haus zum Ro landseck oder 
Hotel Rolandseck der aus Frank
reich stam menden Familie Gro yen. 
Char les Groyen war mit Freiligrath 
be freundet. Der Dichter über  nahm 
sogar die Paten schaft für dessen 
Sohn Fer dinand, der 1910–1914 
die treibende Kraft für die Errich
tung des FreiligrathDenk mals wur
de. Freiligrath hat in dem Gast hof 
oft ge feiert und über nachtet. Eine 
kurvenreiche Rückkehr nach Unkel 
beschreibt er wie folgt.

Ich bin die ganze Nacht hindurch 
Den Rhein hinauf geschritten, 
Von Drachenfels und Wolkenburg, 
Bis wo die Linzer schnitten.
Bei Rhöndorf unterm Drachenloch 
Anband sein Boot der Ferge; 
Zu Honnef sang ein Mädchen noch. 
„Stand ich auf hohem Berge.“
In Breitbach stellte mich die Wacht, 
In Unkel trank man Neuen. 
In Erpel schlug es Mitternacht. 
In Erpel vor der Leyen.

R

R

R

R

R

R

R



30  Hafen Oberwinter
Der Hafen Oberwinter wurde ab 
1888 durch die Errichtung eines 
800 m lan gen Damms auf einer 
Sand bank als Schutzhafen ange
legt. Er dient heute als Yacht hafen. 
Auf der Nord spit ze der Land zunge 
steht wie ein Leucht turm die Skulp
tur Regen fänger; „eine öffent liche 
Dusche“, die Eberhardt Bosslet im 
Jahre 2001 im Rahmen des Skulp
turenufers Rema gen geschaffen hat. 

31  Rheinuferweg nach 
Rolandseck

Ich schritt allein, hinab den Rhein, 
Am Hang die Rose glühte, 
Und wundersam die Luft 
durch schwamm 
Der Duft der Rebenblüthe. 
Cyan’ und Mohn erglänzten schon, 
Der Südwind bog die Aehren; 
Über Rolandseck, da ließ sich keck 
Eines Falken Lustschrei hören.
Und es kam das Lied mir in’s Ge müth: 
Wär’ ich ein wilder Falke! 
O du Melodei, wie ein Falk so scheu, 
Und so dreist auch wie ein Falke! 
Singe mit, wer kann! Zur Sonn’ hinan 
Soll mich selbst die Weise tragen! 
An ein Fensterlein, an ein Riegelein 
Mit den Flügeln will ich schlagen!
Erste Strophen von Ferdinand 
Freiligraths Mit Unkraut von 1840.

Der Weg führt rechts neben der B 9 
zu nächst am Hafen entlang, dann 
aber weiter am Gelände der Schiffs  
werft Ober win ter vorbei, die 1946 
auf Be treiben der französischen 
Besat zungs  macht anstelle des be
liebten, 1928 vom V.V.O.R. angeleg
ten Rhein  strandbades aus gebaut 
wur de. Im Jah re 2009 muss te die 
Firma In sol venz anmelden.

Ich will indeß belauschen 
Der Ruder Schlag und Stoß, 
Der Stromfluth dumpfes Rauschen, 
Der Burgen flüsternd Moos, 
Der wilden Ente Schwirren, 
Das Nachts am Ufer tönt;  

Den Eisgang, der wie Klirren 
Von tausend Panzern dröhnt.
Vorletzte Strophe aus Ferdinand 
Freiligraths Auch eine Rheinsage von 
1840/41.

Hinter der Werft kehrt der Weg von 
der B 9 wieder ans Rheinufer zurück. 
In der Trasse des ehem. Treidel we
ges liegt eine vier te Arbeit des 
Skulp turen ufers Rema gen: seven 
paces von Hamish Fulton. Dann 
kehrt der Weg zum Aus gangs
punkt zurück.

Freiligrath-Denkmal im Jahre 2009
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Literarische Wanderwege  
um den Rolandsbogen

(2008) haben Kurt Roess ler und 
Horst Eckertz drei litera ri sche 
Wan der we ge ge plant, die am 
26. Ju ni 2010 am Rolands bo gen 
im Rah men des Fes tes zu Freilig
raths 200. Ge burts tag vorgestellt 
und bis 2011 ausge schil dert wer
den. Solche Wan der wege tra  gen 
zu einer tiefe ren Re zep tion der 
Li teratur bei und führen in eine 
meta phy sisch konstituierte „ly
rische Land     schaft“ ein.
Die Wanderwege verlaufen auf 
dem Gebiet der Stadt Remagen 
in immer größer werden Kreisen 
von Ro lands werth nach Ober
winter. Der Einstieg kann von 
Park plätzen an der B 9 (im Plan 1, 
16, 28) aus geschehen oder von 
WachtbergNie der   bachem (10).

