
Tausendundeine Stufe
Monschau für Bergziegen
Unterwegs in Monschau
2,1 km Wanderung

Auf diesem Rundgang begeistert Monschau mit ganz neuen 
Aussichten. Die Hangwege beiderseits der Rur sind eine ide-
ale Ergänzung zum Bummel durch die verwinkelten Altstadt-
gassen und ein außergewöhnliches Erlebnis. Von zahlreichen 
Aussichtspunkten aus lässt sich die von der Rur durchzogene 
Altstadt mit dem Roten Haus und der evangelischen Kirche 
im Mittelpunkt (Titelbild) bestaunen.
Vom Wanderparkplatz aus führt der Weg zunächst zur Rur 
hinab. Nach der Überquerung des Flusses geht es hinauf zum 
Rahmenberg. Die mit Bruchsteinmauern befestigten Terrassen 
� sind Überbleibsel aus der Zeit, als Monschau ein interna-
tionales Zentrum der Feintuchherstellung war. Hier standen 
die Holzrahmen, auf denen die verarbeiteten Tuche zum 
Trocknen aufgehängt wurden.

Die Ruine des Haller � (ohne Abbildung) gehört zu den 
markantesten Bauwerken Monschaus und ist zugleich das 
älteste. Der vor 1130 errichtete Wohn- und Wehrturm war der 
Vorgänger der heutigen Burg.
Der Gang durch Stehlings und Kirchstraße mit ihren histori-
schen Gebäuden ist Romantik pur. Zahlreiche Details warten 
darauf, entdeckt zu werden. Das Rote Haus ist das größte und 
prachtvollste unter den Monschauer Patrizierhäusern. Auch 
das alte Rathaus mit dem Zwiebeltürmchen, das bereits vom 
Haller aus zu sehen war, � ist nicht zu verfehlen.
Die Burg bildet den nächste Höhe(n)punkt des Rundganges. 
Der mächtige Eselsturm vermittelt einen Eindruck von der 

einstigen Wehrhaftigkeit. � 1198 erstmals erwähnt wurde 
die Burg der Herzöge von Limburg bis ins 17. Jh. mehrfach 
ausgebaut. Mit der Eroberung durch französische Truppen 
im Jahr 1689 begann ihr Niedergang. 1805 gelangte sie in 
Privatbesitz und verfiel im 19. Jh. zur Ruine. Seit 1899 ist die 
Wehranlage Eigentum der Stadt. Dank zahlreicher Restaurie-
rungsmaßnahmen hat die Burg vieles von ihrer alten Majestät 
zurückerhalten. Für das jährlich stattfindende „Monschau 
Festival“ kann es keine märchenhaftere Kulisse geben. Das 
moderne Seniorenzentrum „Maria-Hilf-Stift“ geht auf ein 
1857 in der Vorburg eröffnetes Hospital zurück. Besonders 
beliebt ist das historische Gemäuer der Hauptburg bei den 
jüngeren Gästen. Die dortige Jugendherberge zählt zu den 
meistbesuchten in ganz Deutschland. Gleich hinter der 
Schlosskapelle beginnt der Abstieg. 

Die katholische Pfarrkirche überrascht mit prächtigen 
Barockaltären und zahlreichen Kunstschätzen. Das „Haus im 
Turm“ am Ende der Stadtstraße hat als einziges Gebäude die 
Zerstörung der Stadt im Jahr 1543 unbeschadet überstanden. 
Nach der Überquerung der Rur gelangt man in den Stadtpark 
mit der Antoniuskapelle. Von dort führt ein steiler Pfad durch 
eine beeindruckende Naturszenerie mit einem wilden Gebirgs-
bach und mächtigen Felsen. �
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