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Sommer 2020                                69. Jahrgang, Folge 2 

An einem schönen Sommerabende 
Lieblich senkt die Sonne sich, 
Alle$ freut sich wonniglich 
In de$ Abend$ Kühle! 

Du gibst jedem Freud und Rast, 
Labst ihn nach de$ Tage$ Last 

Und de$ Tage$ Schwüle.
 

Horch, e$ lockt die Nachtigall, 
Und de$ Echo$ Widerhall 

Doppelt ihre Lieder! 
Und da$ Lämmchen hüpft im Tal, 

Freude ist jetzt überall, 
Wonne senkt sich nieder!

Wonne in de$ Menschen Brust, 
Der der Freud ist sich bewusst, 

Die ihm Gott gegeben, 
Die du jedem Men$chen schuf$t, 
Den aus nicht$ hervor du rufst 

Auf zum ew‘gen Leben.

Theodor Storm

M i t t e i l u n g e n

Soziale+ Frieden+werk

Straße in Käsmark, Slowakei. Hier findet normalerweise jeden Sommer das Karpatendeutsche Kultur- und Begegnungsfest statt
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Diese Mitteilungen sind kostenlos für Be-
zieher des Hauskalenders  
sowie Förderer und Mitglieder des Sozialen 
Friedenswerks. Wir freuen uns über jede 
freiwillige Zuwendung. 
Bitte benützen Sie hierzu den  
beigelegten Zahlschein.

Brief des Obmannstellvertreters

Liebe Freunde des Sozialen Friedenswerkes!

Die meisten von uns mußten die 
letzten Monate in großer Isolation 
verbringen und Einschränkungen im 
persönlichen Verkehr hinnehmen. 
Wir hoffen, daß Sie diese Zeit gesund 
überstanden haben! Auch wenn län-
gerfristige Planungen sehr schwer 
sind -Stichwort „zweite Welle“- möchte 
das Soziale Friedenswerk dennoch 
das eine oder andere Sommerlager 
in unserer bewährten Mörtlmühle 
organisieren. Interessierte Familien 
sollten sich auf jeden Fall bei uns melden, auch auf das Risiko, daß wir 
zu einer Stornierung gezwungen werden. Gern würden wir regionale 
Kleintreffen organisieren, die kurzfristiger und flexibler zu gestalten 
sind – vielleicht gibt es unter unseren Lesern Freiwillige, die sich daran 
beteiligen möchten? Denn oftmals können selbst eine kleine Wande-
rung oder ein Stadtrundgang zu einem besonderen Thema für Kinder 
und Jugendliche zu einem „Aha-Erlebnis“ werden, um die Welt mit 
anderen Augen zu sehen.

Als Österreicher haben wir den Vorteil, bereits dort zu leben, wo ande-
re nur Urlaub machen: Für viele war es durchaus eine positive Erfah-
rung, im Familienkreis statt einer banalen Fernreise die nähere Umge-
bung zu erkunden und die eigene Heimat besser kennenzulernen. 
Grund genug, sich Klassiker wie Karl Heinrich Waggerls „Heiteres 
Herbarium“ wieder einmal hervorzunehmen und in der Natur zu lesen. 
Eines meiner persönlichen Lieblingsgedichte daraus finden Sie übri-
gens in dieser Ausgabe.

Zeitlos ist auch das Gedicht vom „Posthilfsmeister Säbelbein“ des 
Schriftstellers und Postbeamten Heinrich Schäffer (1855-1922) – es 
gefiel mir, weil es auf so humorvolle Art einnen offenbar zeitlosen 
Zustand staatlicher Verwaltung darstellt. Sein Gedicht lag ein persönli-
ches Erlebnis als Oberpostprakikant zu Grunde. Die Reaktion der Post 
war - eine Strafversetzung! Wird es sich jemals ändern?

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und eine gesunde, fröh-
liche Sommerzeit.

Herzlichst, Obmann-Stellvertreter
         
Christoph Bathelt, M.A.
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Jede Zeit bringt ihre Lasten und Gefahren. Die 
letzten Monate haben uns deutlich vor Augen 
geführt, daß die von uns ersehnte Sicherheit in 
allen Lebenslagen  ein schöner Traum ist und 
leider auch bleiben wird. Immer wieder stehen 
Bedrohungen auf, wie es jüngst die Pandemie 
durch das Corona – Virus war. Im Wort „war“ 
liegt unsere Hoffnung, denn wir wissen nicht , 
wie es im kommenden Winter sein wird. Wird es 
bis dahin genügend Impf-und Heilmittel geben?  
Wir hoffen auf menschlichen Geist und mensch-
liche Tatkraft.

Was aber unentbehrlich ist und bleiben wird, 
ist die  menschliche Gemeinschaft. Jedem soll-
te es vergönnt sein, in einer guten Familie, in 
einer echten Freundschaft und Kameradschaft 
zu leben. Diese Werte stellen sich in der verwor-
renen Zeit von heute nicht von selbst ein, man 
muß dafür arbeiten und wenn es not tut, dafür 
auch kämpfen. Die unbeschränkte Herrschaft des 
Geldes, das Rennen um die Gewinnmaximierung, 
das  Streben des Großkapitals nach einer leicht 
beherrschbaren, öden Einheitswelt macht viele 
von  uns zu Produktions- und Konsumautoma-
ten, ein sinnerfülltes Leben bleibt  auf der Stre-
cke. 

