Winterspaziergang an der Fuchskaute , ca. 4 km Länge,
(Parkmöglichkeit an der Straße – Restaurant Fuchskaute – Parkmöglichkeit
an der Straße)

1. Karte der Spazier-Strecke

(Karte nach www.openstreetmap.org)
Legende:
Rote Punkte: Der Hinweg von der Parkmöglichkeit zum Restaurant Fuchskaute

Blau Punkte: Der Rückweg vom Restaurant Fuchskaute zu der Parkmöglichkeit

Blaues Rechteck: Die Parkmöglichkeit an der Straße

2. Kurze Informationen zu dieser Spazier-Strecke

Manchmal im Winter bei Schnee und Frost möchte man einerseits einmal eine Zeit
lang die frische Winterluft um sich wehen lassen und sich andererseits nach einer
Stunde Wanderung durch den Schnee und Wind dann irgendwo gemütlich im Warmen
aufwärmen und sich stärken. Für eine solche Absicht ist die Fuchskaute gerade der
richtige Raum. Hier pfeift der Wind im Winter erheblich und die Temperaturen können
weit unter 10 Grad minus sinken.
Die vielen Windräder in diesem Bereich, dass die Windradfirma Fuhrländer auf der
Lipper Höhe ein Fertigungswerk hat und dass das Restaurant auf der Fuchskaute von
der Firma Fuhrländer erworben worden ist und zu einem Verwaltungs- und Besucherzentrum ausgebaut werden soll, weisen schon auf den steten Westerwald-Wind hin.
Aber erst im Winter wird dieser Westerwald-Wind zu einem Erlebnis und die hier
empfohlene Wegstrecke garantiert dieses Erlebnis. Es handelt sich um eine Strecke
mit weitgehend geringen oder keinen Steigungen, 2 kurze Wegstücke von ca. 200 m
ausgenommen. Man kann den Gipfel mit dem Restaurant nicht verfehlen, wenn man
einfach immer der Richtung zu den Windrädern folgt und sich dann leicht rechts hält.
Irgendwann trifft man auf Hinweisschilder, die weiter helfen. Nach ca. 2 km liegt der
Gipfel mit dem Restaurant vor einem. Da dieser Weg aber zu allen Jahreszeiten viel
begangen ist, kann man auch Wanderer fragen oder einfach anderen folgen.
Wenn man von Liebenscheid auf der Lipper Höhe und damit auf dem oberen Plateau
des Westerwaldes mit dem Auto Richtung Bretthausen und Schnellstraße fährt und auf
halber Strecke nach Löhnfeld abbiegt und durch Löhnfeld Richtung Willingen, am Fuß
der Fuchskaute gelegen, weiter fährt, kommt man oben an dem Sattel der Straße an
einen Weg, der links-aufwärts abbiegt. Hier an den ersten Metern dieses Weges kann
man rechts und links im Gras parken.
Von diesem Parkplatz aus geht man einfach den Feld-/Waldweg weiter leicht aufwärts
bis auf die freie Hochfläche mit den weit auseinander stehenden Windrädern. Dort
stehen schon erste Wanderzeichen und auch Hinweisschilder auf die Fuchskaute, die
dann nur noch ca. 1,5 km entfernt als flache, bewaldete Erhebung vor einem liegt.
An dem Wald, der den flachen Gipfel bedeckt, kann man nun unterhalb auf einem
schlecht befestigten Wiesenweg entlang gehen, an einem Wildgehege im freien Feld
vorbei, und danach nach links in den Wald, leicht aufwärts, abbiegen. Oder man geht
vor dem Wald noch ca. 400 m weiter, bis man auf ein Wegekreuz trifft, an dem man
rechts in den Wald abbiegt. Hier steht auch ein Hinweisschild auf die Fuchskaute.
Nach ca. 400 m kommt der Weg am Wildgehege vorbei hier auf diesen befestigten
Waldweg empor. Diesen Hauptweg geht man dann immer geradeaus weiter bis auf
den Wiesenhang unterhalb des Gipfels. Hier zweigen breite Pfade nach rechts direkt
zum Gipfel ab.
Das Restaurant ist vorzüglich, besonders sein warmes und kaltes Büfett. Das
Restaurant hat in der Regel täglich ab morgens geöffnet. An Wochenenden empfiehlt
es sich, einen Tischplatz vorzubestellen. Das Essen wird nach dem kalten Wind gut
munden.
Rückzu geht man entweder denselben Weg wie hinzu oder man benutzt abschnittsweise eine Alternative. Insgesamt dauert eine Wegstrecke zu gehen ca. 50 Minuten.
Man kann im Winter wegen Schneeverwehungen, wegen Fahrspuren im Schnee
infolge von Forstbetrieb und Skifahrern, wegen des Gegenwindes auf einer Strecke
und wegen gefrorener Pfützen nicht sehr zügig gehen.

3. Bilder von diesem Spaziergang im Winter

Im Bildhintergrund, noch hinter den Windmühlen, liegt, von Willingen aus gesehen,
die Fuchskaute.

Im Bildhintergrund die einfache Parkmöglichkeit etwas oberhalb der Straße von
Löhnfeld nach Willingen (Blick zurück).

Diesem Weg folgt man aufwärts in Richtung der Windmühlen.

Ein Blick zurück auf Löhnfeld im Hintergrund. Links liegt die Parkmöglichkeit.

An kalten, klaren Schneetagen bestechen hier oben das Weiß, Blau und Grün in allen
Abstufungen. Am hinteren Waldrand…

… sollte man nun nach rechts gehen (man findet verschiedene Feldwege über das
freie Feld; die beiden Personen im Hintergrund sind nach rechts abgebogen und folgen
dem Weg am Waldrand).

Man muss diesem Weg am Waldrand entlang weiter folgen. (Achtung! Im unteren Teil
des Waldes links ist ein Quellhorizont und aus dem Wald kommen deswegen an
verschiedenen Stellen kleine Rinnsale, die im Winter gefroren sind).

Man kommt an diesem kleinen privaten Wildgehege vorbei und muss nach ca. 200
danach nach links in den Wald aufwärts einbiegen.

Nach nur kurzem Anstieg kommt man hier von links auf den Hauptweg.

Diesem folgt man geradeaus und leicht aufwärts.

An freien Stellen kann man nach rechts den Blick über die Westerwald-Hochfläche
genießen.

Man ist nicht mehr weit vom Gipfel. Links der Hang ist der Skihang an der relativ
flachen Fuchskaute,…

… wo hauptsächlich Kinder rodeln und Ski fahren.

Von halb-links ist man an den Rand des Restaurant-Geländes gekommen.

Weil sich hier im Gipfelbereich viele Fernwanderwege und lokale Wanderwege
kreuzen, ist diese Tafel sinnvoll.

Und auf viele andere Ziele und Sehenswürdigkeiten wird hier hingewiesen. Die
Fuchskaute ist mustergültig markiert und die Umgebung mit Info-Tafeln erklärt.

Das ist der Gebäudekomplex des großen Restaurations-Betriebes Fuchskaute von
oben her gesehen…

… und hier von unten, vom großen Auto- und Busparkplatz aus, fotografiert.

Im Inneren ist alles sehr sauber. Hier ein Blick in den Raum mit dem kleinen Büfett.

Für den Rückweg muss man wieder zu den Info-Schildern oberhalb des Gebäudes
gehen…

… und dann kann man z. B. einen kleinen Umweg über die offene Hochweidenfläche
machen. Dazu muss man den schmalen Durchgang zwischen diesen Fichten benutzen.

Wenn man dann wieder an diese Gabelung kommt (auf dem Hinweg kam man von
links-unten herauf), geht man jetzt geradeaus weiter,…

…durch den Hochwald,…

… bis zu dieser Wege-Kreuzung (Blick zurück). Hier muss man nach rechts im Bild
(von oben kommend nach links) abbiegen.

Dann folgt man dem Weg über das freie Feld in Richtung der Windmühlen,…

… geht an diesen Windmühlen links vorbei (im Bild nicht mehr sichtbar, dafür aber
andere unterhalb des Weges sichtbar),…

… und kommt dann wieder auf die Parkmöglichkeit oberhalb der Straße. Als Dauer der
kleinen Wanderung mit Einkehren im Restaurant sollte man ca. 3 Stunden ansetzen.

(Verfasst von Helmut Wurm, April 2012, alle Bilder vom Verfasser)

