
Der staunende Blick auf die Welt, der Drang zur er -

kenntnis und das Lernen begleiten den Menschen von

Geburt an. Das ist die Voraussetzung zum Überleben,

zum erwerb von Nahrung, Kleidung und Behausung.

Dies hat aber auch zur zerstörung der Natur geführt.

Der Schutz von Natur und um welt ist jedoch notwen -

dig zum Überleben. Dazu ist Wis sen erforderlich.

Dass Wissenschaft und unterhaltung kei ne Gegensät-

ze sind, will dieser Band zeigen.

Die 175 Jahre des Nassauischen Vereins für Na-

tur kunde umspannen die entwicklung der Naturwis-

sen schaf ten von ihren suchenden Anfängen bis zu

dem komplexen System heute. Stets waren und sind

Mit glie der des Vereins an dieser entwicklung betei-

ligt. Sie werden das in der chronik des Vereins nach-

lesen kön nen (Walter czySz: 175 Jahre Nas sau i scher

Verein für Naturkunde und Naturwissenschaftliche

Sammlung des Museums Wiesbaden 1829–2004. –

Jahr bü cher des nas sauischen Vereins für Naturkunde,

Band 125; Wies baden 2004). In dieser zeit hat der

Verein ungezählte exkursionen und Vorträge veran-

staltet sowie in seinen Jahr bü chern über 1.500 Artikel

veröffentlicht, immer in der Ab sicht, naturkundliches

Wissen von Fachleuten oder fachkun digen Laien an

die interessierte öffent lichkeit zu vermitteln. Heute

präsentiert er anlässlich seines Jubiläums diesen Sam -

mel band, mit dem 19 Au to rinnen und Autoren aus un-

ter schiedlichen Fachrich tun gen Sie auf „Streifzüge

durch die Natur von Wies baden und umgebung“ mit-

nehmen möchten. Allen lag die Darstellung der z.T.

schwierigen Sachverhalte in verständlicher Form, un-

terstützt durch viele einzig ar tige Bilder, am Herzen.

Ob es gelungen ist, müssen Sie, liebe Le se rinnen und

Leser, beurteilen. zahlreiche Kon takt mög lich keiten

bieten sich im Gespräch nach Vorträgen oder bei ex -

kur sionen, per Post, Telefon, e-Mail oder im Internet

(www.naturkunde-online.de). ei ne Anschriftenliste

finden Sie am ende des Bandes.

Dank an alle, die mitgeholfen haben, das ge-

meinsame ziel zu erreichen: die Autorinnen und Au-

toren, der Na turfotograf Dieter zingel, die Mitarbei-

ter der Natur wis sen schaftlichen Sammlung des Mu-

seums Wiesbaden, Kolleginnen und Kol le gen des

Hessischen Landesam tes für umwelt und Geolo gie,

die ehrenamtlichen Hel ferinnen der Schriftleitung

und nicht zuletzt die Fach frau für die umsetzung, Dr.

Angelika Wedel.

Finanziell unterstützt haben dieses Vorhaben die

Stif tung Hessischer Naturschutz, das Kulturamt und

das umweltamt der Landeshauptstadt Wiesbaden, die

Stif tung „Initiative und Leistung“ der Nassauischen

Spar kas se und zahlreiche Mit glieder des Nassau-

ischen Ver eins für Naturkunde durch groß zügige

Spenden. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank.

Hans-Jürgen Anderle

Vorsitzender 
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