
Vorwort zur 2. Auflage.

Die deutsche Heimatbewegung, die mit dem Beginne des neuen
Jahrhunderts kräftiger einsetzte, hat allgemein tiefe Wurzeln ge¬
schlagen. Sie erwuchs aus der Erkenntnis, daß die Heimat der

Nährboden und Jungbrunnen des Menschengeistes
ist, und sie verfolgt nicht das Ziel, die heimatlichen Gebiete von
unserm Vaterlande loszulösen, sondern sie will diese immer fester mit

demselben verknüpfen, sie will das Heimatgefühl stärken und festigen
und so der Vaterlandsliebe Wurzeln und Kraft sichern. Deshalb wird

auch der Weltkrieg sie nicht unnötig machen, sondern sie neu beleben

und vertiefen.
Einer der vornehmsten und ältesten Zweige der Heimatbewegung

ist die Erforschung der heimischen Geschichte. Ihre Pflege
ist nach Arnold eine nationale Aufgabe, und von diesem
Gesichtspunkte aus fordern die Bestimmungen der Unterrichtsbehör¬

den und die Geschichtsmethodiker ihre Verwertung im Unterrichte.
Die Heimatgeschichte ist das Spiegelbild der Landesgeschichte;

sie ist aber auch ein wesentlicher Teil derselben. Aus diesem Ver¬

hältnis von Heimat- und Landesgeschichte zueinander ergibt sich die

Stellung der ersteren im Geschichtsunterricht: Sie dient diesem, inso¬
fern er als Selbstzweck das Verständnis der Entwicklung des deut¬
schen Volkes erstrebt, zur Anknüpfung, Anschauung und
Vertiefung. Auswahl, Anordnung und Verwertung des gebotenen
Stoffes, die der Verfasser in den ,,Pädagogischen Blättern für Lehrer¬
bildung" (Jahrg. 1905, S. 335—340) und im „Schulfreund" (Hamm,
60. Jahrg., Heft 5) näher beleuchtete, glaubt er dem pädagogischen
Takt der Amtsgenossen überlassen zu dürfen.

Der Verfasser bietet hier den Geschichtslehrern den Stoff der
rheinischen Heimatgeschichte zur Ergänzung ihres Unterrichts in
Volks- und Höheren Schulen. Die benutzte Literatur ist in der Haupt¬
sache im Anhänge angeführt. Die Literaturangaben wollen den Ge¬
schichtslehrer auf wertvolle Ergänzungen zu der vorliegenden zu¬

sammenfassenden Darstellung hinweisen, besonders inbezug auf die
Ortsgeschichte, die im Unterrichte selbstredend verwertet
werden muß.

Diese 2. Auflage zeigt unter Verwendung der neueren Literatur in

allen Abschnitten eine Überarbeitung, in mehreren (I, IX und X) ein«?
gänzliche Neubearbeitung.


