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Eine clevere Krähe weist den 
Wanderfreunden den Weg

Ein wenig erinnert der Talkrabb an den Raben Hans Huckebein von Wilhelm Busch. Der schwarz 
gefiederte Geselle ist Feuerbachs Wappentier und ziert sogar die Einsatzfahrzeuge der örtlichen 
Feuerwehr. Seit neuestem zeigt der pfiffige Rabe auch wieder den Wanderern, wo es langgeht und 
wie sich Feuerbach auf besonders schönen Pfaden umrunden lässt. 350 Tafeln mit dem Talkrabben-
Symbol haben Oskar Höss und Gerhard Zeeb vom Vorstand des Bürgervereins Feuerbach im 
vergangenen Sommer angebracht, um damit den Feuerbacher Talkrabbenweg, einen 18,4 Kilometer 
langen Rundwanderkurs, wieder übersichtlich auszuschildern. Ursprünglich hatte Turnen und Freizeit 
Feuerbach (TFF) den Weg vor 25 Jahren markiert, aber die Holztäfelchen waren am Ende stark 
verwittert und kaum mehr erkennbar. Deshalb hat der Bürgerverein in diesem Jahr eine 
Erneuerungsaktion gestartet: „Nur an zwei Stellen sind wir von der Originalroute abgewichen", 
berichtet der stellvertretende Bürgervereinsvorsitzende.

Ein besonders idyllischer Abschnitt sei der Feuerbacher Höhenweg, 
der zum Horn hochführt und einige prächtige Ausblicke auf 

Feuerbach und das Neckartal gewähre. Ebenso reizvoll sei der 
obere Gartenweg im Bereich der Bracke. „Auch dort hat man bei 

schönem Wetter einen herrlichen Blick", sagt Zeeb. Wer den 
Talkrabbenweg abwandern will, bekommt neuerdings auch eine 

vom Bürgerverein herausgegebene Karte an die Hand, auf dem die 
Route markiert ist. Auch ein Stadtplan von Feuerbach ist enthalten. 

„Wir haben 3000 Exemplare drucken lassen. Die Karte kostet 
zwei Euro und wird in der Buchhandlung Schairer, bei 

Geschenke-Lanz, in der Buchhandlung Hübsch und Metzgerei 
Schaible in Feuerbach verkauft. Außerdem ist sie im 

Bürgerinfo-Büro im 2. Stock des Feuerbacher 
Bezirksrathauses zu erwerben", wirbt Zeeb für die Karte. Auf der 

Rückseite werden zudem 16 markante Punkte des 
Rundwanderweges erläutert.

Ausgangspunkt ist der „Brackeplatz" am Ende der Hohewartstraße. Von dort führt der Weg zu den 
Resten der einstigen Burg Dischingen, durchs Lindental, wieder hoch zum „Horn". Er kreuzt die 
Schwieberdinger Straße führt über den Weinbaulehrpfad in Richtung Pragsattel am Robert-Bosch-
Krankenhaus vorbei. Später geht es am Höhenpark Killesberg vorbei auf dem Burghaldenweg zu den 
Resten der ehemaligen Burg „Frauenberg" und dann hinunter ins Feuerbacher Tal. Oskar Höss und 
Gerhard Zeeb haben weder Zeit noch Mühen gescheut, um den Weg zu markieren. Beide zogen 
immer wieder mit einem Leiterwägelchen los. Darin befanden sich ein Hammer, ein Akku-Schrauber, 
Nägel und Schrauben: „Wir haben uns neun Mal getroffen, um die alten verwitterten Täfelchen 
abzuschrauben und die neuen Schilder gut sichtbar zu platzieren. Einmal waren wir nach so einer 
Aktion ganz verstochen und von Dornenbüschen zerkratzt", berichtet das Duo.

Wer Feuerbach von seinen schönen Seiten 
kennenlernen will, 

dem sei der Talkrabbenweg empfohlen.  
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