
Kall Trail
Als „Kall Trail“ wird die Wegführung
bezeichnet, die Eisenhower im Herbst
1944 für den Durchbruch der amerika-
nischen Armee ins Rheinland und als
Hauptnachschubweg gewählt hatte.
Er sollte von Germeter und Vossenack
durch das Kalltal nach Kommerscheidt
und Schmidt führen. Die Hänge und
Wälder auf der östlichen Seite waren
von Deutschen besetzt, auf der Höhe
„Buhlert“ lagen deutsche Panzerein-
heiten, der deutsche Nachschub wurde
z.T. durch das Kalltal transportiert.
Vossenack lag im Schussfeld der
deutschen Artillerie auf dem Berg-
rücken von Brandenberg und Berg-
stein.
Kein Wunder, dass es zu erbitterten 
Gefechten kam. Die Amerikaner waren
von vornherein im Nachteil. Der nur ca.
zwei Meter breite Weg führt nach Eintritt
in den Wald steil nach unten und am Hang
entlang. Die ebenfalls ca. zwei Meter
breiten Sherman-Panzer blieben sehr
bald liegen, teils, weil sie auf Minen ge-
fahren waren, teils, weil sie ihre Ketten
verloren oder an einer Felsnase hängen
blieben. 
Die wenigen Panzer und Truppen, die
es bis Kommerscheidt schafften, blieben
ohne Nachschub und Verstärkung, und
mußten schließlich unter hohen Verlusten 
zurück fliehen.

Wenn Sie von der Mestrenger Mühle
starten, haben Sie die Wahl, ob Sie den
westlichen Teil Richtung Vossenack oder
den östlichen Richtung Kommerscheidt
begehen wollen. Der Startpunkt liegt
etwa 50 m Kall abwärts.
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Der Weg startet am Museum „Hürtgenwald 1944 und im Frieden" (1) (Tel.: 02429 / 90 26 13) und führt vorbei an der Kirche von Vossenack (2), in der
 während der Schlacht auch gekämpft wurde. Daran erinnern sowohl eine Tafel in der Kirche, wie auch die künstlerisch gestalteten Eingangstüren und Fenster.
 
Das Splitterkreuz (3) markiert den damaligen Beginn des Kall Trails. 

Wenig später passieren Sie das „Stumms Krüzche" (4), das noch heute die Spuren der Kämpfe trägt. Die Aussicht (5) von Vossenack auf Schmidt lässt auch 
hier noch nicht erahnen, welches tiefe Tal die beiden Ortschaften trennt. 

Kurz nach dem Einstieg in den Wald liegt die Stelle, an der Lieutenant Fleig mit seinem Sherman auf eine Mine fuhr und den Kall Trail blockierte (6). Hier 
stürzten auch einige Panzer ab, ebenso an der Felsnase, die von den Pionieren erst mühselig beseitigt werden musste, da sie den Weg extrem verengte. 
Sie liegt unmittelbar vor der rechterhand im Hang befindlichen „Aid Station" (7). 

Das Bild „A Time for Healing" im Museum gibt eine sehr realistische Darstellung der damaligen Situation wieder. Auf der Kall-Brücke (8) befindet sich heute 
eine Gedenkskulptur in Erinnerung an die humanitäre Aktion des deutschen Stabsarztes Dr. Stüttgen; auf der Tafel finden sich dazu weitere Informationen.

Am gegenüberliegenden Hang Richtung Kommerscheidt liegt noch die Panzerkette (9) eines Shermans, den das flüchtende 707. Tank-Bataillon, wie alle 
anderen Fahrzeuge auch, zurücklassen musste. 

Weiter in Richtung Kommerscheidt liegt die Wiese (10), die noch im Frühjahr 1945 mit Toten und mit Kriegsschrott übersät war. Direkt dahinter folgt die 
Kurve, in der Col. Peterson von Deutschen angegriffen wurde und aus seinem Jeep flüchten musste. Beachten Sie hierbei vor allem die Panzerspuren im 
felsigen Untergrund, die noch heute sichtbar sind.

Die Aussicht in das Kalltal verdeutlicht noch einmal das für die Amerikaner unerwartet schwierige Gelände. Weiter oben befinden sich im Wald noch Deckungs-
löcher, die vermutlich kurz vor dem Rückzug als Gefechtsstand der beiden zusammen geschossenen Bataillone dienten. 

An Punkt 11 haben Sie eine hervorragende Aussicht auf Vossenack und den zur ehemaligen Lukasmühle abfallenden Bergrücken, wo die Deutschen einen 
Verbandsplatz eingerichtet hatten. Dort gerieten die Soldaten des amerikanischen 2. Bataillons unter tagelangen Artilleriebeschuss und flüchteten schließlich 
in Panik zurück. 

Auf dem Rückweg bietet sich in der Mestrenger Mühle (12) eine Einkehr an. Die Mühle selbst wechselte während der Kämpfe mehrfach die Besetzer, der 
damalige Eigentümer Peter Dohr, kam im April 1945 durch „Mineneinwirkung" ums Leben, ein Schicksal, das viele Bewohner der Region bis lange nach 
dem Krieg teilen mussten.

Auf der südlich gelegenen Teufelsley befand sich eine deutsche Maschinengewehrstellung, die von dort aus das Tal kontrollierte. 

Nach dem Museumsbesuch empfiehlt sich ein Besuch des deutschen Soldatenfriedhofs Vossenack sowie eine Besichtigung der ehemaligen amerikanischen 
Gefechtsstände westlich von Germeter – beides Zeugnisse der Erinnerungskultur ehemaliger Kriegsgegner.

Kall Trail Länge: 8,5 km Dauer: 2,5 - 3 Std. Höhenunterschied: 160 m Steigung gesamt: 360 m
Wegbeschreibung:


