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Drei - Gipfelwanderung im Fichtelgebirge

Die Wanderung führte uns südlich unterhalb der höchsten 
Erhebungen des Fichtelgebirges, des Ochsenkopfs (1024) 
und des Schneebergs (1051) auf gut ausgeschildertem 
Wanderweg vom Parkplatz beim Gasthaus Silberberg über 
Platte, Seehaus und Nußhardt zum Gasthaus Karches. 

Unterwegs trafen wir auf den Gedenkstein des 
ehemaligen Silberhauses. Dieses Haus wurde im 
16. Jh. für die Bergleute, die hier im Silberbergwerk 
im Platte-Massiv arbeiteten errichtet. Das Gasthaus 
an der B 303 erinnert an das ehemalige Silberhaus.
 Bald erreichten wir den ersten Gipfel, die Platte 
(885). Hier war eine kurze Pause eingeplant. Wir 

genossen den Blick auf die umliegenden Orte des Fichtelgebirges. 
Nun ging es auf einem gemütlichen
Höhenweg durch waldreiches
Gebiet zum Seehaus auf dem
Seehügel (923). Hier trafen wir auf
unsere Wanderfreunde von der
„mittleren Gruppe“, die sich vom
Parkplatz „Seehaus“ auf einen
kürzeren Weg nach hier aufgemacht
hat. Im Gasthaus wurden wir gut
versorgt, um neue Kräfte zu tanken. 
Das „Seehaus“ wurde im Jahr 1792
als Zechenhaus für den Zinnbergbau
errichtet. Der Fichtelgebirgsverein
baute es dann 1928 als
Wanderstützpunkt um, es wird gerne von den vielen Wanderern genutzt. Eine Gedenktafel
erinnert an den Besuch von Johann Wolfgang Goethe am 1. Juli 1785. Auch er genoß 
schon die gute Luft des Fichtelgebirges.



Bald machten wir uns nun gemeinsam auf den Weg
zum nächsten Gipfel, den Nußhardt mit 972 m ist er der dritthöchste Berg des 
Fichtelgebirges, er ist einer der charakteristischten und schönsten Felsengipfel dieses 
Mittelgebirges. Der Gipfelbereich mit Blockmeer und Felsenburg ist mit 5,5 Hektar Fläche 
unter Naturschutz gestellt. Auf dem Aussichtsfelsen befinden sich acht kleine 
schüsselförmige Mulden im Granit, sogenannte Druidenschüsseln. Die Vorfahren meinten,
dies seien Opferschüssel für heidnische Kulthandlungen gewesen. Heute weiß man, dass 
es sich um besondere Verwitterungsformen im Granit handelt. Vom Nußhardt hat man 
auch einen wunderschönen Ausblick auf den Schneeberg, den Ochsenkopf, zum 
Fichtelsee, zum Frankenjura und ins Kemnather Land.

 Vor dem nächsten 
 Gipfel, dem Haber-
stein (828) bogen wir
ab, um abwärts bis
zum Gasthaus
„Karches“ zu gehen.
Hier trafen wir auf die
Nichtwanderer und
Spaziergänger, die
einen schönen Tag
am idyllischen Fichtelsee verlebt hatten.