Der Rolandsbogen ist der letzte 
Rest der 1122 von Erz bischof 
Friedrich I.  er bauten köl nischen 
Burg Rolands eck. Im 18. Jh. ent 
stand die Sage von Roland und 
Hilde gund. Bei der Rück kehr des 
fälsch lich als ge fallen ge mel de ten 
Rit ters Roland findet dieser seine 
Braut als Non ne des Klosters Non
nenwerth, in das sie nach der 
Nach richt seines To des ein ge tre
ten war. Der Rit ter schaut bis an 
sein En de aus seiner Burg auf das 
Klos ter, wie auch die Nonne auf 
die Burg. Beide sehnen sich in ewi
ger Treue nacheinander. Joseph 
Gre gor Lang er wähnt die Legende 
erstmals 1790. Im 19. Jh. folgt ein 
Strom von Ge dich ten auch zur 
Schönheit des Or tes. Der Rol
andsbogen wird zu ei nem der 
wich tig sten lyrischen Orte des 
Mit tel rheins, gleich  be deutend mit 
Loreley und Dra chenfels. 
Ferdinand Freiligrath rief mit ei
nem Ge  dicht in der Kölnischen 
Zeitung vom 12. Jan. 1840 zu 
Spenden für den Wie der aufbau 
des 1839 ein ge  stürz ten Bo gens 
auf, ein er s tes Zei chen demo kra ti
scher Denk  malpfle ge. Er gab eine 
Samm lung von Ge dichten heraus, 
das Ro lands  al bum von 1840. In ei
nem Neu en Ro lands album von 
2010 hat der Verfasser nun mehr 
als 100 Tex te von Mittelalter bis 
Neu zeit zu sam mengetragen.
Zusätzlich zu dem Lite rarischen 
SimrockFrei lig  rathWeg von Un 
 kel nach Honnef (2000) und 
dem ApollinaireWeg in Hon nef 

5 Areal des  
 Rolandsbogen

Vom Burggraben führt ein Weg 
unter dem steil ragenden Rolands
bogen nach oben. Kurz vor der 
Treppe sieht man ein Hin weis
schild zum „Litera ri schen Wein berg 
Ferdi nand Freilig rath und Guil lau
me Apolli nai re“ des Verfassers. 
Beim Knick der Treppe be findet 
sich der Zu gang zum Freilig rath
Raum, der für kleinere Ge sell
schaften, für Ausstel lun gen und 
als Sonderstandesamt der Stadt 
Rema gen dient. Treppenaufgän
ge, Stütz mau ern, Ter   ras se und 
 Re stau rant stam  men vom einem 
Um  bau von 1929. Kurz vor der Terrasse 
links ei ne stei nerne Ge denktafel 
des Rhei nischen Vereins zu Freilig
raths 100. Todes tag am 18. März 1976.

Auf einer Burg
Eingeschlafen auf der Lauer 
Oben ist der alte Ritter, 
Drüber gehen Regenschauer, 
Und der Wald rauscht durch das 
Gitter.
Eingewachsen Bart und Haare 
Und versteinert Brust und Krause, 
Sitzt er viele hundert Jahre 
Oben in der stillen Klause.
Draußen ist es still und friedlich, 
Alle sind ins Thal gezogen, 
Waldesvögel einsam singen 
In den leeren Fensterbogen.
Eine Hochzeit fährt da unten 
Auf dem Rhein im Sonnenscheine, 
Musikanten spielen munter, 
Und die schöne Braut die weinet.
Joseph von Eichendorff (1788–1857) 
1837. 

Nur was zerfällt, vertretet ihr!
Seid Kasten nur, trotz alledem!
Wir sind das Volk, die Menschheit wir,
Sind ewig drum, trotz alledem!
Trotz alledem und alledem:
So kommt denn an, trotz alledem!
Ihr hemmt uns, doch ihr zwingt 
uns nicht –
Unser die Welt trotz alledem!

Letzte Strophe aus Ferdinand Frei 
ligraths Trotz alle dem! (vari irt) von 
1848.

4 Burggraben

An Resten der ehemaligen Wein 
berg  mauern vorbei erreicht man 
un ter der Brü cke von 1848 mit 
dem Pri vatweg des Herrn vom 
Rath zu sei nem Tem pel chen und 
Wohn turm den ehemaligen Burg
graben, heute Park platz. Das Tem
pel chen von 1845 aus ro tem Sand
stein ragte unter halb des Bogens 
über dem Rhein. Es wurde 1931 
wegen Gefähr dung der Bahn li nie 
ab ge brochen. Ein Wie  der  aufbau 
wird dis kutiert.

