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Der erste Kirchenbau reicht in die Zeit der älteren ungarischen Grenzwächtersiedlung im 

9. Jhdt. zurück. Neben dem 1490 erwähnten Nagy Chem-Großschandorf  gab es das 

1479 erwähnte Dorf Kyschem – Kleinschandorf.  

 

Die Pfarre Schandorf war schon vor 1244 aus der Urpfarre Großpetersdorf ausgegliedert 

worden und wurde Mutterpfarre für die Herrschaft Burg, deren Herren in Schandorf ihren 

Hauptsitz hatten. Seit damals gehörten bis 1520 Hannersdorf, Burg, Kleinpetersdorf, 

Welgersdorf und Woppendorf, bis 1936 auch Kleinnahring, bis 1939 auch Schachendorf 

zur Pfarre Schandorf. 

Die Grundlage für die Bedeutung und den Besitz der Kirche und Pfarre Schandorf liegt im 

Vermögen der Herren von Schandorf und der Herrschaft Rechnitz. 

Nach der Neuanlage des Dorfes durch die  Besiedlung mit Kroaten 1543 wird die Pfarre 

Schandorf wieder 1599 genannt. Zur Zeit der Reformation unterlag  das Dorf großen  

Veränderungen und war etwa 50 Jahre lang protestantisch/kalvinisch. Im Jahre 1628 

fand sogar die evangelische Hauptsynode hier statt. Erst 1684 wurde Schandorf  im Zuge 

der Rekatholisierung durch Adam Batthyány  wieder katholisch. Die Versuche, die Pfarren 

Schandorf und Narda zusammen zu legen, scheiterten am Widerstand der Bevölkerung. 

 

Pfarrer Peter Jandrisevits gibt in seiner vierhundertseitigen „Geschichte von 

Schandorf“ aus dem Jahre 1938 einen ausführlichen und interessanten Überblick über 

die Geschichte der Kirche und Pfarre Schandorf und über die in Schandorf tätigen Pfarrer. 

 

Das Kirchengebäude – Kirche zur hl. Anna – Crikva je posvećena sv. Ani 
Schon 1379 ist in einer Urkunde im deutschen Kolonistendorf Cheem eine Kirche bekannt 

(romanische Kapelle). Nach mehreren Zu- und Umbauten wird 1755 der Turm mit zwei 

Glocken erbaut. Früher gab es zwei Seitenaltäre, die Kanzel und einige Heiligenfiguren. 

Wegen der wachsenden Einwohnerzahl kommt es um 1835 zur Vergrößerung der Kirche. 

Die großen Renovierungen wurden 1925 (Pfarrer Johann Kausz, großteils finanziert durch 

Amerikaauswanderer), 1935 (Pfarrer Peter Jandrisevits) und 1971 (Pfarrer Ferdinand 

Mühlgaszner) durchgeführt: Vergrößerung der Sakristei, Einleitung einer Heizung, 

Restaurierung des Altares und Innenraumes und der Fresken. 

 

 

Altarbild/kip na oltaru: Adolf Reissig (1890) - Hl. Anna lehrt Maria das Lesen 

Deckengemälde/slike na plafonu: Josef Rotter (1927) – Jesus vertreibt die Händler 

aus dem Tempel, Josef Rotter (1927) – Fußwaschung  

Fensterbilder/obloki-Tiroler Glasmalerei: Heilige-Patrizius, Katharina, Familie,Florian 

Kreuzweg/Križni put: 1925, finanziert durch eine Haussammlung der Frauen 

Orgel/orgule - Herbert Huber, Eisenstadt: ein Manual, zehn Register  

Glocken/zvoni: 2 Glocken 1755, im Krieg 1916 wurde die große Glocke 

eingeschmolzen, 1920 neue Glocke aus Sopron, der hl. Anna geweiht 

Aufschrift: „Ov zvon je postavan od naši domaći vjernikov na diku Božju i na 

poćveršćivanje naše katoličanske vjere, ljeta 1920-toga, po velikom svitskom boju i na 

putu k miru. Glas Božji peljaj nas, glas Božji zovi nas, od vsega zla brani nas!“ (Diese 

Glocke wurde angeschafft von unseren hiesigen Gläubigen zur Ehre Gottes und zur 

Stärkung unseres katholischen Glaubens im Jahre 1920, nach dem großen Krieg und auf 



dem Weg zum Frieden. Stimme Gottes führe uns, Stimme Gottes rufe uns, vor jedem 

Übel bewahre uns!) 

Fresko an der südlichen Außenmauer: Portal aus dem 13. Jhdt., Fresko aus 1697, 

1978 frei gelegt 

Dreifaltigkeitssäule/Sv. Trojstvo: 1849 errichtet von Josef Fabsits aus Dankbarkeit 

für das Besiegen der Cholera 

 

Heute wird die Pfarre Schandorf in einem Pfarrverband gemeinsam mit Dürnbach und 

Schachendorf betreut. Die Messen werden in kroatischer Sprache abgehalten, manche 

Texte wie Lesungen,  Evangelium, Predigt, Fürbitten und Vaterunser werden auch in 

deutscher Sprache gelesen und gebetet.  

 

Već iz 1379. ljeta je iz jedne povelje poznato, da je u selu kolonistov Cheem stala jedna 

crikva. Ova je bila vjerojatno iz dobe starijih madjarskih naseljev na granici. Uz selo Nagy 

Chem–Großschandorf, koje je poznato iz 1490. ljeta, je postojalo i selo Ksychem-

Kleinschandorf, koje se spominja 1479. ljeta. 

 

Fara Čemba se je već 1244. lučila od osnovne fare Veliki Petarštof i je postala glavna fara 

za gospošćinu Porka, čiji gospodari su imali u Čembi svoje središće. Od onda su do 1520. 

ljeta slišili k fari Čemba i Šampovar, Porka, Mali Petarštof, Velegaj i Soviče. 

Značajnost crikve i fare Čemba se more procjeniti zbog povezanosti s gospodari u Čembi, 

ali i zbog velikoga imanja, koje se je proširilo posebno za vrime, kad je Čemba slišila pod 

gospošćinu Rohunac.   

 

Kad se je selo po naseljenju Hrvatov 1543. novo osnovalo, je fara Čemba 1599. opet 

imenovana. Za vrime reformacije je selo nastalo protestantsko/kalvinsko, dokle se je po 

50 ljeti 1684. opet rekatoliziralo. Ljeta 1628. je u Čembi održana glavna lutorska sinoda. 

Farnik Petar Jandrišević daje u svojoj četiristo stranic opširnoj “povijesti Čembe”  iz  

1938. ljeta opširan i zanimljiv pregled o povijesti crikve i fare Čembe i o farniki, koji su 

poslovali u Čembi. 

 

Crikva je posvećena sv. Ani. 

Danas se fara Čemba nalazi u farskom savezu skupa s Vincjetom i Čajtom. Maše se 

održavaju na hrvatskom jeziku, neki teksti kot štenje, evandjelje, prodika, prošnje i Oče 

naš se čitaju i molu i na nimškom jeziku. 

 

 

 

 


