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St. Catharina: The only Completely Excavated
Parish Church in SchleswigHolstein
Archaeological excavations of an abandoned church not far from the village of Krusendorf
(District of Rendsburg-Eckernförde) on the shores of the Baltic Sea enable unique archaeological insights into a parish from the 13th until the 18th century in a rural area. Several building
phases were veriied. At the turn of the 14th century, a Gothic brick building with a rectangular
hall and a recessed chancel followed the wooden church of the 13th century. On the south side,
a small extension was built in early modern times that may be interpreted as a burial chapel.
In addition to the typical elements inside the church, such as the altar and the baptismal font,
there are several tombs of nobles, ministers and their family members. he spectrum of inds
ranges from book clasps to numerous pins and funeral crowns as well as chisels and drills. A
number of coins are likely to have primarily belonged to church oferings. A strikingly large
number of pipe stems and heads from the 17th century illustrate not only the consumption of
tobacco but also expresses that the church was a place for socializing and communication. hus,
the irst complete excavation of a parish church in Schleswig-Holstein presents an eloquent example of sacred architecture, burial customs and church life.

St. Catharina: die einzige vollständig
ausgegrabene Pfarrkirche SchleswigHolsteins
Archäologische Ausgrabungen einer Kirchwüstung unweit von
Krusendorf, Kr. Rendsburg-Eckernförde, an den Gestaden der
Ostsee erlauben für Schleswig-Holstein einmalige archäologische
Einblicke in eine Pfarre des 13. bis Anfang 18. Jahrhunderts im
ländlichen Raum.
Nachgewiesen wurden mehrere Bauphasen. Auf eine Holzkirche des 13. Jahrhunderts folgte an der Wende zum 14. Jahrhundert
ein gotischer Backsteinbau mit Rechtecksaal und eingezogenem
Chor. An der Südseite schloss in der frühen Neuzeit ein kleiner
Anbau an, der wohl als Grabkapelle zu deuten ist.
Im Innern der Kirche ergaben sich neben den typischen Ausstattungselementen, wie Altar und Taubeckenstandort mehrere
Gräber von Adeligen, Predigern und deren Familienmitgliedern.
Das Fundspektrum reicht von Buchschließen über zahlreiche
Stecknadeln und Totenkronen zu Stemmeisen und Löfelbohrer.
Etliche Münzen dürten zum überwiegenden Anteil von der Kollekte stammen. Eine aufällig große Anzahl an Pfeifenstielen und
-köpfen des 17. Jahrhunderts veranschaulicht nicht nur Tabakkonsum, sondern ist gleichzeitig Ausdruck der Kirche als Ort der Geselligkeit und Kommunikation.
Somit legt die erste vollständige Ausgrabung einer Pfarrkirche
in Schleswig-Holstein ein beredtes Zeugnis von Sakralarchitektur,
Totenbrauchtum und Kirchenalltag ab.

The chancel of the
Church of St. Catharina
during excavations.
der Chor der
St. Catharinenkirche
während der Ausgrabung.

Finds from the church: a shoe
buckle, an ear spoon, four pins,
a spoon drill, a comb fragment,
two buttons, a flint fragment
and a book clasp in front and
side view.
Funde aus der Kirche:
eine Schuhschnalle, ein
ohrlöffel, vier Stecknadeln,
in Löffelbohrer, ein Kamm
fragment, zwei Knöpfe
und ein Flinterbruchstück
sowie eine Buchschließe in
Frontal und Seitenansicht.
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