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Wildkatzen-Walderlebnis am Winterstein bei Bad 

Nauheim / Ober Mörlen 
 
Wanderbericht von Jörg-Hendrik Tietz  

 

Bei nebligem aber keinem so 
schlechten Wetter, haben sich 23 
Wanderer auf dem Parkplatz am Ende 
der Wintersteinstraße nahe Ober-
Mörlen im Taunus getroffen. Von hier 
werden verschiedene herrliche 
Wandertouren angeboten. 
Wir wollten aber diesmal wieder den 
Wildkatzen auf der Spur sein und sind 
den Wildkatzenpfad gewandert. Etwa 
1000 dieser scheuen Tiere leben in 
Hessen. Mit Baldrian besprühte 
Lockstäbe, an denen sich die Katzen 
reiben und deren Haare haften bleiben, 
kann man genetisch Anzahl und 
Geschlecht feststellen. Die größten 

Feinde sind der Wolf, der Lux, große Greifvögel wie z.B. der Uhu. Eine 
große Anzahl fällt aber auch dem Straßenverkehr zum Opfer. 
 
Vom Parkplatz aus mussten die Wanderer über eine längere Strecke 
bergauf durch den herbstlichen Wald laufen. Die bunten Blätter auf dem 
Boden wirkten oft wie ein weicher Teppich. Ein leichter Wind hatte sie 
fortwährend von den Bäumen fallen lassen. Die Temperaturen waren 
angenehm. So musste keiner frieren oder 
schwitzen. 
 
Etwa auf halber Höhe galt es vier 
Wildkatzen aus Metall zu finden, die an den 
Bäumen angebracht sind. Vermutlich 
wurden nicht alle entdeckt, weil sie sich 
farblich nicht sehr von den Baumstämmen 
unterscheiden. 
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Der Weg führte dann weiter, bis wir auf einer Höhe von fast 500 m den 
hölzernen Wintersteinturm erreichten. Er ist ca. 17 m hoch und bietet 
eine tolle Rundumsicht. An diesem Tag allerdings leider nicht. Der dichte 
Nebel hatte das verhindert. Hier, am Fuße des Turmes, legten die 
Wanderer eine Pause ein. 
 
Danach ging es weiter. Kurz vor einem Fernmeldeturm galt es nochmals 
eine Steigung zu nehmen. Ab hier ging es stetig leicht bergab. Vorbei an 
einer Stelle, an der auf die Position von Lockstäben hingewiesen wird, 
weiter bis zu einem gut ausgebauten Forstwirtschaftsweg. Dieser führte 
uns dann bis zum Restaurant „Forsthaus Winterstein“, wo die Gruppe bei 
leckerem Essen diese Wanderung beendete. Anschließend ging es auf 
den Weg heimwärts bergab in Richtung Wetterau zurück zum Parkplatz. 
 

 
Gruppenbild vor dem Forsthaus Winterstein 
 
 
Hinweis: 
 
2022 wird im Büdinger Wald das Zugverhalten der Wildkatzen durch den 
NABU Büdingen erkundet! – Bericht im Kreisanzeiger vom 15.11.2021 
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