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By³ym i obecnym mieszkañcom miasta, „...gdzie
Bóbr do Odry, a czas do wiecznoœci wp³ywa”

Für die ehemaligen und heutigen Einwohner
der Stadt, „...wo Bober in die Oder, wo Zeit in
die Ewigkeit mündet”



„Die Geschichte einer Stadt ist eine Welt-
geschichte im kleinen” – diese Worte wählte der
Verfasser der ältesten erhaltenen Stadtchronik von
Crossen, Dr. Eduard Ludwig Wedekind, als Motto
seines Werkes. Weltgeschichte zeichnet sich durch
einen hohen Grad an Verallgemeinerungen aus, viel
Platz nehmen darin Konflikte zwischen den
Völkern und Staaten ein. Diese Problematik
spiegelt sich auch in der Geschichte einzelner
Städte wider, im Mittelpunkt der stadtge-
schichtlichen Forschung steht jedoch die Regional–,
Alltags– und Familiengeschichte. Eine solche
Perspektive erlaubt es, sich über die nationalen
Auseinandersetzungen und über die Aufzählung
der nationalen Zugehörigkeiten der Stadt –seit wann
war  sie „polnisch”, bis wann war sie„deutsch”, zu
erheben. Wenn man die Schicksale einzelner
Stadtbewohner verfolgt, stellt man folgende
Regelmäßigkeit fest: bei der Vielfalt an politischen
Ansichten, der unterschiedlichen Zugehörigkeit
zu verschiedenen Glaubensgemeinschaften, bei
sozialen und nationalen Unterschieden verbindet
die Einwohner von Crossen ihre Verbundenheit
sowie Identifizierung mit der Stadt und ihre
Bezeichnung (im heutigen Sinne) als „kleine
Heimat”. Mehrere Jahrhunderte lang bemühten
sich die Crossener ihre Stadt schöner werden zu
lassen, das Leben in ihr zu verbessern. Ihre
Errungenschaften gaben sie an ihre Nachkommen
weiter und vertrauten ihnen das wertvolle Erbe an.

In der Stadtgeschichte fehlte es aber auch
nicht an Zerstörungen infolge der Kriege, Brände
und Epidemien. Einen schwarzen Flecken auf
den Seiten der Geschichte Crossens bilden die
Vertreibungen: drei Mal wurden die jüdischen
Bürger vertrieben, im Jahre 1945 wurde
schließlich die deutsche Bevölkerung gezwungen,
ihre Heimatstadt für immer zu verlassen. Nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben die
polnischen Zwangsaussiedler aus Ostpolen und
Menschen, die auf der Suche nach besseren
Lebensbedingungen aus Zentralpolen hierher
kamen, die zum großen Teil verbrannte Stadt neu
besiedelt. Mit großer Mühe haben sie es geschafft,
Crossen von Trümmern zu befreien und darin ein

neues Leben einzurichten. Mit der Zeit gewöhnten
sie sich an die neue Heimat und begannen sich
zu Hause zu fühlen. Gleichzeitig geschah aber
hier, ähnlich wie in anderen Orten der Region,
der Bruch mit Vergangenheit und die Verwischung
von Spuren des deutschen Kulturerbes. Das Leiden
der polnischen Bevölkerung unter dem natio-
nalsozialistischen Regime im Zweiten Weltkrieg hat
das Verlangen nach Vergeltung geweckt und zur
Vertreibung der deutschen Bevölkerung und
sinnlosen Zerstörung geführt. Bald zeigte sich, dass
die neuen Einwohner der Region, um Wurzeln
schlagen zu können, den Bezug zur Vergangenheit
und die Zugehörigkeit  zu einer bestimmten
historischen Tradition brauchen. Um diesen
Bedürfnissen entgegen zu kommen, hat man mit
propagandistischen Mitteln den slawischen
Ursprung von West– und Nordpolen betont und
die Bezeichnung „wiedergewonnene Gebiete”
(wiedergewonnen nach 700 Jahren) eingeführt.
Solche Darstellung historischer Fakten hat die
Kluft zwischen den Deutschen und den Polen nur
noch vergrößert und den Grenzkonflikt vertieft.
In diesem Zusammenhang ist die Aussage des
um die deutsch–polnische Verständigung sehr
verdienten Regionalhistorikers Zbigniew Czarnuch
zu zitieren: „Wir sind hier, nicht weil vor
Jahrhunderten diese Gebiete von Slawen bewohnt
waren und weil hier polnische Piasten geherrscht
haben, sondern weil darüber die Siegermächte,  die
den eroberungssüchtigen und verbrecherischen
Nazistaat besiegt haben, entschieden haben. Wir
sind hier in Konsequenz des von diesem Staat
angefangen Krieges.”

Die Beschäftigung mit Regionalgeschichte war
in Crossen noch vor kurzem unpopulär, belastet
durch den Verdacht, man schwäche die nationale
Bindung und sei auf die Aufgeschlossenheit
gegenüber den ihre alte Heimat immer wieder
besuchenden Deutschen angewiesen. In den
letzten Jahren hat sich das jedoch geändert,
immer häufiger wird von der „kleinen Heimat”
gesprochen. Das Interesse an der Vergangenheit
des heimatlichen Ortes ist geweckt – sowohl an der
ältesten Geschichte, als auch an der deutschen.
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Die Beschäftigung mit dieser Problematik erlaubt
es, wunderbare Entdeckungen zu machen,
Kontinuitäten im Leben der ehemaligen und
heutigen Stadtbewohner zu finden, das Gefühl der
Verantwortung für das Kulturerbe zu wecken. Das
alles kann außerhalb der nationalen Abgrenzung,
der Aufteilung in damals und jetzt und in sie – die
Crossener – und wir – die Krosnoer – stattfinden,
dafür aber im Bewusstsein, die Vergangenheit und
Gegenwart der Stadt ist das gemeinsame Kultur-
erbe, das auch gemeinsam gepflegt werden soll.

Einer solchen Einstellung entstammte der
Ursprung dieses Buches. Es entstand aus der
Zusammenarbeit der ehemaligen und heutigen
Stadt– und Kreisbewohner. Sie war nur möglich,
weil wir gegenseitig offen zu einander waren, die
Vergangenheit als ein abgeschlossenes Kapitel
betrachten und uns auf die Gegenwart und
Zukunft konzentrieren, die können wir nämlich
noch beeinflussen. 

Die Idee zum Buch ist im Anschluss an die
Vorbereitungen zu den Millenniumsfeierlichkeiten
der ersten historischen Erwähnung von Crossen
entstanden. Ein großer Teil des gesammelten
Quellenmaterials wurde mir von den ehemaligen
Crossenern, insbesondere aber von Willi Gerlach,
zur Verfügung gestellt. Ihm gebührt hier mein
besonderer Dank. Bei der deutschsprachigen
Literatur zum Thema Crossen fehlt es leider
an neuen wissenschaftlichen Arbeiten und daher
sind lediglich Veröffentlichungen aus dem 19. und
beginnenden 20. Jahrhundert zu nennen: die
Stadtchroniken von Dr. Eduard Ludwig Wedekind
(1838), Gustav Adolph Matthias (1849) und
Dr. Carl von Obstfelder (1895 und 1925). Eine
wichtige Quelle zur Erschließung der historischen
Bausubstanz am Ort ist der Band „Kunstdenk-
mäler der Provinz Brandenburg, Band VI, Kreis
Crossen an der Oder” von 1921. Als bedeutende
Informationsquelle zum Leben der Stadtbe-
wohner im 19. und in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts sind regionale Zeitschriften und
Periodika zu  nennen, insbesondere die 27 Bände
des Crossener Kreiskalenders. Zum großen Teil
Erinnerungscharakter haben die von ehemaligen
Stadtbewohnern nach 1945 in Deutschland publi-
zierten Veröffentlichungen. Auf diesem Gebiet ist
hier die führende Rolle des Herausgebers und
Autors Hanns–Ulrich Wein zu unterstreichen.
Erinnerungen aus den letzten 60 Jahren der
Stadtgeschichte wurden bis jetzt nur in einer
einzigen polnischsprachigen Buchpublikation von

Witold Cieciñski veröffentlicht. Als wichtige
Quelle zu diesem Zeitabschnitt sind sonst auch
Zeitungsausschnitte und Bestände des Staats-
archivs in Zielona Góra zu nennen. Leider sind
Archivbestände der Stadt Crossen an der Oder
von vor 1945 nicht erhalten geblieben, was die
Erforschung der Stadtgeschichte wesentlich
erschwert. Die polnischen Historiker haben sich
mit diesem Thema intensiv beschäftigt, der
Schwerpunkt ihrer Forschung lag jedoch vor allem
auf der ältesten Stadtgeschichte und auf den
Stadtanfängen im Mittelalter. Zu erwähnen wären
hier die Monographien von Jan Muszyñski (1972)
und Jerzy Piotr Majchrzak (1995 und 1997) sowie
zahlreiche weitere Veröffentlichungen polnischer
Regionalhistoriker zu diesem Thema. Als unge-
nügend ist dagegen der Stand der Forschung zur
Stadtgeschichte der Neuzeit zu bezeichnen. Der
Zeitabschnitt seit der Eingliederung des Herzog-
tums Crossen an Brandenburg am Ende des 15.
Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Welt-
krieges war bis jetzt nicht Gegenstand gründlicher
historischer Forschungen. 

Das vorliegende Buch kann nur in begrenztem
Umfang diese Lücke füllen. Es basiert nämlich auf
der vorhandenen Literatur und ist aus dem
Bedürfnis heraus entstanden, die schwer zugän-
glichen Inhalte der deutschen Historiographie des
19. Jahrhunderts, in alter Schrift gedruckt,
auszuwerten und in moderner Sprache und
zugänglicher Form den Lesern verständlich zu
machen. Mit diesem Buch möchte die Autorin
sowohl Regionalhistoriker und Städteforscher als
auch Leser ohne historische Ausbildung, die sich
für dieses Thema interessieren, erreichen. Es
wird hier daher der Versuch gewagt, den wissen-
schaftlichen Inhalten aus den Bereichen der
Geschichte und Kultur eine leicht lesbare Form zu
geben und dem breiten Publikum aus ehemaligen
und heutigen Einwohnern von Crossen und
Umgebung zugänglich zu machen.

Das Vorhaben, das in den letzten zehn
Jahrhunderten entstandene Kulturerbe der Stadt
in einem Buch zu präsentieren, verlangt nach
Straffung und Auswahl der Fakten. Bei diesem
Umfang an historischem Material konnte nur ein
Teil der Themen und Ereignisse dargestellt
werden, um einen Überblick über die nach
Meinung der Autorin wichtigsten Elemente der
Stadtgeschichte zu ermöglichen.

Ein immer wiederkehrendes Problem, zumal
bei der Abfassung zweisprachiger Werke, ist
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die Schreibweise von Namen und Ortschaften.
Hier werden die offiziell im jeweiligen Land
verwendeten Ortsnamen bevorzugt. So wird zum
Beispiel im deutschsprachigen Text konsequent
der Name Crossen an der Oder und im pol-
nischsprachigen dagegen Krosno Odrzañskie
verwendet, unabhängig davon, welche Form in
einer bestimmten Epoche gültig war. Lediglich
in den Kapitelüberschriften verwende ich die
jeweils zeitgenössische Bezeichnung, um auf die
Veränderungen des Stadtnamens in den zehn
Jahrhundenten aufmerksam zu machen.

Dieses Buch wäre nicht ohne Zusammenarbeit
und Engagement mehrerer Personen zustande
gekommen, die mich bei diesem Projekt stark
unterstützt haben. Die Aufgabe des Sammelns
und der Bearbeitung des Bildmaterials haben der
Kreis–Crossener Willi Gerlach und der Krosnoer
Andrzej Antonowicz übernommen. Da es sich hier
zum großen Teil um Fotos und Postkarten vom
Beginn des 20. Jahrhunderts handelt, verlangte
diese Bearbeitung nach hohen Fachkenntnissen
und unendlichen Arbeitsstunden am PC. Für diese
Leistung, aber auch für die Hilfe bei der Lösung
zahlreicher Probleme, vor allem aber für die
Unterstützung in den Momenten des Zweifelns
danke ich Ihnen von ganzem Herzen. 

In gleichem Maß gilt mein Dank dem
Crossener Dr. Wilfried Reinicke, der mir mit
seinem unfangreichen Wissen über die Stadt-
geschichte zur Seite stand. Sein tiefes Verständnis
für die vielfältige Problematik der sozialen
und politischen Konflikte zwischen jüdischen,
deutschen und polnischen Einwohnern der Stadt
hat mir sehr geholfen, diesen Themenkomplex
in einem anderen Licht zu sehen und mich um
einen transnationalen Blick zu bemühen, jenseits
der politischen, gesellschaftlichen und religiösen
Teilungen. Für jede Art der geistigen und ma-
teriellen Unterstützung möchte ich mich also
auch bei Ihm noch einmal bedanken.

Dankbar bin ich darüber hinaus dem
Crossener Hanns–Ulrich Wein, der mir sein um-
fangreiches Crossen–Archiv zur Verfügung stellte,
die Publikation zahlreicher Bilder aus dieser
Sammlung erlaubte und bei Klärung einiger
Fakten half. Ich danke auch dem Krosnoer
Tadeusz S³omiñski für interessante Gespräche
über die Nachkriegszeit in Crossen sowie allen
anderen Personen und Institutionen (insbeson-
dere dem Museum Lubuskie in Zielona Góra, der
Stadtbibliothek in Krosno und der Vereinigung

Homo Artifex), die hier namentlich nicht erwähnt
werden können, für ihre Hilfe und Unterstützung.

Herrn Prof. Wojciech Strzy¿ewski danke ich,
dass er das gesamte Manuskript gelesen hat und
wertvolle Anmerkungen machte. Ein ganz
besonderer Dank gilt auch Herle Forbrich für die
gründlichen Korrekturen des deutschen und
Bogus³aw Mykietów für die des polnischen Textes. 

Die Vereinigung der Bürgerinitiativen „Skarpa”
unter der Leitung von Marek Cebula bereitete die
Buchvorstellung sowie den Buchvertrieb vor. Die
Herausgabe des Buches übernahm das Institut
Ekologii Stosowanej in Skórzyn. Darüber hinaus
haben folgende Personen und Institutionen zur
Entstehung dieser Publikation beigetragen: 
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych 
„ S K A R P A ”, 
Dr. Wilfried Reinicke und Helmut Reinicke, 
Firma H. Butting, 
Instytut für angewandte Geschichte 

— Transkultura e.V., Frankfurt/O,  
Kroœnieñskie Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom i M³odzie¿y, 
Marian Jop, 
Jolanta und Marek Cebula, 
Danuta und Marek Górski,
Tomasz Rogowski, 
Jolanta und Jerzy Kolano, 
Krystyna, Marian, Maria, Janusz  Marciniak, 
Jadwiga und Józef Rogowscy, 
Irena und Ryszard Borodo, 
Izabela und Andrzej Sumiñscy, 
Anna und Marek Kolus, 
Diana Kolus, 
Robert Maci¹g, 
Lidia und Jan Cebula, 
Jolanta und Mieczys³aw Celeb¹k, 
Familie Garczyñskich, 
Zbigniew Lubczyñski, 
Krzysztof Olechnowicz, 
Ma³gorzata Timoszyk, 
Ewa und Piotr Wojciechowiczowie, 
Dorota und Marek Kopiñscy.

Den oben erwähnten Privatpersonen und
Institutionen gilt mein besonderer Dank. Das
selbstlose Engagement all dieser Menschen gibt
mir die Hoffnung, dieses Buch möge zur Ausein-
andersetzung  mit der Stadtgeschichte Crossens
beitragen und auf die Notwendigkeit der Pflege des
gemeinsamen Kulturerbes aufmerksam machen.
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1. Die erste Erwähnung von Crossen

Im Jahr 2005 feiern die ehemaligen       und
heutigen Einwohner der Stadt das 1000–Jahr –
Jubiläum. Zum ersten Mal schriftlich wurde
Crossen in der Chronik des Bischofs Thietmar
von Merseburg bei Schilderung der Ereignisse
des Jahres 1005 erwähnt: Unter dieser
Jahreszahl findet man die Beschreibung des
Kriegszuges, den der deutsche König Heinrich
II. gegen das von Boleslaw Chrobry regierte
Polen unternahm. 

Den Beschreibungen von Thietmar ist zu
entnehmen, dass Crossen am Anfang des 11.
Jahrhunderts eine starke Festung mit
ausgebauter Befestigungsstruktur war. Die
archäologischen Untersuchungen bestätigen,

dass Crossen als frühmittelalterliche Bur-
ganlage spätestens seit der zweiten Hälfte des 8.
Jahrhunderts existierte. Seit 966 war das vom
slawischen Stamm der Dadosanen bewohnte
Territorium um Crossen zum ersten Mal Teil
eines Staates, und zwar des christianisierten
Polens. In der zweiten Hälfte des 10.
Jahrhunderts herrschte hier der polnische
Herzog Mieszko I., sein Sohn Boleslaw Chrobry
wurde 1025 zum ersten König Polens gek-
rönt. Die Crossener Burganlage war einer
der wichtigsten strategischen Orte im
Verteidigungssystem an der westlichen Grenze
des jungen polnischen Staates.

Die polnischen Herzöge aus der
Piastendynastie erkannten die Gefahr der

deutschen Ostexpansion und waren daher
bemüht, ihre Grenzen zu befestigen, um ihren
Landbesitz östlich von Oder und Neiße
zu sichern. Um dies zu erreichen, hat man
auch, wenn es möglich war, gute
Nachbarschaftsbeziehungen gepflegt.
So ist zum Beispiel die Zeit um die
Jahrtausendwende als Periode des Friedens
und der gegenseitigen Anerkennung der
Grenzen in die Geschichte eingegangen. Der
Besuch Kaiser Ottos III. am Grabe des
Heiligen Adalberts in Gnesen und der
Empfang, den ihm Boleslaw Chrobry
bereitete, waren die Höhepunkte dieses
friedlichen Zeitabschnittes. Die von Otto III.
getragene politische Konzeption der
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Crosna in den Grenzen des polnischen
Piastenstaates (966–1163)

In der Chronik von Thietmar stehen als Bezeichnungen des Ortes — „in Crosno”? und
„Crosna”. Da in der lateinischen Sprache auch Eigennamen dekliniert werden, deutet die
erste Ortsbezeichnung auf den Nominativ „Crosnum”, die zweite dagegen auf eine
weibliche Form im ersten Fall. 

In zahlreichen Quellen findet man weitere Namensformen wie: Crosni, Croscene,
Crozcen, Crosten, Crozna, Croschna, Crostna.1

Logo der Milleniumsfeier entworfen von 
ehemaligen Crossenern

Logo zaprojektowane przez by³ych mieszkañców
Krosna z okazji uroczystoœci milienijnych



Erneuerung des Reiches der Römer auf
christlicher Grundlage wurde von seinen
Nachfolgern nicht mehr vertreten.2 Als
Boleslaw Chrobry erfuhr, dass Heinrich II.
einen Feldzug gegen die Slawen plante, kam
er diesen Plänen zuvor, indem er die Lausitz
angriff und Prag eroberte. In Reaktion darauf
startete Heinrich II. im Jahr 1005 einen
großen Kriegszug gegen Polen. Von
Südwesten kommend zog das Heer unter dem
deutschem König in Richtung Meseritz und
Posen. Den ersten Widerstand leistete
Boleslaw Chrobry in Crossen. In der Chro-
nik von Thietmar wird das Ereignis
folgendermaßen beschrieben: 

Unter ungleicher Führung rückten die
unähnlichen Scharen von dort an die Oder vor
und schlugen ihre Zelte in der Nähe eines
Flusses auf; er heißt auf slawisch Bober, zu
deutsch „Biberflu?”. Boles³aw, der die
Stromufer hatte befestigen lassen und mit
zahlreichen Truppen in Krossen lag, suchte
ihren Übergang unter allen Umständen zu
verhindern. Doch als der König nach
siebentägigem Aufenthalt dort Boote und
Brücken herbeischaffen lie?, zeigte die
göttliche Vorsehung seinen ausgesandten
Spähern eine treffliche Furt. Gleich bei
Tagesanbruch versuchten auf Befehl des

Königs 6 Heerhaufen den Weg durch die
Untiefe und kamen unversehrt hinüber.
Boleslaws Posten beobachteten es von weitem
und gaben die betrübliche und unerwartete
Meldung sofort an ihren Herrn weiter. Der
vergewisserte sich durch drei oder mehr
Kundschafter, brach dann schleunigst die
Zelte ab und zog sich mit den Seinen unter
Hinterlassung reichen Materials zurück.3

Wie dem oben zitierten Text zu entnehmen
ist, war sich Boleslaw Chrobry der Wichtigkeit
des Oderübergangs bei Crossen bewusst und
deswegen ordnete er dort die Konzentration
seines Heeres an. Die Furt war also gut
überwacht und die Truppen von Heinrich II.
versuchten gar nicht, sie direkt zu passieren.
Sie hatten zwar Vorbereitungen getroffen,
eine Brücke zu bauen, suchten aber
gleichzeitig nach unbewachten Furten in der
Gegend. Es dauerte sieben Tage bis in einiger
Entfernung eine Stelle gefunden wurde. Der
Übergang muss lange gedauert haben, da
Boleslaw Chrobry genug Zeit hatte, um drei
oder mehr Kundschafter hinzuschicken, bevor
er die Entscheidung zum Rückzug traf. Es war
also keine übereilte Flucht. Da die Besatzung
in Crossen nicht stark genug war, vermied der
polnische Herzog einen offenen Kampf.4

Der Krieg dauerte bis 1018 und die
Crossener Burganlage spielte darin noch
einmal eine Schlüsselrolle. Heinrich II., der
inzwischen zum Kaiser gekrönt worden war,
befahl Ende Juli 1015 sein Heer bei Crossen
zu sammeln, um die nun von Mieszko, Sohn
Boleslaw Chrobrys, besetzte Burg zu stürmen.
Dass der Oderübergang ihnen wichtig war,
bezeugt die Beschreibung der Verhandlungen
vor dem Kampf, die der Chronik von Thietmar
zu entnehmen ist: 

Dann zog der Kaiser bis nach Krossen an
der Oder, wo Mieszko mit seinen Scharen lag,
und sandte die Vornehmsten seines Heeres zu
ihm; sie sollten ihn an sein Treugelübde
erinnern und ihn einmütig bitten, er möge
nicht zulassen, dass sie um seinetwillen durch
den Kaiser ihre Güter verlören, da er dem
durch seine Unterwerfung habe zuvorkommen
wollen. So lautete seine Antwort:”? Ich gebe zu,
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dass ich durch des Caesars Huld aus der
Gewalt meines Feindes befreit wurde und euch
Treue gelobt habe. Gern würde ich sie in allem
halten, wenn ich frei wäre. Ihr wisst aber
selbst, dass ich jetzt meinem Vater untertan
bin; der will es nun nicht, und seine hier
versammelten Ritter würden es nicht erlauben;
deshalb muss ich es leider lassen. Ich werde
mein von euch angegriffenes Land bis zur
Ankunft meines Vaters nach Möglichkeit
verteidigen; dann will ich ihn für die Huld des
Caesars und die Freundschaft mit euch zu
gewinnen suchen.” Mit diesem Bescheid
kehrten die Unsrigen zurück, um dem Kaiser
die Antwort zu überbringen.5

Den Deutschen ist es also nicht gelungen,
Mieszko zur Loyalität gegenüber dem Kaiser
und zum Ungehorsam dem Vater gegenüber
zu überreden. Nachdem der diplomatische
Weg versagt hatte, kam dann das Heer zum
Einsatz. Nach ersten misslungenen Versuchen
nördlich von Crossen gelang es dem Kaiser am
3. August 1015, die Oder in der Nähe der
Bobermündung zu überqueren. Dabei kam es
zu schweren Kämpfen und Mieszko floh mit
der Burgbesatzung nach Osten. Dem Heer von
Heinrich II. gelang es aber nicht, sich mit den
deutschen Truppen im Norden zu vereinigen,
und Boleslaw Chrobry zwang ihn zum
Rückzug. Das war für den weiteren Verlauf
des Krieges entscheidend. Die Kampf-
handlungen endeten mit der Niederlage der

deutschen Seite, der Frieden wurde jedoch
erst im Jahr 1018 in Bautzen geschlossen. Aus
dem Friedensvertrag geht hervor, dass der
junge polnische Staat nicht nur seine Gebiete
verteidigen konnte, sondern auch in dem fast
16 Jahre lang dauernden Krieg Land dazu
gewann. Die Unzufriedenheit über diesen
Vertrag drückte der Chronist Thietmar aus,
indem er schrieb: Es war kein Frieden, wie er
sein soll, nur wie er sich machen ließ.6

Die günstige Furt bei Crossen trug dazu bei,
dass fast alle deutschen Herrscher im
Mittelalter, die einen Kriegszug östlich der
Oder unternahmen, den Fluss bei der
Bobermündung passierten. So kam es noch
öfter zu bitteren Kämpfen bei Crossen.
Erwähnenswert sind die Verteidigung der
polnischen Westgrenze zu Zeiten des Königs
Boleslaw III. im Jahr 1109sowie nach seinem
Tod die Eroberungen von Crossen, Beuthen
und Glogau an der Oder durch den deutschen
Kaiser Friedrich Barbarossa 1157. Dieser Krieg
war der letzte, den die deutschen Kaiser gegen
Polen unternahmen. Danach kämpften nur
noch schlesische Piastenherzöge und deutsche
Markgrafen um das Herzogtum Crossen. 

2. Die frühmittelalterliche
Burganlage

Die älteste Siedlung auf dem Gebiet der
späteren Stadt war eine frühmittelalterliche
Burganlage, um die in der Folgezeit weitere
Siedlungselemente entstanden: die Vorburg,
die Marktsiedlung und die regulär geplante
mittelalterliche Stadt. 

Die im ersten Abschnitt dargestellten
Ereignisse waren eng mit der Crossener
Burganlage verbunden. Anders als lange Zeit
behauptet wurde, bewiesen die in den 60er
Jahren des 20. Jahrhunderts durchgeführten
archäologischen Ausgrabungen, dass diese
Anlage nicht an der Stelle des heutigen
Piastenschlosses, sondern ca. 150 m westlich
der ursprünglichen Bobermündung stand.
Auf diesem Grundstück wurde dann zu
Beginn des 18. Jahrhunderts das Vorwerk
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Ritter bei Erstürmung. einer Festung im 13.Jh.
(Handzeichnung)
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Klette erbaut, in den 70er Jahren des 20.
Jahrhunderts befand sich dort der Sitz der
regionalen Wasserstraßenbehörde. Diese
vorhandene Bebauung des Grundstückes
erschwerte die Arbeit der Archäologen,
dennoch konnten sie feststellen, dass sich die
Burg am Rande eines Schutzwalls befunden
hat. Dieser war jedoch in den letzten
Jahrhunderten stark beschädigt worden,
da das Grundstück eingeebnet und
landwirtschaftlich genutzt wurde. Obwohl
die Grundform der Burg daher nur noch
schwer zu erkennen war, gelang es, den
Durchmesser der Burg auf 120–150 Meter
festzulegen. Da an dieser Stelle auch
Keramik – und Metallreste von einfachen
Haushaltsgeräten gefunden wurden, konnte
nachgewiesen werden, dass die Burganlage
ununterbrochen vom 7. bis zum 12.
Jahrhundert existierte.7

Die Lage in der Niederung zweier Flüsse,
inmitten zahlreicher sumpfiger Wiesen und
im Schutz der Gabelung von Oder und Bober
gab der slawischen Burganlage gute Verte-
idigungs möglichkeiten. Unter Ausnutzung
der günstigen topografischen Lage wussten
sich die damaligen Burgbewohner zusätzlich
vor den Feinden zu schützen, indem sie ein
Befestigungssystem aus Holz und Erde um
die Burg bauten.8 Außerdem befanden sich in
der Nähe zwei weitere Burgwälle älteren
Datums, in Rusdorf der aus dem 6./7.

Jahrhundert und auf dem hohen rechten
Oderufer der auf die zweite Hälfte des 7.
Jahrhunderts datierte Burgwall Goskar9.
Die Fläche der Crossener Anlage soll ca.
einen Quadratkilometer betragen haben.
Angesichts dieser Daten kann es nicht
verwundern, dass diese Burganlage von den
ersten Piasten zu einem wichtigen Verte-
idigungspunkt gemacht wurde. Nachdem sie

sie hatten ausbauen und befestigen lassen,
übernahm Crossen die Rolle eines Bollwerks
an der westlichen Grenze des jungen
polnischen Staates. 

Die frühmittelalterliche Burganlage von
Crossen soll nach den Stadtchronisten
Matthias und Obstfelder unter Piast, dem
Stammvater des ersten polnischen Königs-
geschlechts, in den Jahren 842–861 ents-
tanden sein. In der Chronik von Möller
dagegen ist von einer Sage die Rede, nach der
ein polnischer Wojewode (comes = Graf)
namens Noricus Kroscz oder Kruscz im
Jahre 848 ein Kastell an der Mündung des
Bobers in die Oder erbaut haben soll. Von
ihm solle auch der Name der Stadt kommen.
Höchstwahrscheinlich ist aber der Name von
der charakteristischen Eigentüm-lichkeit der
Landschaft abgeleitet worden. Die meisten
polnischen Historiker sind sich einig, dass
der Name vom slawischen Wort „chrost”
stammt, was man als ´Dickicht´ übersetzen
kann, die Art des Wildwuchses also, die für
diese Gegend charakteristisch war. 
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Ein Fragment der Überreste der Piastenburg in
Crossen (zeitgenössisches Foto)

Fragment ruin zamku piastowskiego w Krosnie
(zdjêcie wspó³czesne)

Das Fliegerfoto aus der ersten Hälfte des 20. Jh. zeigt
die insulare Lage von Crossen

Zdjêcie z lotu ptaka  z pierwszej po³owy XX wieku
uwidacznia wyspiarski charakter Krosna
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Die Sage von der Schlüsseljungfrau

Auf der Burg zu Crossen herrschte damals ein polnischer Adliger, dessen Familie nur aus einer
Tochter und zwei noch unerwachsenen Knaben bestand, da die Mutter der Kinder längst verstorben
war. Die Einführung des Christentums brachte in dieser sonst einigen Familie die unheilvollste
Trennung hervor. Während der Vater noch schwankend zwischen den alten und den neuen Lehren
stand, hing die Tochter stets dem alten Glauben an; die Herzen ihrer Brüder hingegen hatten sich
den milden Lehren des Christentums geöffnet, in denen sie verstohlener Weise ein alter Klausner
unterrichtete, welchen sie auf ihren Streisereien in den Wäldern kennen gelernt hatten. 

Einst, als der Vater in das Feld gezogen, überraschte die auf der Jagd befindliche Tochter ihre
Brüder, wie sie eben an des Klausneres Hütte, in einem Eichenhaine jenseits der Oder, den
lehrenden Worten desselben die größte Aufmerksamkeit zollten. Dies schon vom Weitem sehend und
in Wut entbrennend, fliegt ihr Jagdspieß hochgeschwungen dem Greise durch die Brust und in
Ermangelung einer anderen Waffe greift sie gleichzeitig nach dem schweren Schlüsselbunde an
ihrer Hüfte, und schleudert es nach den Brüdern. Und siehe da, unglücklich getroffen sinkt der
Jüngere, des Vaters Liebling, entseelt zu Boden, mit seinem aus Mund und Ohren strömenden
Blute den Rasen purpurroth färbend, während der ältere Bruder entsetzt nach der Burg entflieht.
Noch steht die Täterin bewegungslos, ob ihrer raschen That zu Stein erstarrt, da erhebt der
sterbende Greis die matte Stimme: 

„Unselige!” — ruft er ihr zu — „das Unheil wird deiner Ferse folgen, denn du hast den Fluch
des Himmels auf dich geladen; und du wirst nicht eher dessen ledig werden, als bis die ganze
Menschheit das von dir gehasste Kreuz, das Zeichen unseres Glaubens anbetet und verehrt. Dann
wird ein goldenes Kreuz, leuchtend wie die Sonne, aus dem mit dem Blute dieses schuldlosen
Kindes getränkten Boden hervorwachsen und mit seinem Kommen erst wird die Stunde deiner
Erlösung schlagen, bis dahin aber wirst du nicht Ruhe finden in deinem Grabe!”

Und dieser Fluch ging grauenvoll in Erfüllung. Obschon der ältere Bruder die tiefste
Verschwiegenheit angelobt, entdeckte doch einstmals ein unüberlegtes Wort dem Vater das
schreckliche Geheimnis und den wahren Hergang beim Tode seines Lieblings. Seinem rächenden
Schwerte entflieht angstvoll die Tochter und immer höher steigt sie den Schlossturm hinan, bis
hoch oben auf der Zinne ihr jede weitere Flucht unmöglich wird. Hinter sich den gewissen Tod von
der Hand des zornigen ihr gefolgten Vaters, vor sich noch vielleicht eine mögliche Rettung sehend,
sinnt sie nicht lange. Ein kühner Sprung trägt sie von der steilen Höhe in die Fluthen der Oder. 

Doch die ersehnte Rettung fand sie nicht, denn nach wenig Tagen warfen die Wellen den
entseelten Körper an das Ufer. Der zerknirschte Vater begrub den Leichnam an einem stillen
Plätzchen in der Nähe des Schlosses und baute darüber, nach dem er die Taufe empfangen, eine
Kirche — die heutige Marienkirche. Als dieses Werk vollendet war, zog er mit seinem Sohne im
Pilgergewande zum heiligen Grabe zu Jerusalem, um dort die Sünden seines Hauses zu sühnen
und zu sterben. 

Bis zum heutigen Tage waltet noch der Fluch des sterbenden Klausners auf des Burgherrn
Tochter, denn noch verehrt nicht die gesamte Menschheit das Kreuz, und die Beladene kann nicht
den stillen Schlaf des Todes finden in ihrem Grabe. Wenn die Stunde der Mitternacht naht, so
kündet es die Sage, da hebt sich der Stein von Hedwigs Gruft, und sie steigt in geisterhafter Stille
herauf im weißen wallenden Todtengewande, das verhängnisvolle Schlüsselbund in ihrer Rechten.
Über die Wellen der Oder wandelt sie schnellen Flugs hinüber nach den Bergen und auf deren
höchsten Höhe spähet und sucht sie wimmernd und klagend nach dem strahlenden Kreuze, das zu
ihrer Erlösung verheißen, sich nimmer und nimmer zeigen will. 

