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Einen Beitrag über unsere Kirche “zum heiligen
Nikolaus” gibt es in ”scheinbar Unscheinbares”. Sie wer-
den einiges über sie erfahren. Auch das Dorfblatt trägt
immer ihr Bild von Walter Winter auf der Titelseite.
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Weitere Themen:Aus dem Inhalt:
Erntedankfest

Weihnachtsmarkt

Jubiläumsfest Seniorenjause

Nun ist sie da, die "schönste Zeit des Jahres", die
Weihnachtszeit
Gerade in der Adventzeit versuchen wir bei vielen
Veranstaltungen aktiv mitzuwirken, denn diese
Einnahmen bekommen die Hinterbrühler
Hauskrankenpflege sowie die Kinder- und
Jugendpsychatrie in Hinterbrühl. Darum nutzen wir die
Gelegenheit und stehen alle vier Sonntage am Nachmittag
mit unserer Punschhütte vor dem Gemeindeamt um
Punsch, Maroni und leckere Brote zu verkaufen. Wir
waren auch heuer wieder beim Hinterbrühler

Adventmarkt im Anningersaal mit dabei. Hier konnten
wir uns besonders am Samstag über viele Besucher freu-
en. In Sparbach, in unserem Vereinslokal, machen wir
heuer bereits den 2. Adventmarkt mit Adventjause.
Punsch und heiße Maroni, sind im Garten zu genießen!
Auch hier hoffen wir auf viele Besucher damit wir im
März bei unserer Hauptversammlung stattliche Spenden
überreichen können!

Liebe Leser unseres
Dorfblattes!

Jetzt bleibt mir noch, Euch allen eine wunderschöne und
besinnliche Adventzeit zu wünschen. Ich hoffe alle kön-
nen im Kreise Ihrer Lieben das Weihnachtsfest sowie die
Feiertage genießen, denn spätestens dann sollte es ja vor-
bei sein mit der Hektik der Weihnachtseinkäufe und
Vorbereitungsarbeiten. 

Das Weihnachtsfest ist ein Fest der Familie und ein Fest
der Ruhe und des Friedens! Genau so ein Fest wünsche
ich Euch und natürlich alles Gute für das Jahr 2010!! 

Monika Mayerhofer



Erntedankfest an einem herrlichen
Herbsttag in der Hinterbrühl

Es müssen Blumen aus Krepppapier gebastelt und
Bänder geschnitten werden. Die Buschen aus Reisig,
Mais und vielen anderen Dingen werden am Tag vor-
her gebunden. Anschließend müssen sie auf
Traktoren und Erntegeräten befestigt werden um
diese damit zu schmücken. Das bedarf vieler fleißi-
ger Hände und Helfer.
Am ersten Sonntag im Oktober treffen sich dann die
Sparbacher mit ihren glänzend geschmückten
Erntefahrzeugen und fahren gemeinsam nach
Weissenbach. Dort wartet bereits die  Bauernschaft
aus Weissenbach mit der Blaskapelle der
Perchtoldsdorfer Haurer. Dann bewegt sich der
Umzug in die Hinterbrühl. Einige Traktoren bieten
Mitfahrgelegenheiten für Interessierte und die
Mitglieder der Vereine. Bei der Hinterbrühler Kirche
wird bereits auf die Fahrzeuge gewartet. 

Da wird die Erntekrone, die jedes Jahr von den
Weissenbachern gestaltet wird, in die Kirche getra-
gen und über dem Altar befestigt.

Vorbereitungen beginnen bereits 
einige Tage vor dem Fest 

Am ersten Sonntag
im Oktober fand,wie
schon seit vielen,
Jahren das
Erntedankfest in der
Hinterbrühl statt. Die
Organisation hat seit
Jahren der Verein
“Weissenbach Aktiv”
unter der Leitung

von Obmann Johann Csekits über.
Seit vielen Jahren macht auch die Sparbacher
Dorfgemeinschaft mit. 

