
Wanderweg „Erde“ 
Eifel-Erde – wenn man eine Hand voll Erde durch die Finger  
rieseln lässt, kann man sich nur schwer vorstellen, dass es sich 
dabei vor Millionen Jahren noch um festes Gestein gehandelt  
haben kann. Undenklich lange Zeiten war das Gestein den Ver-
witterungsprozessen ausgesetzt. 
Gesteine und Felsen, die auf diesem Wanderweg sichtbar wer-
den, spiegeln die ungeheuren Naturkräfte wider, mit denen 
sich die Erdschichten der Eifel verschoben und bewegt haben.  
Erkunden Sie auf diesem spannenden Wanderweg einen Teil der 
geologischen Geschichte unserer Region.

Wegbeschreibung:

Sie starten vom „Landhotel Kallbach“ flußabwärts Richtung 
Mestrenger Mühle und kommen bald an eine Brücke, die Sie 
überqueren. Nach einer leicht ansteigenden Rechtsbiegung 
entscheiden Sie sich an der Kreuzung für den linken Abzweig. 
Oberhalb einer großen Wiese, die bis zum Kallbach reicht, geht 
es weiter bis zu einer Schutzhütte. Sie bleiben auf dem Weg und 
erreichen bald eine bemerkenswerte Felsformation. Eine Tafel 
informiert über ihre Entstehungsgeschichte. Kaum zu glauben, 
dass diese Stelle einst fünf Kilometer unter der Erdoberfläche 
gelegen hat! 

Sie passieren die Stelle, wo noch vor nicht allzu langer Zeit das 
Brunnenwasser allein mit der Kraft des Kallbachs zu den höher 
gelegenen Dörfern Vossenack und Schmidt befördert wurde. 
Nach einer langen Rechtsbiegung führt Sie der ansteigen-
de Weg zu einem Schaumeiler, der die Arbeit der ehemaligen 
Köhler veranschaulicht. Auf der linken Seite liegt ein kleiner 
Fischteich. Die nächste Abzweigung scharf rechts bringt Sie  
auf einen Forstweg, der auf gleich bleibender Höhe um den Berg 
herum führt und immer wieder schöne Ausblicke ins Tal ge-
währt. Sie gelangen zu einem Rastplatz mit herrlicher Aussicht 
über das Kalltal. Weiter geht der Weg entlang der Bergflanke, 
durch lichte Buchen- und schattige Fichtenwälder. 

Für den Abstieg ins Tal bietet sich zunächst ein steiler Weg an, 
eine Verbindung von Simonskall nach Schmidt. Da dieser Pfad 
nicht nur steil, sondern oft auch rutschig ist, bleiben Sie noch  
eine Weile auf dem breiteren Forstweg. Erst nach einer Links-
biegung im Senkelbachtal wählen Sie die Abzweigung scharf 
rechts und steigen neben dem Bach hinunter. An der ersten 
Kreuzung bei einer Bank überqueren Sie den Bach und folgen 
dem Weg auf der linken Seite. Nach kurzer Wegstrecke tauchen 
die ersten Wochenendhäuser auf – „Eichenrast“ genannt – und 
bald sind Sie wieder am „Landhotel Kallbach“ angekommen.
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