Und so treibt sie es durch die Stunden der Nacht, bis der aufsteigenden Morgenröthe goldener
Saum sie trostlos wieder in die dunkle Behausung des Todes scheucht. Der einsame Wanderer betet
ein Vater–Unser, wenn die geisterhafte Erscheinung an ihm vorüber huscht; er sucht raschen
Schrittes seines Hauses Pforte, und erzählt den Seinen mit bebender Stimme, dass die
Schlüsseljungfrau, das Gespenst der Berge, ihm erschien. 

Nach Matthias, 1849, s. 16



3. Die erste Marktsiedlung

Neben der frühmittelalterlichen Bur-
ganlage entstand mit der Zeit die Vorburg.
Anfänglich grenzte sie direkt an die Burg, im
11. Jahrhundert zog sie dann an das östliche
Boberufer, wo sich später die Fischersiedlung
und dann die Amtfischerei befanden. 

Crossen bildete damals eine geschlossene
Verteidigungsanlage. Sie lag abseits der
Handelsstraße, die hier die Oder überquerte.
Außerhalb der mit einem Wall umgebenen
Anlage entwickelte sich eine offene
Marktsiedlung, die direkt an der
Handelsstraße angelegt wurde.
Marktsiedlungen wurden oft am
gegenüberliegenden Flussufer einer
Burganlage gebaut. Dementsprechend
geben auch die Stadtchroniken an, dass
sich die Crossener Marktsiedlung
ursprünglich in der Nähe der am
rechten Oderufer stehenden Andre-
askirche befand. Eine Holzkirche soll
dort bereits vor dem Jahr 1065
vorhanden gewesen sein.10 Archäolo-
gische Voruntersuchungen konnten
jedoch eine solche Frühsiedlung nicht
bestätigen. Um dies jedoch eindeutig
feststellen zu können, müssten
umfangreiche Ausgrabungen vor Ort
durchgeführt werden. 

Nach Jan Muszyñski dagegen ist eine
Marktsiedlung am linken Oderufer
sehr wahrscheinlich bereits im 11.
Jahrhundert vorhanden gewesen, denn
sie muss im nord–westlichen Teil der späteren
Stadt gelegen haben, jedoch außerhalb der
Burganlage.11 Diese Vermutungen werden
dadurch bestärkt, dass gerade an dieser Stelle
mehrere Handelswege am Oderübergang
zusammenkamen. 

Mit der Entwicklung der Handelsbez-
iehungen mit Frankfurt, Posen, Breslau und
anderen Orten erweiterte sich die Crossener
Marktsiedlung nach Süd–Osten und wurde
Ende des 12. Jahrhunderts zu einer geplanten
Stadt.

4. Die Burg

Die Anfänge der aus Stein gebauten
Crossener Burg sind eng mit der
Regierungszeit des schlesischen Piasten-
herzogs Heinrich I., des Bärtigen, also mit den
ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts,
verbunden. Archäologische Ausgrabungen
haben bewiesen, dass die frühmittelalterliche
Burganlage auf dem westlichen Boberufer um
die Wende des 12. zum 13. Jahrhundert
aufgehört hat zu existieren. In dieser Zeit also
muss die Versetzung der ursprünglichen –

Wechsel einer Fest-
ung aus Holz und
Erde in eine Burg
aus Stein. Die
Entscheidung für
eine Verlagerung
könnte auch dad-
urch bedingt gewe-
sen sein, dass auf
dem Ostufer des
Bobers bereits eine
Marktsiedlung vor-
handen war. 

Wie die Burg in
ihrer ursprünglich-
en Form aussah,
kann man heute
kaum noch sagen.
Es ist nicht aus-
geschlossen, dass
unter der Erde die
Reste der ersten

Burg verborgen sind. Die in den 60er Jahren
des 20. Jahrhunderts durchgeführten
Untersuchungen haben gezeigt, dass eine
Feldsteinmauer im Keller des Südflügels und
eine Backsteinmauer im Außenteil des
Nordflügels aus der Mitte des 13. Jahrhun-
derts stammen und damit die ältesten
erhaltenen Mauerstücke sind.12 In zahlr-
eichen Chroniken ist überliefert, dass
während des Überfalls der Mongolen im Jahr
1241 die Crossener Burg zu einem sicheren
Schutz für die Heilige Hedwig und ihre
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Nonnen aus dem Trebnitzer Kloster wurde.
Dies beweist, dass die Burg zu dieser Zeit
bereits eine starke Festung gewesen sein
musste, in der sich die Herzogin geborgen
fühlen konnte. 

5. Die Kastellanei

Ende des 12. oder Anfang des 13.
Jahrhunderts wurde Crossen zu einer
Kastellanei, also zu einer selbstständigen
Wehranlage als Zentrum eines Burgbezirks.
Für den genauen Zeitpunkt der Entstehung
fehlen leider jegliche Überlieferungen, es
muss jedoch zwischen 1155 und 1222
gewesen sein. Zdzis³aw Kaczmarczyk ist der
Meinung, die Kastellanei sei von dem Vater
Heinrichs des Bärtigen, dem schlesischen
Piastenherzog Boleslaw I., dem Langen, in
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts
gegründet worden.13 Der Stadtchronist
Matthias gibt dagegen an, der erste
Crossener Kastellan habe Wicislaw geheißen
und sei urkundlich um das Jahr 1202
nachgewiesen.14 In seiner Chronik steht
aber auch, dass in der von Heinrich I. mit
dem Datum 28.06.1203 ausgestellten

Gründungsurkunde des Klosters von
Trebnitz der Crossener Kastellan Boguchwol
als Zeuge auftritt. Dieses Dokument wurde
jedoch von polnischen Historikern gründlich
untersucht und als Fälschung eingestuft. 

Ein Kastellan als Bevollmächtigter des
Herzogs war Befehlshaber nicht nur der
Burgmannschaft, sondern auch des ganzen
Bezirks. Er rief die Kriegsmannschaft
zusammen, sprach bei vorkommenden
Streitigkeiten Recht, verteilte die öffentlichen
Dienste, sammelte die Naturalabgaben ein
und verteilte die Kriegsbeute. Seine Macht
übte er mit Hilfe von Beamten aus. Zu ihnen
gehörten: 
– ein Tribunus, in der Eigenschaft des

zweiten stellvertretenden Beamten, der
entweder die Kriegsscharen anführte oder
der, wenn der Kastellan selbst in den
Krieg zog, den Oberbefehl über die Burg
erhielt; 

– ein Kämmerer, der die Steuern einzog, die
Säumigen ermahnte, sie vor Gericht lud,
die Pfändungen vollzog und besonders bei
Grenzberichtigungen tätig war; 

– Jagdmeister, Zöllner, Münzmeister und
andere.15

Mit der Gründung der Kastellanei wurde
Crossen zum Zentrum
eines großen Burg-
bezirks unter direkter
Obhut des Herzogs. 
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Das Gebiet der Crossener
Kastelanei im 13.Jh.
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kasztelani  w XIII wieku
wed³ug Kaczmarczyka



1. Die Herrschaft Heinrichs I., 
des Bärtigen

Im 13. Jahrhundert kam es im Odergebiet
zu einer starken Wirtschaftsentwicklung. Die
schon bestehenden polnischen und slawischen
Städte bekamen das Stadtrecht, außerdem
wurden auch neue gegründet. Hier ließen sich
Ansiedler, meist aus deutschen Gebieten,
nieder, die allmählich die wirtschaftlichen und
politischen Belange zu dominieren begannen. 

Auf politischer Ebene kam es zu
wesentlichen Veränderungen. Nach dem Tod
Boleslaws III. 1138 wurde gemäß seinem
Willen der polnische Staat unter seinen
Söhnen aufgeteilt. Das hatte zur Folge, dass
Polen für zweihundert Jahre keinen alleinigen
Herrscher, keinen König, mehr hatte. Die
einzelnen Landesteile zersplitterten immer
mehr und die Herzöge kämpften ständig
miteinander. 

Die Kastellanei von Crossen gehörte
damals zu Schlesien, das erst mit der
Herrschaft von Heinrich I., dem
Bärtigen (1201–1238), wieder
vereinigt wurde. Er war der
Enkel Wladislaws, der als Sohn
Boleslaws III. einen Teil
Schlesiens und das Lebuser
Land erhalten hatte, doch der
nach Vertreibung durch seine
Brüder nach Deutschland
geflohen war. Dort bat er seinen
Schwager, Kaiser Konrad III.,
um Hilfe. Der deutsche
Herrscher unternahm einen
Kriegszug gegen Schlesien, blieb
jedoch bei Crossen stehen, weil
ihm die Eroberung der Burg
misslang, und gab weitere
Angriffe auf. Der nächste

deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa wollte
mit Hilfe seiner Armee ebenfalls die dem
schlesischen Herzog Wladislaw zustehenden
Teile Schlesiens für ihn zurückgewinnen.
Dieser Feldzug von 1157 war erfolgreich.
Kaiser Friedrich Barbarossa gelang es, sowohl
die Burg von Crossen als auch weitere
wichtige Festungen in Niederschlesien
zu erobern. Trotz Versprechungen der schle-
sischen Herzöge gelang es Wladislaw aber
nicht, in sein Land zurückzukehren, und er
starb kurz darauf. Den ihm zustehenden
Landbesitz erhielten erst 1163, nach
Interventionen des deutschen Kaisers, seine
Söhne Mieszko und Boleslaw. Die Kastellanei
Crossen fiel an den letzteren. Boleslaw der
Lange, hatte seine Jugend in Deutschland  und
in Italien verbracht. Während seiner Regie-
rungszeit in Schlesien galt er als guter
Verwalter. Er herrschte 38 Jahre lang und
gegen Ende seines Lebens war sein Sohn
Heinrich erwachsen und half dem Vater beim
Regieren. Davon zeugen zahlreiche Urkunden,
die sowohl von Boleslaw als auch von Heinrich

unterzeichnet sind.16

Herzog Heinrich heiratete
als junger Mann von ca. 20
Jahren Hedwig, die aus dem
bayerischen Adelsgeschlecht
von Andechs stammende
Prinzessin von Meran. Die
Hochzeit fand zwischen 1186
und 1193 wahrscheinlich
auf der Burg Andechs am
Ammersee, südlich von
München, statt. Gewiss zog
die damals zwölfjährige
Süddeutsche gleich danach
mit ihrem Mann nach
Schlesien. Dort lebte sie
zunächst am Hofe ihres
Schwiegervaters Boleslaw, bis
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dieser im Jahr 1201 starb und ihr Gatte als
Herzog Heinrich I., die Herzogswürde
übernahm. Feste Residenzen waren damals
nicht üblich. Der Hof zog vielmehr von
Kastellanei zu Kastellanei, um von diesen
lokalen Zentren aus die notwendigen

Entscheidungen für das umliegende Gebiet zu
treffen. Das von den Benediktinern ab 1150
aufgebaute Kloster Leubus an der Oder, das
Boleslaw in die Hände der Zisterzienser
übergeben hatte, der Bischofssitz Breslau, die
Schlösser in Liegnitz und Glogau mögen solche
Orte gewesen sein, in denen sich die Piast-
enfamilie mit ihren Beamten, Geistlichen und
Dienern aufhielt und in denen Hedwig ihre
sieben Kinder gebar. Aber auch die Crossener
Burg wählte der Herzog wiederholt als
Aufenthaltsort. Sie stellte den sichersten Platz
im Nordwesten dar, von dem aus auf das von
dem schlesischen Herzog beanspruchte, aber
auch vom Magdeburger Erzbischof, vom
Brandenburger Markgrafen und vom Herzog
von Großpolen begehrte Lebuser Land
eingewirkt werden konnte.

Die Erkenntnisse der Historiker geben
keine genauen Auskünfte darüber, wie oft sich
Heinrich der Bärtige und Hedwig an der
Bobermündung aufhielten. Belegbar sind
jedoch folgende Aufenthalte: 

– Im Jahr 1229 entschied sich Heinrich, das
vorher verlorene Lebus erneut einzun-
ehmen und versammelte in Crossen an der
Oder das allgemeine Aufgebot ad
expedicionem contra Teutonicos (zu einem
Zug gegen die Deutschen).17 Ein Jahr
später begann von hier aus ein Kriegszug
gegen den Bischof von Magdeburg
(occurentes cum exercitu archiepiscopo
Magdeburgensi).18

– Am Freitag, dem 19. März 1238, starb
Heinrich der Bärtige nach kurzer Krankheit
auf seiner Burg in Crossen an der Oder.19

– Als 1241 der große Mongolensturm über
Schlesien hereinbrach, erschien die feste
Burg zu Crossen der Heiligen Hedwig, der
Herzogin Anna, der Gemahlin Heinrichs II.
und vielen Nonnen des Klosters Leubus der
sicherste Zufluchtsort gegen die drohende
Gefahr.20

Mit großer Wahrscheinlichkeit wohnte
Hedwig schon als „Kronprinzessin” und ab
1202 mehrfach als Herzogin in Crossen. In
dieser Zeit hatten bereits die Arbeiten zum Bau
der steinernen Burg begonnen. Ab 1225 wurde
die schon von Boleslaw initiierte Zuwanderung
von deutsch–wallonischen Siedlern auch von
Heinrich I. stark gefördert, um die Kolonisation
des Lebuser Landes zu beschleunigen.
Häufigere Aufenthalte des Herzogspaars
müssen auch seit 1202 stattgefunden haben, als
der Bau der steinernen Burg in Crossen anfing. 

Nachdem Comes Wilczek, der Kastellan von
Lebus, den Zisterziensermönchen das Landgut
Osiecznica zur Verfügung gestellt hatte,
gründeten die Mönche bei Crossen die Orts-
chaften Güntersberg (nach dem Namen des
Abtes von Leubus) und Münchsdorf, die als
Außengüter des Klosters Leubus bereits 1202
schriftlich erwähnt worden sind.21 So haben die
Mönche wesentlich zur Christianisierung, aber
auch zur wirtschaftlichen Entwicklung dieser
dünn besiedelten Gebiete beigetragen. Heinrich
der Bärtige und seine Frau müssen sich dessen
bewusst gewesen sein, da sie die von Heinrichs
Vater angefangene Siedlung-spolitik fortsetz-
ten. Die Förderung der Zuwanderung meist
deutscher Bevölkerung aus den bereits dicht
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besiedelten west-europäischen Ländern führte
zu einer friedlichen Kolonisation wirtscha-
ftlicher Natur, die frei von nationalen Antago-
nismen war. Sie führte vielmehr zur Gründung
zahlreicher Ortschaften, die sich später zu
Dörfern und Städten entwickelten.22

2. Zwei Klöster und zwei Kirchen

Mit der Besiedlung der ländlichen Gebiete an
der Bobermündung nahm auch die Bedeutung
der Crossener Marktsiedlung zu. Aus ihr
entwickelte sich mit der Zeit die Stadt mit Sitz
verschiedener Behörden. Unter Heinrich dem
Bärtigen ist in Crossen nicht nur die Burg
gebaut worden, sondern wurde auf Anregung
von Hedwig auch in der so genannten hinteren
Fischerei 1221 das Franziskanerkloster
gegründet. Die Stadtchronisten geben an, dass
zu diesem Anlass sogar der Gründer des
Franziskanerordens, Franziskus von Assisi,
nach Crossen gekommen sein soll.23 Die
Fachleute halten diese Geschichte aber für
höchst unwahrscheinlich, da ein Besuch des
1226 verstorbenen Mönches in einem so weit
entfernten Ort kaum möglich erscheint. Das
bedeutet, dass das Crossener Franzisk-
anerkloster vermutlich die erste Gründung
dieser Art in Schlesien war, lange bevor die
Gründungen in Goldberg oder Bautzen
erfolgten. Unumstritten ist jedoch die Tatsache,
dass es in Crossen Franziskaner gab. Prokopius
(zitiert nach Wedekind), der Stadtchronist aus
dem 16. Jahrhundert, vermeldet in seinem
Crossener Ephemeridibus über dieses Kloster,
dass es aus Holz erbaut wurde und die Form
eines Rechtecks hatte. Dass es nun an dem Ort
entstanden ist, wo vorher die Vorburg gestanden
hatte, bestätigt nur die These, dass die Stadt um
diese Zeit bereits weiter östlich angelegt worden
war und das Kloster daher außerhalb der
Stadtmauer lag, also nicht der Stadt, sondern
dem Herzog unterstellt war. 

Nach den Angaben von Wedekind brannte
das Kloster bereits um die Mitte des 13.
Jahrhunderts ab. Da sich dann aber bei den
damals herrschenden politischen Wirren in

Schlesien niemand um den Wiederaufbau des
Klosters kümmerte und die Mönche obdachlos
waren, nahm sich ihrer endlich Albrecht von
Dewin, damaliger Besitzer von Sorau, an. Er
erbaute ihnen 1274 das Franziskanerkloster in
Sorau, an welches nun auch die bisherige
Crossener Kustodie überging. Erst später wurde
auch das Kloster zu Crossen wieder hergestellt,
wahrscheinlich in der Mitte des 14. Jahr-
hunderts.24

Es gab außerdem noch ein zweites Kloster in
Crossen, das der Dominikaner. Es stand auf dem
späteren Neumarkt, wurde also in den
Bebauungsplan der Stadt eingeschlossen. Es ist
nicht bekannt, von wem es gegründet wurde,
wahrscheinlich aber ist dies noch zu Lebzeiten
der Heiligen Hedwig unter ihrem Sohn Heinrich
dem Frommen geschehen.25 Jan Muszyñski,
polnischer Kenner der Stadt-geschichte, ist der
Meinung, dass das Kloster auf jeden Fall im Jahr
1285 vorhanden war.26 Es ist nicht aus-
geschlossen, dass die Mönche des einen oder des
anderen Ordens auch die älteste Stadtgeschichte
von Crossen aufges-chrieben haben. Möller, der
Stadtchronist aus dem 18. Jahrhundert, soll ein
Pergamentblatt gefunden haben, das angeblich
einer auf Pergament geschriebenen Crossener
Chronik angehörte. Trotz vieler Bemühungen
bekam Möller allerdings nichts weiter davon zu
sehen.27

Neben der Marktsiedlung stand in Crossen,
dort wo sich auch heute die Pfarrkirche
befindet, ein Gotteshaus, dessen Entste-
hungsdatum in keiner Quelle überliefert ist.
Außerdem ist schon Mitte des 11. Jahrhunderts
auf dem gegenüberliegenden, hohen Oderufer
die Andreaskirche entstanden, die im Jahr 1232
mit Unterstützung der Heiligen Hedwig neu
erbaut wurde. Daher sind die Angaben von
Zdzis³aw Kaczmarczyk irreführend, wenn
er schreibt, 1231 hatte Crossen nur eine
Pfarrgemeinde.28 Kurz vor dem Umbau hießder
Pfarrer der Andreaskirche Silbracht; er hatte
mehrere kleine Kirchgemeinden in den
umliegenden Dörfern unter sich. Dazu gehörte
zum Beispiel Güntersberg. Der zweite Pfarrer
hieß Jan und hatte die Stadtpfarrei inne, deren
Gotteshaus die Marienkirche war.29
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In den kommenden Jahrhunderten teilten
die Kirchen das Schicksal vieler in Kriegen
zerstörter oder verbrannter Gotteshäuser.
Deswegen lässt sich heute über das Aussehen
der beiden Crossener Kirchen im Mittelalter
kaum noch etwas sagen. Erwähnenswert ist nur,
dass die Pfarrgemeinde um die Andreaskirche
dem Bischof von Breslau untergeordnet war.
Dem gehörte auch der auf dem Crossener Berg
schon im 12. Jahrhundert angebaute Wein. Eine
von diesen Plantagen trug deswegen noch in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Namen
Bischofsgarten. 

3. Die Verleihung des Stadtrechts

Die Verleihung des Stadtrechts ist zweifelsohne
eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte
einer Stadt. Man soll es aber nicht mit der Geburt
einer Stadt verwechseln. Es ist eher die Krönung
eines langjährigen Prozesses, der aus vers-
chiedenen Etappen besteht. Die Stadtrechte bekam
Crossen unter Heinrich I., dem Bärtigen. Leider ist
die Verleihungsurkunde nicht erhalten, damit
lassen sich weder das genaue Datum noch der
Inhalt der Urkunde feststellen. Statt dessen haben
Fachleute mehrere Theorien entwickelt, um die
Entstehungsumstände dieses Dokumentes sowie
die Rechte, die die Stadt dadurch erhielt, näher zu
erklären. Auf dieser Grundlage kann man mit
Sicherheit sagen, dass die Verleihung des
Stadtrechts vor 1233 erfolgt sein muss, da in
diesem Jahr Naumburg am Queis die Zollbefreiung
erhielt, die nach dem Muster der von Crossen an
der Oder und der von Löwenberg angefertigt

worden war. Die letztgenannte Stadt ist im Besitz
der entsprechenden Verleihung-surkunde bereits
aus dem Jahr 1217. Es ist also sehr wahrscheinlich,
dass auch die Lokation von Crossen im gleichen
Jahr erfolgte. Die Crossener Stadtchronisten
Matthias und Obstfelder sowie die Autoren des
Buches Kunstdenkmäler des Kreises Crossen an
der Oder sind jedoch der Ansicht, dass die Stadt
ihre Rechte schon viel früher bekommen hat,
nämlich bereits im Jahr 1203.30

Der Begriff Lokation bedeutete ursprünglich
die Ansiedlung von neuen Einwohnern und war
verbunden mit einer Bestimmung zur
Bebauung des Ortes. Unter Heinrich dem
Bärtigen bedeutete die Lokation nicht nur die
Gründung eines neuen Dorfes oder einer neuen
Stadt, sondern auch die Umstrukturierung
einer bereits existierenden Siedlung. Im Fall
einer Stadt bedeutete es eine neue Planung,
zum Beispiel eine dichtere Stadtbebauung, die
Errichtung von städtischen Einrichtungen und
den Bau einer Wall oder Mauer um eine Stadt.
Gleichzeitig wurde eine neue Rechtsordnung
eingeführt, in der meistens die Rechte und
Privilegien der Neusiedler hervorgehoben
wurden, wie zum Beispiel die Unabhängigkeit
von der bisherigen Stadtjurisdiktion. Diese neue
Rechtsordnung bezeichnete man als Mag-
deburger Stadtrecht, nach dem Muster der
Stadt Magdeburg, die bereits im Jahr 1188 ein
Stadtrechtsprivileg erhalten hatte. Daher hat
man also den Begriff Lokation als Synonym
für das deutsche / magdeburgische Recht
verwendet, auch in Bezug auf die Ortschaften,
die das Recht bekamen, ohne ihre ältere
ursprüngliche Raumordnung geändert zu
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haben.31 Ähnliches geschah auch in Crossen,
dessen Lokation eigentlich nur die Verleihung
mehreren Privilegien, wie die Befreiung von
einigen Abgaben und Lasten auf Grundlage des
herzöglichen Rechtes, bedeutete. Damit wurde
Crossen zu einer autonomen Stadt mit eigener
Verwaltung und Gerichtsbarkeit. 

Da die Verleihungsurkunde der Stad-trechte
von Crossen nicht erhalten ist, wissen wir nicht
genau, was für Rechte die Stadt damals
bekommen hat. Ohne Zweifel war es eine der
ersten Städte Schlesiens, die diese Würde besa?.
Davon zeugen die überlieferten Urkunden
anderer schlesischer Städte, wie zum Beispiel
Grünberg, Sprottau oder Sagan, die jüngeren
Datums sind und in deren Inhalt Hinweise auf
das Stadtrecht von Crossen an der Oder zu
finden sind. Somit muss das Crossener
Dokument eines der ersten gewesen sein, das als
Muster für andere Städte diente. Nichts desto
trotz ist es aber wahrscheinlich, dass Crossen in
den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts
nicht alle Privilegien des Magdeburger Rechts
erhalten hat. Diese wurden erst in späteren
Jahrzehnten nach und nach ergänzt, wie es zum
Beispiel mit dem Recht auf eine eigene
Gerichtsbarkeit war, das Crossen erst 1317
erhielt. Im gleichen Jahr übernahm der Stadtrat
die Aufgaben des Stadtvogts und bildete die
erste städtische Selbstverwaltung.32

4. Die Raumentwicklung der Stadt

Die Gestaltung des Stadtraumes ist durch
die geologischen und hydrologischen Bedin-
gungen der Umgebung bedingt. Das
mittelalterliche Crossen war von allen Seiten
von Wasser umgeben. Die Oder machte damals
in nordöstlicher Richtung einen Bogen um die
Stadt. Im Westen floss der Bober, im Süden und
Südosten grenzten die Stadt mehrere
miteinander verbundene alte Flussbette ein.
All das machte Crossen zu einer Insel. 

Die Stadt entwickelte sich entlang der
Handelsstraße, die hier auf die Oder stieß. Die
Stadtbebauung erfolgte dann hauptsächlich
östlich der Handelsstraße, die an der

westlichen Stadtgrenze verlief, dort, wo später
die alte Grabenstraße lag. Das Stadtzentrum
bildete der Markt, damals der Ring genannt.
Von ihm aus erstreckte sich ein Netz von
Gassen. Die Regulierung der Gassen sowie
die Errichtung von Giebelhäusern erfolgte
wahrscheinlich in der Zeit der Verleihung des
Stadtrechts. Jan Muszyñski unterscheidet in
der Raumentwicklung der Stadt folgende
Etappen: 

In der ersten Phase entstand der Markt, der
an allen Seiten mit Häusern bebaut wurde. Den
südlichen Stadtrand bildete die Häuserreihe
am nördlichen Rand des späteren Luth-
erplatzes. Dort floss in der ersten Hälfte des 13.
Jahrhunderts der Stadtgraben. In den späteren
Jahrzehnten dehnte sich die Stadt weiter nach
Süden aus. Der Graben wurde zugeschüttet
und damit wurden weitere Fläche für die
Bebauung gewonnen. Dies muss vor dem Jahr
1285 geschehen sein, da mit diesem Datum die
erste schriftliche Erwähnung des Domini-
kanerklosters verbunden ist, das sich innerhalb
der Stadtmauern befunden haben soll. Ende
des 13. Jahrhunderts musste die Stadt mit
einem erweiterten Mauerring umgeben
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werden. Muszyñski ist der Meinung, dass in
dieser Zeit der Stadtwall aus Holz und
Erde durch ein Gemäuer aus Feld– und
Ziegelsteinen ersetzt wurde. Nach der
Matthias–Chronik ist allerdings die Stadt-
mauer bereits in ihrer ursprünglichen Form
zum Teil aus Stein gefertigt gewesen. Das
Deutsche Städtebuch gibt dagegen an, dass
die Stadt zusammen mit der Burg erst um
1350 mit einer steinernen Mauer umgeben
worden war.33

Die Umfassung der Stadt mit Mauern
bedeutet, dass gegen Ende des 13.
Jahrhunderts ein Abschnitt in der Raument-
wicklung von Crossen abgeschlossen war.
Wie die Stadt im Einzelnen ausgesehen
haben mag, ist heute schwer zu sagen, da
außer der Piastenburg, den Resten von
Stadtmauer und Kirche, auf deren
Grundmauern die heutige Pfarrkirche steht,
die mittelalterliche Architektur nicht erhalten
geblieben ist. Auch in schriftlichen Über-
lieferungen fehlen Abbildungen der mittel-
alterlichen Stadt und Beschreibungen, die
mehr über die Aufteilung der Stadt-
grundstücke aussagen würden. In dieser
Situation bleibt nichts anderes übrig, als sich
den Stadtplan von 1400, angefertigt jedoch
erst im Jahr 1849 von dem Stadtchronisten
Matthias, genauer anzusehen. 

Der Stadtplan ist auf Grundlage der von dem
früheren Chronisten Möller gesammelten
Quellen entstanden. Außer Oder und Bober
sind hier jedoch keine anderen Wasserwege
verzeichnet, wodurch der insulare Charakter
der Stadt nicht sichtbar wird. Ganz deutlich sind
dagegen die Stadtmauer sowie die außerhalb
befindlichen Gebäude erkennbar. In die Stadt
führten ursprünglich nur zwei Haupteingänge
— im Nordwesten das Odertor (13) und im
Süden das Glogauertor (14). Später kam noch
das Steintor (15) an der östlichen Stadtseite
dazu. Außer diesen drei viereckigen Toren gab
es noch zwei Pforten — die Schützenpforte (16)
im Westen und die Sandpforte (17) im Norden.
Deren Aufgabe bestand darin, die Verbindung
mit dem Schiesshaus (7) und der Vorstadt Das
alte Dorf (9) sowie den Zugang zur Oder zu

erleichtern. Außerhalb der Mauer befand sich
das Rosenthal (8), das erst später an die Stadt
angeschlossen wurde. Seit 1380 stand in der
Nähe des Glogauertors das Hospital, das den
Heiligen Georg als Schutzpatron hatte und von
einem Priester Petrus aus Krakau gestiftet
worden war. Matthias gibt an, dass der Stifter
diesem Zweck sein ganzes Vermögen versch-
rieben hatte, inklusive seiner geerbten Mühle
und des Weingartens. Petrus soll dann nach
Crossen gezogen sein und das Hospital unter
seiner Aufsicht gehabt haben. Das Hospital ist
an dem Ort entstanden, an dem sich
wahrscheinlich schon früher eine ähnliche
Einrichtung befunden hatte. Im Laufe des
nächsten Jahrzehnts sind dann noch andere
Gebäude sowie eine kleine Kirche, die den
Namen St. Georgkirche erhielt, hinzuge-
kommen.34

Nur die Burg und die Stadtmauer waren aus
Stein erbaut, die übrige Stadtbebauung war
zum Teil aus Holz, vor allem aus Fachwerk
gefertigt– und mit nicht hohen, aber freund-
lichen Giebeln versehen.35 Dies betrifft nicht
nur die Wohnhäuser, die meist zweistöckig
waren, sondern auch die Pfarrkirche (2) und das
Rathaus (3), von dessen Aussehen wir nur
wissen, dass es einen Turm besa?. Um das
Rathaus herum reihten sich Bänke als
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Verkaufslokale bestimmter Gewerke. Außer
dem Ring waren die meisten Straßen damals
noch nicht gepflastert. Über die Oder führte
eine hölzerne Brücke, in deren Mitte ein
kleines Wachhäuschen zur Einforderung des
Brückenzolls stand. Die Stadt selbst war mit
Mauern und Türmen versehen und der
Wachsamkeit der Tor– und Turmwächter
anvertraut. Die meisten Einwohner bes-
chäftigten sich mit Handel und Handwerk. Im
Umlauf waren zwei Münzsorten, die polnischen
und die tschechischen. Sie wurden in Crossen
bereits vor 1317 geprägt. In diesem Jahr erhielt
die Stadt das Privilegium der Gerichtsbarkeit,
das 1330 von Heinrich IV., dem schlesischen
Herzog von Glogau, noch einmal bestätigt
wurde. Als äußeres Zeichen der verliehenen,
peinlichen Gerichtsbarkeit diente in Crossen
eine eichene Keule, die an Ketten am Rathaus
aufgehängt wurde. Dass sie im Laufe der
Jahrhunderte von ihrer symbolischen Bedeu-
tung nichts verlor, zeigt die Tatsache, dass sie
beim Brand des Rathauses 1482 gerettet werden
konnte und während des langjährigen Wieder-
aufbaus der Stadt am Odertor hing. Um sie vor
Fäulnis zu bewahren, hat man sie 1567 mit
Kupfer beschlagen, wie die Chronik sagt: von
einem alten Kessel, so der Rath für 24 Groschen
erkauft.36

Bildung und das allgemeine Wissen gehörten

in jenen Zeiten nicht zu den Stärken der
Stadtbewohner. In dieser Hinsicht unterschied
sich Crossen wenig von vielen anderen Städten
der Region. Als einzige gebildete Leute galten
die Mönche und ihnen vertraute man daher die
Aufgabe des Lese– und Schreibunterrichts an.
Darüber hinaus wurden den Schülern damals
nur noch Grundkenntnisse in Latein sowie ein
paar Lieder und Gebete beigebracht. Es kann
also nicht verwundern, dass Aberglaube
und Vorurteile vor dem rationalen Denken
herrschten. 

Das Leben der damaligen Stadtbewohner
lässt sich nur bedingt beschreiben, da die
wenigen vorhandenen Quellen nach Inter-
pretation verlangen und dabei ist es sehr leicht,
eigene Vorstellungen hineinzuprojizieren. Eine
solche auf Quellen aufgebaute literarische
Fiktion hat sich Alfred Henschke, der
berühmteste Dichter von Crossen und besser
bekannt als Klabund, erlaubt. Seine Erzählreihe
„Celestina. Alt–Crossener Geschichten” enthält
literarische Texte, die zwar mit historischen
Tatsachen wenig zu tun haben, dank ihrer
künstlerischen Gestaltung aber ein inter-
essantes Bild des mittelalterlichen Crossens
bieten. Der spezifische Humor des Autors sowie
seine Darstellungsweise machen die kleinen
Werke zu einer unterhaltsamen Alternative zu
manch trockenen historischen Fakten.
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Alfred Henschke — Klabund

Aus dem Band: Celestina. Alt–Crossener Geschichten. (1910) 
Die Erscheinung der heiligen Hedwig
Auf der hiesigen Ratsbibliothek befindet sich ein in Schweinleder gebundener alter Folioband,

dessen Inhalt wenig Neugier weckt, dessen Umschlag aber auf den ersten Blick auffällt. Der Buchbinder
(der so viele alte, wertvolle Manuskripte verhunzt und vernichtet hat, indem er sie in Unkenntnis ihres
Wertes zu Buchbindungskunststücken ausbeutete) hat mehrere Seiten einer alten handgeschriebenen
Vulgata verwendet, um das Schweinleder zu sparen. 

Diese Handschrift, die Handschrift eines Mönches, ist nun noch deutlich zu erkennen und zu lesen:
sie betrifft Stellen eines Petrus– und eines Paulusbriefes, und die Porträts der beiden Apostel sind sehr
fein und mit sorgsamer Kunst in Blau, Rot und Gold als Initialen eingefügt. 

