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Unterwegs in Konzen
Spaß und Information auf dem 

Kaiser-Karl-Weg
Wanderungen von 4 bis 8,7 km

WanderbareS
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k Die Nutzung der Wanderwege geschieht auf eigene Gefahr.

k	Die Markierung vor Ort ermöglicht es, diesen Wanderweg
 in beide Richtungen zu begehen.

k	Die Wanderung führt streckenweise über naturbelassene  
 Pfade und Wege. Es ist daher ratsam, festes Schuhwerk  
 und der Witterung angemessene Kleidung zu tragen.

k	Die Wanderkarte Nr. 3 „Monschauer Land - Rurseengebiet“  
 des Eifelvereins bietet Ihnen eine zusätzliche
 Orientierungsmöglichkeit.

  das sollten Sie wissen

Kontakt: monschau Touristik Gmbh
Stadtstr. 16
52156 monschau
Tel. +49(0)24 72-80 48-0
touristik@monschau.de
www.monschau.de

Hierzu stehen Ihnen sieben Informations- und fünf Akti-
onsstandorte, sowie zwei Geschichts- und drei Fragetafeln 
zur Verfügung.

Das Konzener Dorfwappen Karls des Großen, das den The-
menweg markiert, begleitet Sie durchgängig durch das 
deutsch-belgische Grenzgebiet dies- und jenseits der Venn-
bahnroute und an den Rand des Hohen Venns, jener beein-
druckenden und  einzigartigen Landschaft. An markanten 
Stellen befestigte Karlssiegel signalisieren Ihnen, dass sie 
den richtigen Weg eingeschlagen haben. Einige der Romanfi-
guren aus „Blutiges Wollgras“ (www.blutiges-wollgras.de) 
lassen Sie unterwegs ins frühe Mittelalter eintauchen. Und 
auch die Schatzsucher kommen nicht zu kurz, denn auch an 
die Geocachingfans ist gedacht.

Mit insgesamt 8,7 km Länge ist der große Kaiser-Karl-The-
menweg eine gemütliche, mehrstündige Tour auf befestigten 
Wegen und Pfaden. Es kann auch eine mittlere von 7,5 km 
oder zwei kleine Varianten mit 5 und 4 km gewählt werden. 
Vom Vennort Mützenich aus kann das historische Ziel „Kaiser-
Karls-Bettstatt“ sogar barrierefrei überwunden werden, Hin- 
und Rückweg betragen etwa 4  km.
Viel Freude mit und auf dem Kaiser-Karl-Weg!

Kaiser-Karls-Bettstatt Winterliche Vennlandschaft
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Weg-
markierung

SchutzhütteeifelsteigWanderparkplatz Kirche
50° 35.103’ nord|breite 
6° 15.249’ ost|Länge

P

P

Wanderparkplatz bahnhof
50° 36.144’ nord|breite 
6° 14.961’ ost|Länge

P
8,7 km

7,5 km

4 km

5 km

Kaiser-Karl-Weg
Information und Spaß mit dem Kaiser-Karl-Weg

Liebe besucher,

2014, im Jahr der Errichtung dieses Kaiser-Karl-Weges,  
wird das „Karlsjahr“ gefeiert. Im Zentrum steht der 1.200. 
Todestag Karls des Großen, jenes Herrschers, der schon zu 
Lebzeiten zur Legende wurde und nach seinem Tod Bezugs-
größe für alle späteren Herrscher war. Mit der Stabilisie-
rung der politischen Lage seines Reiches gab er das Reise-
königtum der Merowinger auf und die Aachener Pfalz wurde  
zu einer Art festen Residenz des „pater europae“.

Der Kaiser-Karl-Weg ist auch und gerade für Familien ein lusti-
ger, abwechslungsreicher Themenwanderweg mit umfangrei-
chen interessanten Informationen zur Geschichte, zur Region 
und ihren Besonderheiten. An vielen der insgesamt 17 Statio-
nen und Standorte können Groß und Klein das ehemalige 
Jagdrevier Kaiser Karls des Großen sowohl naturnah im Hohen 
Venn  als auch historisch  mit dem Königshof und der Pankrati-
uskapelle (ältestes nachrömisches Baudenkmal des Rheinlan-
des) „erleben, erobern und erlesen“.

Unterwegs bietet sich nicht nur eine Menge an Gelegenheiten 
zur Spurensuche, zum Spielen, Tüfteln, Innehalten und Toben, 
Sie erhalten auch spezifische Informationen zum Themenweg 
selbst, einiges zur Geschichte des sagenumwobenen „Bodens“ 
und zur Landschaft in der Region.

Geschichtstafel 1 
Kaiser Karl führte viele Kriege und vergrößerte 
dadurch sein karolingisches  Reich enorm ... 
Schau mal auf die Karte, da kannst du sein 
damaliges riesengroßes Reich sehen.

aktionsstandort 2 
Aufgepasst! Hier im Hohen Venn gibt es Moor-
tümpel und viele Wassergräben. Baue dir aus den 
herumliegenden Holzstämmen einen Steg, damit 
du die gefährlichen Moorstellen und die breiten 
Wassergräben gefahrenlos überqueren kannst!

G

Fragetafel 3
Du bist ein kluges Köpfchen: Finde heraus
* wer Karl zum Kaiser krönte, in welchem Jahr das war und
* welchen Titel er ab diesem Zeitpunkt trug?

F

a Pankratiuskapelle

Karlssiegel Vennlandschaft

©
 E

rn
st

 P
al

m
©

 E
rn

st
 P

al
m

©
 G

ui
do

 B
ra

un

Informationsstandort 3
Hier können Sie die Zeit zurückdrehen: Bruder Damian 
führt Sie hinein in den historischen Roman „Blutiges 
Wollgras“: im Jahr 799 kreuzen sich auf dem karolingi-
schen Königshof Compendium die Wege der 14-jährigen 
Gisa aus Sachsen und des verderbten Mönchs Damian.

I

ca. 1 km entfernt
Wanderparkplatz Im brand
50° 34.109’ nord|breite 
6° 12.674’ ost|Länge
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Kaiser-Karl-Weg




