
Parkanlage Warmer Damm 

Komisch, hier sieht man ja gar keinen 

Damm, geschweige denn einen war-

men. Allerdings war das bis vor gut 200 

Jahren anders. 

Wie kam es zu dem Namen „Warmer 
Damm “? 

Vor gut 200 Jahren befand sich an der 

Wilhelmstraße ein großer Teich. Dort 

sammelten sich die Abflüsse der vielen 

Wiesbadener Thermalquellen. Ein 

Damm trennte die Stadt von diesem 

Teich. Teich und Damm wurden von den 

Bürgern der Stadt angelegt. Sie hatten 

aber nicht die Idee, daraus einen Frei-

zeitpark zu machen.  

Teich und Damm waren ein Teil der Ver-

teidigungsanlagen der Stadt. Angreifer 

konnten beides nicht einfach überwin-

den. Weil das Wasser im Teich durch 

die Thermalquellen warm war, nannten 

die Bürger diesen Teil der Ver-

teidigungsanlagen „Warmer Damm“ 

Wo ist der „Warme Damm“ geblieben? 

Die alten Verteidigungsanlagen waren 

im Laufe der Zeit überflüssig geworden. 

Inzwischen gab es nämlich Kanonen und 

Gewehre, die ihr Ziel aus einer großen 

Entfernung treffen konnten. Der Teich 

wurde deshalb zugeschüttet und der 

Damm zerfiel. Aus der ehemaligen Ver-

teidigungsanlage wurde später unser 

Park mit dem Namen „Warmer Damm “ 

„Warmer Damm“ - Heute 

Heute findest du im Park wieder einen 

Teich, sogar mit einer Wasserfontäne. 

Hier leben verschiedene Entenarten wie 

Stockente (1) und Gänse, wie z.B. die Nil-

gans (2), die aus Ägypten eingewandert 

ist. Im Park stehen viele sehr alte Bäume 

mit etwas ungewöhnlichen Namen: 

Ginkgo, Pagode, Robinie, Zaubernuss, 

Magnolie. 

Du findest  eine Liegewiese, einen Spiel-

platz, und ein Tisch um Schach (3) zu 

spielen. Denkmäler und Skulpturen sind 

über den Park verteilt. Die Skulpturen 

sind moderne Kunstwerke. Eine Skulp-

tur stellt ein verbrochenes Schiff (4) dar.   

Die Denkmäler sind berühmten Perso-

nen gewidmet wie Kaiser Wilhelm I. (5) 

und den Dichter Friedrich Schiller (6).  

Der „Warme Damm“ steht übrigens un-

ter Denkmalschutz und darf als Park in 

seiner Grundform nicht verändert wer-

den. 
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A. Wen stellt diese Statue eines deut-

schen Herrschers dar? 

____________________ 

B. Wie heißt der Dichter? 

____________________ 

C. Diese Tiere kamen aus Afrika zu uns. 

Wie heißen sie?  

____________________ 

D. Dieses Spiel wird auf einem Brett mit 

64 Feldern gespielt. Wie heißt es?  

____________________ 

E. Diese Wasservögel findest du auf vie-

len Teichen. Wie heißen sie?  

____________________ 

F. Diese Skulptur soll an ein Fahrzeug 

erinnern. Um was handelt es sich? 

____________________ 

Was findest du alles am „Warmen Damm“?  

Suche die Lösungszahlen im Text von Seite 1 und trage sie ein. 
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