Zuerst gefällt an den Bildnissen der Heiligen nichts weiter als ihre leibliche Schönheit (womit sie
als Apostel fast reichlich begabt sind.) Sieht man nun näher zu, so gelangt man zu einer wunderlichen
Entdeckung. Die Gesichter der frommen Gottesleute tragen das Signum einer so merkwürdig
mädchenhaften Süße und Empfindung, dass der Schluss wohl berechtigt ist: auf den schlanken,
kasteiten, stilisierten Leibern der Heiligen wiegen sich übermutig wie Lilienblüten auf dem Stengel zwei
hübsche Mädchenköpfe.... 

Und wir gehen noch ein Schritt weiter: die Apostelbilder sind die Porträts eines und desselben
schönen Mädchens. 
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Um die Mitte des 15. Jahrhunderts lebte im hiesigen Franziskanerkloster, das seinen Platz hatte, wo
heute Neumarkt ist, der fromme und gelehrte Bruder Theodorus. Er zählte erst neunundzwanzig Jahre,
aber seine Gelehrtheit war so beträchtlich, dass sie in hiesiger Gegend und bis ins Frankfurtische hinein
sprichwörtlich wurde. Darum übertrug ihm auch der Prior die Abschrift einer Vulgatabibel, da das
hiesige Kloster einer solchen bisher noch ermangelte. 

Bruder Theodorus machte sich mit Eifer an die Arbeit. Er schrieb fein mit spitzem Pinsel und
schwarzer Tusche zuerst das Evangelium Matthäi, danach Markus, Lucas, St. Johannes und so fort,
überwand auch noch die „Acta Apostolorum” — aber als er nach einigen Monaten an die Apostelbriefe
kam (und es war inzwischen Frühling geworden), wurde er unruhig, die Arbeit stockte und schlich nur
mühsam und langsam wie ein träger Bach weiter. Durch das Gitterfenster seiner Zelle flog sein Blick
oft mit den Vögeln ins klare, silberne Blau, und seine Lippen, ob sie gleich Gebete murmelten, schienen
weltliche und frühlings–unheilige Lieder jauchzen zu wollen. 

Eines Tages nun, als er gerade das P des Apostels Paulus zierlich zu malen im Begriff stand, sein
Auge aber für einen Moment vom Pergament sehnsüchtig hinaus durch das Gitter abirrte, schrak er
zusammen. Denn er hatte Marja, das schönste Mädchen der Stadt und eines Schiffers Tochter, draußen
in der Morgensonne über die Wiese schreiten sehen — Marja, um deretwillen sich die Schiffer und
Landesknechte mit ihren Messern Flüche in die Rippen stießen — und dennoch keiner von ihnen sich
auch nur der leisesten Gunst Marjas rühmen durfte. 

Der junge Kleriker stand vom Schemel auf und begann ruhelos die enge, dumpfe Zelle zu
durchwandern. Denn er war Marja schon einmal auf der Gasse begegnet, und jetzt eben — so schien es
ihm — waren ihre braunen flinken Augen wie Eidechsen an der Klostermauer hochgeklettert und
hatten etwas — oder jemand — gesucht. 

Dem Franziskaner schoss das Blut purpurn ins bleiche, kasteite Gesicht. Wenn er es wäre, nach dem
die Augen Marjas über die Klostermauer gesprungen wären! Entrüstet wies er den unheiligen
Gedanken zurück — aber so heftig er ihn verscheuchte, hartnäckig kehrte er zurück. Er fiel ins Knie
und rief sich die Muttergottes im Gebete ins Gedächtnis — sie erschien ihm, aber ihr Antlitz strahlte wie
das Antlitz Marjas und lächelte verführerisch weh zu ihm hernieder. 

Seufzend erhob er sich und ging wieder an seine Arbeit. Aber wie er den Apostel Paulus als Initiale
recht schön in Rot, Blau und Gold vollendet hatte, siehe: da winkte ihm aus der blauen Kutte des
Heiligen Marjas sanftes Gesicht entgegen. 

Bruder Theodorus betete die Nacht durch — aber die Nacht war sinnlich lau, wie Frühlingsnächte
sind, in denen schon der Sommer zittert. Und mit Gewalt drängte sich ihm die Erinnerung an Marja
auf, an ihren Gang, ihre schmalen Hände. Nie, nie war ihm ein Weib auch nur anschauenswert
erschienen. 

Jetzt schickte ihm die Versuchung des Teufels Marja, das kleine Fischermädchen — sollte sich in
ihr sein Geschick erfüllen? Er wollte nicht unterliegen. Er kämpfte... eine Woche.... vierzehn Tage.... und
jeden Tag in diesen vierzehn Tagen ging Marja an dem Kloster vorbei, und ihre braunen Augen
kletterten flink wie Eidechsen an der Klostermauer hoch und suchten etwas... jemand... 

Da, um ihr zu entgehen, ließer sich vom Prior auf eine Predigtreise in die Dörfer schicken. Müde,
zerschlagen an Leib und Seele, kehrte er eines Abends nach Crossen zurück. 

Wiederum waren zwei Wochen vergangen — aber noch immer leuchtete das Bild Marjas in ihm. Er
ging zwischen Weidenbüschen, durch die Oderwiesen, nahe schon der Stadt. Der Mond stand hinter
Wolken. Plötzlich.... er zuckte zusammen.... wuchs vor ihm aus dem feuchten Wiesennebel die Vision
einer Frau. 

Er wollte fliehen.... Sie hielt ihn gepackt. Er wollte das Kreuz machen..... Sie verhinderte es.... Da
ließer sich willens in ihre Arme gleiten. –

„So ist es mit den Mönchen” — sagte eine damalige Chronik, „wenn die erst einmal Blut geleckt
haben (und sind sie vorher die zahmsten Haus– und Klostertiere), werden sie wie wilde Leute.”

Bruder Theodorus wagte sich sogar eines Nachts in den Garten am Hause Marjas. Sie standen in
zärtlicher Umschlingung unter einer Linde — als plötzlich der Mond und mit ihm aus dem Hause ein
Haufen schreiender und gestikulierender Leute hervorbrach. 

Denn die Eltern Marjas hatten längst Verdacht geschöpft. Mit Stangen und Keulen wollten sie auf
den geistlichen Liebhaber eindringen, dem die Zunge vor Angst im Gaumen gefror. Da trat Marja vor
und rief (wie denn die Frauen, wenn sie einmal geistesgegenwärtig sind, es mit sehr viel Geist sind):
„Fallet nieder und betet, denn sehet, die heilige Hedwig ist mir erschienen!”

Da nun fielen sie alle (wie die Dummheit immer nur ein energisches Kommando braucht, um
ausgeführt zu werden) auf die Knie; denn die Kutte des Franziskaners malte sich in der grauen
Dämmerung wie ein Frauenkleid ab. (Wussten sie doch nicht, dass der Geliebte Marjas gerade ein
Mönch sein sollte.) 

Er aber hob die Arme und segnete sie. 
Und öfter noch und unbehelligter ist die heilige Hedwig dem schönen Fischerkinde Marja

erschienen.



5. Crossen als Objekt in den
Machtkämpfen der schlesischen
Herzöge

Nach dem Tod von Heinrich dem Frommen
im Jahr 1241 blieb Crossen über zwei
Jahrhunderte lang in der Händen der
schlesischen Herzöge. Die unendlichen
Streitereien zwischen einzelnen Nachkommen
der Piastendynastie in Schlesien führten jedoch
dazu, dass die Stadt an der Bobermündung,
ähnlich wie manch andere schlesische Stadt in
dieser Zeit, zum Objekt in diesen Machtkämpfen
wurde, die nicht selten auf dem militärischen
Weg geführt wurden. Erschwerend kam hinzu,
dass die schlesischen Herzöge ihren Besitz nicht
selten als einen Wertgegenstand betrachteten,
der sich bei finanziellen Schwierigkeiten
verpfänden ließ. Auf diese Weise sind in den
Konflikt innerhalb der Dynastie auch Herrscher
der Nachbarländer hineingezogen worden, die
aufgrund von Heiratsverträgen oder Lehn-
sansprüchen zu beteiligten Konfliktseiten
geworden waren. 

Im Falle des Herzogtums Crossen meldeten
nach dem Tode Heinrichs des Frommen fünf
seiner Söhne Ansprüche auf das Gebiet an.
Dieser Streit endete im Jahr 1251, als ein
selbständiger Landesteil um Glogau herum
entstand, dessen Herrscher Konrad wurde.
Damit war er zum Gründer der so genannten
Glogauer Dynastie der Piastenherzöge gewor-
den. Crossen war diesem Gebiet untergeordnet
und als Grenzland mehrmals in den nächsten
Jahrzehnten verpfändet: 1274, 1277 und 1294.
Die zuletzt genannte Jahreszahl bezieht sich auf
die Verpfändung des Herzogtums an die Mark
Brandenburg.37

Nach dem Tod des Markgrafen Waldemar im
Jahr 1319 kam es zu Auseinandersetzungen
zwischen der Mark Brandenburg und den
schlesischen Herzögen von Glogau. In diesen
heftigen Kämpfen sind damals 140 Ortschaften
niedergebrannt worden. Da beide Seiten in
diesem Krieg sehr geschwächt waren, nutzte der
tschechische König, Jan von Luxemburg, die
Situation und bot den Glogauern seine Obhut

an. Als Gegenleistung musste der schlesische
Herzog Heinrich IV., in dessen Besitz sich
Crossen damals befand,38 die böhmische
Lehnshoheit anerkennen. Seine Nachfolger
blieben trotz zahlreicher Befreiungsversuche
weitere 147 Jahre lang der tschechischen Krone
untergeordnet. Diese Tatsache wurde in der
deutschen Geschichtsschreibung folgender-
maßen interpretiert: Da der deutsche Kaiser
Karl IV. zugleich König von Böhmen war, galten
die im Jahr 1355 an die tschechische Krone
angegliederten schlesischen und Lausitzer
Gebiete damit gleichzeitig als deutscher Besitz.39

Die polnische Geschichtsschreibung vertritt
dagegen die Meinung, dass das Herzogtum
Crossen bis 1482 von den schlesischen Herzögen
regiert wurde und erst nach diesem Datum an
Brandenburg überging.40

Crossen erlebte im 14. und 15. Jahrhundert
schwierige Zeiten, einerseits wegen des häufigen
Herrscherwechsels und damit verbundener
Kampfhandlungen, andererseits aber auch
wegen der in dieser Zeit zahlreichen Epidemien.
Zu den schlimmsten gehörte der so genannte
Schwarze Tod, der um das Jahr 1349 in diesem
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Karol IV, król Czech (od 1346) i niemiecki cesarz
(1355–78)



Teil Europas herrschte. Von Matthias, der sich
auf die Chronik von Möller beruft, erfahren wir,
dass in der Stadt nicht mehr als acht Eheleute in
fünf Häusern von der Krankheit verschont
blieben und alle Bäcker, Fleischer und Mälzer
der Stadt verstarben. Die Leichen wurden in
Massengräbern beerdigt.. Zuletzt hat man auch
das aufgegeben, da es nicht mehr genügend
Menschen gab, die imstande gewesen wären,
diese Arbeit zu verrichten. In ihrer Verzweiflung
haben die Menschen nach Ursachen gesucht
und die Schuld für die Pest den Juden gegeben.
Dieser Wahn hatte grausame Folgen; die Juden
wurden verbrannt, gefoltert und allen nur
möglichen Qualen unterzogen. Die Crossener
Juden teilten in diesen Jahren das schreckliche
Schicksal vieler Glaubensgenossen in diesem
Teil von Europa.41

In Jahr 1434 wurde Crossen von den
Hussiten belagert. Die Anhänger der Lehre des
tschechischen Reformators Jan Hus rächten
sich nach der Vollstreckung des Todesurteils an
ihrem Führer blutig an allen, die für die
päpstliche Macht waren. Während der
Belagerung der Stadt verbrannten sie die
Vorstadt Rosenthal sowie das St. Georg Hospital
und die dazugehörende Kirche. Bevor sie jedoch
begannen, die Stadt zu erstürmen, gelang es
Herzog Heinrich X. durch Zahlung eines hohen
Tributs sie davon abzuhalten.42

Dieser Herzog starb im Jahr 1467 und sein
Sohn erhielt als Erbe die Hälfte von Glogau
sowie Frauenstadt, Sprottau, Grünberg,
Schwiebus, Züllichau und Crossen. Als Heinrich
XI. über siebzig Jahre alt und immer noch
Junggeselle war, ließer sich zur Heirat mit
Barbara von Hohenzollern–Brandenburg, der
erst siebenjährigen Tochter des branden-
burgischen Kurfürsten Albrecht Achilles,
überreden. Die Verlobung sollte in Berlin im
Jahr 1470 stattfinden. Drei Jahre später, also ein
Jahr vor der Hochzeit, kamen die Verlobten
nach Crossen, um der neuen Herrin von den
Stadtbewohnern huldigen zu lassen. Laut der
Prokopius Chronik sollen die Crossener statt zu
jubeln, große Wehklage geführt haben, weil die
verständigen Leute vorausgesehen hätten, dass
aus dieser unzeitigen Ehe keine Leibeserben

folgen und somit hinsichtlich der Erbfolge die
größten Zwistigkeiten ausbrechen würden.43

Laut Ehevertrag sollte Barbara als Mitgift
6000 Gulden mitbringen, dafür aber Crossen,
Freistadt und Grünberg mit den umliegenden
Dörfern als Erbe bekommen. Als Heinrich XI.
zwei Jahre später starb, überließ die junge
Witwe die Regierung ihrem Vater und den

beiden Brüdern. Albrecht Achilles versuchte
seine Heiratspolitik fortzuführen und seine
Tochter nun mit dem tschechischen König
Wladislaw zu vermählen. Diese Verbindung kam
jedoch nicht zustande, weil der Kandidat sich
letztendlich für die gegnerische Seite derer von
Brandenburg entschied. Barbara selbst zog nach
Franken, wo sie 1510 starb. Es ist im übrigen
nicht verwunderlich, dass Barbara nicht in dem
Land bleiben wollte, wenn Hans von Sagan, der
seine Rechte an ihrem Besitz einforderte, sie auf
einem einfachen Pferdewagen zu ihrem Vater
wegbringen lassen konnte. Ansprüche auf
Barbaras umstrittenes Witwenerbe meldeten
also an: 
– Hans von Sagan als nächster männlicher

Verwandter von Heinrich XI., 
– König Matthias Corvinus von Ungarn,

dessen Lehnshoheit die schlesischen
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Herzöge anerkannt hatten, 
– König Wladislaw von Böhmen, der

aufgrund seiner Lehnsrechte auf Schlesien
Anspruch erhob. 
Außer den oben genannten Kandidaten

nahmen an dem Konflikt auch Sachsen, der
Ritterorden und die Vertreter des Papstes teil.
Die Hauptauseinandersetzungen fanden jedoch
zwischen der Mark Brandenburg und Hans von
Sagan statt.44 In diesem Krieg spielte das
Herzogtum Crossen eine zentrale Rolle. Die
Brandenburger hatten die Stadt zu einer
Festung gemacht. Hans von Sagan versuchte
dreimal vergebens, Crossen zu stürmen. Die
Ereignisse dieser Jahre nennt man den
„Glogauer Sukzessionskrieg”, an dem sowohl
die Nachbarländer mit ihren Armeen, als auch
einfache Bürger der einzelnen Städte
teilnahmen. Städte wie Sprottau, Freistadt,
Grünberg, Schwiebus und Sommerfeld wurden
von Hans von Sagan eingenommen, Crossen
dagegen blieb in den Händen der Bran-
denburger. Bei einem der Erstürmun-
gsversuche von Crossen halfen Hans von Sagan
auch die Bürger von Grünberg. Im gleichen
Jahr, im Juli 1477, sollen die Crossener Bürger
dann aus Rache dafür Grünberg überfallen und
die Stadt ausgeraubt haben. Auf dem Rückweg
wurden sie jedoch bei Groß Lessen von den
Grünbergern eingeholt und geschlagen. Dabei
sollen 60 Crossener ums Leben gekommen und
150 in Gefangenschaft geraten sein. Letztere
sollen aber gegen Lösegeld wieder freigelassen
worden sein.45

Hans von Sagan belagerte auch Frankfurt
(Oder), Sternberg, Drossen und Reppen. Im
September 1478 versuchte er zum dritten Mal
Crossen zu erobern. Da ihm dies aber nicht
gelang, brannte er die Oderbrücke nieder und
verwüstete die Wein– und Obstgärten auf dem
Berg sowie die umliegenden Dörfer. Als ihn nun
jedoch die Nachricht vom Vorrücken des Heeres
von Albrecht Achilles erreichte, ordnete er
den Rückzug hinter den Bober an. Die
Brandenburger holten ihn aber bereits bei den
Dörfern Gersdorf und Plau ein. Zur Schlacht
zwischen den beiden Gegnern kam es dann
am 10. Oktober 1478 bei dem schlesischen Dorf

Drehnow. Beide Seiten erlitten schwere
Verluste, das Heer von Hans von Sagan wurde
jedoch völlig zersprengt und er selbst rettete sich
durch Flucht.46

Zu ersten Friedensverhandlungen kam es im
Dezember 1478 in Fürstenberg. Die Gespräche
waren sehr schwierig, da jede Seite für sich das
Beste herausholen wollte. Deswegen mussten
die Verhandlungen mehrmals unterbrochen und
erneut in Frankfurt (Oder) und Olmütz
aufgenommen werden. Erst am 16. September
1482 in Kamenz gelangten die Verhandlungen
zu einem Abschluss. Die Beschlüsse des
Friedensvertrages lauteten: Barbara von
Brandenburg empfängt als Unterpfand für die
ihr zustehenden 50 000 Gulden Crossen,
Züllichau, Bobersberg und Sommerfeld mit den
dazugehörenden Dörfern. König Matthias
Corvinus von Ungarn bekommt das Recht,
dieses Gebiet gegen Zahlung dieser Summe
abzukaufen, was er aber nie tat. Der Kurfürst
von Brandenburg und seine Nachfolger
erkennen die Lehnshoheit des ungarischen
Königs über dieses Gebiet an. Das bedeutete
also, dass das Herzogtum Crossen zusammen
mit Züllichau weiterhin mit Schlesien
verbunden blieb. Dies änderte sich erst 35 Jahre
später, als 1517 der schlesische Herzog Karl von
Podiebrad seine Rechte an Crossen dem
brandenburgischen Kurfürsten Joachim I. für
6 000 Gulden verkaufte und zwanzig Jahre
später Ferdinand, der König von Böhmen, auf
seine Rechte an Crossen zugunsten von Joachim
II. ganz verzichtete.47

Die Hohenzollern als Herrscher in der Mark
Brandenburg nahmen 1538 den Titel „Herzöge
in Schlesien zu Crossen” an, obwohl sich ihr
schlesischer Besitz nur auf das kleine Gebiet um
Crossen und Züllichau erstreckte. In diesem
Zusammenhang ist in das Hohenzollernwappen
der schlesische Adler eingesetzt worden. Im
amtlichen Verkehr wurde die davon abgeleitete
Bezeichnung „Herzogtum Crossen” üblich, was
sich später auch in der Literatur durchgesetzt
hat. In der polnischen Geschichtsschreibung
kommt diese Bezeichnung so gut wie nie vor,
was wahrscheinlich bedeutet, dass dieser Titel
in Polen als nicht rechtmäßig empfunden wurde. 
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1. Die Eingliederung Crossens 
in die Neumark

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts kam es in
Crossen zum Machtwechsel. Von nun an bis
zum Beginn des 20. Jahrhunderts war die
Dynastie der Hohenzollern Herrscher über
dieses Gebiet. Einer von ihnen war am Anfang
des 16. Jahrhunderts der Kurfürst Joachim I.,
der in seinem Testament die Teilung seines
Landbesitzes zwischen seinen beiden Söhnen
festlegte. So kam es nach seinem Tode im Jahr
1535 dazu, dass der Herrscher über die Neu-
mark, zu der nun auch Sternberg, Crossen,
Züllichau, Sommerfeld und Cottbus gehörten,
der Markgraf Johann wurde. Als Hauptstadt
seines Territoriums wählte er Küstrin.48 Aus
der Chronik von Matthias geht hervor, dass die
Stadt Crossen den beiden Söhnen Joachims I.
im Jahr 1536 huldigte, wofür sie die
Bestätigung ihrer Privilegien bekam.49

Nach den langjährigen Kriegen und
Konflikten begann nun endlich eine fried-
lichere Zeit nicht nur in Crossen, sondern in
ganz Brandenburg. Der Geist der Renaissance
breitete sich in diesem Teil Europas aus, was
durch die von Gutenberg gemachte Erfindung

des Buchdrucks wesentlich beschleunigt
wurde. Das geschriebene Wort war damit
zugänglicher geworden. Dies löste ein Bedür-
fnis nach Wissen und Bildung nicht nur beim
Adel, sondern auch beim Bürgertum aus. Die
Stelle der Kurpfuscher nahmen immer
häufiger studierte Mediziner ein. Besonderen
Einfluss darauf hatte die Gründung der
Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) im
Jahr 1506, an der unter anderem das Medi-
zinstudium angeboten wurde. Theologie und
Jura spielten zwar immer noch die Hauptrolle,
großen Wert legte man aber auch auf die so
genannten Freien Künste, zu denen
Philosophie, Rhetorik und Poetik gehörten. 

Die von Martin Luther 1517 initiierte
Reformation der katholischen Kirche gab
Anlass zur Abrechnung mit Amtsmissbräuchen
der kirchlichen Amtsträger. In kleinen Städten
nahm diese Bewegung oft die Form brutaler
Zerstörungen von Kirchenausstattungen, nicht
selten auch von Kunstwerken, an. Die katho-
lischen Priester, sobald sie sich der neuen Lehre
nicht anschließen wollten, wurden vertrieben,
an ihre Stelle kamen neue Prediger, die als
Anhänger von Luther seine Thesen ver-
breiteten. 

In der Wirtschaft ließ sich eine günstige
Konjunkturentwicklung beobachten, die einen
überregionalen Charakter trug und eine
Belebung des gesellschaftlichen Lebens mit
sich brachte. Diese Situation haben die
brandenburgischen Herrscher ausgenutzt und
durch kluges Regieren mehrere Reformen und
Rechtsregelungen eingeführt, die zur Stabili-
sierung des Staates und zur Steigerung der
Produktion und des Handels beitrugen. 

Es ist heute schwer eindeutig zu beurteilen,
wie die Bewohner von Crossen den Macht-
wechsel und die Eingliederung in Brandenburg
wahrgenommen haben. Eine-rseits findet man
in den Geschichtsbüchern Berichte über den
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Jubel des Bürgertums. In mehreren Städten
wurden für den Kurfürsten am 13. Oktober
1482 große Dankesfeste abgehalten, in den
Kirchen soll ein feierliches Tedeum anges-
timmt worden sein.50 Von solchem Feste
erfahren wir in Crossen nichts. Das kann damit
zusammenhängen, dass die Stadt am 27. Juli
des gleichen Jahres von einem großen Feuer
erfasst wurde und in großen Teilen nieder-
brannte. Als fünf Jahr später Kurfürst Johann
Cicero eine allgemeine Bierziese einführte,
erhoben die Crossener, deren Hauptnahrung-
szweig die Bierbrauerei war und welche solche
durchgreifenden Steuern unter ihren schle-
sischen Herzögen nicht kennen gelernt hatten,
gar bittere Klagen, die ihnen aber freilich
nichts fruchteten.51

2. Verordnungen und Privilegien — 
Crossen unter Johann von Küstrin

Die oft kritischen Äußerungen polnischer
Historiker gegenüber den brandenburgischen
Herrschern finden in der Person des
Markgrafen Johann von Küstrin eine große
Ausnahme. Gerard Labuda urteilte über ihm:
Johann von Küstrin war eine der hervorra-

genden Persönlichkeiten in der Dynastie der
Hohenzollern dieses Jahrhunderts, obwohl die
begrenzten Möglichkeiten seines kleines
Landes ihm nicht erlaubten, eine bedeuten-
dere Rolle in der mitteleuropäischen Politik
zu spielen. Er ist für seine wirtscha-
ftlich–administrative Tätigkeit bekannt und

deswegen hat man ihn in der Geschichtssch-
reibung den Ökonomen genannt.52

Die von Kurfürst Joachim I. begonnene
Einführung von neuen Rechtsregelungen
wurde von seinem Sohn auf dem Gebiet der
Neumark fortgesetzt. Er hat in seinem Lande
neue, auf das römische Recht gegründete
Ordnungssysteme mit Hilfe von Steuern
eingeführt und die Landesfinanzen geordnet.53

Die neuen Regelungen bezogen sich auch auf
das gesellschaftliche, sogar auf das private
Leben der Bürger. So wurde zum Beispiel 1540
die Polizei–Ordnung eingeführt, die nach der
Meinung von Theodor Fontane das bürgerliche
Leben in die richtige Bahn lenkte.54 In dieser
Anordnung wurden unter anderem Formen für
Familienfeiern festgelegt, zum Beispiel wie
viele Gäste zur Hochzeit oder zur Taufe
eingeladen werden dürfen, oder wie man sich
bei Besuchen verhalten soll. Außerdem wurden
Preise für alle Getränke, Lebensmittel und
Stoffe sowie die Höhe der Gehälter von
Beamten und der Arbeiterlöhne bestimmt. Den
Handwerkern verbot man dagegen, in den
Bierhäusern zu frühstücken, um den über-
mäßigen Genuss von Alkohol zu mindern. 

Um die Qualität von Getränken und
Lebensmitteln zu verbessern, wurden deta-

illierte Hinweise zur
Herstellung von Pro-
dukten festgelegt. In
der Chronik von
Kutschbach lesen wir:
Bäcker, die nicht
vollwichtiges und
gesundes Brot; Fleis-
cher, die nicht hin-
reichend frisches
Fleisch; Gastwirte, die
nicht gutes Bier und
reinen Wein zu fest-

gesetzten Preisen lieferten, sollten in
Geldstrafe verfallen.55 Diese Städte–Ordnung
bestimmte auch, dass die Einkünfte der Städte
jährlich genau berechnet und nicht
verschwendet werden sollten. Die Vorsteher
der Kirchen und die Aufseher der Armen-
häuser sollten dem Magistrat jährlich in
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Gegenwart des Pfarrers Rechnung ablegen.
Wer wüste Plätze bebaute oder verfallene
Gebäude wieder herstellte, sollte auf mehrere
Jahre frei von allen bürgerlichen Lasten sein.
Es wäre ein interessantes Forschungsthema zu
untersuchen, inwiefern diese disziplinierenden
Maßnahmen in den neumärkischen Städten
wirklich beachtet wurden. 

Kaufleute und Handwerker

Diese Beispiele verdeutlichen die Rolle der
Kaufleute und Handwerker in der Stadt. Die
Vertreter einzelner Berufe waren in Zünften
vereint, die die Aufgabe hatten, ihre Interessen
zu vertreten und Privilegien zu bewahren.56

Sowohl die Kaufleute als auch die Handwerker
grenzten ihre Tätigkeit meistens ein auf die
Versorgung der Stadtbewohner und der
Menschen aus den umliegenden Dörfern. Nicht
wenige von ihnen pflegten aber auch
überregionale Handelskontakte und verkau-
ften ihre Produkte im Ausland. Zu diesem
Zweck wurde meistens die Oder als
Transportweg benutzt. Sonst profitierte die
Stadt von ihrer Lage am Fluss durch Erheben
von Zoll auf der Oderbrücke und durch die
Fischerei. Was den Handel in der Stadt betraf,
so konnte sie mit Frankfurt an der Oder und
Landsberg nicht Schritt halten, da diese
Handelsstädte durch ihr Niederlagsrecht eine
Monopolstellung im Raum der mittleren Oder

inne hatten. Nach diesem Recht durften die
Kaufleute an diesen Städten nicht vorbei-
fahren, ohne ihre Waren auf dem dortigen
Markt zum Verkauf anzubieten. Diese und
andere Privilegien waren seit jeher Streit-
punkte zwischen Frankfurt, Landsberg und
vielen kleineren Städten der Region. Im Jahr
1533 gelang es schließlich auch den Crossenern
bestimmte Handelsbegünst-igungen für sich zu
erlangen, zum Beispiel das Recht ihre
Tuchwaren auf eigenen Schiffen dreimal im
Jahr zu bestimmten Jahrmärkten nach
Frankfurt zu bringen. Was die Handels-
beziehungen mit Landsberg anging, so durften
die Crossener ihre Waren auf dem Landweg
nach Landsberg bringen und dort verkaufen.
Ausgenommen waren nur die, die in Stettin
eingekauft worden waren, denn diese mussten
auf der Oder durch Frankfurt transportiert
werden. Trotz zahlreicher Beschränkungen
machten die Crossener Kaufleute gute
Geschäfte und verkauften vor allem Tuch,
Wein, Bier, Heringe und Salz in ganz
Brandenburg, Schlesien und Großpolen.
Kaufleute waren die wohlhabendsten Bürger
der Stadt und bildeten das so genannte
städtische Patriziat. 

Städtische Selbstverwaltung

Aufgrund ihrer privilegierten Position
nahmen meistens die reichsten Bürger an der

Stadtregierung teil. Unter Johann von
Küstrin erhielt Crossen wie die anderen
Städte der Region ein neues Wahlrecht. In
der Chronik von Matthias ist das ganze
Dokument, datiert Montags nach Okuli.
Anno Domini 1540 (dritter Montag der
Fastenzeit) abgedruckt.57 Diese Wahlor-
dnung ist insofern wichtig, weil nach ihr
über zweihundert Jahre lang (bis 1811) die
Ratswahlen in Crossen erfolgten. Die
wichtigste Änderung darin war die
Abschaffung des Bürgermeisteramtes
auf Lebenszeiten und die Festlegung
alljährlicher Neuwahlen jeweils am 13.
Dezember. Der neue Bürgermeister sowie
der alljährlich neu gewählte Rat mussten
in ihrem Amt vom Kurfürsten bestätigt
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werden. Die Ratsmänner durften, wenn sie ihre
Aufgaben tüchtig erfüllt hatten, wieder
gewählt werden, der Bürgermeister war
dagegen im Prinzip nur für ein Jahr in seinem
Amt. Nur unter besonderen Umständen durfte
er wieder gewählt werden.58

Wie bereits erwähnt, legte Markgraf Johann
großen Wert auf die Ordnung des Finanz-
wesens und auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung seines Landes. Er sorgte auch für eine
Verbesserung der Verteidigungsanlagen in der
Neumark und den dazugehörenden Gebieten.
So ließ er nicht nur Küstrin zu einer Festung
umbauen, sondern auch den Zustand der
Festungsanlagen in anderen Städten ver-
bessern. Auch Crossen, in der Gabelung von
Oder und Bober gelegen und umgeben von
Sümpfen und feuchten Wiesen, war damals
eine Festung. Im Jahr 1540 hielt Johann eine
Musterung der Crossener Wehranlage ab und
ordnete die so genannte Türkensteuer an, die

mit der drohenden Gefahr eines Türken-
überfalls in dieser Zeit zusammenhing.59 Um
den Bürgern die Last der neuen Steuern zu
erleichtern, denn die Bürger hätten sonst ihren
Anteil für den Bau der Festungen in Küstrin,
Peitz und Spandau zahlen müssen,60 verlieh er
der Stadt das Privileg ab 1536 den dritten
Jahrmarkt am Tag des Hl. Vincenti, den so
genannten kalten Markt, abzuhalten. 

Schützengilde

Seit 1520 gab es auch in Crossen eine
Schützengilde. Diese Vereinigung galt als eine
der wichtigsten Gilden in den branden-
burgischen Städten. Mitglieder waren hier die
städtischen Amtsträger sowie Hofleute des
jeweiligen Herrscher und sonstige Stadtbürger
sofern sie die Mitgliedsgebühren bezahlen
konnten. Sie alle übten sich im Schießen in den
so genannten Schießhäusern. Die alljährlichen
Schützenfeste gehörten zu den wichtigsten
Ereignissen im Stadtleben, zu denen auch
wichtige Persönlichkeiten von außerhalb
eingeladen wurden.61 Der Gewinner des
Schießwettbewerbs wurde zum Schützenkönig
und bekam vom Stadtrat den symbolischen
Gulden zum Hosentuch sowie eine Geld-
summe, die meistens für den Wein und das
Essen während des Festes ausgegeben wurde. 

Crossener Wasserleitung — eine der
ersten in Brandenburg

Viele der vom Markgrafen Johann
eingeführten Veränderungen haben das Leben
der Crossener und ihre Sicherheit verbessert.
Um den häufigen Bränden vorzubeugen, baute
man nun innerhalb der Stadt nur aus
Ziegelsteinen, Holzgebäude durften nur noch
außerhalb der Stadtmauern gebaut werden.
Zur Verbesserung der Stadthygiene trug
ebenfalls bei, dass man mehrere Straßen
pflasterte und eine Wasserleitung gelegt
wurde.62 Die Tatsache, dass Crossen bereits
1538 eine eigene Wasserleitung bekam, machte
die Stadt zu einem Vorreiter in ganz
Brandenburg.63 In der Hauptstadt Berlin
wurden erste Versuche, eine Wasserleitung zu
legen, erst in den 70er Jahren des 16.
Jahrhunderts unternommen. Dieses Vorhaben
gelang nur zum Teil, da die Qualität des
Wassers nicht dem des Trinkwassers entsprach
und es daher nur zum Haushaltsgebrauch und
Feuerlöschen verwendet werden konnte.
Ähnliches trifft auch auf Küstrin zu.64

Crossen wagte diesen Schritt so früh, weil es
schon länger mit Problemen der Trinkwass-
erqualität in den städtischen Tiefbrunnen zu
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kämpfen hatte. Da die Stadt im Überflut-
ungsgebiet lag, war sie fast alljährlich von
Hochwasser bedroht, das oft in die Keller und
niedriger gelegenen Gebäude eindrang.
Dadurch konnte das Wasser in den Brunnen
verseucht werden. Um dieser Gefahr zu
entgehen, entschloss man sich, das Wasser von
den Rusdorfer Bergen herleiten zu lassen.
Dieser Aufgabe stellte sich der Wassermeister
Jost aus Görlitz. Die Wasserleitung wurde aus
Eichenholz gefertigt, die Verbindung der
einzelnen Rohre erfolgte durch besonders
konstruierte Eisenringe, die so genannten
„Rohrbuchsen”. Naturgemäß konnten
diese Holzleitungen schnell verfaulen und
es mussten daher sehr oft unbrauchbar
gewordene Stücke ausgewechselt werden.
Deswegen musste die Stadt eine größere
Anzahl Rohre auf Lager halten, die
allerdings nicht austrocknen durften. Sie
wurden daher in einem kleinen Tümpel
gelagert. Die Crossener waren sehr schnell
von der wunderbaren Qualität des
„Wassers aus den Bergen” überzeugt und
schon 1544 wurde also eine weitere
Wasserleitung gelegt. Damals wurde das
Wasser direkt zur Bierbrauerei geleitet.
Ansonsten hat man das Wasserzapfen
zuerst an drei Stellen, auf dem Markt,
dem Salzmarkt und am Glogauer Tor,
dann an fünf weiteren Stellen in der Stadt
den Bürgern ermöglicht. Dabei ist
besonders bemerkenswert, dass die
Anlage über 400 Jahre lang, bis zum Ende
des Zweiten Weltkrieges, ununterbrochen in
Betrieb war und die Altstadt mit einem
ausgezeichneten und sehr weichen Wasser
versorgte. 

