
Verehrte Leserinnen und Leser, 

durch den plötzlichen Tod von Professor Walter Först, des Gründers und seitherigen 
Hauptherausgebers der Zeitschrift "Geschichte im Westen", mußten kurzfristig neue Grund
lagen für das weitere Erscheinen dieser Zeitschrift gelegt werden. Einer Empfehlung der 
Mitherausgeber folgend, hat der Brauweiler Kreis für Landes- und Zeitgeschichte, als dessen 
Gründer ebenfalls Walter Först gelten darf, im März 1994 diese Voraussetzungen geschaffen. 
Vor allem seinem Engagement und dem Eintreten des Rheinland-Verlagsist die Fortsetzung 
der inzwischen gut eingeführten Zeitschrift zu verdanken. 
Als Nachfolger von Walter Först im Vorsitz des Brauweiler Kreises habe ich gern im Auftrag 
dieses Kreises die ehrenvolle, wenn auch besonders arbeitsintensive Aufgabe der weiteren 
Herausgeberschaft übernommen - im Vertrauen auf die weiterhin tatkräftige Unterstützung 
durch die Mitherausgeber, denen sehr zu danken ist, daß die Unterbrechung der Erschei
nungsfolge relativ schnell überwunden werden konnte. Der Dank gilt besonders Herrn Dr. 
Klaus Pabst, der sehr aktiv und mit Umsicht nicht nur den Nachlaß Walter Försts für die 
Forschung gesichert, sondern auch die eilbedürftige "Notnummer", Heft 2, 1993 unserer 
Zeitschrift, mit großem Geschick redigiert und publikationsreif gemacht hat. 
Auch den Abonnenten und Lesern der Zeitschrift sei für ihr Verständnis in dieser etwas 
schwierigen Übergangszeit herzlich gedankt! Die Herausgeber sind zuversichtlich, daß schon 
mit diesem Heft die regelmäßige Erscheinungsfolge von "Geschichte im Westen" in vollem 
Umfang wieder aufgenommen werden kann. Da "GiW" eine Zeitschrift ist, die sich traditio
nell durch eine besonders enge Verbindung von Lesern, die vielfach zugleich auch Autoren 
sind, auszeichnet, werden den Herausgebern wohl auch in Zukunft gute Manuskripte aus der 
Forschungsarbeit zur Landes- und Zeitgeschichte zur Verfügung stehen. Die Redaktion, 
deren neue Anschrift im Heft vermerkt ist, sieht solchen Einsendungen stets gern entgegen. 
Sie dankt auch für alle Hinweise und Nachrichten, die ihr aus dem Leserkreis sonst noch 
zugehen. 
Im Geiste Walter Försts offen für Kontinuität und Wandel in der Landes- und Zeitgeschichts
forschung, danken Ihnen die Herausgeber für Ihr Verständnis, Ihre Anregungen und Ihr 
weiteres Interesse! 

Kurt Düwell 
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