
Die im Jahr 2004 erschienene 1. Auflage der „Streif-

züge durch die Natur von Wiesbaden und umgebung“

stieß auf ein so großes Interesse, dass dieser Sonder-

band der Jahrbücher des Nassaui schen Vereins für Na-

turkunde ziem lich schnell vergriffen war. Da die Mit-

glieder des Vorstandes und des Beirats des Vereins

ausschließlich ehren amtlich tätig sind und Publikatio-

nen dieser Art weitgehend durch be son dere finanzielle

unterstützung, wie z. B. Spenden, finanziert werden

müssen, konnte die vorliegende 2. Auflage der „Streif -

züge …“ erst nach acht Jah ren realisiert werden. 

Der Nassauische Verein für Naturkunde dankt

der Nassauischen Sparkasse (Naspa-Stiftung „Initia-

tive und Leistung“), der Stiftung „unser Land! Rhein-

gau und Taunus“, der Wiesbadener Volksbank und 

der Sparda-Bank, Filiale Wiesbaden Friedrichstraße,

für ihre großzügigen Spenden sowie den städtischen

Betrieben und der Badischen Beamtenbank, Filiale

Wiesbaden Neugasse, für ihre Werbeanzeigen. Herrn

Oberbürgermeister Dr. Müller sind wir für sein ein-

leitendes Grußwort sehr verbunden. Wir bedanken

uns auch bei jenen Mitgliedern des Vereins, die durch

ihre Spenden die erneute Herausgabe der „Streif-

züge …“ ermöglichten. Nicht zuletzt würdigen wir

die besonderen Leistungen der Autorinnen und Auto-

ren der 1. Auflage für ihre Bereitschaft, ihre Textbei-

träge auf den aktuellen Stand zu bringen, neue wis-

senschaftliche erkenntnisse zu berücksichtigen und

den Band mit noch mehr aussagekräftigen Abbildun-

gen auszustatten. Wir wollen auch jene Helferinnen

und Helfer im Hintergrund nicht vergessen, die bei

der Überarbeitung von Abbildungen technische Hilfe

geleistet haben.

Der Verein hofft, dass auch die vorliegende 

2. verbesserte und erweiterte Auflage der „Streifzüge

durch die Na tur in Wies baden und umgebung“ min-

destens so viel Anklang findet wie die 1. Auflage.

Vorwort zur 2. Auflage 2012

Prof. Dr. Benedikt Toussaint
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