Moneta nova Crossnensis

Zu den Stadtprivilegien gehörte auch die
Prägung von Münzen. Die mit der Aufschrift
Moneta nova Crossnensis versehenen Stücke
durften seit 1507 laut Privileg des Kurfürsten
Joachim I. in Crossen geprägt werden. Eine
besondere Art von Münzen waren die so
genannten Dütchen,65 silbernes Geld, das dem
Wert von 3 Schillingen oder 3 polnischen

Groschen entsprach. Sie wurden in der Stadt
seit 1544 geprägt, aufgrund einer Anordnung
von Johann von Küstin, der dafür das sich in
den Crossener Kirchen befindliche Silber
beschlagnahmen und einschmelzen ließ. Zum
großen Teil handelte es sich dabei um Gaben,
die die Gläubigen aus Dank für ihre Genesung
vor den Altar der Muttergottes gelegt hatten.
So waren es vor allem lauter Hände, Beine,
Füße und andere Körperteile in Silber, die,
nachdem sie geweiht worden waren, sich in der

Kirche befanden. Dieses besondere Silber ließ
Johann also beschlagnahmen und davon die
Dütchen prägen. 

Nachdem sich Johann von Küstrin 1537
offiziell für die Reformation ausgesprochen
hatte und seinen Untertanen sich nach der
Lehre von Martin Luther zu richten befahl,
begann man auch in Crossen gegen die
Missbräuche der katholischen Kirche zu
kämpfen. Die ersten Predigten im Geist der
neuen Lehre hatten die Crossener jedoch schon
früher zu hören bekommen. In der Chronik
von Obstfelder wurde sogar ein Brief
abgedruckt, den Martin Luther selbst am
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17. April 1525 an den Stadtrat von Crossen
geschrieben hatte.66 Ende der dreißiger Jahre
des 16. Jahrhunderts waren dann bereits alle
Priester in Crossen lutheranisch. Bestimmte
Gewohntheiten der Bevölkerung ließen sich
jedoch nicht so schnell ändern. Dass der
Aberglaube immer noch stark war, bezeugt
folgende Geschichte: Das Volk glaubte, die aus
geweihtem Silber hergestellten Dütchen hätten
eine besondere Kraft und Wirkung. Innerhalb
von kurzer Zeit wurden sie also zu einem so
begehrten Objekt, dass sie als Zahlungsmittel
gar nicht mehr funktionieren konnten, da jeder,
der in ihren Besitz kam, sie nicht mehr
hergeben wollte. 

Das Erbe der katholischen Klöster

Als weitere Konsequenz der Reformation ist
die Schießung der katholischen Klöster zu
nennen. Auch in Crossen wurde der Besitz der
beiden Klöster von der Stadt übernommen und
an private Personen weiterverkauft. Das
Franziskanerkloster kam in die Hände von
Hans von Knobelsdorf, ein Teil des Besitzes
war jedoch für die Einrichtung des Friedhofes
und den Bau einer Kapelle bestimmt. Erst 1631
errichtete man auf der Fischerei anstelle der
Kapelle eine kleine Kirche. Sie wurde von den
dortigen Fischern gestiftet und bekam den
Namen Heiliges Kreuz. Den Altar stiftete
Kurfürst Johann Siegmund. Nach dem
Stadtbrand von 1631 ersetzte sie dann die
Pfarrkirche, bis zu deren Wiederaufbau. 

Das Dominikanerkloster wurde abgetragen
und an dessen Stelle der spätere Lutherplatz
angelegt. Einer Legende nach soll von diesem
Kloster aus ein unterirdischer Gang unter der
Oder durch bis in die Kienberge bei Hundsbelle
geführt haben.67

Die Geschichte von Franz Neumann

Johann von Küstrin war zweifelsohne ein
geschätzter und hoch verehrter Herrscher. Der
ihm so gut gesinnte Kutschbach versäumte es
aber nicht, auch von den Nachteilen des
Markgrafen zu berichten. Seiner Meinung nach
waren das seine Habsucht in der Vermehrung
seines Besitzes, so dass er sich auch vor

unrechtmäßiger Übernahme des Kirchen-
besitzes nicht scheute, und sein Rachedurst.
Ein klassisches und oft genanntes Beispiel
dieses Handelns bei Ungehorsamkeit seiner
Untertanen ist der Fall des Crossener Bürger-
meisters Franz Neumann. Der verdienstvolle
Crossener hatte einmal die Gelegenheit, vor
dem Markgrafen zu sprechen, wobei er
Anerkennung und sogar Bewunderung für sein
Wissen und seine Klugheit bei dem Herrscher
fand. Johann von Küstrin sah in ihm einen
treuen Diener und ein nützliches Werkzeug in
seiner Hand. Deswegen half er ihm, bei der
Erhebung in den Adelsstand, was 1530 in
Augsburg aus der Hand Kaiser Karls V.
geschah. Danach überließ ihm der Kürfürst
wichtige Verwaltungsaufgaben im Land bis hin
zur Leitung des Johanniterordens. Als Neu-
mann sich dann aber dem Willen des
Herrschers widersetzte und ihm die Lände-
reien des Ordens nicht übergeben wollte, ließ
ihn Johann von Küstrin festnehmen und in der
Sonnenburg gefangen halten. Neumann, die
Aussichtslosigkeit seiner Situation ahnend,
wagte die Flucht, zog ins Ausland und kehrte
nie wieder in die Neumark zurück. Johann, ließ
daraufhin die Wache in Sonnenburg so lange
foltern, bis diese ihre Hilfe bei der Flucht
eingestanden. Da der Kapitän von Winning
aber kein Geständnis ablegen wollte und
immer wieder seine Unschuld beteuerte, ließ er
ihn zu Tode foltern. Der Rachedurst des
Kurfürsten war aber damit noch nicht gestillt.
Er ließ ebenfalls den Schwiegersohn von
Neumann, Christoph von Döberitz, festsetzen
und wegen Mithilfe bei der Flucht zum Tode
verurteilen.68

Katharina von 
Braunschweig–Wolfenbüttel 
auf der Crossener Burg

Crossen blieb im 16. Jahrhundert mit
Küstrin nicht nur durch die Person des
Markgrafen Johann, sondern auch die seiner
Gemahlin Katharina, Herzogin von Braun-
schweig–Wolfenbüttel, verbunden. In den
Jahren 1537–1571 lebte sie gemeinsam mit
dem Markgrafen auf dem Schloss zu Küstrin,
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nahm an der Regierung ihres Mannes aktiv teil
und nach der Meinung von Kutschbach
zeichnete sie sich durch höchste Wirt-
schaftlichkeit und Ökonomie 69 aus. Nach dem
Tod des Markgrafen nahm sie die Burg in
Crossen als Witwensitz. Deswegen begann man
1571 sowohl innen wie außen mit Reno-
vierungsarbeiten. Außen bekam die Anlage
einen neuen Putz und im Südflügel entstand
damals die von zwei weit gespannten,
mächtigen Rundbogen getragene zierliche
Pfeilergalerie. 

Erste Apotheke

Im Jahr 1544 kam auf Bestellung des
Stadtrates ein Architekt aus Italien nach
Crossen. Sein Name war Hans Sultano und er
bekam die Aufgabe, auf dem Markplatz ein
neues Kaufhaus zu bauen. Sieben Jahre später
wurde in dem neuen Gebäude die erste
Apotheke der Stadt eröffnet. Zu den Aufgaben
eines Apothekers gehörte damals viel mehr, als
wir es heute gewöhnt sind. Er war unter
anderem für die Destillation von Alkohol, die
Herstellung von Wachs, Siegeln, Parfums und
Kandis verantwortlich. Im Jahr 1572 kaufte die
Witwe des Markgrafen die Apotheke von der
Stadt ab und verlieh ihr, ähnlich wie in Küstrin,
das Privileg für den Ausschank von fremdem
Wein. 

Außerdem gründete sie in der Stadt eine
Stiftung „zum hausarmen Lazarus”, die vor
allem für die Obdachlosen sorgte. Die Tätigkeit
der Stiftung dauerte bis zum Stadtbrand von
1631 an und wurde danach vom St. Georg
Hospital übernommen. 

Ganz besonders engagierte sich Katharina
von Braunschweig–Wolfenbüttel für die
Ausstattung der Marienkirchen, deren Turm
mit durchbrochener Spitze 1568 neu mit
Schiefer eingedeckt wurde. Sie ließ das
Gotteshaus im Inneren weiß, rot und grün

ausmalen, den Altarbogen und die
Kruzifixe gründlich renovieren
und den Ausgang zum Schloss hin
(Nordseite) mit erheblichem
Materialaufwand bequem gestal-
ten. Da der Rat der Stadt außer-
dem 1538 von Lukas Cranach in
Wittenberg ein Bild der
trauernden Maria hatte malen
lassen, dürfte die Haupt-
pfarrkirche damals eine kün-
stlerisch wertvolle Renaissa-
nce–Innenausstattung gehabt
haben.70

Lateinschule

Nachdem in allen Städten des
brandenburgischen Staates Mitte
des 16. Jahrhunderts Kirchen-

visitationen durchgeführt worden waren,
wurden städtische Schulen, die so genannten
Lateinschulen, gegründet. Sie bekamen ein
umfangreiches Unterrichtsprogramm, bei dem
neben Lesen und Schreiben, Religion und
Gesang großen Wert auf den Lateinunterricht
gelegt wurde. Finanziert wurden die Schulen
aus einem Fonds, der nach der Übernahme des
Kirchenbesitzes durch den Staat gegründet
worden war.71 Eine erste Erwähnung eines
Schulrektors in Crossen findet man bei
Matthias 1382, als ersten Rektornamen nennt
er um 1432 Nickel Czuchindorf.72 Von
Obstfelder dagegen erfahren wir, dass die
Reformation in der Stadt sich auch auf „das
ziemlich verwilderte Schulwesen erstreckte”.
1538 soll die Schule einen zweiten Lehrer, den
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Konrektor Hellman, bekommen haben, außer
ihm unterrichteten noch der Kantor Hänlein
und ein weiterer Lehrer Schulz.73 Aus diesen
Angaben geht also hervor, dass die Schulreform
in Crossen schon begonnen hatte, lange bevor
die Kirch– und Schulvisitation in der Stadt
1554 stattfand. Nach Meinung von Karl Wein
ist als Entstehungsjahr einer unter städtischer
Verwaltung stehenden Lateinschule in Crossen
1527 bzw. 1530 zu nennen.74 Auch die Herzo-
gin Katharina trug zur Erhöhung des
Schulniveaus in Crossen bei, indem sie Dr.
Conrad Bergius aus Stettin überredete, die
Rektorstelle in der Stadt an der Bober-
mündung zu übernehmen. Sein Nachfolger
war ab 1576 der berühmte Wissenschaftler
Nikolaus Leutinger, der das bis heute hoch
geschätzte 30–bändige Werk Commentatiorum
de Marchia brandenburgensi libros XXX
verfasste und die Geschichte Brandenburgs bis
1594 aufschrieb. Während seines Aufenthalts
in Crossen nutzte er bestimmt auch die
Gelegenheit, die 1552 vom Stadtrat neu
gegründete Bibliothek im ersten Stock der
Pfarrkirche zu besuchen. 

Die Witwe des Markgrafen Johan ver-
brachte in Crossen insgesamt nur drei Jahre,
bevor sie am 16. Mai 1574 in der dortigen Burg
starb. Beigesetzt wurde sie in Küstrin.
Obstfelder betont, dass ihr Testament ein
Ausdruck ihrer Verbundenheit mit der Stadt
und ihren Einwohnern ist. Die Herzogin
übertrug der Stadt ihre Apotheke sowie
größere Summen für die Unterstützung der
Hausarmen und für höhere Löhne der Schul–
und Kirchenamtsträger.75

3. Die Piastenburg als Witwensitz

Kürfürstin Elisabeth

Mit der Herzogin Katharina war die
Crossener Piastenburg zum Sitz der branden-
burgischen Witwen geworden. 24 Jahre nach
ihrem Tod wurde die Burg erneut zur Residenz,
diesmal für Elisabeth von Anhalt–Zerbst, dritte
Frau des branden-burgischen Kurfürsten
Johann Georg, die von 1598 bis zu ihrem Tod

1607 die Burg bewohnte. Nach dem Tode ihres
Mannes hielt sie hier ihren Einzug. Sie war
damals 35 und bereits zum 17. oder 18. Mal
schwanger.76 Da sie hier noch einen Sohn gebar,
ist Crossen die Vaterstadt wenigstens eines
Hohenzollern–prinzen geworden. Sie ließ
schlichte Bürger der Stadt die Patenschaft
übernehmen und wohnte nicht bloß der
kirchlichen Taufe bei, sondern saß dann
während des Taufmahls mit am Bürgertisch.
Kurfürstin Elisabeth wurde infolge ihrer
großen Menschenfreundlichkeit gern zur
Schiedsrichterin gewählt und bewährte sich als
solche bestens. Im Jahr 1599 ließ sie das
Schloss abermals innen und außen instan-
dsetzen und eine neue Zugbrücke bauen. 

Kürfürstin Elisabeth Charlotte

Am längsten, mehr als zehn Jahre, hielt sich
auf der inzwischen in ein Schloss verwandelten
Crossener Burg die Kurfürstin Elisabeth
Charlotte, Prinzessin von der Pfalz und Witwe
des Kurfürsten Georg Wilhelm sowie Mutter des
Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, auf.
Nach dem Tode ihres Gemahls 1640 blieb sie
zunächst in Berlin und nahm noch nicht sofort
ihren festen Wohnsitz in Crossen, teils auf-
grund des schlechten Zustandes des dortigen
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Schlosses, das durch einen Brande 1631 sehr
gelitten hatte, teils auch der Schwe-den wegen,
die hier während des Dreißi-gjährigen Krieges
herrschten. Als 1644 die Schweden Crossen
schließlich verlassen hatten, ließ sie im Schloss
die Kapelle für den reformierten Gottesdienst
herrichten. Einge-weiht wurde die Kapelle
jedoch erst 1650. (Diese Kapelle wurde dann
1887 in die neu gebaute Kirche im Heynepark
versetzt und wurde daher Schlosskirche
genannt.) Zu dieser Zeit war auch der Ausbau
des Schlosses beendet und die Kurfürstin nahm
nun ihren ständigen Wohnsitz in Crossen. 

Da sie klug, liebevoll und tatkräftig war,
handelte sie als wahre Mutter von Crossen und
führte die Stadt aus dem Elend nach dem
Dreißigjährigen Krieg heraus. Zum Ausbau der
Marienkirche schenkte sie sowohl Holz als auch
Geld und auf ihre Veranlassung hin wurde 1651
auch der Andreaskirche auf dem Berge eine
große Glocke geschenkt, worauf sich ihr Name
eingraviert befand. 

Bei Elisabeth Charlotte im Schloss lebte ihre
Nichte Henriette, die von Crossen aus eine
eifrige Korrespondenz mit dem berühmten
Philosophen Cartesius (Descartes) unterhielt.77

1651 ließ die Fürstin ihre Vermählung mit dem
Bruder des regierenden Fürsten von Sieben-
bürgen in Crossen feiern. 

Oft erhielt sie Besuche von ihrem Sohn, dem
Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, welcher
die Tour von Berlin nach Crossen gewöhnlich
mit untergelegten Pferden in achtzehn Stunden
zurücklegte.78

Die Kurfürstin Elisabeth Charlotte verstarb
in Crossen am 16. April 1660. Ihre Leiche wurde
am 27. August 1660 nach Berlin überführt und
dort begraben. Die Bewohner von Crossen
trugen neunzehn Wochen lang Trauerkleider,
von ihrem Tod bis zum Begräbnis in Berlin. 

4. Der Dreißigjährige Krieg
(1618–1648) 

In die europäische Geschichte ging Crossen
selten als Ort bedeutungsvoller kultureller und
zivilisatorischer Leistungen ein, sondern eher

in Verbindung mit kriegerischen Auseinanders-
etzungen. Zu den schlimmsten und schrec-
klichsten gehörte der Dreißigjährige Krieg, der
in den Jahren 1618–48 große Teile Europas
beherrschte. Crossen wurde in diesem Krieg
aufgrund seiner strategischen Lage, seiner
Festungsanlagen sowie seiner seit 1610
bestehenden Garnison zum begehrten Objekt.
Es ist anzumerken, dass im Unterschied zu
früheren militärischen Konflikten in diesem
Krieg vor allem die so genannten Berufssol-
daten kämpften, für die vor allem ihr Sold
wichtig war und die sich mit dem Land, für das
sie kämpften, kaum verbunden fühlten. Da
dieser Krieg sehr lange dauerte und große
finanzielle Anstrengungen für beide Seiten,
also für Protestanten und Katholiken,
bedeutete, kam es bald dazu, dass die Soldaten
ihren Sold nicht mehr regelmäßig erhielten. In
diesem Fall mussten sie sich dann selbst
versorgen und es kam oft zu räuberischen
Überfällen und nicht selten Morden an der
Zivilbevölkerung. So litt unter dem Krieg vor
allem die einfache Bevölkerung, die außerdem
noch der Willkür der Befehlshaber ausgesetzt
war, die jede besetzte Stadt mit hohen
Kontributionen, Lebensmittelablieferungen
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Crossener Stadtchronisten
Zu den herausragenden Persön-

lichkeiten dieser Zeit in Crossen zählen auf
jeden Fall die drei Stadtchronisten:
Johann Prokopius war Rektor der
Crossener Schule um 1540 und ist 1552
gestorben. Mit seinem Werk Crossnische
Ephemerides und Haus–Chronika hat er
große Verdienste um die Aufar-beitung der
Stadtgeschichte. Johann Puchner
dagegen war zuerst Stadt-schreiber, dann
Bürgermeister in den Jahren 1544, 1545,
1552 und 1553 und anschließend Rektor
der Lateinschule von 1577 bis 1585. Sein
Lebenswerk heißt Annales und Zeitbuch der
Stadt Crossen, das er 1557 beendete. Beide
Werke bildeten die Hauptquelle für den
nächsten Stadtchronisten Johann
Joachim Möller (1659–1733), der der
Geschichte von Crossen ganze 14 Bände
schenkte. Leider ist keines von diesen
erwähnten Büchern bis heute erhalten
geblieben.



und Zwangsleistungen für das Heer belegten.
Dies geschah unabhängig davon, ob es sich
dabei um eigene oder feindliche Armeen
handelte. Als Beispiel kann hier Crossen
dienen, dass auf Erlaubnis des Kurfürsten im
April 1631 von den Schweden eingenommen
wurde. 

Der Stadtbrand von 1631

Obwohl die Schweden als Verbündete des
Kurfürsten galten, betrachteten sie Crossen
als feindliches Gebiet und beuteten die
Bevölkerung über alle Maßen aus. Die Stadt
wurde zur Festung erklärt und von den
feindlichen kaiserlichen Truppen, den Katho-
liken, belagert. Obwohl die Angreifer viel
stärker waren, gelang es den Schweden die
Festung zu verteidigen. Dabei wurde nur das
sich in der Vorstadt befindliche Hospital und
die St. Georgkirche zerstört. So könnte man
meinen, dass sich das Leiden der Bevölkerung,
die darüber hinaus von verschiedenen
Krankheiten geplagt war, in Grenzen gehalten
habe. Es kam aber anders. Am 4. August 1631
ereignete sich ein Unglück von bis dahin
unbekanntem Ausmaß. Aus Unvorsichtigkeit
der Schweden brach in der Stadtmitte ein
Feuer aus, das innerhalb von ein paar Stunden
die ganze Stadt in Schutt und Asche legte. Der
Stadtchronist beschreibt das so: 

Hier hatten schwedische Soldaten noch spät
am Abend gestohlene Karpfen und Enten
gesotten und gebraten, sich in (an?) gemau-stem
Weine besoffen und sich, unbekümmert um das
Feuer, mit ihren Dirnen auf die Streu geworfen.
In der Nacht war dieses dann zu Kräften
gekommen und hatte bald so schnell und
fürchterlich um sich gegriffen, dass binnen vier
Stunden die ganze Stadt samt Schloss, Kirche
und allen öffentlichen Gebäude in Asche lag.79

Matthias beschuldigte die Schweden, dass
diese, statt das Feuer zu löschen und die Stadt
zu retten, raubten was sie nur in die Hände
bekommen konnten. Die Bürger konnten selbst
nicht eingreifen, da sich nur wenige von ihnen
noch in der Stadt aufhielten und die meisten
aus Furcht vor den Besatzern und vor der
Pestgefahr schon früher geflohen waren. An

diesem Tag verbrannten in Crossen 462
Häuser. Gerettet werden konnten nur die
kleine Fischerkirche und einige Wohnhäuser
auf der Fischerei. Die Kirche der Fischer sowie
die Andreaskirche mit der sie umgebenden
Siedlung auf dem Berg wurden dann drei Jahre
später von den kaiserlichen Soldaten, die die
Stadt 1634 eroberten, in Brand gesteckt. Zu
den weiteren Verlusten in diesem Krieg zählt
auch die Oderbrücke. Ihre Zerstörung war
ebenfalls das Werk der Schweden, die diesmal
als Gegner der Brandenburger im November
1634 Crossen erneut besetzten. Nach kurzen
Zeit wurden sie von den Kaiserlichen gez-
wungen, die Stadt zu verlassen, um dann im
Mai 1639 mit einer größeren Truppe wieder zu
kehren und diesmal länger an der Bober-
mündung zu bleiben. 

Crossen — eine schwedische Festung

Unter dem Befehlshaber Johann Gunn
unternahmen die Schweden 1639 Schritte, um
die Stadt in eine Festung zu verwandeln. Dazu
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wurden um die Stadt herum tiefe und breite
Gräben angelegt und vor allen Toren und auf
der Fischerei erhoben sich gewaltige Schanzen
und Bastionen aus Holz und Erde. Alle diesem
Werk im Wege stehenden Häuser und Gärten
wurden weggerissen und eingeebnet. Das nun
wieder aufgebaute Schloss wurde durch einen
Wall und einen Graben von der Stadt abget-
rennt und zu einer Zitadelle ausgebaut. All
diese Arbeiten hatten die Crossener selbst und
die Einwohner der umliegenden Dörfer unter
Aufsicht der schwedischen Soldaten auszuf-
ühren. Von diesem Zeitpunkt an diente das so
verwandelte Crossen den Schweden als
Hauptstützpunkt in ihren Operationen gegen
Schlesien und die Neumark.80 Im Jahr 1641
schloss dann der neue Herrscher über
Brandenburg, Friedrich Wilhelm, mit den
Schweden einen Waffenstillstand. Er überließ
ihnen die militärische Besetzung mehrerer
Orte und erhielt im Gegenzug von ihnen 1643
die Zusage völliger Neutralität. Die schwe-
dischen Soldaten blieben noch bis 1644 in
Crossen und haben es erst vier Jahre vor dem
Westfälischen Frieden 1648 und dem damit
verbundenen Ende des schrecklichen Krieges
verlassen. 

Die Politik von Friedrich Wilhelm, 
dem Großen Kurfürsten, 
nach Kriegsende

Der junge Herrscher wendete seine ganze
Aufmerksamkeit dem Wiederaufbau des
Landes sowie dessen Verbesserung und
Hebung zu. Gleichzeitig beobachtete er die
Ereignisse im Ausland und wusste geschickt
eigene Vorteile aus den Konflikten seiner
Nachbarn zu erzielen. In dem polnisch–
–schwedischen Kriege (1655–60) stellte er sich
zum Beispiel zuerst auf die Seite der Schweden,
jedoch nur solange, wie er davon profitieren
konnte. Sobald sich aber die Polen als die
Stärkeren erwiesen, wechselte er die Seiten
und erlangte bei den Friedensverhandlungen
in Oliva 1660 den unabhängigen Besitz von
Preußen. Das war das Ziel seines Taktierens
gewesen. Seine Politik war weiterhin gekenn-
zeichnet von der Einmischung in fremde

Konflikte, außer dem Kreis Schwiebus konnte
er jedoch nicht viel mehr
dazu gewinnen. Für
seine Untertanen bed-
eutete seine Regie-
rungszeit eine stän-
dige Bedrohung
durch den Durch-
marsch fremder
Armeen und das
Gefühl von Unsi-
cherheit und Kriegs-
gefahr. 

5. Die Anfänge des Absolutismus

Im seinem letzten Jahrzehnt artete der
Dreißigjährige Krieg vollends aus und führte
zum sozialen, wirtschaftlichen und sittlichen
Ruin des Landes, in dessen Folge die
Bevölkerungszahl um die Hälfte zurückging.
Durch die im Westfälischen Frieden 1648
anerkannte Selbständigkeit der einzelnen
deutschen Fürsten wurde die Reichseinheit
immer unbedeutender.81 Jedes Fürstenhaus
war nun auf seine Eigeninteressen bedacht und
suchte seinen Machteinfluss zu vergrößern.
Zum Muster einer neuen Staatsordnung wurde
Frankreich. Hier regierte ein absoluter
Monarch, dem gegenüber die untergeordneten
Stände ihren früher so entschiedenen Einfluss
verloren hatten und Adel sowie Bürgertum zu
mehr oder weniger machtlosen Untertanen
geworden waren. Der absolute Monarch stützte
sich auf ein wohl ausgebildetes Beamtentum
und auf ein stehendes Heer. Beim Regie-
rungsantritt des Großen Kurfürsten im Jahr
1640 war Brandenburg noch ein unbe-
deutendes Land, aber durch eine kluge
Außenpolitik, Gebietserwerbungen und eine
straffe innere Neuordnung wuchs seine
militärische Bedeutung, so dass es allmählich
zum stärksten deutschen Staate wurde. 
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Der Salzhandel

Ein gutes Beispiel für das Eingreifen des
Staates in die Selbstverwaltung der
Städte war die immer stärker werdende
Begrenzung des Salzhandels, bis zur
vollständigen Übergabe dieses Wirtsch-
aftszweiges in die Hände des staatlichen
Beamtentums. Bis 1614 hatte der
Stadtrat das alleinige Recht auf den
Salzhandel gehabt und vor allem das
Lüneburger und Stettiner Salz
verkauft. Diese Tätigkeit war eine
bedeutende Einnahmequelle für die
Stadt und trug wesentlich zur
Bereicherung ihrer Einwohner bei. Der
damalige Kurfürst Georg Wilhelm
suchte jedoch nach Möglichkeiten, um
seine Finanzen zu verbessern. So
erhöhte er zuerst die Steuer, die auf dem
Salzverkauf lag, und führte 1633 neue
Regelungen ein, die ihm die Einstellung von
Zwischen-händlern ermöglichten. Ein weiterer
Schritt war dann der Austausch dieser
Zwischen-händler durch eigene Beamte und,
im Fall von Crossen, der Bau eines eigenen
Salzmagazins. Auf diese Weise wurden die
Einkünfte der Stadt aus dem Salzhandel sehr
stark eingegrenzt und schrittweise ein Staats-
monopol in diesem Bereich aufgebaut.82

Garnison seit 1610

Der Entscheidung des Kurfürsten Johann
Siegmund verdanken die Crossener, dass sich
seit dem zweiten Jahrzehnt des 17.
Jahrhunderts hier ein fester Sitz der Armee
befand und Crossen zu einer der elf
Garnisonstädte in Brandenburg wurde.83 Die
Tatsache, dass auch in Friedenszeiten immer
Soldaten in der Stadt stationiert waren, war für
die Bürger zuerst ziemlich befremdlich. Das
hing damit zusammen, dass die meisten
Soldaten aus anderen Ländern kamen, in
anderen Kulturen aufgewachsen waren und
ihre Verhaltensweise den Crossenern daher
manchmal unverständlich vorkam. Mit der Zeit
jedoch konnten die Bürger auch Vorteile in der
Stationierung der Armee in der Stadt

erkennen. Es wurden nämlich neue Arbeitss-
tellen eingerichtet und örtliche Produzenten
sowie Bauern konnten ihre Produkte an die

Armee verkaufen. Mit
der Zeit engagierten
sich vor allem Solda-
ten höheren Ranges
auch im gesellschaft-
lichen Leben der Stadt
und trugen zu deren
Entwicklung bei. 

Der erste Anwalt, die erste Post 
und die Zeitung

Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts bediente
sich die Stadt in verwickelten oder bedeu-
tenden gerichtlichen Angelegenheiten der Hilfe
auswärtiger Rechtsgelehrter, vor allem aus
Frankfurt an der Oder, Küstrin oder
Wittenberg. Erst 1658 siedelte sich der erste
Anwalt in Crossen an. Jeremias Pestler fand
hier genügend Gerichtsfälle, um von seinem
Beruf gut leben zu können. Verwunderlich
erscheint jedoch die Angabe von Matthias, dass
72 Jahre später die Zahl der Anwälte in
Crossen auf 77 angestiegen war.84 War das
Crossener Volk so streitsüchtig, dass so viele
Menschen mit deren Hilfe ihre Ansprüche
durchsetzen wollten? 

Ein wichtiges Ereignis in der Geschichte der
Stadt war die Einrichtung der ersten fahrenden
Post nach Frankfurt an der Oder und nach
Grünberg im Oktober 1662. Zum ersten
Postmeister wurde der damalige Stadtschreiber
Martin Thickau ernannt. 

Diese Tatsache ermöglichte dem Ratsherrn
Jeremias Lorenz 1675 die erste handgesch-
riebene Zeitung Newe und interessante
Nachrichten herauszugeben. Er entnahm seine
Nachrichten der seit 1661 in Berlin gedruckten
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Zeitschrift Berliner Botenmeisterzeitung, die er
per Post zugeschickt bekam. Die dort
erschienenen Informationen aus der Region
und dem Ausland schmückte er zum Teil mit
eigenen Erfindungen aus, zum Teil ergänzte er
sie auch durch lokale Nachrichten und gab sie
seinen Schülern in vielen Exemplaren zum
Abschreiben. In dieser Form fand die
Zeitschrift unter den gebildeten Crossenern
viele treue Leser. Dies erfahren wir aus den
Crossnischen Annalen von Johann Joachim
Möller, der als Schüler des örtlichen Gym-
nasiums wahrscheinlich zu den tüchtigen
Helfern von Lorenz gehört hatte.85

Mit weniger Begeisterung begegneten die
Crossener 1684 der Gründung der ersten
Druckerei in der Stadt. Der Gründer, der aus
Züllichau stammende Michael Schwarz, war
nämlich Autor von Seculum Brandenburgicum.
Darin hatte er sich zu religiösen Fragen,
insbesondere aber zur Reformation der Kirche,
kritisch geäußert, wofür er zu einer Gefäng-
nisstrafe verurteilt worden war. Danach war er
zwölf Jahre lang als Buchdrucker in Crossen
tätig. Nach seinem Tode wurde die Druckerei
geschlossen und erst mit dem Zuzug von
Christian Müller nach Crossen eine neue
eröffnet. Von diesem Drucker sind bis heute die
Leichenpredigten erhalten, einige von ihnen
befinden sich heute im Stadtarchiv in
Frankfurt (Oder).86 Die Tätigkeit von Müller
endete 1706 und seinen Platz nahm dann
Johann Friedrich Liscovius ein, der mit dem
Stadtchronisten Möller verwandt war. Diese
Druckerei war ca. fünfzig Jahre lang tätig, bis
der preußische König Friedrich II. einem
anderen Drucker, Friedrich Grunow, das
Monopolrecht für die ganze Neumark erteilte
und dem Crossener Liscovius 1761 keine neuen
Druckrechte mehr erteilte. 

Erste polnische Äsop–Fabeln
erscheinen in Crossen

An diesem Punkt der Stadtgeschichte ist es
angebracht, auf eine interessante Episode
aufmerksam zu machen, die in der von der
deutschen Kultur dominierten Stadt Platz für
ein bedeutendes Ereignis in der polnischen

Kulturgeschichte machte: Im Jahr 1658
beschloss das polnische Parlament, die
arianische Glaubensgemeinschaft, die so
genannten Polnischen Brüder, auszuweisen.
Aufgrund dieser Entscheidung sahen sich viele
polnische Familien, unter ihnen zahlreiche
hoch gebildete und einflussreiche Menschen,
gezwungen ihre Heimat zu verlassen. Der
brandenburgische Kurfürst Friedrich Wilhelm
zeigte sich bereit, zahlreiche Familien in
seinem Land aufzunehmen und bestimmte
unter anderem das in der Nähe von Crossen
gelegene Dorf Griesel und das am linken
Oderufer gelegene Gut Neudorf zu ihrer
Ansiedlung. Auf diesem Gut fanden die
Niemirycz ihr neues Zuhause. Das Haupt der
Familie war der Diplomat Stefan Niemirycz. Er
pflegte auch in den folgenden Jahren enge
Beziehungen mit Polen und wurde sogar für
kurze Zeit polnischer Botschafter am
brandenburgischen Hof. Sein Sohn Krzysztof
Niemirycz war Schriftsteller und verfasste die
erste polnische Märchensammlung, die sich an
den berühmten Fabeln des Griechen Äsop
orientierte. Dieses Buch wurde bei Müller in
Crossen im Jahr 1699 gedruckt. Bemer-
kenswert ist daran, dass in dieser Ausgabe
typisch polnische Buchstaben fehlen. Die
Müllerische Druckerei besaß offenbar nur die
deutschen Druckbuchstaben und ersetzte, wie
man auf dem Titelblatt sehen kann, die
fehlenden Druckbuchstaben durch andere. 