Agape vor der Kirche bei herrlichem
Sonnenschein

Vor der Kirche, bei herrlichem Wetter, gibt es nach
der Messe eine Agape mit selbstgemachten
Aufstrichbroten, Most, Sturm und anderen
Getränken. Die Bewirtung übernimmt wie immer
“Weissenbach Aktiv”. Die Blasmusik spielt und
Kinder haben die Möglichkeit mit den Traktoren
einige Runden mitzufahren. Das gibt es nicht jeden
Tag und macht viel Spaß.

Als Träger der Erntekrone im Bild: Alfred Breneis, Fritz

Wagust und Fritz Winter

Frauen von Wiessenbach Aktiv sorgen für Verpflegung

nach dem Gottesdienst



Zum Spanferkelessen nach Göttlesbrunn

Zwei fesche Dirndln im
original Sparbacher
Dirndl. Elfriede Sulzer
und Elfriede Huber.Die
Sparbachertracht und auch
andere Trachten sieht man
leider nur mehr sehr sel-
ten.Beim Erntedankfest
erinnert man sich dann
doch wieder an
Traditionelles. Damit ist
jeder zu jedem Anlass
hübsch gekleidet.

Anschließend geht es in`s “Gasthaus zur
Weintraube” zum gemeinsamen Mittagessen. Bei
Musik und guter Laune klingt am Nachmittagnach
einem gemütlichen Beisammensein das Fest aus.

Obmann von
“Weissenbach Aktiv”

Hans Csekits, hilft bei
der Ausschank und freut

sich wieder über ein
gelungenes

Erntedankfest.

Perchtoldsdorfer Haurerkapelle

Mit dem Bus ging es von Sparbach
nach Göttlesbrunn zum Weingut
Glock. Kulinarisch wurde man mit
einem Spanferkel und wunderbaren
Salaten verwöhnt.  Als Nachspeise
genoss man gute Mehlspeisen.
Jung und Alt hatten ihren Spaß an
diesem kalorienreichen Ausflug.
Der Wein mundete hervorragend.
Im eigenen Stüberl wurde er zur
Verkostung ausgeschenkt. Da
konnte man auch noch ein Achterl
Rosè, Veltliner oder einige andere
Sorten genießen, wurde man doch
durch den Bus wieder Heim
gebracht. 

Ja, welcher
Wein war jetzt
wohl das beste
Tröpferl? Die
Herren 
mussten sich
wohl berat-
schlagen.



Wir gratulieren zur Geburt

Wanderung über den Höllenstein nach
Perchtoldsdorf

Ich bin Katharina Holzer. Seit 30.10, 10.20 Uhr bin
ich unter euch. Hier auf dem Foto gerade ein paar
Stunden alt. Am ersten Tag auf Erden war ich 49cm
und hatte 3,16kg. Meine Eltern sind sehr stolz auf
mich. Unten seht ihr mich mit Mama Julia und Papa
Joachim.

Florian Mayerhofer ist mein Name. Am 17.11. holte
man mich zu meinen Geschwistern. Ich hatte 
2,94   kg und war 50 cm groß. Ich bin der Dritte im
Bunde. darüber freuen sich meine Eltern, Monika
und Harald  sehr. Am Foto unten seht ihr mich mit
meinen Schwestern Johanna und Antonia.

Wie bereits seit einigen Jahren, traf man sich am 26.
Oktober auch heuer wieder zum Wandern. Vom
Gemeinschaftstraum fand die Wanderung am
Nationalfeiertag ihren Anfang. Man maschierte von
Sparbach nach Sittendorf über den Höllstein. Dort begab
man sich zur Mittagsrast. Über die Seewiese und
Kugelwiese ging es Richtung Perchtoldsdorf.
In Perchtoldsdorf nahm die Wanderung ein Ende und bei
einem netten Heurigen ihren Ausklang. Um 17 Uhr fuh-
ren die fleißigen Wanderer wieder nach Sparbach zurück.
Die Busfahrt nach Hause übernahm der Verein.