O, laßt die Mahnung nicht 
vergebens sein! 
Ich steh’ und heische: Jeder einen Stein! 
Es gilt dem Ritter und es gilt der Nonne! 
Es gilt der Liebe und es gilt der Treu’! 
Greift euch an’s Herz, die ihr mich 
hört! – Herbei, 
Daß neu der Bogen funkle in der 
Sonne!
Noch einmal ruf’ ich: Jeder einen Stein! 
Ich will des Ritters Seckelmeister sein! 
O, ehrt des Rheines wunderbarste 
Sage! 
Bei Lieb’ und Schwur, bei Poesie 
und Kuß, 
Hört meine Mahnung: Euren Obolus! 
Bringt euer Felsstück – Rolands 
Bogen rage!
Auszug aus Freiligraths Spendenauf
ruf Ro lands eck in der Köln. Zeitung, 
12. Jan. 1840.

Dann steht man vor dem mit Efeu 
über  wucher ten Bogen. Die Reste 
der alten Fun damente zeigen die 
leichte Drehung, mit der Dom bau
meister Zwir   ner 1840 den Bogen 
beim Wie der  auf bau in eine besse
re Po sition ge gen über den Damp
fern brach te, qua si als Logo für die 
Tou ristik, der damit die literarische 
An bindung im Blick auf das Klos
ter geopfert wurde. 
1893 wurde von der Familie Lenz 
ein Restaurant einrichtet, das ab 
1965 von der Familie Böhm zu ei
nem be kann ten Gas tro no mie    be
trieb ausge baut wurde. Seit 2008 
befinden sich Bo gen und Re
staurant im Besitz des Bon ner In
vestors Dr. Jörg Haas. Das Re stau
rant wurde im In ne ren völlig 
er neu  ert. In ihm finden oft musika
lischliterari sche Soi reen statt, ins
be son dere die Wein le se feier am 
letzten Frei tag im Ok to ber. Die Ter
rasse bie tet einen der schön sten 
Ausblicke am Mittelrhein.

Abenddämmerung
Ruinen am Ufer des alten Rheins 
Man küsst sich gut in eurem Schatten 
Die Schiffer senden schon von ferne
Dampfwölkchen als Grüße uns zu 
Die Nacht bricht ganz plötzlich herein 
Wie die Liebe in diesen Ruinen 
Aus dem Rhein da unten steigt die 
Schar
Der Nibelungen und der Undinen 
Keine Angst vor den bärtigen Zwergen 
Die im Weinberg unter uns lärmen 
Sie haben noch nicht genug getrunken 
Lauschen wir lieber dem Singen 
der Nixen
Guillaume Apollinaire (1880–1918) 
1901.

Der Weg zum Rolandsbogen wur
de frü her auch mit Eseln beritten. 
Am Rhein be fand sich eine Station 
für den Per sonen und La s ten
transport auf Esels rücken, wie 
heute noch in Kö nigs winter zum 
Drachen fels.

6  Rolandswerth
Die vom Burggraben hoch führen
de Straße verlässt man in der ers
ten Kur ve nach rechts und gelangt 
über einen Waldweg und den 
Burg weg in das Oberdorf von Ro
landswerth. Der Her mesweg von 
links ist die alte Pro vinzialland stra
ße mit Resten des rö mi schen Stra
ßenunterbaus. Das Dorf  ge  mein
schaftshaus Hermesweg 18 er setzt 
seit den 1970ern die Schule, die 
von den Bei trägen der Prin zessin 
Marianne von Preußen zur Wie
der  her stellung des Bo gens 1840 
er rich   t et wur de. Über eine Treppe 
ge langt man am Pumpenhaus von 
1900 vor bei unter der Eisenbahn 
auf die B 9.

„Am Fuß von Rolands Berge,
Da wohnt ein arm Geschlecht,
Schiffszieher nur und Ferge,
Bootsknecht und Ackerknecht.
Der Schul’ am Ufer gerne
Aufschließ’ ich meine Thruh’,
Daß man vom Roland lerne,
Und Anderes noch dazu! −
Auszug aus Ferdinand Freiligraths 
Baurede für Rolands eck, Juli 1840.