Diese Äsop–Fabeln von Niemirycz hatten
großen Einfluss auf die polnische Aufklärung.
Ihre philosophischen und erzieherischen
Gedanken prägten den neuen Geist, der sich zu
dieser Zeit in Polen erst aus der Barockkultur
zu entwickeln begann. Die Märchen hat der
Autor dem aus Sachsen stammenden polnis-
chen Thronfolger August III. gewidmet, der
1699 erst drei Jahre alt war. Der Wunsch des
Autors war, dass der künftige König mit Hilfe
dieser Märchen die polnische Sprache lernen
möge, was August III. nie getan hat. Nach
Meinung von Stanis³aw Fumaniak ist als
eigentlicher Adressat wohl eher der damalige
König von Polen und Kurfürst von Sachsen
August II. anzusehen.87
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Weinanbau und Bierbrauerei
in Crossen

Mehrere Jahrhunderte lang war
Crossen stolz darauf, der nördlichste
Ort in Europa zu sein, in dem noch
Wein angebaut wurde. In den
Stadtchroniken hat man mit großer
Sorgfalt alle guten und schlechten
Weinjahre notiert. Solche Angaben
findet man erstmals in Bezug auf
das 13. Jahrhundert, die ersten
Weinstöcke sollen aber bereits 1154
von Siedlern aus dem Rheinland
nach Crossen gebracht worden sein.
Die Sonneneinstrahlung an der
Oder eignete sich sehr gut für diesen
besonderen Anbau. Die städtischen Weingärten
erstreckten sich daher über 6 Kilometer von
Hundsbelle im Osten bis nach Merzdorf im
Westen. Außerdem wurde Wein auch in
manchen umliegenden Dörfern angebaut.88

Bis zum 16. Jahrhundert befanden sich die
Weinberge hauptsächlich im Besitz der Kirche
und der Klöster. Mit der Reformation kam
dann die Mehrheit in private Hände, man fing
damals auch an, rote Weinsorten um Crossen
herum anzubauen. Mit der Zeit hörte der Wein
auf, nur ein Genussmittel der reichen Leute zu
sei, und wurde auch breiteren Schichten des
Bürgertums zugänglich. Bei besonderen
Anlässen ließ der Stadtrat die Bürger mit Wein
beköstigen. In dieser Zeit galt als besonders
gute Weinjahr der 1594er Jahrgang, im Jahr
1604 erreichte die Weinernte dann sogar das
25fache der jährlichen Durchschnittsernte.
Auch 1666 ist in der Stadtchronik als sehr
gelungener Jahrgang notiert. Der Wein soll
damals von so guter Qualität gewesen sein,
dass die Väter ihn für die Aussteuer ihrer
Töchter aufbewahrt haben. Als die Hoch-
zeitsbitter dann meldeten, dass man 66er
trinken würde, war großer Zulauf von
Hochzeitsgästen zu erwarten. Zum letzten Mal
hat man den Wein bei der Hochzeit des
Apothekers Rauers im Jahr 1689 getrunken.89

In der Statistik aus dem Jahr 1749 hat man die
Einkünfte aus den städtischen Ländereien auf

4250 Taler geschätzt, davon betrug der Anteil
aus dem Weinanbau 1390 Taler.90 Dieser
Produktionszweig war neben der Tuchma-
cherei bis Ende der 18. Jahrhunderts die
Haupteinnahmequelle der Crossener Bürger. 

Nach Tuchwaren und Wein war das
drittwichtigste in Crossen hergestellte Produkt
das Bier. Bereits im 15. Jahrhundert waren die
Bürger im Besitz eines Privilegs, das ihnen das
ausschließliche Recht am Bierausschank in der
Stadt und in den umliegenden Dörfern
einräumte. Dieses Privileg wurde dann in den
folgenden Jahrhunderten zum Streitpunkt
zwischen den Crossenern und dem Landadel.
Schrittweise gelang es letzterem immer neue
Teilkonzessionen vom Kurfürsten zu erlangen
und die Rechte der Stadt einzuschränken. In
diesem Konflikt stellte sich die bereits
erwähnte Kurfürstin Elisabeth Charlotte auf
die Seite der Stadtbürger und verteidigte sie
gegenüber der Willkür des Landadels. Nach
ihrem Tod kam es aber wieder zu heftigem
Streit. Da das Stadtbier nur noch in wenigen
Dörfern verkauft werden konnte, gerieten die
Crossener Brauer in immer größere finanzielle
Schwierigkeiten. Dazu kam noch der
Stadtbrand von 1708, der das ganze Hab und
Gut der Einwohner in Schutt und Asche legte.
Was für eine Rolle der Verzehr von Bier im
damaligen Alltag spielte, deutet eine Liste
lebensnotwendiger Mittel an, die nach dem
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Brand zusammengestellt worden war. Es mag
uns heute vielleicht wundern, aber an erster
Stelle auf der Nahrungsmittelliste stand eben
Bier. Es wurde sogar höher geschätzt als
Wasser, da man sich bei letzterem nie seiner
einwandfreien Qualität sicher sein konnte.
Trinkwasseraufbereitungsanlagen gab es
damals nicht, deswegen trank man lieber Bier,
bei dem die Gefahr einer Vergiftung nicht mehr
so groß war.91 Den größten Ruhm erlangte das
Crossener Bier gegen Ende des 17. Jahr-
hunderts, als Johann Kranz die Schloss-
brauerei pachtete. Sein Schlossbier soll
besonders schmackhaft gewesen sein, so dass er
auch viele Kunden in Berlin fand. 

Zauberei– und Hexenprozesse

In Crossen, ähnlich wie in ganz Europa,
fanden Hexenprozesse statt. Zum Glück nimmt
aber die seit dem 16. Jahrhundert protes-
tantische Stadt in dieser Hinsicht keinen
besonderen Platz in der Geschichte ein. Die
Zahl der wegen Hexerei zum Tode verurteilten
Personen war gering, in den Stadtchroniken
werden allerdings mehrere Personen erwähnt,
die deswegen eine Strafe verbüßen mussten.
Eine erste Erwähnung dieses Themas finden
wir bei Obstfelder, der über eine Kuriosität im
Strafverfahren berichtet: Der Rat der Stadt ließ
1561 einen großen Korb anfertigen, um böse
Weiber darein zu setzen.92 Von einer ersten

solchen Anklage berichtet Matthias 1618: Der
Hexerei verdächtigt wurde damals eine alte
Fleischerin aus Drehnow, Rosina Pech. Man
hat sie so lange im Keller des Rathauses
gefoltert, um sie zum Geständnis zu zwingen,
bis sich die verzweifelte Frau im Ratsgefängnis
erhängte Zu einer Verbrennung auf dem
Scheiterhaufen kam es daher nicht mehr. Zwei
Jahre später gab es den nächsten Prozess,
diesmal wurde die so genannte „schwarze
Käthe” verurteilt und wahrscheinlich im
Stadtgraben ertränkt.93

Als 1625 in Crossen eine Epidemie ausbrach
und den Tod von ca. 1500 Menschen mit sich
brachte, suchte man verzweifelt nach Ursachen

oder eigentlich nach Verantwortlichen
für dieses Unglück. So verdächtigte man
eine Frau, dass sie den Brunnen
vergiftet habe. Obwohl sie sich für
unschuldig erklärte, folterte man sie zu
Tode. Da die Einwohner mit diesem
Ergebnis nicht zufrieden waren, richtete
man die Anklage nun gegen ihren Mann.
Noch während der Verhöre soll er
wahnsinnig geworden sein und dies
sahen die Richter als einen Beweis dafür,
dass er vom Teufel besessen war. Der
Mann wurde dann auf dem Scheit-
erhaufen verbrannt. In Crossen gab es
in diesen düsteren Zeiten einen Henker;
die Todesstrafe — Enthauptung oder
Öffnen der Adern — wurde öffentlich

auf dem Markt vollstreckt. Sollte der/die
Verurteilte erhängt werden, wurde diese Art
der Todesstrafe vor dem Glogauer Tor aus-
geführt. In der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts wurden dann die Strafen wegen einer
angeblichen „Teufelsliebschaft” bereits milder.
Als 1666 ein Hirte aus Lagow dieses
Verbrechens beschuldigt wurde, wurde er
lediglich mit Rutenschlägen bestraft und des
Landes verwiesen. Damit scheint für Crossen
die Zeit der Hexenprozesse vorüber gewesen zu
sein. In anderen Städten fanden solche noch bis
in die Mitte des 18. Jahrhunderts statt, obwohl
sie in Preußen 1714 offiziell verboten worden
waren.94
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Das Stadtpanorama anno domini 1680

Nach den tragischen Ereignissen des
Dreißigjährigen Krieges und eigentlich noch
vor Abschluss des Westfälischen Friedens von
1648 begann man in Crossen bereits mit dem
Wiederaufbau der Stadt. Ziemlich schnell
wurden zahlreiche öffentliche Gebäude
errichtet und neue Wohnhäuser gebaut. Heute
fehlen uns leider detaillierte Überlieferungen,
wie die neue Stadt damals ausgesehen hat, die
meisten historischen Quellen sind nämlich
während des katastrophalen Stadtbrandes
1708 verbrannt. 

Das älteste erhaltene Stadtbild stammt aus
dem Jahr 1680 und wurde von einem
holländischen Offizier namens Door von Call
angefertigt. Er muss zu den Lehrmeistern
gehört haben, die Kurfürst Friedrich Wilhelm
aus der Heimat seiner Frau Louise Henriette
von Oranien herbeigerufen hatte, um beim
Wiederaufbau seines Landes zu helfen. Door
van Call fertigte damals mehrere für die
Topographie der Stadt Crossen äußerst
wichtige Ansichten an.95 Zwei von diesen
konnte die Autorin dieses Buches ausfindig
machen: Eine zeigt im Vordergrund die
Bebauung auf der Bergseite um die
Andreaskirche herum und im Hintergrund die
Altstadt. Dieses ein bisschen verzerrt wirkende

Panorama stellt auf der rechten Seite die Oder
dar und ganz links im Bild, dort wo wir so gern
das alte Schloss sehen würden, steht im
Vordergrund eine große Fichte. Die Aufmer-
ksamkeit des Betrachters richtet sich auf den
hochragenden Turm der Pfarrkirche, der
deutlich höher ist als die anderen Gebäude.
Seine Form ist vollkommen anders als die, die
er dann nach dem Brand von 1708 bekam.
Auch die Andreaskirche ähnelt dem uns heute
bekannten Gotteshaus nicht. Es ist ein
Fachwerkgebäude, das erst 1634 wieder
aufgebaut wurde und dann keinen Turm mehr
hatte. 

Wie die Raumplanung der Stadt ausgesehen
haben könnte, erfahren wir, wenn auch in
vereinfachter Form, aus einer Skizze des
Stadtplanes aus dem Jahr 1650, die Matthias
aufgrund ihm zugänglicher Quellen 1849
anfertigte. Die von den Schweden getroffenen
Veränderungen sowie die so genannten
Schwedenschanzen sind hier ganz deutlich zu
erkennen. Die Stadt bekam damit den
Charakter einer Festung: von Mauern
umgeben und mit einem Wassergraben
abgegrenzt macht sie den Eindruck eines
uneinnehmbaren Bollwerks. Der Eingang in
die Stadt wurde von drei Toren überwacht,
deren hohe Türme die Silhouette von Crossen
wesentlich prägten. 

Wie diese Tore ausgesehen haben, lässt sich
am Stadtbild, das Daniel Petzold auf einem
Stich darstellte, erkennen. Dieses Bild ist auf
1711 datiert, muss jedoch vor 1705 angefertigt
worden sein. Das Odertor scheint kleiner als
die anderen zu sein und hat eine scharfe Spitze
mit Stern. Das Steintor besaß einen hohen
Turm mit Satteldach. Das geräumige Innere
bot Raum für Wachstuben und auch für
Wohnräume. Das Glogauer Tor zierte ein
wuchtiger Turm, dessen übergebaute Krönung
im Renaissancestil waagerecht abschloss.
Alle Stadttore hatten Zugbrücken, die die
Überquerung des Stadtgrabens ermöglichten.
In der Mitte des Marktplatzes stand das
Renaissancerathaus mit seinem zierlichen,
schlanken Turm, der dem Turm des Rathauses
in Grünberg oder in Züllichau auf ein Haar
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glich. Bis zum Dreißigjährigen
Kriege ragte von dem Satteldach
des Rathauses dieser Turm mit
Uhr und kupferner Kuppel empor,
der nach dem Brand von 1631
zunächst nicht wieder aufgebaut
worden war und erst von einem
Schweden, Peter Jonassohn, 1673
neu angefertigt wurde. In seinem
nördlichen Teil befand sich das
Kaufhaus und anfänglich auch die
Apotheke, die später verlegt
wurde. Matthias beruft sich auf
Möller und erzählt folgende
Geschichte dazu: Es war aber
an der Schenkstube ein klein
Kämmerlein in dem Turm angel-
egt, nach einen Hut oder Schraube
darin zu verwahren. Dieses
Kämmerlein ließ ein Schenke dem
anderen erweitern durch Abbauen
der Ecken, das endlich gar etliche
Sauf– und Spielbrüder darin
incognito sitzen könnten. Dadurch
war der Grund geschwächt
worden.96 Der Rathausturm stürzte am 10. Mai
1705 mit gewaltigem Krach ein. Ehe man an
die Wiederherstellung des Turmes denken
konnte, brach dann das bereits erwähnte große
Feuer aus. Erst danach wurde das nun völlig
abgebrannte Rathaus an die Nordseite des
Marktes verlegt und neu aufgebaut.97

Auf dem Stich von Petzold ist auch der
höchste aller Türme gut zu sehen, der der
Marienkirche.98 Das war ein gewaltiger,
wuchtiger Steinkoloss, dessen vier gerade
emporragende Seiten durch vier Simse
gegliedert wurden. Jede Seite trug drei
schmale, hohe Einbuchtungen, vielleicht
Fenster. Oben schloss ihn ein Zierrand ab. Ein
Satteldach mit zwei Fähnchen war darüber
sichtbar. Die Kirche wurde gleich nach dem
Brand von 1631 neu aufgebaut, der Turm
jedoch bekam seine Form erst in der Mitte des
17. Jahrhunderts. Bereits in den ersten Jahren
des 18. Jahrhunderts erwies sich die Kirche als
zu klein und es wurden Pläne für deren Ausbau
angefertigt. Mit den Arbeiten begann man im

Jahr 1705. Da jedoch dieses Unternehmen
finanziell nicht gesichert war, wurden die
Bauarbeiten unterbrochen und erst 1707
wieder aufgenommen. Das damals aufgestellte
Baugerüst brannte dann mitsamt der Kirche
am 8. April des folgenden Jahres ab. Danach
dauerten die Bauarbeiten weitere zwanzig
Jahre, bis die Pfarrkirche die uns heute
bekannte, schöne barocke Form bekam. 

Das Crossener Schloss mit seinem Uhrturm
zeigt sich auf dem Stich von Petzold
majestätisch und seine Architektur unter-
scheidet sich deutlich von der der Stadt. Infolge
des von den Schweden unternommenen
Umbaus war es nun von allen Seiten mit
Wassergräben umgeben. Der Zugang zum
Schloss erfolgte durch einen viereckigen
Torturm und über eine Zugbrücke. Das Schloss
hatte auch eine eigene Wassermühle und gegen
Ende des 17. Jahrhunderts kamen im
nördlichen Teil des Geländes noch zwei weitere
Wirtschaftsgebäude hinzu. 
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1. Nach dem großen Stadtbrand 
von 1708

Als im Jahr 1705 die Arbeiten zum Umbau
der Pfarrkirche begannen, hat man bei den
Hubarbeiten drei Schichten gefunden, die von
den drei großen Stadtbränden 1459, 1482 und
1631 zeugten. In den mehr als siebzig Jahren
seit dem letzten Brand war die Stadt vollständig
neu aufgebaut worden, darüber hinaus waren
auch noch neue Straßen und zahlreiche weitere
Häuser entstanden. In der Stadt siedelten
wieder reiche Kaufleute, Handel und Handwerk
blühten auf. Es soll daher nicht verwundern,
dass die Pfarrkirche zu klein wurde, um allen
Gläubigen Platz zu bieten. Die Stadtväter
beschlossen also den Ausbau des Gotteshauses,
das nun im modernen Stil errichtet werden
sollte. Alle diese Pläne wurden jedoch am 25.
April 1708 mit dem Ausbruch der größten
Brandkatastrophe in der Stadtgeschichte zun-
ichte gemacht.

Eine detaillierte Beschreibung dieses
Unglücks finden wir in der Stadtchronik von
Matthias, der den ganzen Bericht des Zeitz-
eugen Johann Joachim Möller, des verdiens-
tvollen Crossener Chronisten, abgeschrieben
hat.99 Das Feuer brach um ca. 1 Uhr nachts in
einem kleinen Haus auf dem Damm aus und
sprang schnell auf die benachbarten Häuser
über, so dass schon bald die ganze Siedlung vor
dem Odertor in Flammen stand. In den Tagen
zuvor waren zahlreiche Kaufleute aus Crossen
zur Messe nach Leipzig oder zu den Jahr-
märkten nach Bobersberg und Rothenburg
aufgebrochen. Die Garnison stand zu diesem
Zeitpunkt leer, die ganze Fischerei war in dieser
Nacht ohne Mannschaft und die Feuerwehr-
männer schienen besonders gut zu schlafen. Die
Nachtwächter, deren laute Hörner man schon
einige Jahre zuvor durch leisere ersetzt hatte,

bliesen erstens verspätet und zweitens zu leise,
um alle Einwohner der Stadt aus dem Schlafe zu
reißen. Trotz all dieser Hindernissen gelang es
aber, den nördlichen Stadtrand, also vier Häuser
an der Sichdichfür, die Oderbrücke, die Fischerei
und das Schloss vor den Flammen zu schützen. 

Die Feuersbrunst war in dieser Nacht nicht
der einzige Feind der Crossener. Sie hatten auch
mit einem starken Wind zu kämpfen, der nicht
nur zahlreiche, gerade aus dem Feuer gerettete
Gegenstände in die Luft hob und zerstörte,
sondern vor allem für eine Ausbreitung der
Flammen in die Stadtmitte und den süd-
lichen Teil der Stadt sorgte. Die verzweifelten
Menschen konnten nur noch versuchen, die
wertvollsten Gegenstände mitzunehmen und
sich durch Flucht zu retten.100 Alle Häuser
innerhalb der Stadtmauer verbrannten. Zu dem
Verlust zählten auch alle seit Jahrhunderten im
Ratsarchiv lagernden Stadtbücher, Dokumente,
Akten und Antiquitäten.

Der Wiederaufbau der Stadt

Die Apokalypse von Crossen schien dann
vollendet zu sein, als sich zeigte, dass die
Brandversicherung, die die Stadt seit Jahren
zahlte, die so genannte „Feuerkasse”, leer war
und Crossen keine Versicherungssumme vom
König ausbezahlt werden sollte. Der dafür
verantwortliche Minister, Graf von Wittgen-
stein, erklärte, dass die Gelder aus der Kasse für
die Ausgaben des königlichen Hofs verwendet
worden seien. Diese Antwort bestürzte die
Deputierten der Stadt Crossen sehr und sie
wandten sich daraufhin hilfesuchend an den
Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Dieser setzte
sich auch tatsächlich für die Crossener Bürger
ein und erreichte, dass der Minister entlassen
wurde und die Stadt von König Friedrich I. die
schuldige Summe aus der Feuerkasse in Höhe
von 700 Talern ausgezahlt bekam. Außerdem
versprach der König zusätzlich Steuerent-
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lastungen für zehn Jahre und die Lieferung von
Holz und Kalk zu sehr günstigen Bedingungen.

Das Wiederaufbaukonzept von Crossen 
als Modell für viele andere Städte

Der Skandal um die leere Feuerkasse lenkte
die Aufmerksamkeit Friedrichs I. auf das
Schicksal der kleinen Stadt an der Bober-
mündung. Auf seine Anregung hin entstand

für Crossen ein Wiederaufbaukonzept,
das nach Matthias die Pracht– und
Schönheitsliebe des Königs zum Aus-
druck brachte.101 Das gesamte Konzept ist
bis heute in einem Dokument erhalten
geblieben, dessen Titel lautet „Verord-
nung, wegen Wiederaufbauung der
abgebrannten Stadt Crossen, und wie es
damit gehalten werden soll. Vom 2ten
Augusti 1708” und das in der Edikt-
ensammlung von Mylius (Corpus
Constitutionum Marchicarum V. Theil I.
Abtheilung Berlin und Halle 1740)
veröffentlicht wurde. Dieses einzigartige

Dokument ist eine wichtige Quelle unter
anderem für Kunsthistoriker, die sich mit der
barocken Stadtbebauung beschäftigen. Das
Wiederaufbaukonzept für Crossen wurde zu
einem Modell für viele andere Städte in
Preußen, die auch unter Brandkatastrophen
gelitten hatten. Es beinhaltet nämlich konkrete
Hinweise für die Notversorgung nach einem
Brand, die Finanzierung, die Straßenreg-
ulierung, den bürgerlichen Hausbau usw.
Ulrich Reinisch zählt für die Zeit 1711–1787
acht Städte auf, darunter Göritz bei Küstrin,
Callies und Neuruppin,102 die nach dem Muster
von Crossen wieder aufgebaut wurden. 

Der Crossener Markt

Als Kenner der Stadtgeschichte von Crossen
ist Hans–Ulrich Wein der Meinung, dass dieses
Wiederaufbaukonzept auch heute außeror-
dentlich vernünftig und sogar modern ersch-
eint, da es gleichermaßen auf Schönheit und
Zweckmäßigkeit gerichtet war. Als Ergebnis
entstand ein weiträumiger Markt, genau 1 ha
groß, indem das Rathaus von dessen Mitte an
die Nordseite verlegt wurde.103 Das hohe
Mansarddach des Rathauses überragte mit
seinem Turm die Dächer der anderen Gebäude
am Markt. Vom Rathausdurchgang bot sich ein
schöner Blick nach Süden Richtung Glogauer
Straße. Im Konzept war festgelegt worden, dass
alle Häuser am Markt dreistöckig sein sollten
und die Straßen um den Markt mit zweis-
töckigen Gebäuden bebaut wurden. Die Höhe
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jeder Etage war ebenfalls genau festgelegt, so
dass Fenster und Gesimse eine einheitliche
Linie bildeten. Auch die Dacheindeckung der
Mansarddächer mit Dachziegeln war geregelt.
Jeder, der sich nicht an diese Regeln hielt,
musste eine Bestrafung fürchten. In dem

Bebauungsplan war auch eine Regulierung der
Straßen vorgesehen. Die Hauptstraße sollte
nun von Süden nach Norden führen, so dass die
Glogauer Straße in einer geraden Linie über
den Markt zur Oderbrücke verlaufen sollte.
Dies hätte aber bedeutet, dass mehrere im
Weg stehende Häuser hätten
abgetragen werden müssen.
Aber der Stadtrat, der die
Häuser erhalten wollte,
konnte sich in diesem Fall
durchsetzen. Die Stadtbauer
führten dann auch einige
weitere vorgesehene Ost–
–West–Straßen nicht aus,
sondern bauten an ihrer
Stelle kleine Gässchen. 

Anti–Feuer–Schutz

Eines der wichtigsten
Anliegen des Wiederaufbau-
konzeptes war die Verhin-
derung einer erneuten
Feuersbrunst. Zu diesem

Zweck wurden die Maße der Brandmauern, die
zwis-chen den einzelnen Gebäuden stehen
sollten, genau festgelegt, ebenfalls wurde
vorgeschrieben, wie Schornsteine und
Belüftungskanäle gebaut werden sollten. Um
die Feuergefahr zu minimieren, sollten auch die

Schenken in der Vorstadt
abgeschafft und durch
neugebaute Häuser ersetzt
werden. Desgleichen sollten
das Gemeinde–Färbehaus,
die Brauerei und das
Schützenhaus außerhalb
der Stadtgrenzen neu er-
baut werden. Das letztgen-
annte sollte im übrigen nur
deswegen versetzt werden,
da der Graben, an dem es
lag, zugeschüttet wurde und
eine neue Straße, „Der alte
Graben”, an seiner Stelle
entstehen sollte. Durch die
Zuschüttung des Stadt-
grabens wollte man auß-

erhalb der westlichen Stadtmauer eine
Umgehungsstraße zur Oderbrücke schaffen,
innerhalb der Stadtmauer dagegen zusätzliche
Bebauungsfläche gewinnen, um dort einst-
öckige Häuser zu bauen, die sich mit der
Rückwand an die Stadtmauer lehnten. 
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Die Stadt nach dem Wiederaufbau

Vier Jahre nach dem großen Brand war der
Bau des neuen Rathauses abgeschlossen und
am 9. August 1712 wurde die Uhr am
Kirchturm in Gang gesetzt. Die Bauarbeiten an
der Pfarrkirche dauerten hingegen noch

weitere zwanzig Jahre an. Die neu erbauten
Bürgerhäuser waren sehr bewundernswert. Bis
1719 entstanden in Crossen 412 neue aus
Ziegelsteinen gebaute Häuser, 1750 stieg ihre
Zahl auf 444. In der Stadt wohnten damals
3108 Einwohner, auf ein Haus entfielen also
sieben Personen.104 Als 1722 König Friedrich
Wilhelm I. Crossen besuchte, muss er mit
der Realisierung des Wiederaufbaukonzeptes
zufrieden gewesen sein, denn er versprach, für
die Pfarrkirche eine große Glocke aus einer der
Berliner Kirchen schicken zu lassen. Darüber
hinaus schenkte er der Kirche noch 200 Taler
für den Bau des Königschors im Kirche-
ninneren. Im gleichen Jahr bekam die Kirche
dann auch eine neue Orgel. Das 28–stimmige
Werk war von Johann Röder aus Berlin gebaut
worden und wurde in den nächsten
Jahrzehnten noch erweitert. Der prunkvolle
Prospekt ist bis heute erhalten geblieben, nach

1945 entfernte man lediglich das preußische
Staatswappen und einen brandenburgischen
roten sowie zwei preußische schwarze Adler.
Der Orgelkenner Wolfgang Brylla ist der
Meinung, dass die Crossener Orgel sehr dem
Instrument, das sich im Berliner Dom befindet,
ähnelt.105

Der Bergfriedhof

Im Jahr 1733 fiel die
Entscheidung, den klei-
nen Friedhof bei der
Pfarrkirche auf das hohe
Oderufer zu verlegen.
Auch der sich auf der
Fischerei befindliche
Friedhof durfte dort
nicht bleiben, weil das
häufige Hochwasser auf
diesem Terrain immer
wieder Schaden anricht-
ete. Zu diesem Zweck
kaufte die Stadt ein
Grundstück von 2 Mor-
gen auf der Berglehne,
nördlich von der Oder-
brücke. Im Laufe der
Zeit erweiterte sich der

dort auf dem Berg angelegte Friedhof.
Nachdem der Friedhof in den 70er Jahren des
20. Jahrhunderts von den Polen beseitigt
worden war, gründete man dort einen Park, der
den Namen „1000 Jahre–Park” erhielt und der
sich auf das 1000–jährige Bestehen des
polnischen Staates bezieht. 

Bis Mitte des 18. Jahrhunderts befanden
sich auf der Bergseite neben der Andreaskirche
ein paar Wohnhäuser, ein Weinlokal und die
Post, die nach dem Brand von 1708 auf diese
Stadtseite verlegt worden war. Der Rest der
Berglehne wurde als Gemüse–, Obst– und vor
allem als Weingärten genutzt. In den Jahren
1742–44 ließ König Friedrich II. hier eine neue
Straße Richtung Norden bauen, die nicht mehr
so steil sein sollte, wie die frühere. Das war eine
sehr schwierige Aufgabe, da der Weg durch
einen Felsen führte. 
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2. Das Stadtleben im 18. Jahrhundert

Der brandenburgisch–preußische Staat
unter Friedrich Wilhelm I., dem Nachfolger von
Friedrich I., der 1701 den Titel des Königs in
Preußen angenommen hatte, entwickelte sich
zu einer absoluten Monarchie mit einem
starken militärischen Charakter. Die Hohen-
zollern wählten im 18. Jahrhundert den Weg
der Staatsmodernisierung, der sich auf ein
starkes Beamtentum und eine zentralisierte
Staatsmacht stützte. Der König und seine
Administration waren bemüht, moderne,
westliche Wirtschaftsformen einzuführen.106

Die zunehmende Intervention des Königs in die
Angelegenheiten des Städte zeigte sich vor
allem durch die Übernahme von Kompetenzen
und die Einführung eigener Beamter in die
Stadtverwaltung. In den Garnisonstädten
übernahmen die Kommandanten der Armee
den Oberbefehl über die Polizei. Zu deren
Aufgaben als Staatsbeamte in den Städten
gehörte nun auch die Steuereinnahme. Auch
das Stadtrecht wurde von den Beamten des
Königs kontrolliert. Die dazu berufenen
Kommissionen erarbeiteten eine Reform der

Städteordnung, die am Anfang des 19.
Jahrhunderts eingeführt wurde.107

Im Fall von Crossen gab König Friedrich
Wilhelm I. am 18. Februar 1719 ein Edikt
heraus, mit dem er die bisherige Stadt-
verwaltung ihres Amtes enthob und die Stellen
mit von ihm ausgewählten Personen besetzte.
Die neu ernannten Stadtväter durften nun ihre
Ämter ihr Leben lang behalten, es sei denn, der
König würde sie ihres Amtes wieder entheben.
Die städtische Selbstverwaltung wurde
dadurch sehr stark eingeschränkt, da die Stadt
ihre drei Privilegien verlor: das Recht zur Wahl
der Vorgesetzten, die selbstständige Verwal-
tung des eigenen Vermögens und das
Einwirken auf die Regierung. Der Chronist
Matthias zitiert dieses Edikt vollständig und
drückt klar sein Missfallen an diesen
Veränderungen aus, indem er zahlreiche
Beispiele für die Käuflichkeit der Ämter und
Missbräuche durch den König benennt.108

Obwohl Schritte zur Belebung der
Handwerksproduktion und des Handels
unternommen wurden, verbesserte sich die
finanzielle Lage der Stadt nach den Kriegs–
und Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte
nur sehr wenig. So blieb das Lebensniveau der

Crossen an der Oder in den Grenzen des preußischen Staates (1701–1871)5

Das Bild zeigt die Umgebung  des Silberbergs in der zweiten Hälfte des 19. Jh.

Obraz przedstawiaj¹cy okolice Srebrnej Góry w drugiej po³owie XIX wieku



Bürger lange Zeit ziemlich niedrig. Die
gesellschaftliche Struktur zeichnete sich durch
eine kleine Zahl reicher Bürger und die
sehr breite Schicht der Armen aus. Die
gesellschaftliche Degradierung betraf sowohl
Handwerker als auch Kaufleute. In der
günstigsten Lage befanden sich diejenigen, die
gleichzeitig noch im Besitz von städtischen
Ämtern waren. Das bedeutete nämlich nicht
nur Prestige, sondern war auch eine
wesentliche Quelle zusätzlichen Einkommens.
In den letzten Jahrzehnten des 17. und am
Anfang des 18. Jahrhunderts erfolgten
wesentliche Verschiebungen innerhalb des
Bürgertums. In der ersten, also der reichsten
Schicht, sind die Kaufleute geblieben, die
gleichzeitig in der Stadtverwaltung tätig
waren. Außerdem gehörten zu dieser
städtischen Elite noch der Bürgermeister, die

Stadträte, die Pastoren sowie Stadt– und
Staatsbeamte, Offiziere und Lehrer. In dieser
Gruppe fehlten aber bereits die Vertreter der
älteren Handelsgilden und die Brauer-
eibesitzer. Kaufleute, die keine politischen
Funktionen ausübten, wurden ab 1697
zusammen mit den Notaren, Rechtsanwälten,
Korneinnehmern, Gerichtsbeamten und
Apothekern zur zweiten Schicht gerechnet.
Die Hauptgruppe der dritten Schicht bildeten
die meisten Handwerker, ausgenommen jedoch
die Berufe, die als minderwertig bezeichnet
wurden. Zu den letztgenannten, minder-
wertigen Berufen zählten Maurer, Tischler,
Kutscher, Kirchdienstleute, Fischer, Tagelö-
hner und die so genannten Freien, also die
ärmsten Stadtbewohner. Diese Menschen
bildeten die unterste, vierte Schicht.109 Die
Verarmung des Bürgertums bestätigen auch
Informationen über das immer größer
werdende Problem des Elends im 18.
Jahrhundert. Es wurden Schritte unter-
nommen, um die wachsende Zahl von Bettlern,
Landstreichern, demobilisierten Soldaten und
Obdachlosen zu begrenzen, indem man sie der
Registrierung und der Kontrolle unterzog.
Matthias berichtet, dass 1690 eine neue
Bettlerordnung in Crossen eingeführt wurde.
Ein von dem Stadtrat berufener Bettler-
aufseher, im grünen Umhang und Stadtwappen
an der Brust, hatte die Aufgabe aufzupassen,
dass in die Stadt keine Fremden zum Betteln
kommen. Ansonsten führte er die Bettler, die
mittwochs und sonntags das Recht hatten, die
Stadtbürger um Gaben zu bitten, und
sammelte in einem Korb einen Anteil der
Gaben, um sie dem Hospital zu übergeben. 

Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Schicht bedeutete, dass man von Privilegien zu
profitieren oder mit Begrenzungen zu rechnen
hatte. Ein königliches Edikt vom Ende des 17.
Jahrhunderts bestimmte zum Beispiel die
Kleidungsvorschriften in Bezug auf einzelne
Schichten. Um das Bürgertum vom Adel zu
unterscheiden, war es beispielsweise Bürgern
verboten Edelsteine, Schmuck, goldene und
silberne Bänder und Kleider aus Edelstoffen zu
tragen.110
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3. Friedrich II. und die Kriege 
des 18. und des 19. Jahrhunderts

Crossen teilte im 18. Jahrhundert das
Schicksal vieler kleiner Städte im
brandenburgisch–preußischen Staat, der sich
nach der Krönung Friedrichs I. zum König in
Preußen 1701 immer häufiger Preußen nannte
und dies nicht nur in Bezug auf Ostpreußen,
sondern auf das ganze, also auch das
brandenburgische, Gebiet. In der Stadt an der
Bobermündung hatte das Leben seinen eigenen
Gang und die Nachrichten von bedeutenden
Ereignissen erreichten sie immer mit gewisser
Verspätung. Lediglich während der schle-
sischen Kriege wurden die Crossener zu
unmittelbaren Zeugen der europäischen
Geschichte. Der Gegenstand dieses Buches ist
zwar die Geschichte einer Stadt, diese lässt sich
aber nicht erzählen, ohne ihre Einbettung in
die Landesgeschichte zu berücksichtigen.
Daher möchte ich ein paar Sätze der Person des
Königs Friedrich II. (1740–88) widmen, dessen
Regierungsart sich von der seiner Vorgänger
zum Teil wesentlich unterschied. Für seine
Nachkommen wurde er deswegen zum Mythos,
der sich besonders in der Zeit der Reichs-
gründung einer besonderen Verehrung
erfreute. In den Nachbarländern wurde er
dagegen sehr kontrovers wahrgenommen, in

Polen galt und gilt er zum Beispiel heute noch
als Sinnbild für alle negativen Eigenschaften,
die man mit dem Begriff „der Preuße”
verbindet. 

Während Kurfürst Friedrich Wilhelm I. in
seinem Testament noch in der Mitte des 17.
Jahrhunderts schrieb: Preußen kann nur in
guter Nachbarschaft mit Polen, seinem näch-
sten Nachbar leben,111 so war die Haltung
Friedrichs II. gegenüber seinen Nachbarn
lediglich auf ein Ziel gerichtet: ihre Schwäche
ausnutzen und das Territorium an sich reißen.
So war es zum Beispiel im Fall der beiden
Schlesischen Kriege (1740–42, 1744–45), die
für Preußen mit der Aneignung Schlesiens
endeten. Die aggressive Politik des preußischen
Königs, der auch vor dem Bruch von Verträgen
und Abmachungen nicht zurückschreckte,
brachte ihm sehr viele Gegner in Europa ein.
Die österreichische Kaiserin Maria Theresia
fand also leicht Unterstützung in anderen
Ländern, um Schlesien für sich zurück zu
gewinnen. So kam es zum siebenjährigen Krieg
(1756–63), in dem nur England an der Seite von
Preußen verblieb. Die Konfrontation mit viel
stärkeren Gegnern brachte Friedrich II.
zahlreiche Niederlagen ein, es gelang ihm
jedoch auch einige Schlachten zu gewinnen.
Der preußische Staat, obwohl sehr geschwächt,
hielt den Angreifern stand und Schlesien blieb
bei Preußen. Die Erfahrungen dieses Krieges
zeigten, dass ein weiterer Territoriumszuwachs
nur durch Verträge mit anderen Großmächten
möglich sein würde.112

Bei solchen Verhandlungen erwies sich
Friedrich II. als exzellenter Politiker, der unter
der Beteiligung von Russland und Österreich
zur ersten Teilung des polnischen Staates im
Jahr 1772 beitrug. Auf diese Weise erweiterte
Preußen seine Gebiete um die ersehnte
Landbrücke nach Ostpreußen, also Ermland
und Westpreußen. 

Friedrich II., der Große genannt, war zwei-
felsohne ein sehr belesener und intelligenter
Mensch, ein genialer Befehlshaber und
talentierter Pragmatiker, aber auch ein
Zyniker, den es wenig interessierte, wie viele
Menschenleben seine expansive Politik kostete
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und welche wirtschaftlichen Folgen die von ihm
geführten, sehr blutigen Kriege mit sich
brachten. Neueste Untersuchungen haben
bewiesen, dass seine Regierungszeit und
insbesondere die Art und Weise seines Handelns
von seinen Untertanen meistens sehr kritisch
bewertet wurden. Erst zu Bismarcks Zeiten kam
es zur verstärkten Glorifizierung Friedrichs II.
und seiner Verdienste für Preußen. Versch-
wiegen wurden dagegen die Methoden, derer er
sich bediente, um seine Ziele zu erreichen.113

Dass bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts keine
Rede von einer besonderen Verehrung dieses
Königs sein konnte, bezeugt auch die Art und
Weise, wie Matthias in seiner Chronik von
Crossen über seine Regierungszeit berichtet. Er
widmet ihr lediglich ein paar Seiten, auf denen
er vor allem Schäden aufzählt, die der Stadt
während der von Friedrich geführten Kriege
zugefügt worden sind. 

Die Schlesischen Kriege

Zur aggressiven Politik des preußischen
Königs äußert sich Matthias jedoch positiv und
erklärt äußerst heuchlerisch die Gründe, die
den Monarchen zur Eroberung von Schlesien
gezwungen haben. Verschwiegen wird, dass
den österreichischen Thron eben eine junge
und unerfahrene Kaiserin übernommen hatte
und sich Friedrich gerade in dieser Situation
entschloss, die Verträge mit Österreich zu bre-
chen und mit Gewalt
das schlesische Gebiet
zu erobern. Matthias
stellt die Ereignisse
folgendermaßen vor:
Da durch gütige Unter-
handlungen mit dem
Wiener Hof nichts
erlangt wurde, so
versammelte der König
noch im Dezember
desselben Jahres in und
um Crossen eine Armee
von 24 000 Mann.114

Weiter erfahren wir,
dass in der Stadt große
Vorräte an Nahrung

und allem Nötigen für die Armee angelegt
wurden. Als Lagerraum dienten die Gemächer
des alten Schlosses. Der König kam nach
Crossen am 13. Dezember 1740 und nahm in
dem damaligen Netter”schen Haus am Markt
Quartier. Damals ereignete sich ein merk-
würdiger Vorfall, den die Bürger als eine
Warnung deuteten: Das Gebälk am großen
Glockenstuhl in der St. Marienkirche brach
nämlich plötzlich und die Glocke fiel herunter.
Die Crossener versammelten sich damals in
großer Zahl auf dem Marktplatz und teilten
einander ihre Besorgnis mit. Als dem König
dieses mitgeteilt wurde, sagte er hingegen voller
Zuversicht: Auch ich nehme die Sache als ein
Vorzeichen an, aber nicht als ein übles, sondern
als ein gutes; denn wie die hohe Glocke zusam-
menbrach und fiel, so wird es auch dem hohen
und stolzen Hause Österreich ergehen! 115

Der für Preußen erfolgreiche Verlauf der
Schlesischen Kriege brachte den Crossenern
zeitweise aber auch bestimmte Vorteile. Es
entstand nämlich vor allem auf der Oder ein
reger Verkehr, da sowohl die Armeeausrüstung
als auch die österreichischen Gefangenen auf
diesem Wege über Crossen transportiert
wurden. Mit dem Anschluss Schlesiens an
Preußen nahm dann auch der Handelsverkehr
auf der Oder zu, der hauptsächlich auf
Oderkähnen erfolgte. Viele Crossener Schiffer
hatten nun wieder eine gute Beschäftigung
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gefunden. (Matthias gibt an, dass 1749 in
Crossen 39 Schiffer und Fischer sowie 32
Schifferknechte registriert waren.116) Auf
Befehl des Königs wurden auch neue
Bergstraßen gebaut, da die älteren für den
Transport der Armeeausrüstung zu steil
waren. Die Festungseinrichtungen um das
Schloss wurden außerdem abgebaut und nach
Schlesien abtransportiert, was dazu führte,
dass der Crossener „Witwensitz” für immer
seinen Festungscharakter verlor. 

Der Siebenjähriger Krieg

Nach den Schlesischen Kriegen folgten zehn
friedliche Jahre und das Leben stabilisierte
sich. Jedoch brach bereits 1756 ein nächster
Krieg aus, der sieben Jahre lang dauern und
der Stadt viel Leid und große materielle
Verluste bringen sollte. In der Schlacht von
Kolin erlitt die preußische Armee eine schwere
Niederlage. Gleich danach zogen russische
Soldaten in Crossen ein. Die Stadt war davon
sehr überrascht, da noch ein Tag zuvor
Einheiten der preußischen Armee in der Stadt
stationiert gewesen waren. Es war Ende Juli
1759. Die Russen zwangen die Bürger zur
Zahlung hoher Kontributionen, indem sie sie
quälten und mit der Brandschatzung der Stadt
drohten. Obwohl die feindliche Armee nach
Westen weiterzog, kamen in den nächsten
Wochen immer wieder russische Soldaten und
verlangten nach weiterem Geld. Zum zweiten
Mal drang die russische Armee Ende
September 1760 in die Stadt ein und
verbrannte dabei die Weingärten, das Schloss
und zerstörte einige Häuser. Auch diesmal
wurde Crossen mit einer riesigen Kontribution
belegt und zur Lieferung von Lebensmitteln
und Getreide gezwungen. Da die Bürger nicht
im Stande waren, eine so hohe Geldsumme
zusammenzubringen, wurde vereinbart, dass
sie diese zu einem späteren Termin abliefern. 

Es ist schwer zu sagen, wie lange der Krieg
noch gedauert hätte, wenn der plötzliche Tod
der Zarin Elisabeth von Russland 1762 die
Situation in Europa nicht entscheidend
verändert und die verfeindeten Seiten zum
Friedensschluss gebracht hätte. 

Die Napoleonischen Kriege

Laut Matthias hatte sich um 1800 das durch
den Siebenjährigen Krieg erheblich gesunkene
Lebensniveau der Stadt wieder gehoben, die
geforderten Schulden waren fast gänzlich
abgezahlt und die Stadt konnte dem neuen
Jahrhundert positiv entgegentreten, vor allem
in der Hoffnung auf Frieden und politische
Stabilisierung.117

Die Französische Revolution von 1789, der
Sturz der Monarchie, die Gründung der
Republik und zehn Jahr später die
Machtübernahme durch Napoleon Bonaparte
führten letztlich dazu, dass die Nachbarländer
zum Ziel der expansiven Politik des
französischen Kaisers wurden. Nachdem
Preußen die Schlacht bei Jena und Auerstedt
am 14. Oktober 1806 verloren hatte, trafen die
Franzosen in Berlin ein. Einen solchen Verlauf
der Ereignisse hatten die meisten Crossener
nicht erwartet, so dass sie fast bis zum
Erscheinen der ersten Franzosen an der
Bobermündung im November des gleichen
Jahres immer noch glauben wollten, die
preußische Armee würde ihren Gegner doch
noch zum Rückzug zwingen. Es kam aber
anders und Crossen blieb französisch besetzt
bis 1809. Erst dann zog preußisches Militär
wieder in die Stadt ein. Im gleichen Jahr wurde
in Berlin eine Abmachung unterzeichnet,
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aufgrund derer die Franzosen die Erlaubnis des
preußischen Königs erhielten, bestimmte Wege
des Landes für den Weiterzug nach Osten zu
benutzen. Crossen hatte das zweifelhafte Glück,
sich an einem solchen Weg zu befinden. Mehr
noch, Crossen wurde zum Quartier bestimmt, in
dem die Soldaten übernachten durften. Die
Stadt dagegen war verpflichtet, ihnen die
entsprechende Verpflegung zu gewähren. Die
Härte dieser Aufgabe bekamen die Crossener
besonders in der Zeit des Russlandkrieges zu
spüren, als innerhalb von 13 Monaten, vom 1.
Januar 1812 bis Ende Januar 1813, insgesamt
370 000 französische Soldaten durch die Stadt
zogen und von den Bürgern Nahrung und eine
Schlafstelle bekamen. Diese große finanzielle
Belastung verbunden mit den hohen Kont-
ributionen, die die Stadt in den vorhergehenden
Jahren den Franzosen zu zahlen hatte, brachte
mehreren Stadtbürgern den finanziellen Ruin.
Der Stadtchronik ist zu entnehmen, dass in
dieser Zeit 40 Bürgerhäuser Schulden halber
zum öffentlichen Verkauf gestellt werden
mussten.118

4. Die Reform des preußischen Staates

Die Notwendigkeit zur Durchführung von
umfangreichen Reformen im Lande hing damit
zusammen, dass Preußen aufgrund des
verlorenen Krieges gegen Napoleon in eine tiefe
finanzielle Krise geraten war. So schnell wie
möglich mussten neue Einnahmequellen
erschlossen und hohe administrative Ausgaben
gekürzt werden. Das Steuersystem sollte
effektiver werden, großen Wert legte man auf
die Steigerung der Produktion. Alle diese
Veränderungen sollten die Stimmung in der
Gesellschaft verbessern und sie auf eine erneute
Konfrontation mit den Franzosen vorbereiten. 

Nicht ohne heftigen Streit kamen endlich
unter der Leitung von Freiherr Karl von und
zum Stein und seinem Nachfolger, dem neuen
Kanzler Hardenberg, 1807 drei große
Reformprojekte zustande: die Agrarreform, die
Reform der staatlichen Administration und die
neue Städteordnung. Die zuletzt genannte

wurde am 19. November 1808 verabschiedet.
Die Verwaltung der Städte und ihres Kom-
munalvermögens wurde demnach wieder in die
Hände der Bürger und ihrer selbst gewählten
Magistrate sowie der unentgeltlich dienenden
Stadtverordneten gelegt. Das Wahlrecht hatten
die Besitzer des Bürgerrechts, deren jährliches
Einkommen, je nach Größe der Stadt, mind-
estens 150–200 Taler betrug. Es war also keine
Demokratie, sondern nur eine Plutokratie. Das
bedeutete für Crossen, dass hier 1843 von 6500
Bürgern nur die 497 Wohlhabendsten das
Wahlrecht besaßen.119 Immerhin aber schuf
diese Reform neue Grundlagen für die Selbs-
tverwaltung in den Städten und trug zur
Belebung des dortigen politischen Lebens bei. In
die Städteordnung wurden 1831 zahlreiche
Veränderungen eingefügt, die das Engagement
der Bürger für ihre Stadt erleichtern sollten.120

Die erste Stadtratswahl fand in Crossen am
8. Februar 1809 statt. Gewählt wurden 36
Stadtabgeordnete und 12 Vertreter. Auf der
ersten Sitzung wählte der Rat seinen
Vorsitzenden sowie die Mitglieder des Magis-
trats, zu dem der Bürgermeister, seine Vertreter
sowie Vorsteher der sieben Stadtbezirke
gehörten. Der Stadtrat und der Magistrat
wurden für sechs Jahre gewählt.121

Aufgrund einer territorialen Reorgani-
sierung des Staates wurde sein ganzes Gebiet
in zehn Provinzen aufgeteilt. Crossen wurde
nun der Provinz Frankfurt/Oder unterge-
ordnet. 
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Crossen — eine Garnisonstadt

Eine weitere Staatsreform war die
Reorganisation der Armee, in deren Folge 1818
die Crossener Garnison zum Sitz des 1.
Bataillons des 12. Landwehrregiments wurde.
Dieses wurde dann 1821 wiederum durch das 2.
Bataillon des 12. Infanterie–Regiments ersetzt. 

Wie schon früher erwähnt, hat die Stadt von
der Garnison sehr profitiert. Als 1838 Pläne
entstanden, die Garnison zu verlegen,
unternahm der Stadtrat deswegen Schritte, um
das zu verhindern. Aus eigenen Mitteln erbaute
die Stadt ein Exerzierhaus und überwies der
Armee in der Nähe von Rusdorf einen
Exerzierplatz. 

Einnahmequellen der Stadt

Die Haupteinnahmequelle der Stadt war am
Anfang des 19. Jahrhundert der Waren– und
Brückenzoll, der jährlich eine Durch-
schnittsquote von 1120 Talern betrug. Die
Kämmerei–Vorwerke Tschausdorf und Alt–Re-
hfeld brachten jeweils 1114 und 267 Talern ein.
Die städtischen Ziegeleien warfen jährlich einen
Gewinn von 290 Taler ab. Die zur Stadt
gehörenden Dörfer waren verpflichtet eine
Grundsteuer und den so genannten „Hu-
fenzins”, also Abgaben in Naturalien und
Tieren, zu zahlen. Seit 1836 erfolgten diese
Abgaben dann nur noch als Bargeld. So zahlten

die Dörfer jährlich folgende Summen: Tschau-
sdorf — 19700, Rusdorf — 7700, Alt–Rehfeld —
12975, Hundsbelle — 2350 Taler. Ein Teil dieses
Besitzes wurde Mitte des 19. Jahrhunderts auch
verpachtet, was der Stadt weiteren Profit
einbrachte. 

Zu den Ausgaben der Stadt gehörten vor
allem die Gehälter für 22 Beamte, von denen die

höherrangigen zwischen 100
bis 235 Taler und die ander-
en dagegen 30 bis 80 Taler
erhielten. Nach der Städt-
ereform stiegen diese
Gehälter bedeutend. Laut
Stadtchronik von Matthias
betrug 1829 das Gehalt des
Bürgermeisters Heyne 800
Taler pro Jahr. Die Entlo-
hnung seines Nachfolgers
Carl Hermann Lorenz wurde
dagegen aufgrund von Spar-
maßnahmen um 200 Taler
gekürzt.122
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Industrielle Produktion in Crossen

Eine andere Einnahmequelle der Stadt war
die Steuer, die die Crossener Handwerker und
Fabrikanten zu zahlen hatten. Unter Friedrich
II. unterstützte der Staat die Entwicklung von
Manufakturen, die sich mit der Zeit in Fabriken
umwandelten, sehr stark. Dank der Quali-
tätsverbesserung von Wolle und der Ein-
führung eines neuen Gesetzes, das die Ausfuhr
der Wolle außerhalb der Staatsgrenzen verbot,
entwickelte sich die Tuchindustrie sehr rasch.
So kam es, dass schon 1766 einer der ersten
Crossener Tuchfabrikanten, Georg Vollsack,
jährlich über 300 Stück Tuche auf die Messe
führen konnte, eine für die damaligen Zeiten
sehr ansehnliche Zahl. Um 1780 arbeiteten in
Crossen etwa 400 Arbeiter in 58 Tuchma-
cherbetrieben und 160 Wollspinnereien.123 Im
Jahr 1825 entstand in der Nähe des Glogauer
Tors eine erste mechanische Wollspinnerei, die
von einer Wassermühle getrieben wurde. In
den nächsten Jahren kamen drei weitere, mit
Dampfkraft getriebene dazu. Ähnlichen
Antrieb bekam dann auch die neue, 1843
erbaute Tuchfärberei. 

Weniger begünstigt war dagegen das
damalige Brauwesen der Stadt, das seit Mitte
des 18. Jahrhunderts immer mehr in Verfall
geriet. Dieser Niedergang entstand als
Konsequenz aus der seit Jahrhunderten
andauernden Konkurrenz zwischen dem
Landadel und den Stadt-
brauern und ihrem Streit um
Brauprivilegien. Da die
Position des Landadels
immer stärker wurde und die
Landbesitzer ihre Interessen
besser durchsetzen konnten,
schrumpfte der Absatzmarkt
der Cross-ener Brauereien in
den umliegenden Dörfern
erhe-blich. Nach Angaben
von Matthias verkauften die
Stadtbrauer 1734 ganze 4677
Tonnen Bier, im Jahr 1783
dagegen nur noch 1700
Tonnen.124 Die Folge davon

war, dass die Zahl der Bierbrauereien in der
Stadt reduziert werden musste. 

Der Bierausschank hatte vor allem
regionale Bedeutung und nur wenige Brauer
hatten es geschafft, ihre Produkte in anderen
Städten zu verkaufen. Was die Herstellung von
Wein angeht, war die Produktion dagegen eher
für den Export bestimmt. Am Anfang des 19.
Jahrhunderts gab es ein paar gute Weinjahre,
zum Beispiel den 1834er, jedoch verursachten
die königlichen Edikte von 1810 und 1811 über
die allgemeine Gewerbefreiheit und Gewer-
bebesteuerung, dass alle Zunftprivilegien außer
Kraft gesetzt wurden und die einzelnen
Produktionszweige nun nicht mehr geschützt
waren. So sahen sich zum Beispiel auch die
Crossener Weinproduzenten gezwungen, sich
der Konkurrenz zu stellen, und folglich die
Qualität des Weines zu verbessern und die
Produktionskosten zu senken. 

Die erste Bahnstrecke der Region 
ging an Crossen vorbei

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die
Crossener Produzenten es geschafft hätten,
den Erfordernissen der Industrialisierung und
der Gewerbefreiheit Stand zu halten, wenn die
Stadt beim Bau der ersten Bahnstrecke in der
Region Anschluss an das neue Transportmittel
bekommen hätte. Es kam aber anders, obwohl
die Stadtväter darum gekämpft hatten, den
Verlauf der Bahnlinie von Berlin nach Breslau
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zu verändern. Der erste Zug fuhr 1846 von
Berlin, jedoch folgte er nicht der alten
Handelstraße durch Frankfurt an der Oder,
Crossen und Grünberg nach Breslau, sondern
fuhr durch Frankfurt, Guben
und Sommerfeld. Diese
Tatsache hatte ungeheure
Folgen für die weitere
Entwicklung der Stadt an
der Bobermündung. Die
Bahn war nämlich zum
Haupttransportmittel gewor-
den und nur die Pro-
duzenten, die Anschluss
daran hatten, konnten ihre
Waren auch weltweit
verkaufen. Die konventio-
nellen Transportmittel auf
Landstraßen und Flüssen
spielten nur noch eine
zweitrangige Rolle. Crossen
bekam zwar eine Bahn-
verbindung 25 Jahre später (1870), dabei
handelte es sich aber nur um eine regionale
Bahnstrecke (Cottbus — Guben — Crossen —
Bentschen — Posen). Aufgrund der Hochwa-

ssergefahr wurde der Bahnhof 4Kilometer
entfernt vom Stadtzentrum geplant und führte
dazu, dass die Bahn nicht zu einem integralen
Teil der Stadt wurde. Es sind zwar Pläne

entwickelt worden, nach denen das Gelände
zwischen Stadtmitte und dem Bahnhof mit
Industriebetrieben bebaut werden sollte, die
Zeit des Industriebooms war jedoch vorbei und

Crossen hat es nicht
mehr geschafft, solche
Städte wie Sommerfeld
oder Guben in ihrer
industriellen Entwick-
lung einzuholen. 

Misslungene
Versuche, die 
Weinproduktion 
zu retten

Die negativen Folgen
dieser wirtschaftlichen
Entwicklung sind ganz
deutlich am Beispiel
der Weinproduktion in
Crossen abzulesen. Die
B a h n v e r b i n d u n g e n
mmachten es möglich,
fremde Weine in die
Stadt zu bringen und die
Kunden konnten sich

Crossen an der Oder in den Grenzen des preußischen Staates (1701–1871)13

Eine der bedeutendsten Anlagen der Crossener Industrie zu Beginn des 20.
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aus der großen Auswahl ihren Lieblingswein
aussuchen. Obwohl der Crossener Wein bereits
1890 auf einer Ausstellung in Landsberg und
ein Jahr zuvor in Charlottenburg mit Preisen
und Medaillen ausgezeichnet worden war,
wurde der Crossener Wein, meist sauer im
Geschmack, nur noch von wenigen Fein-
schmeckern gewählt. Die Absatzsch-
wierigkeiten führten letztlich zu ersten
Schließungen einzelner Weinbetriebe. Um
diesen Prozess zu stoppen, wurde dann 1892
mit staatlicher Unterstützung der „Ost-
deutsche Weinbauverein” ins Leben gerufen.
Im gleichen Jahr beschlossen die Crossener
Behörden auch, in der Stadt eine Wein– und
Obstbauschule zu gründen, was dann im Jahr
1892 geschah. Diese Schule hatte im Crossener
Bischofsgarten ihren Sitz, Wirtschaftsgebäude,
eine eigene Weinpresse und natürlich auch
ihren Weinberg mit 4 Morgen Land. Drei Jahre
später erweiterte sie ihren Grundbesitz um
weitere 5 Morgen (1,4 ha). Einem Beitrag zu
diesem Thema im Crossener Kreiskalender ist
zu entnehmen, dass der Schuldirektor mehr
Interesse am Obstanbau als am Weinbau
gehabt haben soll und dies einer der Gründe
für die Schließung der Schule am Anfang des
20. Jahrhunderts gewesen sei.125 Auch die
Bemühungen um eine Belebung der Wein-
produktion blieben ohne Erfolg. In dieser Zeit
betrug die gesamte Fläche des Weinanbaus in
Crossen 60–65 ha und in der Stadt waren noch
acht Betriebe, die sich mit der industriellen
Weinherstellung befassten.126 In den nächsten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts sank die
Produktion, blieb jedoch bis Ende des Zweiten
Weltkrieges erhalten. Die polnischen Ein-
wohner der Stadt pflegten nach 1945 die
traditionsreiche Weinkultur nicht mehr weiter. 

Der Untergang der Crossener
Tuchmacherei

Die Tatsache, dass die erste Bahnstrecke an
Crossen vorbei ging, trug auch zum Untergang
der Crossener Tuchmacherei bei. Die Krise der
Tuchindustrie betraf allerdings die ganze
Region, man könnte sogar sagen, es war ein
europäisches Problem. Mit dem Bau des ersten

Dampfschiffes (1807) eröffneten sich neue
Möglichkeiten des Fernhandels. Die euro-
päischen Kaufleute konnten sehr schnell
feststellen, dass die in Amerika hergestellte
Baumwolle nicht nur eine hervorragende
Qualität hatte, sondern wegen ihres niedrigen
Preises auch einen guten Ersatz für das teurere
Leinen bedeutete. Mit der Einführung der
Baumwolle auf den europäischen Märkten
begann der Untergang des größten Teils der
Tuchindustrie in Europa. Die Crossener
Tuchmacher, die gerade erst angefangen
hatten, ihre Produktion an die Heraus-
forderungen des Industriezeitalters anzu-
passen, mussten bald feststellen, dass die
Produktion nicht mehr rentabel war. Bis 1911
wurden daher alle vier Tuchfabriken in
Crossen geschlossen. 

Die Einwohnerzahl vom 18. bis 
zum 20. Jahrhundert

Ein ähnliches Schicksal traf auch andere
kleine Betriebe in der Stadt. Die gute
Konjunkturentwicklung vom Ende des 18.
Jahrhunderts dauerte bis Mitte des 19.
Jahrhunderts und endete dann mit der
Schließung von zahlreichen Firmen in der
Stadt sowie einer beginnenden wirtschaftlichen
Stagnation. Diese Tatsache lässt sich sehr gut
an der Einwohnerzahl ablesen. Gegen Ende des
Siebenjährigen Krieges (1762) lebten in
Crossen 1896 Menschen, die Zahl wuchs bis
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1785 auf 2984, um sich dann
innerhalb von sechzig Jahren zu
verdoppeln — 1843 hatte Crossen
bereits 6500 Einwohner (davon
6310 Protestanten, 113 Katho-
liken und 77 jüdischen Glaubens).
Die große Zuwachsrate hörte
jedoch damit auf, 1845 emigrierten
viele Familien nach Australien127

und in deutsche Industriegebiete,
um Arbeit und bessere Leben-
sbedingungen zu suchen. Die
Einwohnerzahl stieg in den
nächsten Jahrzehnten nur noch
sehr langsam oder sank sogar128: 
Im Jahre 1852 — 6762 Einwohner, 
im Jahre 1867 — 7084         ”        , 
im Jahre 1875 — 6879         ”        ,
im Jahre 1885 — 6785         ”        ,
im Jahre 1900 — 7367         ”        , 
im Jahre 1925 — 7364         ”        , 
im Jahre 1933 — 7526         ”        . 

Die Kreisstadt Crossen an der Oder

Obwohl die Entwicklungstendenzen un-
günstig waren, behielt Crossen eine Bedeutung
in zweifacher Hinsicht: es blieb eine Gar-
nisonstadt und Sitz der Kreisbehörde. Damit
hing zusammen, dass sich in der Stadt ziemlich
viele Ämter, aber auch Geschäfte und
Werkstätten befanden. Sie war nämlich für die
Einwohner der umliegen Dörfer der Ort, in
dem sie ihre Angelegenheiten erledigen

konnten und die nötigen Einkäufe machten.
Viele Crossener Handwerker verbanden, um
ihren Beruf weiter ausüben zu können, ihre
Tätigkeit mit der Leitung eines kleinen
Geschäfts oder einer Reparaturwerkstatt und
verdienten auf diese Weise das nötige Geld. 

Von den Vertretern der Industrie blieben in
Crossen bis Mitte des 20. Jahrhunderts nur ein
paar mittelständische Unternehmer. Zu denen
gehörten: 
– Die Maschinenfabrik Paul Seler,

gegründet 1869. Sie beschäftigte ca. 100
Personen und betrieb auch eine
Großhandlung für landwirtschaftliche
Maschinen; 

– Die Kupferwarenfabrik H. Butting, deren
Spezialfabrikate (Röhren) einen guten Ruf
bis weit über die Grenzen Deutschlands
hinaus besaßen. In den 20er Jahren
beschäftigte sie ca. 45 Arbeiter. Nach 1945
verlegte sie ihren Sitz nach Niedersachsen
und hat bis heute eine feste Position auf
dem europäischen Markt; 

– Die Crossener Weidenindustrie, ein
Betrieb, der während der Saisonmonate
etwa 80–100 Personen mit der Verarbei-
tung von Schilf und Grünweide bes-
chäftigte; 

– Die Möbelfabrik von Georg Zimmermann

Crossen an der Oder in den Grenzen des preußischen Staates (1701–1871)15

Die Ecke Schaedestaße und Dr. Henschkestraße mit Blick
hin bis zur Abzweigung Hindenburgstraße

Róg ulic Schaede i Dr. Henschke (dziœ K.Marksa) prowadz¹cej 
do mostu i dzisiejszej ul. 22 lipca

Villa des Fabrikbesitzers H. Butting an der
Bismarckstraße

Willa w³aœciciela fabryki H.Butting 
przy dziesiejszej ulicy B.Chrobrego



galt als die älteste in der Stadt, da sie 1761
gegründet und bis Ende Januar 1945
in den Händen der Familie blieb. Ihre
Tischler– und Polsterwerksstätten stell-
ten Erzeugnisse her, die auch über

Crossens Grenzen hinaus Anerkennung
und Absatz fanden.129

Die älteste Tradition hatten aber die
Crossener Apotheken. Die erste befand sich seit
1544 beim Rathaus und wurde dann 1628 in
das Eckhaus an der südlichen Seite des
Marktes verlegt. Seit 1827 war sie in den
Händen der Familie Ludwig. Eine andere

Crossener Apotheke, die Adlerapotheke, besaß
das Privileg seit 1734. Seit Ende des 19.
Jahrhunderts war sie im Besitz der Familie
Henschke. Ihren Sitz hatte sie zuerst im
Geburtshaus von Klabund an der Dammstraße

und wurde dann1892 an
die Ecke der Schloss– und
späteren Dr. Henschke-
straße verlegt. 

Über eine hundert-
jährige Tradition verfügte
auch die Firma Nippe, die
am Markt einen großen
Konfektionsladen besaß.
Den übernahm 1910 Walter
Reinicke und leitete das
Geschäft bis 1945. 

In den 20er Jahren des
20. Jahrhunderts gab es in
Crossen vier Weinhand-
lungen, von denen die von
Oskar Müller sogar das
hundertjährige Bestehen in
den Händen der Familie
gefeiert hat. Im Leben der

Stadt spielten auch Dienstleistungen eine
wichtige Rolle. Mit der Entwicklung der
Automobilindustrie entstanden in Crossen
Speditionsunternehmen, die Transportleist-
ungen sowohl in Bezug auf Waren als auch
Personen anboten. Eine ständige Buslinie gab
es dann von der Stadtmitte bis zum Bahnhof. 
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1. Ein Spaziergang durch die Stadt 
des späten 19. Jahrhunderts

Im Vergleich zu anderen Städten der
Region, die in dieser Zeit eine intensive
Entwicklung verbunden mit Gründungen von
großen Industriebetrieben erlebten, blieb
Crossen eindeutig zurück. Dennoch war auch
hier der Fortschritt sichtbar. Es sind viele neue
Häuser entstanden, die Straßen wurden
gepflastert, die Stadt bekam ein Gaswerk,
modernisierte die Wasserleitungen und baute
einen neuen Sportplatz
sowie neue Schulen.
Kriege und militärische
Konflikte berührten die
Stadt über mehr als
hundert Jahre nicht und
dies ermöglichte vielen
ihrer Bewohner, einen
hohen Lebensstand zu
erreichen und das Leben
zu genießen. 

Es scheint sehr schwi-
erig zu sein, alle Neuer-
ungen und Veränderun-
gen im Laufe des 19. und
der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts in einer
chronologischen Reihen-
folge zu schildern, ohne in Monotonie der
Aufzählung von Daten zu verfallen. Deswegen
schlage ich vor, einen Spaziergang durch das
Crossen des späten 19. Jahrhunderts zu machen
und auf diese Weise einzelne Stadtteile genauer
zu betrachten. 

