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Alle Infos hier basieren auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich kann keine Gewährleistung darauf geben, ob das alles noch so ist, wie ich es an dem Tag vorgefunden habe, als ich dort war. 
Bitte die Jahreszeit beachten, im Winter z.B. können sich die Bedingung ganz anders darstellen. 

Halde „Humbert“ 
 
Eintritt : Kostenlos  
Parkplätze : Kostenlos 
Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 
Wege : Sand/Kies/Schotter, Asphalt, teilweise extreme Steigungen 
Rollatoreignung : Nein  
Rastmöglichkeiten : Keine 
Notfalltafeln : Keine gesehen, vor allem morgens ist die Halde ziemlich verlassen  
 
Direkt in der Nähe des markanten, T-Förmigen Förderturms des ehemaligen „Bergwerk 
Heinrich Robert“ befindet sich deren ehemalige Bergehalde. Heute ist diese Halde als 
Naherholungsgebiet erschlossen.  
 

Der Parkplatz befindet sich am Krematorium und bietet ausreichend Platz, könnte aber am 
Wochenende eng werden, auch hier gilt: Der frühe Wanderer wandert schön alleine. Vom 
Parkplatz geht es über den einbetonierten Herringer Bach in ein Mini-Wäldchen und von dort 
aus an den Fuß der Halde. 
 

Spätestens hier sieht man dann sofort, dass diese Halde nur über einen sehr, sehr steilen, 
asphaltierten Weg zu erklimmen ist, der im oberen Bereich der Halde dann noch eine ganze 
Ecke steiler wird. Es gibt keine Rastmöglichkeiten unterwegs! Aber wenn man einmal oben 
auf dem Plateau angekommen ist und die schon von der Halde Kissinger Höhe bekannte 
Schnecke hochgelaufen ist, dann wird man wieder mit einem phantastischen Rundumblick 
belohnt. An dem Samstagvormittag waren kurz nach Sonnenaufgang sehr, sehr viele 
Nachtigallen in einem Singwettstreit vertieft, was eine schöne Hintergrundsoundkulisse 
ergeben hat. Über mehrere Serpentinen gelangt man wieder an den Fuß und kann die Halde 
hier komplett einmal umlaufen. Kurz vor dem Parkplatz findet man dann auch einen 
Barfußpark mit verschiedenen Möglichkeiten, barfuß durch die Gegend zu laufen. Nach einer 
Inspektion der Wege habe ich davon dann aber Abstand genommen. J 


