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Wiesloch: Kuckuckswegrunde im Vogelparadies 
Dämmelwald 

Von Elke Reiser 

 

Der kurze Spaziergang beginnt in der Waldstraße – Ecke 
Ösingerstraße in Wiesloch. Hier folgen wir dem Schild 
"Kuckucksweg" und laufen geradeaus in den Wald hinein. 
Begrüßt werden wir von einem Vogelkonzert mit den Gesängen 
von Amseln, Rotkehlchen, Singdrosseln, Kohl- und Blaumeisen 
und Zaunkönigen. Einige Meter weiter ist dann leise ein 
Gartenbaumläufer von weit oben zu hören. Spechte klopfen, 
Stare schwatzen und plötzlich ein Pirol. Nein, das kann nicht 
sein! Ist doch noch viel zu früh in der Jahreszeit. Ah, ein Star hat 
ihn imitiert, sehr beeindruckend. Linker Hand ein mit Moos 
bewachsener Baumstumpf umgeben von vielen 
Buschwindröschen, die auch als Waldanemonen bekannt sind. 
So wie später der Bärlauch bilden sie überall im Dämmelwald 
einen weißen Teppich auf dem Waldboden aus. Ein kleines 
Stückchen weiter wechselt das weiße Bild in ein gelbes. Der 
Gold-Hahnenfuß unterbricht fleckenartig den weißen Aspekt und 
bringt wie etwas später im Frühling auch die Goldnessel die 
gelbe Farbe ins Spiel. Übrigens findet sich auch die gelbe 
Waldanemone im Dämmelwald, nach der man bei einer 
größeren Runde auf jeden Fall Ausschau halten sollte. 

Der Weg mündet nun in eine Kreuzung mit Liegebank an der wir 
rechts abbiegen. Hier lohnt es sich erneut der Vogelwelt zu 
lauschen. Wenn man Glück hat, kann man hier sogar einen 
Mittelspecht sehen, der an seine roten Kopfkappe gut vom nur 
im Nacken und am Bauch rot-gefärbten Buntspecht zu 
unterscheiden ist. 

An der nächsten Wegkreuzung biegen wir wiederum recht ab 
und laufen nun wieder Richtung Waldstraße. Immer wieder fallen 
große grüne pfeilförmige und rosettenartig angeordnete Blätter 
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auf, die dem Aronstab zuzuordnen sind. Dieser kommt im April 
mit seiner interessanten Kesselgleitfalle zur Blüte. Am Ende der 
Wegstrecke gewinnt das Grün des Bärlauch die Oberhand und 
lässt erahnen wie es zur Blütezeit hier aussehen wird. Ab und zu 
ein kleiner Placken mit Gundermann und wenn man in die Wipfel 
schaut das Gelb der Spitzahorn-Blüte. Gesanglich sticht der 
vielgestaltige Gesang der Singdrossel hervor, der an mehreren 
aufeinanderfolgenden rufartigen Tönen gut zu erkennen ist. 
Insgesamt konnte ich in den letzten Tagen bis zu 20 Vogelarten 
im Dämmelwald erfassen, die meisten in den Morgenstunden. 
Unser Spaziergang führt kurz vor der Einmündung in die 
Waldstraße nach rechts und führt uns zurück zum 
Ausgangspunkt. 


