
Mein BeskidenlandDe
in Verbindung mit dem Bielitz-Bialaer Heimatboten

11. Jahrgang
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10 Jahre
Heimatzeitschrift „Mein Beskidenland”"

Mit der Dezembernummer 1967 konnte unsere Heimatzeitschrift

auf ein zehnjähriges Bestehen zurückblicken. Schon seit der Grün-
dung des Heimatbundes Beskidenland ist der Gedanke, eine eigene
unabhängige Zeitschrift zu schaffen, immer wieder aufgetaucht und
aufgegeben worden, bis dann Ende 1957 besondere Umstände Ver-
anlassung gaben, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Der Vor-
stand des Heimatbundes Beskidenland, unterstützt von einem klei-
nen Stab kundiger Mitarbeiter, ging daran, „Mein Beskidenland“,
die Heimatzeitschrift für das gesamte Beskidenland zu gründen. Als
Schriftleiter für den Teil I (S. 1—8) konnte Lm. Anton Gruda gewon-
en werden, für Teil II (S. 9—16) Lm. Franz Machatschek, in den
'etzten Jahren unter Mitwirkung (Geburtstage) von Lm. Robert
Sichler, während sich für die umfangreiche Verlagsarbeit Lm. Hubert
Machanek mit Gattin zur Verfügung stellten.

Und so konnte dann im Jänner 1958 die erste Nummer von „MB*
— diese Kurzbezeichnung hat sich inzwischen eingebürgert — her-

usgebracht werden, der Zeitschrift, die es sich zur Aufgabe ge-
nacht hat, die Erinnerung an unsere alte. Heimat sowie die Treue
and Liebe zu ihr wachzuhalten; .durch heimatliche Aufsätze (Ge-
schichte, Landeskunde, Memoiren, Humor usw.), Berichte über das
Zeitgeschehen und die Heimat heute, sowie über das Wichtigste aus
Recht und Wirtschaft, unsere Landsleute zu unterhalten und zu be-
'ehren, durch Familien- und Verbandsnachrichten zu verbinden und
der Jugend zu sagen, wie es einst daheim war, damit sie das Land

der Eltern auch kennenund lieben lernt...
Was wir in unserer ersten Nummer versprachen, haben wir nach

besten Kräften zu halten versucht. Die zunächst im Umfange von
16 Seiten herausgegebene Zeitschrift konnte bald auf 20 Seiten er-
höht werden und kommt nun, nach Verbindung mit dem „Bielitz-
3ialaer Heimatboten”, die im Juli 1965 erfolgte, mit 24 Seiten her-
aus. Für den Erfolg unserer Bemühungen zeugt die Anerkennung
unserer Leserschaft und die steigenden Auflagezahlen. Der Erfolg
wird auch ferner mit uns sein, wenn unsere Bezieher weiterhin fest
zu uns stehen und die Lücken, die der Tod in unseren Reihen reißt,
Iurch Werbung neuer Abonnenten zu schließen bemüht sein werden.

Für das bisher Erreichte sind wir im Namen der Heimat allen unse-

'en treuen Beziehern und den vielen trefflichen Mitarbeitern innigen
Jank schuldig.

Unter schwierigen Verhältnissen entstanden und aus beschei-
denen Anfängen hervorgegangen, überschreitet MB mit dem Jänner-
heft 1968 die Schwelle ins zweite Jahrzehnt seines Bestandes, Wir
wollen auch fernerhin standhalten im Dienst von „MB“ und unserer
Heimat, der jeder Herzschlag gehört und wie bisher, ehrlich und
latkräftig, für die Interessen des Beskidendeutschtums eintreten.
Wir wollen uns die Weiterentwicklung und den Ausbau von „MB“,
zu dem wir auch auf Grund eines Beschlusses der letzten Delegier-
tenversammlung des Heimatbundes Beskidenland verpilichtet sind,
angelegen sein lassen und bitten Sie alle, uns weiterhin mit gleicher
Treue wie im ersten Jahrzehnt unseres Bestehens zu unterstützen.

Heil Beskid und Glückauf für 1968!

HEIMATBUND BESKIDENLAND
Bundesvorstand
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