Das Soziale Friedenswerk war von Anbeginn 
bemüht, seine Tätigkeit in den Dienst der  un-
entbehrlichen Gemeinschaftswerte zu stellen. 
Gestatten Sie dem Verfasser dazu persönliche 
Erinnerungen:  er hat in den Ferienlagern von 
Schardenberg und Arriach  den Geist einer guten 
Kameradschaft fürs Leben kennengelernt.Wäh-
rend seiner Schülerzeit war er  einmal jährlich 
dankbar für ein neues Paar Schuhe- gestiftet vom 
Friedenswerk.
Der Sinn solcher Werke sollte weiterleben-  mit 
Ihrer  Unterstützung.

Bleiben Sie gesund.

Geburt$tag? Jahre$tag? 
Jubiläum? 
Das SFW besitzt noch ältere Ausgaben der 
letzten Jahrzehnte des „Herzhaften Hauska-
lenders“, ein originelles Geschenk zu einem 
besonderen Anlaß. Bei Interesse, bitte bei 
info@friedenswerk.at melden - gegen eine 
kleine Spende senden wir es Ihnen gerne zu!

Gedanken zur Zeit
Dr. Karl Katary
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Vor gerade einmal einem halben Jahr führte 
ein bis dahin unbekanntes und auch unbe-
nanntes Virus in China zu Ausnahmezustän-
den. Während es in Österreich noch keine 
Bedenken gab, konnte sich das Virus rasend 
schnell ausbreiten, bis es, aufgrund ver-
stärkter Reisetätigkeit durch das chinesische 
Neujahresfest, auch Italien erreichte, und 
das Land bis heute terrorisiert. Kurz nach 
Italien gab es auch in Österreich 

die ersten Infektionen, von der Regierung 
gab es weiterhin keine Reaktion, bis zum 10. 
März, nun folgten täglich neue Einschrän-
kungen. Alle Unis mussten schließen, Schu-
len kurze Zeit später, Großveranstaltungen 
wurden behördlich untersagt. Als Höhe-
punkt wurden am 15. März weitgehende 
Ausgangsbeschränkungen eingeführt, sowie 
unzählige Betriebe, Geschäfte und Unter-
nehmen mit einem Betretungsverbot über-
rascht. 
Einige Wochen später scheint die gesund-
heitliche Gefahr vorerst gebannt, doch die 
schrecklichen wirtschaftlichen Auswirkun-
gen beginnen sich langsam zu zeigen. Ganz 
Europa steht am Beginn einer Rezession, die 
jene nach der großen Finanzkrise 2008 wohl 
noch übertreffen wird. Doch auch die kleins-
ten Mitglieder unserer Gesellschaft dürfen 
wir nicht übersehen. Die Ausgangsbeschrän-
kungen und geschlossenen Schulen und 
Kindergärten, sowie die soziale Distanz zu 
Familienmitgliedern außerhalb des eigenen 

Haushaltes, waren eine enorme psychische 
Belastung für unsere Kinder. Einige Familien 
sind aufgrund der wirtschaftlichen Lage von 
einem Verlust ihres Einkommens betroffen, 
stehen kurz davor, haben starke, finanzielle 
Einbußen wegen vorübergehender Kurz-
arbeit oder verloren gar ihr eigenes Unter-
nehmen. 

Und genau hier wollen wir als Soziales Frie-
denswerk eingreifen, und Familien, die sich 
wegen der momentanen Situation in finan-
zieller Not befinden, unterstützen!

Wenn sich Ihre Familie aufgrund der „Coro-
nakrise“ in finanzieller Not befindet, oder 
Sie eine betroffene Familie kennen, dann 
kontaktieren Sie uns umgehend, unter 
info@friedenwerk.at oder per Brief an 
Soziales Friedenswerk, Fuhrmannsgasse 
18A, 1080 Wien. Schildern Sie Ihre derzei-
tige Situation bestmöglich, und wir geben 
unser Bestes, um Ihnen helfen zu können!

Sollten Sie die Krise finanziell gut überste-
hen, was wir Ihnen von Herzen wünschen, 
so bitten wir Sie um eine Spende über an
Soziales Friedenswerk 
IBAN: AT77 4239 0009 0015 0009 
BIC: VBOEATWWINN
,damit wir besser unterstützen können.  

