
A
lphabetisch liegt 
 Aachen sowieso un-
einholbar vorne. Und 

dann ist da ja noch der be-
rühmte Dom mit einem 
Bauherrn, der als Begründer 
Europas gefeiert wird. Doch 
die Begräbnisstätte Karls des 
Großen ist nicht der einzige 
Grund, warum Aachen ein 
ganzjähriges Reiseziel erster 
Güte ist.

Karl, der 
Allgegenwärtige
Natürlich, der Aachener Dom 
mit dem Karlsschrein, den 
Sto� reliquien und der Dom-
schatzkammer hat eine magi-
sche Anziehungskraft und ist 
1978 als erstes deutsches Bau-
werk in die Liste des 
 UNESCO-Weltkulturerbes 
aufgenommen worden. Auch 
das historische Rathaus mit 
dem monumentalen Krö-
nungssaal verdankt die Stadt 
dem legendären Kaiser. 
Hier wird unter anderem 

der Internationale Karls-
preis verliehen. Selbst Aachens 
Bedeutung als Kurbad steht 
mit seinem Namen in Verbin-
dung, denn die heißen und 
mineralreichen � ermalquel-
len, die schon von den Kelten 
und Römern geschätzt wur-
den, waren es, die Karl den 
Großen veranlassten, genau 
hier seine Residenz zu errich-
ten. Nur mit dem „National-
gebäck“ der Aachener hat der 
große Feldherr und Reformer 
ausnahmsweise nichts zu tun, 
denn die „Aachener Printen“ 
werden „erst“ seit 1820 in der 

Domstadt gebacken. Den-
noch sollten Sie unbedingt ei-
nige der leckeren Lebkuchen 
probieren, die es heute in 
zahllosen Geschmacksrich-
tungen gibt. Übrigens auch 
gern gesehene beziehungswei-
se gegessene Mitbringsel.

Pulsierend, modern 
und vielseitig
„Aachen ist eine Stadt voller 
Kultur und Geschichte und 
zugleich eine sehr lebendige 
und junge Stadt mit über 
50 000 Studierenden aus aller 
Welt und einer großen Zahl 
renommierter Veranstaltungen 
unterschiedlichster Art“, sagt 
Frau Dr. Kathrin Steinhauer-
Tepütt vom „aachen tourist 
service e.V.“ Zu den Top-Events 
gehört zweifelsfrei der „CHIO 
Aachen“, seit 1924 das bedeu-
tendste Pferdesport-Turnier-

Ereignis Deutsch-
lands. 

Hinzu kommen Open-Air-Fes-
tivals wie die „Kurpark Classics“ 
und das „September Special“ 
als musikalische Highlights 
und selbstverständlich der tra-
ditionelle Weihnachtsmarkt 
rund um den Dom – einer der 
schönsten Europas. Sie sehen, 
zu jeder Jahreszeit hat Aachen 
etwas Besonderes anzubieten. 
Am besten erkunden Sie die 
„Stadt der kurzen Wege“ im 
Rahmen einer „Altstadtfüh-
rung“ oder ganz bequem mit 
einer „City-Busrundfahrt“, 
schlauerweise in Begleitung 
kundiger Gästeführer, denn so 
lernen Sie neben den erwähnten 
Sehenswürdigkeiten das unbe-
kannte Aachen kennen mit 
spannenden Legenden, lustigen 
Anekdoten und sogar aufregen-
den „Missetaten“. Lassen Sie 
sich überraschen!

Der „CHIO Aachen“ gilt 
als Deutschlands wichtigstes 
Pferdesport-Turnier.

Die „Aachener Printen“ 
sind eine echte Spezialität!

präsentiert:
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      sich Statuen von 
       Karl, dem Großen.

Der große Karl 
und kleine Printen

Der große Karl 
Aachen – traditionell, originell und äußerst lebendig

REISE
– ANZEIGE –

Mehr Informationen

Unter www.aachen-tourismus.de 
finden Sie noch viele weitere 
Argumente für einen Städtetrip 
nach Aachen und jede Menge 
Insider-Tipps.
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Der Weihnachtsmarkt 
erstrahlt vor leuchtender 

Kulisse.
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