Der Silberberg und Umgebung

Wir fangen mit dem Silberberg und dem Sitz
der Kreisbehörden, heute der Stadt– und
Gemeindeverwaltung, an. Der damalige Land-

rat zog hier erst 1892 her, vorher befand sich an
dieser Stelle in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts ein beliebtes Weinlokal. 1865
erwarb es der Geheime Revisionsrat Viktor
Ambronn und ließ umfangreiche bauliche
Veränderungen vornehmen. Der heutige Sitz
des Bürgermeisters wurde damals dann
„Rumänische Villa” genannt. Die Enkelin des
Crossener Chronisten Dr. von Obstfelder,
Hadwig Stölting, fand in der Sammlung ihres
Großvaters folgende Informationen dazu:
Von den beiden Villen auf dem Silberberg
behauptete der Volkswitz, die eine sei im

rumänischen Stil, die andere, die Landrats-
wohnung, sei im märkisch–posener Stil erbaut.
Das war eine Anspielung darauf, dass der
Finanzrat Ambronn (vermutlich als Aktionär)
bei der rumänischen Eisenbahn und beim Bau
der Märkisch–Posener Bahn (Cottbus — Guben
— Crossen — Posen) viel Geld verdient
hatte130. Der Kreis kaufte den Besitz der
verwitweten Tochter Ambronn 1892 ab und ließ
ihn für seine Zwecke umbauen. Am 31. August
1905 brannte das von der Oder aus gesehen
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Das Bild ist ein alter Stich der „Villa Silberberg”. Er stammt aus dem
Nachlass der Familie Ambronn. Die Skizze täuscht einen einheitlichen Bau vor.
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linke Gebäude vollständig aus und wurde dann
in wenig veränderter Form wieder aufgebaut.131

Vom Silberberg zur Oderbrücke gelangte
man über den Bergfriedhof oder die Berg-
straße. Wie bereits erwähnt wurde, ist sie
während der Schlesischen Kriege erbaut
worden. Rechts von der Straße steht die
Andreaskirche. Am Anfang des 19. Jahr-
hunderts drohte das Gebäude einzustürzen
und die Stadt entschloss sich zu einem Umbau.
Die Kirche wurde dann im Oktober 1825
geschlossen und im folgenden Jahr begann der
Neubau. Am 8. August 1826 wurde unter der
Kanzel feierlich der Grundstein gelegt und auf
zehn Glastafeln wurden die wichtigsten
geschichtlichen Nachrichten der Nachwelt
übergeben.132 Manche Quellen geben an, dass

der Entwurf der neuen Kirche in Zusammen-
arbeit mit dem berühmten Architekten Karl
Friedrich Schinkel entstanden ist.133 Weder die
Stadtchroniken, noch die Verfasser des Werkes
Kunstdenkmäler des Kreises Crossen an der
Oder geben aber den Namen des Architekten der
neugotischen Kirche an und erwähnen auch
nicht den Namen Schinkel.134 Aus diesen Quellen
erfahren wir lediglich noch, dass das neue
Gotteshaus am 4. März 1827 eingeweiht wurde.

Während der Bauarbeiten an der Kirche
hatte man nicht an einen Weg gedacht, der von
der Oderbrücke nach Westen entlang des Ufers
führen würde. Ein solches Projekt entstand erst
1881 und diese neu gebaute Straße wurde 25
Jahre später dann nach dem Namen des

damaligen Bürgermeisters Lorenz genannt.
Entlang dieses Weges wurden 1908 hohe
Beamtenhäuser und schöne Villen errichtet. Der
gesamte Stadtteil wurde zusätzlich belebt, als
hier 1911 eine neue Anlegestelle für Schiffe und
auf dem Hügel „Geikes Weinlokal” entstanden.
Eine große Attraktion des Lokals war der
Aussichtsturm. Dieses Bauwerk wurde jedoch
schon in den späten 20er Jahren wegen zu
großer Unterhaltungskosten abgebrochen. 

Der Weg von der Oderbrücke nach Osten ist
dagegen schon viel früher entstanden. Das hing
mit dem verstärkten Chausseebau im 19.
Jahrhundert zusammen. Nachdem die Straße
von Berlin nach Breslau zu einem gepflasterten
„Steinweg” (1819–21) geworden war, kamen die
Chausseen von Crossen nach Züllichau (1853)
und Schwiebus an die Reihe. Damit der Verkehr
in dieser Richtung nicht den Stadtberg
hinauffahren musste, wurde ab 1859 unmit-
telbar an der Oder entlang die Neue Züllichauer
Straße gebaut und mit Walnussbäumen
bepflanzt. An ihrer Einfahrt, dicht an der
Brücke, gab es seit 1837 eine Tuchfabrik.135

Fünfzig Jahre später wurde sie jedoch ges-
chlossen. Das Gebäude erwarb der Crossener
Unternehmer Paul Seler, der es zu Wohnz-
wecken umbaute und als Kaserne an die Armee
vermietete. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden
die Räumlichkeiten als Büros und seit 1919 als
Sitz der landwirtschaftlichen Schule genutzt.
Den heutigen Einwohnern der Stadt ist dieses
Gebäude unbekannt, da es den Zweiten Welt-
krieg nicht überstanden hat. 
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Villenstraße Richtung Züllichau

Die Bebauung des weiteren Teils dieser
Straße erfolgte gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts und die Grundstücke an dem unteren
Weinberg wurden für einige Crossener zu
begehrten Objekten, um dort komfortable
Villen zu errichten. Für die Prachtvillen war
die Bezeichnung Neue Züllichauer Straße wohl
zu prosaisch, so erhielt diese Strecke 1895 den
Namen Bismarckstraße. 

Um die Jahrhundertwende wurde hier eine
ganze Reihe von architektonisch interessanten
Villen meist im Jugendstil gebaut. Mit einer
großen Formenvielfalt verbanden sie schöne
Blumengärten und die Tatsache, dass alle
Gebäude zur Oderseite hin ausgerichtet waren.
Mit der Zeit wechselten die Hausbesitzer und
manche Villen wurden von der Stadt als Büros
und Wohnungen für Stadtbeamte benutzt. Die
Walnussbäume erwiesen sich als zu emp-
findlich für die frostigen Winter am Oderufer
und wurden am Anfang des 20. Jahrhunderts
durch schnell wachsende Linden ersetzt.
Damals übernahm die Stadt diese Straße vom
Kreis und ließ sie 1911 aus den Mitteln der
Schaede–Stiftung kanalisieren und pflastern. 

Die Schaede–Stiftung

An dieser Stelle sollte man sicherlich ein
Paar Worte dem Mann widmen, von dessen
Geld die Stadt den Markt und zahlreiche
Straßen neu pflastern lassen konnte. Hermann
Schaede ist 1830 in Crossen geboren. Mit 25
Jahren ließ er sich in Zeitz bei Dresden nieder

und gründete dort eine Maschinenfabrik und
eine Eisengießerei. Innerhalb von zehn Jahren
hatte er sehr viel Geld verdient und wurde als
hoch geschätzter Bürger von Zeitz zum
Stadtabgeordneten. Diese Funktion übte er bis
zu seinem Tod 1900 aus. Da er ein Junggeselle
geblieben war, überschrieb er in seinem
Testament 464 000 Mark in Gold der Stadt
Zeitz und 928 000 seiner Geburtsstadt Crossen,
mit dem Vorbehalt, die Gelder sollten für
gemeinnützige Zwecke verwendet werden.136
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Nach dem Willen des Wohltäters wurde eine
Stiftung gegründet und von der riesigen zur
Verfügung gestellten Summe durften nur die
Zinsen ausgegeben werden. Die Stadt dankte
dem Manne, dem sie ihr vorzügliches Stra-
ßenpflaster und andere Einrichtung verdankte,
indem sie ein wichtiges Stück einer inner-
städtischen Straße nach ihm benannte und ein
Brunnendenkmal errichtete. Letzteres erhielt
seinen Platz am Fuße des Bergfriedhofes und
damit an der Nordauffahrt zur Oderbrücke.
Den Schaedebrunnen mit einem Bronze-
medaillon des Wohltäters schuf der Berliner
Bildhauer Richard Wagner aus Thüringer
Muschelkalkstein. Er wurde am 8. Juli 1914
eingeweiht.137 Dieses Denkmal sowie ein an-
deres, das nicht weit entfernt seit 1875 auf dem
Bergfriedhof stand und den in den Jahren
1864, 1866 und 1870/71 gefallenen Soldaten
gewidmet war, blieben an ihrem Ort bis zur
Mitte des 20. Jahrhunderts. 

Die Oderbrücke

Die Oderbrücke gehört neben dem Turm
der Marienkirche und dem Turm der
Piastenburg zu den wichtigsten Wahrzeichen
der heutigen Stadt. Die Bedeutung der Brücke
reicht bis zu den Anfängen der slawischen
Siedlung an der Bobermündung zurück.
Damals war zwar noch nicht von einer Brücke
die Rede, sondern nur von einem günstigen
Oderübergang, das war aber
der Anfang der Siedlung und
der späteren Stadt. Zum
ersten Mal wird dann in den
Stadtchroniken um 1300 eine
Holzbrücke erwähnt. In den
nächsten Jahrhunderten
wurde die Brücke mehrmals
zerstört, entweder in Folge
von Kriegshandlungen oder
vor allem jedoch durch
Hochwasser oder Eisgang im
Winter. In solchen Fällen
versuchten die Crossener
immer, die schwache Holz-
konstruktion der Brücke zu
retten, indem sie sie verbes-

serten oder mit schweren Sandsäcken und
Feldsteinen beschwerten. In den Stadtchro-
niken sind viele solcher Fälle notiert, so dass es
heute schwierig wird aufzuzählen, wie viele
Male die Oderbrücke zerstört und wieder
aufgebaut worden ist. Zweifelsohne kann man
es aber im Falle des letzten Jahrhunderts
sagen. Über vierzig Jahre lang stand die Brücke
als massiver Eisenbau, bis sie bei dem Rückzug
der deutschen Armee von den Soldaten des
Crossener Infanterie–Regiments am 15.
Februar 1945 gesprengt wurde.138 Obwohl der
angerichtete Schaden nicht groß war, gelang
eine Reparatur der Brücke erst ein paar Jahre
nach Kriegsende. Im Jahr 2005 feiern die
heutigen Einwohner der Stadt Krosno
gemeinsam mit den ehemaligen Crossenern das
hundertjährige Bestehen der Oderbrücke. Aus
diesem Anlass ist es erwähnenswert, wie es zu
ihrem Bau kam und mit welchen Verände-
rungen dieser in der Altstadt zusammenhing. 

Bis Ende des 19. Jahrhunderts hatte
Crossen eine Holzbrücke mit einem Durchgang
für die Schiffe, die mit einem Kettenaufzug zu
öffnen war. Da der Verkehr auf Fluss– und
Landstraßen im 19. Jahrhundert noch nicht so
rege war, bedeutete eine solche Brücken-
konstruktion zuerst kein großes Hindernis. Die
Schiffe hatten ohnehin in der Stadt zu halten,
um die Brückengebühr zu entrichten. Der
Nachteil der Konstruktion war jedoch, dass sie
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nicht senkrecht zum Ufer stand und die
Kähne daher, um die schwierige an der
nördlichen Oderseite gelegene Durchfahrt
passieren zu können, oberhalb der Brücke
einschlagen mussten, um dann mit dem
talwärts gerichteten Steuer die gefährliche
Brücke durchfahren zu können. Ab und zu
passierte es, dass Kähne hier Schiffbruch
erlitten, weil sie vom Strom gegen die
Eisbrecher gedrängt wurden und dort
versanken. Da der Verkehr immer mehr
zunahm, erschien es am Anfang des 20.
Jahrhunderts immer dringlicher, in
Crossen endlich einen Brückenüber-
gang zu schaffen, der rechtwinklig zum
Flussbett der Oder verlief. Damit hing
zusammen, dass die Brücke insgesamt verlegt
werden sollte und der Stadtausgang zur
Oderbrücke dann nicht mehr von der
Dammstraße erfolgen konnte, sondern von
einer neuen Stelle. Die neue Zufahrtstraße
sollte also durch die Verlängerung der
Rossstraße –spätere Dr. Henschkestr. —
entstehen. Zu diesem Zweck mussten die Reste
des Odertors sowie einige alte Häuser an der so
genannten. Mälzergasse abgetragen werden.
Da es sich bei dieser Gegend um ein herun-
tergekommenes Viertel der Stadt handelte,
gaben sich die meisten Crossener damit
zufrieden, dass dieser Stadtteil nun endlich
schöner gestaltet wurde. Als die neue Brücke
fertig war, gefiel sie den meisten Bürgern
dagegen nicht allzu sehr. Ihre grobe Bauart
schien ihnen ganz und gar nicht in das
Landschaftsbild des Odertals hineinzu-
passen. Da half es auch nicht viel, dass mit
dem gesparten Geld der Neubau noch mit
zwei eisernen Brandenburger Adlern
verziert wurde. Vielleicht war diese Unzu-
friedenheit einer der Gründe, dass die
offizielle Eröffnung der Brücke am 10. Juni
1905 ohne Feier erfolgte. Ein anderer
Grund dafür könnte aber auch die Tatsache
gewesen sein, dass die Stadt einen Monat
später das 900 jährige Jubiläum der ersten
historischen Erwähnung von Crossen groß
feierte. In seinem dreißig Jahre später
veröffentlichten Artikel warf Rudolf Zeidler

den Architekten der neuen Brücke vor, dass sie
die weitere Zunahme des Straßenverkehrs
nicht berücksichtigt und den Oderübergang
nicht breiter geplant hätten. Bereits in der
Mitte der 30er Jahre stieg die Zahl der Autos
so wesentlich an, dass die engen Straßen im
Stadtzentrum und die Brücke zum Verkehrs-
problem wurden.139

Die neue Zufahrtstraße zur Oderbrücke
wurde später Hindenburgstraße, nach dem
Feldmarschall und Staatspräsidenten in den
Jahren 1925–34, genannt. In der unmit-
telbaren Nachbarschaft der Brücke entstanden
1908 drei neue, dreistöckige Wohnblocks. In
einem von ihnen befand sich die beliebte
Cafeteria „An der Brücke”. In den Bebauung-
splänen der Stadt sollten in dieser Reihe
weitere Gebäude neu gebaut werden. Die
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wirtschaftliche Krise der 20er Jahre erlaubte
jedoch nicht, dass dieses Projekt noch realisiert
wurde. So kam es, dass in der übrig gebliebenen
alten Bebauung kleine Geschäfte und Repa-
raturläden eröffnet wurden. 

Neue Bobermündung 

Eine weitere wichtige Veränderung des
Stadtbildes war die Verlegung der Bober-
mündung um zwei Kilometer nach Westen,
oderabwärts. Die zuständigen Regierungsstellen
entschlossen sich das Unternehmen in den
Jahren 1908–10 durchzuführen, um in Zukunft
die Hochwassergefahr durch große Wasser-
mengen aus dem Riesengebirge zu verringern.
In das alte Flussbett wurde dann der
Wasserstrom des Stadtgrabens geführt. Der alte
Bobersteg blieb bestehen und verband wie
früher das Vorwerk Klette mit der Stadt. Auf
alten Bildern präsentiert er sich aber ziemlich
wackelig. Die städtische Badestelle an der
Bobermündung wurde dann in die Nähe der
Elisenbrücke verlegt. 

Die Fischerei

Zwischen der alten Bobermündung und dem
Stadtzentrum lag die Fischerei. Dieser Ort
gehört zu den ältesten in der Stadt, da sich hier
neben der frühmittelalterlichen Burganlage die
erste Siedlung befunden hatte. Bis Mitte des 20.
Jahrhunderts trennte eine Arm des Stadt-
grabens (früher des Bobers) diesen Stadtteil ab,
was dazu beitrug, dass die Fischerei mit ihrem
Inselcharakter in einer bestimmten Isolation
vom Rest der Stadt existierte und ihre Ein-

wohner ein eigenes Leben führten. Das hing
auch damit zusammen, dass hier vor allem Fis-
cherfamilien lebten, die eine besondere
Gesellschaftsgruppe bildeten. Im Mittelalter
entstanden hier das Franziskanerkloster, später
auch die Fischerkirche und der Friedhof. Die
Fischer sollen auch eine eigene Schule und bis
1896 einen eigenen Schulzen gehabt haben.140

Die Fischergilde war stolz darauf, im Besitz
eines Privilegs für den Fischfang auf der Oder
vom Jahr 1472 zu sein, ausgestellt vom Kür-
fürsten Friedrich III. 141 Alte Fotos vom Anfang
des 20. Jahrhunderts zeigen diese kleine Welt
mit vielen Fischerbooten, Netzen und Körben
voller Fische. Es gibt sie leider nicht mehr und
die heutigen Stadteinwohner können sie nur
noch auf den Bildern bewundern.

Sichdichfür und die katholische Kirche

Als reizvoll könnte man auch das Südufer
der Oder, östlich von der Brücke, bezeichnen.
Die erste Straße links von der Brücke hieß
Sichdichfür (der heutige Name — Ulica S³o-
neczna — hat nichts mit Warnung zu tun, es ist
eben die Sonnenstraße). Im Mittelalter soll das
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eine besonders gefährliche Ecke nördlich der
Stadtmauer gewesen sein, in der sich die Cros-
sener Bordelle befanden und es häufig zu
Schlägereien kam. 

Nachdem die neue Brücke gebaut worden
war, wurde Sichdichfür durch die neue Hinden-
burgstraße geteilt. Der kürzere westliche Teil
wurde für den Straßenverkehr von dieser Seite
aus unzugänglich und war nur zu Fuß über ein
paar Treppen von der Hauptstraße aus zu errei-
chen. Das östliche Ende von Sichdichfür war
eine katholische Enklave. Hier stand seit 1854
die neogotische St. Hedwigskirche. Ihr gegen-
über befanden sich die katholische Schule und
das Pfarrerhaus mit einem kleinen von einer
Mauer umgebenen Garten. Fünfzig Jahre nach
dem Bau der Kirche zählte die katholische
Gemeinde, zu der auch Katholiken aus den
umliegenden Dörfern gehörten, 850 Gläubige.
Das kleine Gotteshaus überstand den Zweiten
Weltkrieg und den Stadtbrand von 1945. Die
ersten polnischen Ansiedler hielten zuerst hier
die Heilige Messe ab, als die Bevölkerungszahl
dann wuchs, zogen sie zuerst zur Andreaskirche
und dann 1950 nach ihrer Renovierung zur
Marienkirche. Um die kleine neogotische Kirche
kümmerte sich keiner mehr und sie wurde 1969
abgetragen. 

Die jüdische Glaubensgemeinschaft
und die Geschichte der Crossener
Synagoge

An dem gegenüberliegenden Ende des
Straßenabschnitts, an der Ecke Sichdichfür und
Brauhausgasse, stand seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts die Crossener Synagoge. Die ers-
ten Juden werden in Crossen bereits im 11.
Jahrhundert unter dem polnischen König
Kasimir erwähnt. Seit den Anfängen der
städtischen Siedlung gab es beim Odertor die
Judengasse. In den Stadtchroniken findet
man drei Hinweise auf Judenpogrome und
–vertreibungen. Die ersten sind mit der in
diesem Teil Europas in den Jahren 1348–50
herrschenden Pest verbunden. Die Schuld für
den Tod von tausenden Menschen schob man
damals den Juden zu, unter denen, wahrs-
cheinlich wegen ihrer Essgewohnheiten und

rituellen Reinigungen, weniger Opfer der
ansteckenden Krankheit waren. Der Juden-
pogrom soll damals einen sehr brutalen Verlauf
genommen haben. Matthias berichtet von
Verbrennungen lebender Menschen, Folter und
Jagden mit Hunden auf fliehende Verfolgte.142

Zweihundert Jahre später fiel die jüdische
Gemeinschaft erneut der Intoleranz und der
Bestrafung durch die Allgemeinheit für die
Schuld von Einzelnen zum Opfer. Der branden-
burgische Kurfürst Johann Georg machte
nämlich den jüdischen Schatzmeister Lippold
für die Schulden seines Vaters und Vorgängers
verantwortlich und wollte durch seine Bes-
trafung die wegen der Schuldenlast sehr
gespannte Situation im Lande mildern. Lippold
wurde hingerichtet und 1573 alle Juden aus dem
Lande vertrieben.143

Aufgrund dieses Fanatismus gab es in
Crossen mehr als hundert Jahre lang so gut wie
keine Juden. Am Anfang des 18. Jahrhunderts
versuchten sich einzelne jüdische Familien in
der Stadt anzusiedeln, die Stadtväter verwei-
gerten ihnen jedoch die dazu nötige Bewilligung.
Erst das Edikt des Königs Friedrich II. über die
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Religionsfreiheit von 1750 brachte eine
rechtliche Grundlage für das Leben von
Andersgläubigen im preußischen Staat. Aus der
Statistik von Bratring geht hervor, dass 1809
in Crossen nur zwei jüdische Familien gelebt
haben.144 Es waren die Caspers und Lewins, die
innerhalb von kurzer Zeit ein großes Vermögen
verdient haben sollen. Bis zum Jahr 1844 wuchs
die Zahl der jüdischen Mitbürger auf 77.145 Der
Statistik des Kreises Crossen von 1858/61 ist zu
entnehmen, dass in dieser Zeit bereits 133
Juden in Crossen lebten. Im ganzen übrigen
Kreis dagegen waren es 333, davon: drei
Akademiker, drei Rentner, die von ihrem
Vermögen lebten, vier wohlhabende Kaufleute,
21 Ladenbesitzer und 19 Kramhändler. Außer-
dem gab es einen Versicherungsagenten, einen
Speisewirt und zwei Handwerker. 146 Die
jüdische Gemeinde in Crossen baute um 1851
ihre Synagoge auf und stellte einen Rabbiner,
einen Kantor und einen Religionslehrer ein. Bis
in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein
blieb der Anteil der jüdischen Bürger in der
Stadt konstant und überschritt nicht die 2 %.
Mit der Machtübernahme Hitlers und der

Festlegung rechtlicher Grundlagen für die „Ari-
sierung des Staates” begann in ganz Deutsch-
land, also auch in Crossen, die Judenverfolgung,
die Zerstörung ihres Besitzes und seit 1935 die
Übernahme ihres Vermögens. Gleichzeitig
begann die Zwangsemigration der Juden ins
Ausland. Die üble NS–Propaganda und die
Boykottaufrufe der Partei scheinen die übrigen
Bürger taub für das offensichtliche Unrecht
gemacht zu haben. Gute Taten den Juden
gegenüber sind in Crossen nicht überliefert.
Eine historische Tatsache ist dagegen, dass die
NS–Machthaber in ganz Deutschland am 9.
November 1938 die so genannte „Reichs-
kristallnacht” veranstalteten, in der in zahl-
reichen Städten die Synagogen in Brand gesetzt
und Menschen verhaftet wurden. Auch in
Crossen kamen viele Schaulustige zusammen,
um sich dieses „Ereignis” anzusehen. Es war
jedoch nicht in der Nacht des 9. Novembers,
sondern am Vormittag des darauffolgenden
Tages. Die Freiwillige Feuerwehr verhinderte
lediglich ein Übergreifen der Flammen auf die
Nachbarhäuser, ließ also den Tempel bewusst
niederbrennen.147
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Wilfried C. Reinicke

Meine jüdischen
Erinnerungen

Der Mutter half 1936 bei meiner Geburt
nicht Dr. Schlesinger, früherer Hausarzt. 
Er war schon heimatvertrieben, 
ehe es Heimatvertriebene gab. 
Kam er gut davon, 
Deutscher wie andere Mitbürger auch? 
Mein Geburtshelfer heiß Dr. Otto. 

Zweieinhalb Jahr bin ich, 
sehe am Tage die Feuerwehr löschen, 
die ältren Geschwister eiln von der Schule herbei: 
”Sichdichfür” heißt die Straße, 
Vorsicht des Hochwassers wegen. 
Doch sind die Flammen gelegt, 
es kommt nicht von selbst, 
was das Eckhaus zerstört. 
Später das Stück grüner Rasen, 
wo Synagoge, Gotteshaus war. 
Aristert wurde der Markt, 

wo Kollegen des Vaters
den Handeln betrieben. 
„Jude” — erst wischten sie`s ab: 
Grüntal, Treuherz, Cassirer. 
Dann heißt es, die hätten die Steuer
geprellt und seien ins Ausland geflohn. 
Habt ihr es vergessen? Erinnert euch! 

Sie mussten flüchten ums Leben; 
eure Flucht kommt später, 
alles der Reihe nach! 
Haben sie euch gefehlt,
habt ihr gedacht an sie manchmal? 
Wer hat ihre Gräber gepflegt? 
Ich weiß, wo der Friedhof lag. 

Lange war es umstritten, 
ob Crossen sich recht schreibt mit C oder K. 
Die Entscheidung fiel dann für K, 
und „Krosno” heißt diese Stadt jetzt. 
Ich verlies sie in Kälte und Schnee. 
Weiß war nicht die Unschuld. 



Drei Jahre später schrieb Karl Wein im pro-
pagandistischen Ton im Kreiskalender: Heute
ist das jüdische Element so gut wie völlig
wieder aus Crossen verschwunden. Alle
Grundstücke am schönen Markt befinden sich
wieder in arischem Besitz, und es gibt keine
Synagoge mehr.148 Den Lesern dieser Ausgabe
des Kreiskalenders von 1941 war anscheinend
nicht bewusst, dass die meisten Crossener
Juden sich in dieser Zeit (und in den nächsten
Jahren) in den Konzentrationslagern befanden
oder auf eine andere Art und Weise von den
Nationalsozialisten umgebracht worden waren. 

Die Straßennamen — Zeugen der
Stadtgeschichte

Die bereits erwähnte Etymologie des
Straßennamens Sichdichfür ist nur eines von
vielen Beispielen für Straßennamen, die von
der Geschichte der Stadt zeugen. Oft sind sie
geblieben, auch wenn Gebäude oder Ein-
richtungen, die den Straßen ihren Namen
gegeben hatten, längst nicht mehr existierten.
So war es zum Beispiel mit dem Klosterplatz
auf der Fischerei, wo bis zum 16. Jahrhundert
ein Franziskanerkloster stand, oder mit der
Münchenstraße, an der im Mittelalter die
Dominikaner ansässig waren. An dem Ort, wo
jahrhundertelang Münzen geprägt worden
waren, ist später der Münzplatz entstanden.
Vom Schloss zum Markt führte die Schloss-
straße, parallel dazu, südlich von der Marien-
kirche, die Steintorstraße, die früher zum
Steintor führte. Nach der Machtübernahme
Hitlers wurden einige Straßennamen geändert,
um leitende NSDAP–Persönlichkeiten mit
neuen Namensgebungen zu ehren. In diesem
Fall waren es vor allem Straßen auf der
Bergseite (wie zum Beispiel die Adolf–
–Hitler–Straße.) Nach 1945 kam es aus vers-
tändlichen Gründen zur erneuten Änderung
von Straßennamen. Anders als es zum Beispiel
in Wroc³aw / Breslau der Fall war, wurden in
Crossen die historischen Straßenbenennungen
im Stadtzentrum nicht wörtlich ins Polnische
übersetzt. Die polnischen Stadtväter haben
also nicht an bürgerliche und regionale
Traditionen der Stadt angeknüpft, sondern vor

allem die piastischen Ursprünge der Gegend
betont und mit den Straßenbenennungen vor
allem die polnischen und russischen Helden des
Zweiten Weltkrieges geehrt. Außer der Mauer-
straße (Murna), Dammstraße (Grobla) und Fis-
cherei (Rybaki) knüpfen heute keine weiteren
Namen an die bürgerliche Tradition der Stadt an.

Die Straßennamen sind doch auch Träger
des Kulturerbes einer Stadt. Ein eins-
chneidendes Ergebnis des Zweiten Weltkrieges
war hier nicht nur das Verschwinden von
zahlreichen Wohnhäusern, sondern auch
ganzer Straßen. So ist es im Falle der
Landhausstraße, die parallel zum Sichdichfür
und der Schlossstraße verlief. An ihrer Stelle
wurde in der Mitte der 80er Jahre der neue
Busbahnhof errichtet. In den vergangenen
Jahrhunderten stand an dieser Straße das
Landhaus, Sitz und Versammlungsort der
adligen Landbesitzer aus der Umgebung. Im
19. Jahrhundert waren hier die Kreisbehörden,
bis sie 1892 in die Ambronsche Villa umge-
zogen sind. Das Landhausgebäude mietete die
Speditionsfirma Max Hantke, der Name der
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Straße blieb unverändert. Von den archite-
ktonischen Vorzügen des Hauses erfahren wir
aus dem Buch Kunstdenkmäler des Kreises
Crossen, in dem seine kunstvolle Fassade sowie
das Innere, insbesondere die schmuckvolle
Saaldecke im Obergeschoss und der Kamin, als
bemerkenswert hervorgehoben werden.149

Die Landhausstraße mündete im Osten am
Münzplatz. Nördlich von ihm befand sich der
Salzplatz, das war der Ort, wo bis Mitte des 19.
Jahrhunderts das Salzmagazin gestanden hatte
und den später die Firma Paul Seler übernahm,
um dort ein Lager für Landmaschinen ein-
zurichten. Von hier aus begann eine zur Oder
hin offene Platzfolge, die bis zur Oderbrücke
reichte und von den Bürgern gern als Pro-
menade genutzt wurde. Diesen Abschnitt
nannte man Flügel, eine Bezeichnung, die man
in mehreren am Ufer eines Flusses liegenden
deutschen Städten antrifft. Diese Bezeichnung
hängt wahrscheinlich mit der Anlegestelle
zusammen, an der die per Schiff transportierten
Waren ausgeladen wurden. In Folge der 2004
durchgeführten Arbeiten entstand hier der neue
Hafen für den touristischen Oderverkehr. Damit
erhielt dieser Stadtteil wieder seinen Erholung-
scharakter und der Boulevard Johannes Paul II.
ist ein beliebter Ort, den die heutigen Stadt-
bewohner gern in ihrer Freizeit besuchen. 

Unseren Spaziergang durch die Crossener
Straßen des späten 19. Jahrhunderts setzen wir
in Richtung Süden fort. Zwischen dem
Münzplatz und dem alten Schloss wurde gegen
Ende dieses Jahrhunderts ein repräsen-
tatives Amtsgerichtsgebäude erbaut, in dem
sich auch der Gefängnisteil befand. Es
entstand in Folge der 1879 durchgeführten
Justizreform; das bis dahin am Markt in
Crossen befindliche Kreisgericht wurde
nach Guben verlegt. 

Das neue Amtsgerichtsgebäude ver-
deckte zum großen Teil den Blick auf das alte
Schloss, das nach dem Stadtbrand von 1708
im Schatten der neugebauten Stadt blieb.
Über die Veränderungen am Schloss gibt es
seit dieser Zeit keine Berichte. Auch hier
muss vieles umgebaut worden sein, unter
anderem verschwand ein großer Turm.

Die Crossener Schulen

Im Jahr 1927 feierten die Crossener Schulen
das 400–jährige Jubiläum des Schulbestehens
in der Stadt,150 die genaue Jahreszahl vom
Beginn des öffentlichen Schulwesens in der
Stadt an der Bobermündung ist jedoch nicht
überliefert. Schwer nachzuvollziehen ist heute
auch, in welchem Gebäude sich die Schule in
Crossen befand. 

Das Gebäude des Crossener Gymnasiums
(das heutige Lyzeum) bekam seine äußere
Form in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Damals wurde in dem südlichen Flügel ein
vierter Stock errichtet und der ganze Komplex
bekam einen neuen modernen Putz. Die heu-
tige Schulstraße (ulica Szkolna) entstand zum
Teil an dem Ort, wo bis in die 30er Jahre des 19.
Jahrhunderts hinein das Steintor stand.
Nachdem der Schlossgraben am östlichen
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Stadtrand zugeschüttet worden war, hat man
die Neue Poststraße angelegt, um sie später in
die Hans–Schemm–Straße (Staatsminister
für Schulbildung, der 1935 ums Leben kam)
umzubenennen. Der erste, südliche Teil
des Schulkomplexes wurde als Mädchen-
volksschule 1836 erbaut, im nächsten
Jahrzehnt kamen dann die Knabenel-
ementarschule und die höhere Bürgerschule
dazu. In den neuen Schulgebäuden wurden
1843 308 Mädchen in der Volksschule und 291
Jungen in der Elementarschule sowie 106 in
der Bürgerschule unterrichtet.151 Sechzig Ja-
hre später war die Zahl der Schüler viel höher
und die Schulgebäude wurden zu eng. Die
Stadtbehörden fassten also den Entschluss,
eine neue Mädchenschule in der Nähe der
Elisenbrücke zu bauen. Die Bauarbeiten
wurden 1904 abgeschlossen, anders als
ursprünglich geplant, wurden hier aber nicht
Mädchen, sondern nur Jungen unterrichtet.
Ein wichtiges Ereignis im Crossener Schul-
wesen war in den 30er Jahren des 20.
Jahrhunderts das Erlangen des Status´ einer
reformierten Schule, die mit dem Abitur endete
und ihre Schüler auf das Universitätsstudium
vorbereitete. 

Das Schützenhaus und die Crossener 
Schauburg

Vor dem alten Steintor wurde ebenfalls ein
bebaubares Grundstück durch Zuschüttung

des Stadtgrabens geschaffen. Schon 1711 hatte
man das Schützenhaus hierher verlegt, seinen
großen Saal erhielt es jedoch erst 1867. Der
wurde dann nach dem Ersten Weltkrieg als
Kino benutzt. Östlich davon befand sich seit
1838 das Exerzierhaus für die Garnison, das
später die Firma Seler nutzte. Die andere Seite
der Straße vor dem Steintor behielt die Stadt
den im 19. Jahr-hundert in Mode kommenden

Leibesübungen vor und baute hier 1889 die
Turnhalle und nach dem Ersten Weltkrieg den
Sportplatz. Geplant war auch ein Schwim-

mbad; dieses Projekt wurde jedoch
nicht mehr realisiert.152

Die Bebauung des Geländes durch
die heutige Fabrik Kromet begann in
den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts
und hing mit der Gründung von
Körners Fabrik zusammen. Im Laufe
der nächsten fünfzig Jahre er-
weiterten sich die Fabrikgebäude
nach Süden und 1874 arbeiteten hier
bereits 90 Personen.153 Die östliche
Grenze des Geländes bildete die
Ostpromenade, die ähnlich wie
die Westpromenade durch die
Zuschüttung der Stadtgräben, die
Anpflanzung von schönen Bau-

malleen und die Anlage von Spazierwege
entstanden ist. Dies war vor allem das
Verdienst des damaligen Bürgermeisters
Friedrich Hermann Heyne, der sein ganzes
Herz dem Ausbau und der Verschönerung der
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Stadt widmete. Ein zugeschüttetes Sumpfloch
am südöstlichen Rand der Stadt bekam nach ihm
den Namen Heynepark. An diesen Park erinnern
heute nur noch ein paar alte Bäume. 1885 ist hier
im übrigen die Schlosskirche erbaut worden. Sie
diente der reformierten Gemeinde, die bis dahin
in der Kapelle des alten Piastenschlosses ihren
Gottesdienste abgehalten hatte. Ähnlich wie die
katholische Hedwigskirche überstand auch die
Schlos-skirche den Zweiten Weltkrieg. In den
70er Jahren wurde sie jedoch aus Mangel an
Mitteln für ihre Renovierung abgetragen. Im
Heyne-park entstand übrigens am Anfang
des 20. Jahrhunderts auch das neue Finanz-
amtsgebäude, in dem sich heute eine Bank
befindet.