Freitag der 13. und trotzdem zum Ganslessen
Einige unserer Vereinsmitglieder trotzten dem " ver-
hängnisvollen " Datum und fanden sich am Freitag
den 13.Nov.2009 in einer lustigen Runde im
Mödlinger Mautwirtshaus zum  "Ganslessen"
zusammen.
Im Jagdstüberl des Traditionswirtshauses genossen

wir von der Ganslsuppe bis zu div. "kalorienarmen"
Nachspeisen das gemütliche Essen.

So verbrachten wir einen sehr geglückten unterhalt-
samen Freitag den 13ten!

Älteste Sparbacherin feierte ihren 95. Geburtstag
Frau Josefa Weber, feierte als älteste Sparbacherin
ihren 95. Geburtstag. 
Sie wurde am 10.11.1914 in Perchtoldsdorf geboren.
Noch ein Kind, zogen ihre Eltern nach Sparbach in
das leider nicht mehr bestehende, damals genannte
“Hoidahäusl”. Heute befindet sich  dort unter der
Kirche, das Trafohäuschen. Sie besuchte sehr gerne
die Schule, die sich damals in unseren
Gemeinschaftsräumen, der alten Gemeinde, befand.
Schreiben machte ihr immer großen Spaß. 
Über 50 Jahre war sie mit Herrn Franz Weber verhei-

ratet. Leider verstarb er 1996.
Sie hat vier Söhne. Zwei davon, Karl und Walter
leben auch heute noch in Sparbach.
Nach gesundheitlichen Problemen, wurde sie einige
Jahre von ihrer Familie zu Hause versorgt und liebe-
voll gepflegt. Leider verschlechterte sich ihr Zustand
und Frau Josefa Weber übersiedelte in das
Katharinenheim.

Wir wünschen ihr alles Liebe und Gute zum
Geburtstag.

Viel zu erzählen hatte man bei der Seniorenjause
Bei diesem geselligen Zusammentreffen hatten sich
Inge Moldan und Elfi Sulzer einiges zu erzählen. Bei
Kaffee und Kuchen verging die Zeit wie im Flug. 

Frau Bauer, Frau Trittremmel, Frau Sulzer, Frau
Weber mit Enkerl und viele andere genossen den
herrlichen Nachmittag und freuten sich über die nette
Bedienung.

Jubiläumsfest der Volksmusik in der Stadthalle
Sparbacher Volksmusikfans zog es zum Jubiläumsfest in
die Stadthalle. Unter den vielen Volksmusikinterpreten
wartete man gespannt auf Hansi Hinterseer. Es hat sich
gelohnt. Sogar ein Foto konnte man erhaschen. 



Antworten zu den Fragen über unseren Friedhof
In der letzten Ausgabe brachten wir einige Fragen

über unseren Friedhof. Pater Walter war so nett

und hat uns Antworten darauf geschrieben:

“Leider können wir nicht sagen, wann der
Sparbacher Friedhof am heutigen Standort angelegt
wurde. Ich vermute, dass die Verstorbenen ursprüng-
lich rund um die Nikolaus-Kirche beerdigt wurden.
Seit der Zeit von Kaiser Joseph II. wurden Friedhöfe
außerhalb der Orte angelegt (z.B. in Gaaden 1789).
Auch der Sparbacher Friedhof dürfte aus dieser Zeit
stammen.
In der Pfarrchronik finden wir eine schöne
Schilderung der Erweiterung des Friedhofes im Jahr

1859. (Das ist auch die Jahreszahl am rechten Pfeiler
des Friedhofseinganges.) In der Pfarrchronik steht:
Im October ließ die Gemeinde Sparbach ihre
Kirchhof Mauer theilweise neu herstellen, wozu
ihnen der sel. Fürst Lichtenstein die Steine von der
Haus Ruine-No. 3 schenkte. Nachdem nun Hr.
Dechant Alko … sein Recht den vergrößerten
Friedhof einzuweihen an den Hr. Abten zu
Heiligenkreuz abgetretten … hatte, sollte derselbe
am 20. Nov. eingeweiht werden. Nachdem aber in

