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Brombeerhecken und Insektenstichen getrotzt 

Man trifft sich auf dem Brackeplatz auf der Hohe Warte in Feuerbach. Gerhard Zeeb und Oskar Höß, (im 
Bild von re nach li), bringen die letzten Talkrabben-Täfelchen an den Bäumen in der Eichenwald-Allee 
an. Einst vom Feuerbacher Sportverein TFF initiiert, wurde der Feuerbacher Rundwanderweg in diesem 
Sommer vom Bürgerverein neu beschildert.
Der Talkrabbenweg ist also keine Neuheit. Es gab ihn schon vor 25 Jahren. Doch die Schilder waren 
verblasst, in die Jahre gekommen oder fehlten gänzlich. 800 Euro hat der Bürgerverein bislang für die 
neuen Talkrabben-Täfelchen ausgegeben.

Ein Gespräch mit dem Stuttgarter Stadtvermessungsamt soll dem Verein bei der Zusammenstellung 
einer Wanderkarte behilflich sein. "Die Wanderkarte gibt"s dann zum Weihnachtsmarkt. Ein Exemplar 
soll zwei Euro kosten", meint Gerhard Zeeb, der kommissarische Vorsitzende des Feuerbacher 
Bürgervereins.

Er und Oskar Höß haben sich beim Befestigen der Täfelchen an Bäumen und Masten etliche Kratzer 
und während der heißen Sommertage auch viele Insektenstiche geholt. Körperlicher Einsatz war gefragt. 
"Wir wurden von Brombeerhecken verkratzt, die Bäume waren von Gestrüpp umgeben. Außerdem 
mussten wir mit der Leiter arbeiten, weil wir die Täfelchen hoch anbringen wollten, damit sie nicht 
einfach mutwillig entfernt werden", erzählt Gerhard Zeeb.

Auf den neuen weißen Täfelchen - übrigens 350 an der Zahl - ist auf weißem Grund das originale 
Talkrabbensymbol abgebildet. Auch das ist neu, denn die alten Plaketten waren lediglich mit einer 
vereinfachten Variante des Feuerbacher Tiersymbols versehen.

Der Talkrabbenweg ist sehr abwechslungsreich. Er führt durch Wälder, Wiesen und Weinberge, aber 
auch durch Gärten und Wohngebiete. Aufgrund der sorgfältig durchgeführten Markierungsarbeiten kann 
sein Verlauf gut verfolgt werden.
Lediglich an zwei Stellen weicht der aktuelle Talkrabbenweg relativ unerheblich von seiner 
ursprünglichen Route ab. Nicht nur auf die Hohewarte, auch zur Burg Dischingen, am Schützenhaus 
vorbei zum Horn, zum Siegelberg, zum Dachsrain und zur Krailenshalde, am Robert-Bosch-
Krankenhaus vorbei, über den Killesberg, vorbei an der ehemaligen Burg Frauenberg, entlang der 
Mähderklinge zurück zur Hohe Warte verläuft die Route. Ein Einstieg ist beim Rundwanderweg 
naturgemäß überall möglich.

Nach monatelangen Vorberei-
tungen und sechswöchigen 
Markierungsarbeiten schloss der 
Bürgerverein seine Arbeiten zum 
Feuerbacher Rundwanderweg in 
der vergangenen Woche ab.

Der "Talkrabbenweg" führt um 
Feuerbach herum, berührt die 
Nachbargemeinden Weilimdorf, 
Zuffenhausen, Bad Cannstatt und 
Stuttgart-Nord und hat eine Länge 
von rund 18 Kilometer. 