Coronaunterstützung
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Urlaub im schönen Salzkammergut?
Traumhafte Landschaft, lebendige Tra-
ditionen und gelebte Gastfreundschaft.
Für Familien und Kleingruppen mit be-
schränktem Budget bietet die Mörtlmüh-
le in Bad Goisern die ideale Unterkunft - seit 
70 Jahren hilft das Soziale Friedenswerk.
Kontaktieren Sie uns!
info@friedenswerk.at , + 43 699 150 46 452

Am 10. Oktober 2020 begeht das südlichs-
te österreichische Bundesland, Kärnten 
einen besonderen Festtag. Vor 100 Jahren 
fand in diesem schönen Land eine Volks-
abstimmung statt, ob es frei und ungeteilt 
bei der damals jungen Republik Österreich 
bleiben sollte.
Dieser Volksentscheidung war ein blutiger 
Abwehrkampf  vorausgegangen. Nach dem 
Zerfall der Donaumonarchie hatten südsla-
wische Truppen Teile des Landes besetzt, 
um sie ihrem Königreich einzuverleiben. 
Ohne wesentliche Hilfe der jungen Repu-
blik hatten heimattreue Kärntner zu den 
Waffen gegriffen, die Besetzer zurückge-
worfen ud schließlich die Zustimmung der 
Alliierten zu einer Volksabstimmung er-
zwungen. Diese ging am 10.Oktober 1920 
zugunsten Österreichs aus.
Von diesem Kampf, von der Entwicklung 
seither und der bis heute dauernden Aus-
einandersetzung über die Rechte der 
Kärntner Slowenen handelt die von der 
Österreichischen Landsnmannschaft 
(ÖLM)  herausgebene Eckartschschrift 
240-“Kärnten- 100 Jahre nachdem 

Mannesmut und Frauentreu die Heimat 
sich erstritt aufs 
neu“.
Der Verfasser Wal-
ter Tributsch ist 
selbst Kärntner 
und berichtet mit 
hoher Sachkennt-
nis über die heute 
noch schwebenden 
Fragen und über 
die  Gefahr, daß das 
Bekenntnis zur Hei-
mat einem Folklore-
festival verkommt.

Bezug über das Bestellformular auf der 
Rückseite dieser Mitteilungen!

Kärnten
100 Jahre Volksabstimmung
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 Einem Sommer

Sommer, eh’ du nun entwandelst
Über sonnenrote Höhn,

Soll dir meine Seele sagen,
Wie du mir vor allen schön!

Wähne nicht, daß meinem Herzen
Sommer so wie Sommer sei;

Seltsam wie der Wolken Wandel
Ziehn die Zeiten ihm vorbei.

Und wie du hervorgetreten
Aus der Zukunft ernstem Tor,
Atmete aus dumpfen Qualen,

Atmete dies Herz empor ...

Dankbar will ich das nun singen:
Wie die Wiese lag im Glanz

Und du gingst am Rand im Schatten,
Und dein Gehn war Klang und Tanz –

Wie auf Wolken du gefahren,
Deren Weg dein Hauch gebeut,
Wie du in den hohen Himmel

Weiße Rosen hingestreut –

Wie du aus des Nußbaums Wipfel
Durchs Gezweige sahst herab –

Wie du rote Blüte gossest
Über ein versunknes Grab –

Wie im Wald am schwarzen Stamme
Stumm du standest, schwertbereit,

Als ein sonnenblanker Ritter
Aus verklung’ner Heldenzeit -

Wie du alle Glocken schwangest
Zum beglühten Turm des Doms –

Wie du rötlich hingewandelt
Auf der Wellenflur des Stroms,

Oder wie du braun von Wangen
Westlich schrittest durch das Feld

Und mit einer Amsel Tönen
Leis’ erweckt die Sternenwelt ...

Hoher, ehe du entwandelst
In den Saal „Vergangenheit“,

Nimm mit dir wie Hauch der Felder
Diesen Hauch der Dankbarkeit!

Wo gestorb’ne Sommer wandeln
Hinter nachtumraunten Höhn,

Wo nur Schatten dich umschweigen,
Soll er singend mit dir gehn.

Otto Ernst
1862-1926



 7Der Posthilfsbote Säbelbein
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 ◯ Vierteljährliche Mitteilungen des SFW        kostenlos
 ◯ Eckartschrift 240: Kärnten          9,20   
HERZHAFTE HAUSKALENDER

 ◯ HHK 2020 „Heimat und Sprache“          21,40
 ◯ HHK 2019 „Tanzen und Klingen“     Sonderpreis     16,00
 ◯ HHK 1959-2018             auf Anfrage

Ich bestelle gegen Bezahlung mittels Erlagschein (zzgl. Versandkosten),  
gerne auch per E-Mail an info@friedenswerk.at 
Name:                    Adresse:     Ort:                PLZ: 
Tel.Nr.:     E-Mail:   

Taubnessel 
Am Straßenrand, bedeckt mit Staub,

blüht eine Nessel, die ist taub. 

Sie blüht bei Sonnenschein und Frost, 
mühselig, aber doch getrost. 

Dereinst, am Tage des Gerichts, 
(sie hört von den Posaunen nichts) 
wird Gott ihr einen Boten schicken. 

Der wird die taube Nessel pflücken 
und in den siebten Himmel bringen. 
Dort hört auch sie die Engel singen. 

Karl Heinrich Waggerl
1897-1973