der Nacht vom 16. auf den 17. ein Schuhhoher
Schnee fiel u. die Wege dadurch unzugänglich wur-
den, so geschah diese Einweihung erst am 27. Nov.
durch Sr. Hochwürden Edmund Prälat des Stiftes
unter Assistenz mehrerer Geistl. Herren des Stiftes. 
Aus dieser Zeit in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

stammt auch das schöne Kruzifix am Friedhof. Was
die Buchstaben F M Z E (?) beim Eingang bedeuten,
lässt sich nicht sagen.
Vielleicht stammen sie
aus dem Haus, dessen
Steine für die
Friedhofsmauer ver-
wendet wurden. 
Die Kreuze am
Friedhofstor und auf
der kleinen Kapelle sind typische Doppelkreuze, wie
sie in unserer Gegend häufig zu finden sind. Die
Bedeutung dürfte sein, dass unsere Pfarren zur ERZ-
Diözese Wien gehören und damit nicht nur das einfa-
che Kreuz, sondern das "edlere" Doppelkreuz tragen.
Auffällig ist nur, dass sie eher an das
Lothringerkreuz als an die üblichen
Patriarchenkreuze erinnern. Vielleicht ist das nur

eine Laune des Schmiedes
gewesen, der bei der
Friedhofskapelle eine
besonders schöne Gestaltung
des Kreuzes gefunden hat.”

Ein Dankeschön an unseren

Pater Walter.

Weihnachtsmarkt im Anningersaal 
mehr. Sylvia Eder und
Gabi Pfandner haben
bereits Wochen vorher
daran gearbeitet. Krippen
gab es wie immer von
Karl Weber. Der Erlös
geht an die Kinder- und
Jugendpsychiatrie in
Hinterbrühl.

Noch vor der
Adventzeit fand
man sich im
A n n i n g e r s a a l
wieder zu einem
Adventmarkt
ein. Die

S p a r b a c h e r
Dorfgemeinschaft über-

nahm das
K u c h e n b u ff e t t

und den Kaffe.Wie üblich
gab es aus Sparbach
Handarbeiten und Gebasteltem
zu bewundern. Gehäkelte Engerl
für den Weihnachtsbaum,
W e i h n a c h t s z w e r g e ,
Lavendelherzen, selbst gemachte
Marmeladen, Liköre und vieles

Unsere Vizebürgermeisterin fand zu
ihrer rosa Schürze, Ton in Ton, den
passenden Schal und die
Dorfgemeinschaft hatte ihr als
Assecoir einen Engel in rosa geliefert. 



Scheinbar unscheinbares und doch Schmuckstück
Die Kirche zum heiligen Nikolaus in Sparbach

Die Kirche zum heiligen Nikolaus in Sparbach bildet den
markanten Mittelpunkt unseres Ortes. Sie liegt leicht
erhöht über dem Bach, teilweise umgeben von Mauern,
die sicherlich den ehe-
maligen Friedhof
begrenzen. Die Kirche
ist - wie alle alten
Gotteshäuser - von
West nach Ost gerich-
tet und stammt in den
ältesten Teilen aus dem
12. Jahrhundert. 
Zum ersten Mal wird
sie 1196 erwähnt. Bald
danach ist Sparbach
eine selbständige
Pfarre, für deren Unterhalt die Herren der Burg
Schnepfenstein, später Johannstein, sorgten. 1652 über-

nahm das Stift
Heiligenkreuz die
Seelsorge, seit 1750
sind die beiden früher
selbständigen Pfarren
Gaaden und Sparbach
rechtlich vereint. 
An manchen Stellen
kann man noch die
Baugeschichte der
Kirche erkennen: so
zeigt sich im Osten