7  Kreuzung B 9 /  
Rolandswerth

An der Kreuzung steht der Via tori
busBrun nen von 1809. Hier be
fand sich von 1945 bis 1948 die 
Grenz  sta tion zwi schen britischer 
und franzö sischer Be sat  zungszone 
mit schika nö sen Waren kon trollen. 
Durch das Un  ter  dorf führt die 
Wickchenstraße zum Rhein. An der 
Ecke zum Ufer weg (Treidelpfad) ist 
in einer Nische eine Ni kolausstatue 
auf gestellt. Sie soll aus dem in der 
Mitte des 19. Jh. ab ge  ris senen Ni
kolausHospital stam  men, das seit 
1184 kranken Schiffern und Treid
lern diente. 

8 Geheime Gärten
 Rolandswerth
Weiter nördlich von der Kreuzung 
be   findet sich an der B 9 der ver wil
derte Park der ehem. Vil  la Hent
zen. Er wurde ab 2002 von dem 
Berliner Künstlerpaar Bittermann 
und Duka im Rahmen des vom 
ARP Mu seum Bahnhof Rolandseck 
eingerich teten Skulp  turenufers Re

ma gen umgestaltet. Die all mäh
liche Zurückerobe rung der Skulp
turen durch die Natur schafft ein 
Gesamtkunst werk, das den „ge
heim nisvollen“ Satz des Dich   ter
Philosophen Novalis in sei nem 
 All ge meinen Brouillon von 1798 
re  flek  tiert: „Die vollendete Spe cu
la tion führt zur Natur zu rück“.

9  Insel Nonnenwerth

Auf dem Uferweg erreicht man die 
Klo sterFähre zur Insel. Man kann 
die se nur nach Anmeldung be su
chen. Die ehem. Benediktinerin–
nen ab tei wurde 1126 von Erzbi
schof Frie d  rich I. von Köln ge 
 gründet. Die Bau ten stam men von 
1773/75 vom Architekten Ni ko 
laus Lauxen. 1822 ver ließen die 
letzten Benediktinerin nen die In
sel. Nach einem Inter mez zo als 
Aus flugs lokal und Hotel – Franz 
Liszt ver  weilte hier in den Jah ren 
1841/43 längere Zeit – wurde 
1849 eine Mädchenschule ein ge
rich tet, die 1854 in das neu ge
grün de te Klo  ster der Fran ziska
nerinnen inte griert wurde. 1991 
übernahm das Bis  tum Trier die Ge
schäftsleitung der Schule, die Trä 
ger schaft verblieb bei den Non
nen. Nach der Schlie   ßung des 
Inter nats 1978 wird das neu
sprach  liche Gymnasium koedu ka
tiv ge führt und um fasst heute 700 
Schü lerinnen und Schüler.

Nonnenwerth
Ach, nun taucht die Klosterzelle 
Einsam aus des Wassers Welle, 
Und ich seh’ in meinen Schmerzen, 
Daß die Zelle fremd dem Herzen.
Nicht die Burgen, nicht die Reben 
Haben ihr den Reiz gegeben, 
Nicht die wundergleiche Lage, 
Nicht Roland und seine Sage,

Freiligrath-Weg Ro lands bogen
(Länge 2,5 km, Anstieg ca. 90 m)

1  Parkplatz B 9 /  
Nonnenwerth

2  Villa Rolandseck

Am Ende des Parkplatzes liegt die 
Villa Ro landseck (1840/1880) des 
Köl   ner Zu cker  fa brikanten vom 
Rath. Spä  ter findet man hier die 
Freiherrn von Fölker samb, das Ho
tel Rolands bo gen, eine Kunst
galerie und das RheinCafé. 1855 
wird der Hoch gar ten durch den 
Bahnbau zer schnit ten und ein 
Trep penturm mit Brücke zur Über
querung der Bahn gebaut. Der 
Weg beginnt links von der Villa un
ter der Bahn hindurch und biegt 
nach etwa 200 m rechts ab. 

3  Freiligrath-Denkmal
Größtes und schönstes Denkmal 
für Frei lig rath von 1914. Architekt 
Karl Co lom bo aus Köln, Bron ze
büste von Siegfried M. Wiens, Frei
ligraths En kel. Wie alle Freiligrath
Denkmäler in Deutschland, stellt 
es den alten Dich ter dar, mit dem 
der Staat sei nen Frieden ge macht 
hatte. Betreut wird es vom Ver
kehrs und Ver schö ne  rungs  ver ein 
Ober winterRolands eck e.V. (V.V.O.R.).

Zu nächst frei lie gend, ist es heute 
vom Wald um ge ben. 2009 wurde 
es mitsamt der Um  gebung vom 
V.V.O.R. völlig re stau riert. Eine Pla
kette und eine Stein  tafel künden 
von der Ge schich te des Denk mals 
und Freiligraths Rolle in der Deut
schen Revolution von 1848. 

„Das Eine und das Ganze“,  
Andreas Rein 2007
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