außen noch die originale
Apsis. Der Turm dürfte später
angefügt worden sein, etwa im
15. oder 16. Jahrhundert. Dort
kann man im Inneren noch das
schöne ursprüngliche
Mauerwerk erkennen. In der
Barockzeit wurde die Kirche
innen und außen neu gestaltet,
das sieht man z. B. an den
Fenstern mit den
Schmiedeeisengittern, sowie
am Fürstenoratorium, das im Süden anschließt. Damals
wurde die Kirche innen und außen in den Farben bemalt,
die sie auch heute wieder zeigt: Außen heller Ocker und
Rot, innen zartgelb an den Wänden und zartblau an der
Decke. Das Dach des Kirchturms war früher ein
Zwiebelturm, seit 1884 hat es die heutige Form. 
Auch im Inneren bietet unsere Kirche manche schönen
Kunstgegenstände: das Taufbecken aus dem Jahre 1603
(das deutlich zeigt, dass die Sparbacher Kirche einmal
Pfarrkirche war), eine schöne gotische Muttergottes-
Statue, ein frühbarockes Vortragskreuz und das ehemalige
barocke Hochaltarbild, das unseren Kirchenpatron, den
heiligen Nikolaus zeigt. Besonders interessant ist die
Sgraffito-Gestaltung des Altarraumes: 1943 wurde die
Wand unter dem späteren Abt Franz Gaumannmüller mit
verschiedensten christlichen Symbolen geschmückt. In
den nächsten Jahren wollen wir unseren Altarraum mit
dem prachtvollen Altar aus rotem Marmor neu gestalten,
damit unsere Kirche noch mehr zu einem lebendigen
Zentrum unseres Ortes wird.

Grüße an Michi
Lieber Michi!
Es war für uns alle ein Schock als sich Mitte Oktober
Deine schwere Erkrankung herumgesprochen hat.
Einige Wochen waren immer neue Hiobsbotschaften
zu hören und dass es Dir gar nicht gut geht. 
Umso schöner ist es, dass Du dich mittlerweile auf
dem Weg der Bessserung befindest! Wir wünschen
Dir, Deiner Frau Margit und Deiner Familie alles

erdenklich Gute und viel Kraft für diesen langen und
beschwerlichen Weg! Die Dorfgemeinschaft ist
immer wieder mit den Gedanken bei Euch!

Alles Liebe!
Monika Mayerhofer und das Team der Sparbacher

Dorfgenmeinschaft

Pater Walter mit dem
Nikolaus und Philipp.



Faschingsumzug in Mödling

Faschingsumzug in Baden

Ostermarkt in Sparbach

Punschstand an den Adventsonntagen vor der
Hinterbrühler Gemeinde 

Seit dem ersten Adventsonntag steht die Sparbacher
Dorfgemeinschaft, ab 15 Uhr, mit einem
Punschstand vor der Gemeinde in der Hinterbrühl.
An allen vier Sonntagen werden neben Punsch,
Brötchen und Maroni auch selbstgemachte

Marmeladen und Liköre angeboten.
Der Erlös wird der Hinterbrühler Hauskrankenpflege
gespendet. Viele Sparbacher, Hinterbrühler und
Weissenbacher haben bereits die Gelegenheit genutzt
und die Punschütte der Sparbacher besucht.

�Veranstaltungskalender � Veranstaltungskalender �

Faschingsonntag 14.Februar 2010
Beginn des Umzuges 14 Uhr in Mödling

Faschingdienstag 16.Februar 2010
Beginn des Umzuges um 14 Uhr in Baden

20. März 2010 ab 15 Uhr
21. März 2010 ab 10 Uhr bis 17 Uhr

Zu Gunsten der St. Anna Kinderkrebshilfe und behinderter der Breitenfurter Dorfgemeinschaft

IMPRESSUM: Verleger: Sparbacher Dorfgemeinschaft, ZVR 966883347
Herausgeber und Redaktion: Brigitte Holzer Sparbach 35, Hain Peter Sparbach 94/2
Verlagsort: 2393 Sparbach
Druck: Donau Forum Druck Ges.m.b.H., Walter Jurmann-Gasse 9, 1230 Wien 
E-Mail für Anregungen und Reaktionen: sparbacher.dorfgemeinschaft@aon.at

Die Sparbacher Dorfgemeinschaft wünscht Euch allen:

Ein ruhiges und
besinnliches

Weihnachtsfest, viel
Glück im neuen

Jahr
und vor allem

Gesundheit
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