Das letzte Stück der Stadtmauer in
dieser Gegend und die Reste des Glogauer
Tores verschwanden 1871, als die erste
eiserne Elisenbrücke gebaut wurde. Diese
Brücke war nach der Königin Elisabeth
benannt, der Gemahlin von Friedrich
Wilhelm IV., die einmal im Vorbeifahren
die Stadt besuchte.154 In den 20er Jahren
des 20. Jahrhunderts erhielt die Brücke
eine Bogenkonstruktion. 

Ein wichtiger Schritt in der Stadt-
entwicklung war 1867 die Entstehung der
Gasanstalt in der Nachbarschaft des späteren
Sportplatzes, die seit dem 20. Dezember 1867
unter anderem für die Straßenbeleucht-
ung sorgte.155 Dank der Anstrengungen und
Investitionen wurde die Stadt immer schöner.

Die Bürger gingen auf den Promenaden
spazieren, bewunderten den Oderanblick von
den Bänken am Ufer aus und genossen im
Sommer das Bad in der städtischen Bade-
anstalt in der Nähe der Elisenbrücke. Der
Hauptstrom des Straßenverkehrs wurde vom
Süden durch die Rossstraße, dessen Nordteil
Dr. Henschke–Straße genannt wurde, weiter
auf der neuen Hindenburgstraße bis hin zur
Oderbrücke geleitet. Zum Markt gelangte man
vom Süden her durch die Glogauerstraße,
heute ulica ¯ymierskiego. 

Der Kommunikationsfortschritt

Mit der Entwicklung der Eisenbahn und
den Fortschritten im Transport auf den
Landstraßen in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts konnte man auch in Crossen eine
Belebung und Verbesserung der Kommuni-
kationswege beobachten. Im Jahr 1861 bekam
die Stadt eine Telegraphenverbindung, die eine
große Errungenschaft dieses Zeitalters war.
Von nun an konnte man eine Nachricht
verschicken, die innerhalb von Minuten und
nicht Stunden oder Tagen den Adressaten
erreichte. Damit bekam die Post eine neue
wichtige Funktion im Stadtleben. So kaufte sie
1890 das Gebäude des Hotels „Stadt London”
und begann in den nächsten Jahren mit dessen
Umbau. Die neue repräsentative Post wurde an
der Steintorstraße im September 1898 eröffnet,
und im gleichen Jahr erhielt die Stadt den
Anschluss ans Telefonnetz. 
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Traditionen des Crossener Pressewesens

Der Kommunikationsfortschritt eröffnete
auch neue Möglichkeiten im Verlags– und
Pressewesen. Wie bereits erwähnt, reichen die
Anfänge der Crossener Presse in das Jahr 1675
zurück. Die erste Druckerei ist hier zehn Jahre
später gegründet worden. Nach zahlreichen
Besitzerwechseln blieb sie in der Stadt bis
Mitte des 18. Jahrhunderts. Danach kam es zu
einer Unterbrechung in der Verlagstätigkeit
von mehr als fünfzig Jahren. Erst mit der
Ansiedlung des Druckers Samuel Möllenbeck
an der Glogauerstraße begann in Crossen eine
neue Ära auf dem Gebiet der Lokalpresse.
Möllenbeck zog hier mit seiner Druckerei und
Buchhandlung von Guben her und begann
seine Tätigkeit am 1. Januar 1823 mit der
Herausgabe einer Zeitung unter dem Titel
Sonntagsblatt für alle Stände. In dieser
Hinsicht unterschied sich Crossen von anderen
Städten in der Region, von denen nur wenige
(Frankfurt/O, Guben) bereits eine Zeitung
besaßen. Erst 1840 rief die Staatsregierung die
Kreisbehörden auf, regionale Periodika zu
gründen.156

Das Crossener Sonntagsblatt erschien fünf
Jahre lang in einer Auflage von 30 Stück. Dann
wurde die Zeitschrift von Johann Christian
Riep übernommen, der ihr den Namen
Crossener Wochenblatt gab. Diese Zeitschrift
gewann immer mehr Leser und gegen Ende der
30er Jahre des 19. Jahrhunderts erschien sie
bereits zweimal in der Woche. Zu lesen gab es
hier kurze Erzählungen, Ausschnitte aus der
Chronik von Möller, Nachrichten aus der Stadt
und dem Kreis sowie öffentliche und private
Annoncen. Der ganze Inhalt unterlag der

Zensur, die von königlichen Staatsbeamten
vorgenommen wurde. Sollten die Zensoren
Inhalte finden, die kritisch gegenüber dem
König oder dem Staat waren, konnte dem
Herausgeber die Konzession für die Zeitung
entzogen werden. Erst die Ereignisse des so
genannten „Völkerfrühlings” haben dazu
beigetragen, dass am 17. März 1848 die Zensur
abgeschafft und die Freiheit der Presse
eingeführt wurde. In dieser Zeit entstand an der
Bobermündung die zweite Zeitschrift Crossener
Gewerbe– und Intelligenzblatt, das sich als ein
kritisches Organ gegenüber dem König und der
Regierung erwies und sich für die revolutionäre

Bewegung aussprach. Der Herausgeber des
Crossener Wochenblatts Johann Christian Riep
distanzierte sich von den offen ausgesprochenen
Forderungen nach Demokratie und Freiheit. Er
hielt sich in seiner Zeitschrift eher an die
gemäßigte politische Linie und blieb der
Regierung gegenüber loyal. Auf diese Weise
gelang es ihm die unruhige Revolutionszeit zu
überstehen. Das Crossener Gewerbe– und
Intelligenzblatt wurde dagegen gezwungen,
1851 die Verlagstätigkeit einzustellen. 

Der Redaktionssitz des Crossener Wochen-
blatts wurde in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts in die Rosstraße verlegt, und in
den 70er Jahren erreichte die Zeitschrift eine
Auflage von 1200 Exemplaren. Nach dem Tod
des Besitzers übernahm 1865 sein Sohn
Ferdinand Riep den Verlag. Er sorgte für neue
Maschinen in der Druckerei, wegen seines
schlechten Gesundheitszustandes konnte er
jedoch nicht viel Innovatives im Verlag
einführen. Als die Krankheit ihn in seiner Arbeit
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immer mehr behinderte, entschloss er sich 1880,
den Crossener Richard Zeidler anzustellen. Der
junge Mann übernahm mit 24 Jahren die
Leitung der Zeitung. Nachdem der Besitzer das
Talent und die Verdienste des neuen
Mitarbeiters erkannt hatte, verpachtete er ihm
zuerst den Verlag und verkaufte ihm ihn
danach. Seit der Einstellung von Richard Zeidler
erschien das Crossener Wochenblatt bereits
dreimal in der Woche und innerhalb von drei
Jahren stieg die Zahl der Abonnements auf
1500. Der große Erfolg des jungen Herausgebers
ist aber nicht nur seinem Talent zuzuschreiben,
sondern auch der günstigen Konjunktur am
Ende des 19. Jahrhunderts und dem Kommu-

nikationsfortschritt. Im
Jahr 1904 erreichte die
Zeitung eine Auflage von
4600 Exemplaren und
erschien nun täglich
als Crossener Tageblatt.
Nach dem Ausbruch des
Ersten Weltkrieges stieg
die Zahl auf 6500 und
dank dem Unterneh-
mergeist des Verlegers,
der seine Zeitung auch
unter den an allen

Fronten in Europa kämpfenden Crossener
Soldaten verkaufte, wurde ein Auflage von 10
000 Exemplaren erreicht. Zeidler erwarb das
Nachbarhaus der Redaktion an der Rossstraße
und ließ 1925 den ganzen Gebäudekomplex
renovieren und mit einer neuen repräsentativen

Fassade versehen.157 Das Werk des Vaters setzte
seit 1924 sein Sohn Rudolf Zeidler fort, der das
fachmännische Wissen mit unfan-greichen
Kenntnissen über die Geschichte der Stadt und
der Region verband. Es gelang ihm den gut
prosperierenden Verlag mehr als zwanzig Jahre
lang zu halten, was seit 1933 nur durch
Kooperation mit der die Macht in der Stadt
besitzenden faschistischen Partei möglich war.
Die letzte Ausgabe des Crossener Tage-blatts
erschien am 31. Januar 1945. Danach verließ
Rudolf Zeidler zusammen mit den letzten
Verteidigern der Stadt Crossen und flüchtete vor
der anrückenden Roten Armee. 

Die Geschichte des Crossener Pressewesens
gehört zu den wenigen Gebieten aus der
Vergangenheit der Stadt, die wissenschaftlich
untersucht worden ist. Kurz vor Kriegsende
1945 verteidigte Alfons Grunewald an der
Friedrich–Wilhelm–Universität in Berlin seine
Doktorarbeit zum Thema: Das Zeitungswesen
der Stadt Crossen an der Oder.158 Grunewald
konnte in seiner Arbeit nachweisen, dass die
Presse für die Entwicklung der kommunalen
Selbstverwaltung und für die Entstehung einer
regionalen Identität durch Berichte über
Stadtleben und Stadtgeschichte eine wesent-
liche Rolle gespielt hat. Im Vergleich zu anderen
Städten der Region zeichnete sich die Crossener
Zeitung insbesondere durch eine hohe Aufla-
genzahl aus, die nach dem Ersten Weltkrieg die
Zahl der Bewohner der Stadt, in der sie erschien,
überstieg. 
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Der Marktplatz

Den Spaziergang durch die Straßen der Stadt
des 19. Jahrhunderts beenden wir am Markt.
Heute ist es für manchen Besucher schwer
vorstellbar, dass vor sechzig Jahren um diesen
Platz eine dichte Bebauung von schönen
barocken Bürgerhäusern stand. Die im Februar
1945 verbrannte Altstadt wurde nicht wieder
aufgebaut und von ihren repräsentativen
Gebäuden sind nur die Marienkirche (heute
Hedwigskirche), die Post, die Schule, ein paar
Bürgerhäuser in den Nebenstraßen und die
Ruine des alten Schlosses stehen geblieben. Das
Schloss wurde bereits zum Teil renoviert,
weitere Arbeiten sind geplant. Als wichtige
Elemente des Kulturerbes von Crossen und als
Wahrzeichen der Stadt sind sonst noch die
Oderbrücke und die Andreaskirche erhalten. In
ihrer heutigen Gestalt ist die Piastenburg, die
später zur Schlossresidenz der brandenbur-
gischen Witwen umgebaut wurde, das älteste
Bauwerk. Die Marienkirche bekam ihre barocke
Form am Anfang des 18. Jahrhunderts, ihr
hoher, in der Stadtsilhouette dominierender
Turm ist jedoch viel jünger. Die Kirche war wohl
von ihren Anfängen her und auf jeden Fall seit
dem 13. Jahrhundert der Maria, Mutter Gottes,
gewidmet. Der Name der Kirche wurde nicht
geändert, als sich die Crossener im 16.
Jahrhundert von der katholischen Kirche
distanzierten und die Lehre Luthers annahmen.
Obwohl Luther die Verehrung Marias ablehnte,

war die Tradition der Benennung von
Pfarrkirchen nach der Mutter Gottes so stark,
dass die Crossener sich entschieden, den Namen
beizubehalten. Erst die polnischen Katholiken
machten dieser schönen Tradition in den 70er
Jahren des 20. Jahrhunderts ein Ende. Der
Wille mit der deutschen Vergangenheit zu
brechen, erwies sich hier stärker als die unter
den polnischen Katholiken doch sehr lebendige
Verehrung Marias, Mutter Gottes. 

Der Orkan vom Mai 1886 und 
die Geschichte der Entstehung
des Kirchturmes

Der 14. Mai 1886 gehört in den Annalen
der Stadt zu jenen Eintragungen, in denen
von Naturkatastrophen, Zerstörungen und
Opferzahlen die Rede ist. Dies alles
verursachte die zerstörerische Kraft des
Windes, der innerhalb von ein paar
Minuten am Nachmittag dieses Tages die
Stadt verwüstete. Am meisten litten die
neugebaute Brauerei im süd–westlichen
Teil der Stadt, der Turm der Marienkirche,
das Haus Nr. 204 an der Schlossstraße und
auf dem rechten Oderufer die Lokale
„Bellevue” (später „Hohenzollernhöhe”)
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und „Tivoli” (später „Karlshof”). Auf der Oder
wurde ein großer Kahn auf einen zweiten
daneben liegenden geworfen. Beide versanken
infolge dessen in den Fluten, wobei eine ganze
Schifferfamilie ertrank. Eine Tragödie spielte
sich auch an der Schlossstraße 204 ab. Die
hölzerne Spitze des Kirchturms von St. Marien
geriet unter der Wucht des Orkans ins Wanken,
hob sich von ihrer aus Stein gemauerten
Unterlage ab und schoss, die Spitze voran
hinab in die Tiefe, direkt auf die sich in der Nr.
204 befindliche Gastwirtschaft. Der Turm
durchschlug sämtliche Stockwerke dieses
Hauses bis in das Erdgeschoss hinein. Das
Mädchen vom Büffet und zwei Gäste wurden
erschlagen, weitere Personen erlitten schwere
Verletzungen und konnten erst gegen Abend
aus den Trümmern geborgen werden. Das
Haus wurde wieder aufgebaut und als Anden-
ken an dieses Ereignis hat man die Inschrift
„Gedenke des 14. Mai 1886” und ein winziges
Modell des Marienturms an der Fassade
befestigt.159

Diese Katastrophe wurde in den Tagen
danach zum Thema. Zahlreiche Berichte in der
regionalen und überregionalen Presse ers-
chienen. An vielen Orten wurden Kollekten für
den Wiederaufbau der beschädigten Stadtteile
gesammelt. Von zahlreichen Initiativen, die vor
allem von ehemaligen Crossenern in anderen
Städten unternommen wurden, ist beson-
ders die von Hugo Licht hervorzuheben. Er
verbrachte seine Kindheit in Crossen und
wurde dann Stadtbaurat von Leipzig. Er
mischte sich in die Diskussion um den
Wiederaufbau des Kirchturmes von St. Marien
ein. Nachdem bereits mehrer Lösungen vorges-
chlagen worden waren, veröffentliche Hugo
Licht im Crossener Wochenblatt einen Artikel,
in dem er die zentrale Rolle des Turms in der
Stadtsilhouette betonte und auf die Notwen-
digkeit des Wiederaufbaus in besonders
schöner Form, jedoch nicht aus Holz, sondern
aus Metall, hinwies. Dank seinem Engagement
und der Beschaffung von den zur Realisierung
des Projekts nötigen Mitteln bekam Crossen ein
Kunstwerk, das bis heute die Stadt schmückt
und worauf seine Bewohner stolz sind. 

Die rätselhafte Geschichte der großen
Glocke von St. Marien

Im Juli 2004 erschien in der deutschen
Presse ein Artikel, aus dem hervorgeht, dass
die große Glocke aus der Crossener Pfarrkirche
zur Zeit im Turm der Marienkirche in Berlin
hängt. Wie ist das möglich? Aufgrund der
gesammelten Fakten lässt sich folgende
Geschichte erzählen: Im letzten Weltkrieg
wurden viele historische Glocken zum Opfer
der Kriegshandlungen, ihr wertvoller Stoff
wurde für die Waffenproduktion eingesch-
molzen. Nach Aussage der Autorin des Artikels
wurden in dieser Zeit auf diese Weise um die
80000 Glocken zum Schweigen gebracht.
Reichsmarschall Hermann Göring soll sogar
gesagt haben, dass in ganz Deutschland zehn,
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höchstens zwölf übrig bleiben würden160.
Der Rest sollte eingeschmolzen werden. So
schien es, dass auch die größte Glocke von
Crossen das Schicksal von tausenden
anderen teilen würde. Dass sie 1943 vom
Turm herunter geholt wurde, beweisen
Fotos. Es ist dagegen nicht bekannt, wohin
sie abtransportiert wurde. Erst nach sechzig
Jahren konnte dank der Recherchen von
Johannes Remenz bewiesen werden, dass
nicht alle Glocken eingeschmolzen wurden.
Die aus Crossen wurde zum Beispiel nach
dem Krieg im Turm der Marienkirche in
Berlin aufgehängt, da man sie ihrem
Heimatort nicht zurückgeben wollte. Neben
ihr hängt im übrigen eine andere aus der
Nachbarschaft — eine Glocke aus Sorau. 

Die Crossener Glocke hat einen Durchmesser
von 2,10 m und an einer ihrer Seiten wird mit
lateinischer Inschrift ihre Geschichte erzählt:
Sie wurde 1475 für die Stadt Bernau in der
Mark gegossen.161 Im Jahr 1705 befand sie sich
in der Domkirche in Berlin, als sie bei dem
Trauergeläut nach dem Tode der ersten
preußischen Königin Sophie Charlotte zers-
prang und noch im gleichen Jahr von dem
Glockengießer Johann Jacobi neu gegossen
wurde. Mit dem königlichen Wappen verziert,
ließ sie aufs neue ihre Stimme über die
Hauptstadt Berlin erschallen, jedoch nur für
kurze Zeit, da der Läuteturm bald darauf
durchbrach und alle drei Glocken herunter
genommen wurden. Als König Wilhelm I. das
nach dem großen Brand von 1708 wieder
aufgebaute Crossen im Jahr 1722 besuchte,
versprach er der Kirche eben die unbenutzt
stehende „Bernauische” Glocke aus der Dom-
kirche zu Berlin, die dann ein Jahr später auch
auf den hohen Turm der Marienkirche gebracht
wurde.162 Weniger als zwanzig Jahre danach
brach beim Besuch König Friedrichs II. das
Gebälk am Glockengestühl und die Glocke
selbst sank dadurch. Im Jahr 1744 erinnerte
sich der König an die Glocke und wollte sie für
den gerade neu renovierten Dom nach Berlin
nehmen, zum Glück für die Crossener kam es
aber anders und die Glocke blieb bis 1943 in
Crossen. 

Zu den Quellen des Crossener Brunnens

Die Stadtchroniken geben nicht an, wann der
erste Brunnen am Markt entstanden ist und wo
genau er stand. Da im 16. Jahrhundert in der
Mitte des Marktes das Rathaus und das
Kaufhaus standen, muss der Brunnen irgendwo
zwischen den zentralen Gebäuden und den
Bürgerhäusern gestanden haben. Matthias
berichtet, dass 1590 ein Brunnen aus Holz
gefertigt und mit Engelköpfen verziert wurde.
Im Jahr 1608 soll er zusätzlich mit einer
Skulptur eines sitzenden Mannes geschmückt
worden sein. 

Als 1708 in der Stadt die große Brand-
katastrophe ausbrach und die Flammen drei
erschrockenen Männern den Fluchtweg vers-
perrten, wurde der Marktbrunnen zum einzigen
Zufluchtsort der Unglücklichen. Sich mit dem
Wasser des Brunnens ständig begießend,
überstanden sie auf diese Weise die schlimmsten
Stunden des Brandes.163

In der Architektur der im Barockstil wieder
aufgebauten Stadt hatte der Markt eine zentrale
Rolle. Auf dem großen Platz wurde 1715 zuerst
ein Brunnen, dann ein künstlerisch gestalteter
Springbrunnen gebaut. Seine klassizistisch —
barocke Form datieren die Kunsthistoriker auf
das Ende des 18. Jahrhunderts.164 Er wurde aus
Sandstein in Form eines Kreises gebaut und in
seiner Mitte stand ein viereckiger Obelisk, der
von vier wasserspeienden Masken geschmückt
wurde. 
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Aus den Erinnerungen von Zeitzeugen
erfahren wir, dass in der Vorkriegszeit neben
dem Brunnen noch ein Hydrant stand, von dem
die Fischerfrauen an Marktagen Wasser für ihre
zu verkaufenden Fische holten. Am Anfang des
20. Jahrhunderts war der Hydrant nicht mehr
die Hauptwasserquelle der Stadteinwohner.
Dank der von Dr. Henschke aufge-
griffenen Initiative wurde die mittel-
alterliche hölzerne Wasserleitung gegen
eine moderne ausgewechselt und das
Trinkwasser direkt in die Wohnungen
geleitet. In dieser Zeit übte der Brunnen
am Markt nur noch die Funktion eines
Schmuckstückes aus und erinnerte an
die 400 Jahre alte Tradition der
Wasserleitung in Crossen.

Im Winter wurde der Wasserzulauf
im Brunnen verriegelt, im Sommer
dagegen versammelten sich hier meist
junge Leute und hatten besonders an
heißen Tagen Spaß beim Spielen mit
dem Wasser. Eines Tages hatten mehrere
Spaßbuben den Wasserablauf verstopft. Als
sich am nächsten Morgen Menschen zum
Wochenmarkt versammelten, war das volle
Brunnenbecken übergelaufen und das Wasser
floss auf das Marktpflaster und weiter Rich-
tung Kirche. Die Spaßvögel konnten sich ins
Fäustchen lachen, als sie in der Menschenmenge
die Rede vom Dummejungenstreich hörten.165

Dies ist bestimmt nicht die einzige fröhliche
Geschichte, die man über den Marktbrunnen
erzählen könnte. Die Stadtgeschichte kennt
aber auch mit dem Brunnen verbundene
Ereignisse, die eher düstern und vielleicht als
Anfang vom Ende des Marktbrunnens zu
bezeichnen sind. Als nämlich die national-

sozialistische Partei die Macht in Deutschland
übernommen hatte, fand Hitler in der
Garnisonstadt an der Bobermundüng viele
Anhänger. Diese zögerten nicht, als die
Parteiführung ihre Mitglieder dazu aufrief, die
so genannte „entartete” Kunst, insbesondere
aber die „entartete” Literatur, öffentlich zu
verbrennen. Der Brunnentrog am Crossener
Marktplatz wurde damit im Mai 1933 zum
Schauplatz der Brutalität des neuen Staates —
in ihm wurden Bücher verbrannt, unter ihnen
Romane von Thomas Mann, Stücke von
Bertold Brecht und mit Sicherheit die Gedichte
des Crossener Dichters Klabund. Den hatten
die meisten Crossener bereits längst vergessen
und hörten nur noch auf das Geschrei der
Parteipropaganda. In den nächsten Jahren sah
der Marktbrunnen zahlreiche Demonstra-
tionen der Macht, beispielsweise der Wehr-
macht zur Einführung der Wehrpflicht 1935.
Siegreiche Feldzüge führten zu Aufmärschen
auf dem Markt. Am Ende waren es allerdings
die Trecks von weither und die flüchtenden
Crossener, die Ende Januar 1945 — am
Brunnen vorbei — zur Glogauer Straße und
zum  Bahnhof  strebten.166
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Der Marktbrunnen wurde auch zum schwei-
genden Zeugen der von russischen Soldaten im
Februar 1945 vollzogenen Brandlegung im
Stadtzentrum. Als einer der wenigen Sehen-
swürdigkeiten der Stadt überstand er den
Brand. Im zerstörten und fast menschenleeren
Krosno kümmerte sich jedoch keiner um ihn.
Zuerst wurde der Obelisk abgetragen und an
seiner Stelle ein paar Rohre montiert, aus denen
das Wasser tropfte, um ihn schließlich in einen
Müllcontainer zu verwandeln. Nachdem die
Ruinen der Altstadt geräumt worden waren,
fanden auf dem nun leer stehenden Marktplatz
Militärparaden der Polnischen Armee statt
und der im Zentrum des Platzes befindliche
halbverkommene Brunnen störte nur dabei. Im
Rahmen von Maßnahmen zur Stadtverschö-
nerung wurde er daher 1979 abgetragen. 

25 Jahre später ist nun die Idee geboren, den
Marktbrunnen wieder aufzubauen. Für Krosno
wäre damit eine Chance gekommen, ein
Denkmal zu schaffen, das an die erste
Wasserleitung von 1538 erinnert,
aber als Treffpunkt auf dem
Marktplatz auch zu einem Symbol
der gemeinsamen Stadtgeschichte
werden könnte — einer Geschichte,
die sowohl von ehemaligen, als auch
von heutigen Stadtbewohnern
getragen wird. 

2. Das Gesellschafts– und 
Kulturleben im Crossen
der Zwischenkriegszeit

Verbleiben wir noch kurz auf dem
Marktplatz, um uns diesmal nicht die
Gebäude, sondern die Menschen
anzusehen. Die meisten kamen hier
donnerstags zusammen, als der
Wochenmarkt, der so genannte.
„Pauernsonntag”, stattfand. Die
Crossener Ladenbesitzer hatten eigentlich ein
ruhiges und glückliches Leben geführt. Sie
behaupteten scherzhaft selbst, dass sie nur
einen Tag in der Woche richtig arbeiten, eben
am Donnerstag. An diesem Tag kamen nämlich

die meisten Bäuerinnen, oft auch mit ihren
Männern oder Kindern, zum Wochenmarkt, um
ihre Erzeugnisse zu verkaufen. Sie brachten
Hühner, Gänse, Eier, Butter, Quark und anderes
mehr und boten es den Stadtbewohnern an. Das
verdiente Geld wurde dann in den Crossener
Geschäften ausgegeben und damit das Nötige
für Haus und Hof besorgt. So hatten die
Ladenbesitzer an diesem Tag sehr viele Kunden,
an den anderen Tagen dagegen standen sie
schläfrig in oder vor ihren Geschäften und
plauderten mit Fachkollegen. 

Crossener Feste und Jahrmärkte

Jahrmärkte waren Stadtereignisse beso-
nderer Art. Sie fanden viermal im Jahr statt
und waren das sehnsüchtig erwartete Ereignis
der Kleinstadt. Mehrere Tage lang standen
dann auswärtige Händler an ihren durch
Zeltplanen geschützten Ständen. Sie boten
alle nur mögliche Waren an: Süßigkeiten,
Handarbeiten, Haushaltswaren und zahlreiche

merkwürdige Dinge von
Wunderwirkung, die die
neugierigen Zuschauer
sich ansehen und nicht
oft auch kaufen woll-
ten.167 Eine zusätzliche
Attraktion waren immer
die Karussells, Schieß-
buden und sogar ein
Kinematograph ie t -
heater auf dem Rum-
melplatz am Flügel. 

B e m e r k e n s w e r t
waren auch andere
alljährliche Feste, zum
Beispiel das Schütz-
enfest, dessen Tradition
bis ins Mittelalter
reichte oder, bis zum
Ende des Ersten Welt-
krieges, der Geburtstag

des Kaisers. Dazu kamen noch Feierlichkeiten,
die anlässlich von Jubiläen veranstaltet
wurden. Hier wären vor allem das Jubiläum
der Eingliederung Crossens in Brandenburg
oder das 900–Jahr–Jubiläum der ersten

Crossen an der Oder im Deutschen Reich, in der Weimarer Republik und unter Hitler (1871–1945)20

Der Weihnachtsmarkt

Jarmark bo¿onarodzeniowy



historischen Erwähnung von Crossen, das im
Juli 1905 gefeiert wurde, zu erwähnen. Um das
Unternehmen zu finanzieren, wurde eine
Kollekte veranstaltet, bei der sich alle Vereine
der Stadt engagierten. Tagelang flochten die
Frauen und Mädchen Girlanden, um sie dann
mit flatternden Fähnchen über die Straßen der
Stadt zu spannen. Die Schaufenster wurden
mit heimatlichen Emblemen geschmückt. Ru-
dolf Zeidler, damals 12 Jahre alt, erinnert sich,
dass das Verlagsgebäude mit Rosen dekoriert
wurde und mit folgender Inschrift versehen
war: 

Dem Crossener sei”s gesagt zur Ehr, 
er hängt an seiner Heimat sehr, 
wohin er zieht, ob Land und Stadt, 
ihm folgt das Crossener Tageblatt.158

Die Hauptveranstaltung war ein großer
Festzug mit historischen Gruppen. Das war ein
interessantes und buntes Gewimmel, das die
einzelnen Phasen Crossener Geschichte vor
Augen führte. In stattlichen Gestalten ers-
chienen der erste polnische König Boleslaw
Chrobry, schlesische Herzöge in ritterlicher
Rüstung und Kaiser Heinrich II. Dann folgten
die Kurfürsten von Brandenburg und preu-
ßischen Könige, unter ihnen Friedrich II. Auch
fehlten Bismarck und Napoleon nicht. Als
weitere kamen bekannte zeitgenössische
Persönlichkeiten. Große Freude erregten

zahlreiche Gruppen, die das Crossener
Gewerbeleben auf hübsch ausgestalteten
Wagen zeigten. Zwei weitere Festwagen
hatten die Firma Butting und die Kör-
nersche Fabrik gestellt, sie versinnbild-
lichten in wirkungsvoller Aufmachung die
Crossener Industrie.169 Sonst stellten sich
die hiesigen Vereine und Sportclubs, aber
auch ehemalige Stadtbewohner vor, die zum
Beispiel nach Australien ausgewandert oder
in Berlin ansässig waren. Eine besondere
Gruppe bildeten die Nachbarn aus Ziebin-
gen, die sich in Volkstracht präsentierten. 

Verein für Kunst und Wissenschaft
Um das Kulturangebot in der Stadt besser
gestalten zu können, wurde 1909 der Verein
für Kunst und Wissenschaft gegründet, der

seine Tätigkeit zuerst im Bereich der
Förderung von Musik und Theater aufnehmen
wollte. Es wurden also zahlreiche Musik-
gruppen und Solisten zu Konzerten in die Stadt
eingeladen. Eine große Attraktion waren die
Theateraufführungen, die von Wanderbühnen
geboten wurden. Dank ihrer hatten die
Crossener die Möglichkeit die Stücke von
Shakespeare, Schiller, Goethe oder Ibsen zu
sehen.170 Zum aufregenden Ereignis wurde
1926 die Aufführung des Dramas „Kreidekreis”
von Klabund. Der Autor, bekannt unter dem
Namen Alfred Henschke, kam persönlich in die
Stadt und feierte nach der Aufführung
gemeinsam mit den Schauspielern das Erfolg-
sereignis im Hotel „Drei Kronen.”

Dieses Drama wurde seit seiner Premiere
1925 bereits mehr als hundert Mal auf allen
wichtigen Bühnen in Deutschland gespielt. Auf
dem Gipfel seiner Karriere erfuhr Klabund
endlich auch in seiner Heimatstadt Anerken-
nung. Davon zeugte seine Büste, die in der Aula
des Gymnasiums im Juni 1926 aufgestellt
wurde. Leider wurde sie in den 30er Jahren von
den Nationalsozialisten entfernt. 

Alfred Henschke — Klabund

Die literarischen Anfänge des bekanntesten
Crosseners des 20. Jahrhunderts waren von
mangelnder Akzeptanz für seine Werke von
Seiten der Bürger seiner Heimatstadt gekenn-

Crossen an der Oder im Deutschen Reich, in der Weimarer Republik und unter Hitler (1871–1945)21

Feierlichkeiten zum 900-jährigen Jubiläum der ersten
schriftlichen Erwähnung Crossens im Jahr 1905

Uroczystosci z okazji jubileuszu 900-lecia pierwszej
pisemnej wzmianki o Kroœnie w 1905 roku



zeichnet. Geboren 1890 in der Dammstraße, als
Sohn eines für die Stadt sehr verdienstvollen
Apothekers, der zum Ehrenbürger von Crossen
ernannt wurde, wuchs Klabund im klein-
bürgerlichen Milieu auf. Sein Elternhaus stand
an der Ecke der Schloss– und späteren Dr.
Henschke–Straße, wo der Vater zwei Jahre
nach der Geburt seines ersten Sohnes ein Haus
erwarb und in das er seine Apotheke verlegte.
Als heranwachsender Junge nahm Klabund
seine Heimat kritisch wahr und drückte das in
seinen Gedichten und Prosawerken aus. Die
erste Sammlung Celestina. Alt–Crossener
Geschichten erschien 1912 im Crossener Verlag
Richard Zeidlers und beinhaltete zahlreiche
Erzählungen, die thematisch mit der Heimat
des Dichters verbunden waren. In Frankfurt
(Oder) veröffentlichte er am 1. Dezember 1912
in der Frankfurter Oderzeitung eine „Skizze”,
die voll Ironie und kritischer Betrachtung der
Welt war. Die meist konservativen Crossener
waren oft über die Freizügigkeit in den
Äußerungen des Autors empört. Als Klabund
1913–1915 vom Sittenrichter wegen des

anstößigen Inhalts seiner Texte angeklagt
wurde, wendeten sich die Crossener von ihm
ab, und von jetzt an kam der Dichter eher
selten in seine Heimatstadt zu Besuch. In
dieser Zeit war er aber als interessanter und
talentierter Schriftsteller in aller Munde in
Berlin, München und anderen Kulturzentren
Deutschlands.171 Eine Geste der Versöhnung

Crossen an der Oder im Deutschen Reich, in der Weimarer Republik und unter Hitler (1871–1945)22

Alfred Henschke–Klabund

Ode an Crossen

Oft
Gedenk ich deiner 
Kleine Stadt am blauen
Rauhen Oderstrom, 
Nebelhaft in Tau und Au gebettet
An der Grenze Schlesiens und der Mark, 
Wo der Bober in die Oder
Wo die Zeit
Mündet in die Ewigkeit –
Denk ich deiner, wenn ein Mond am Himmel
Mir wie dir erglänzt
Und mir am Lid die
Goldne Träne eines Sternes hängt (...) 

Auf dem sorglich durch ein gläsern Dach vor Unbill
Regens oder Sonnenstich geschützten 
Weinumsponnenen Balkon 
Sitzt in seinem weißen Leinenkittel 
Seinem weißem Haar 
Gütiger weiser Mann 
Mein Vater
Hat die goldne Brille abgelegt, damit er 
Besser so das Crossener Tagblatt lese, 
Neben ihm die zarte zärtliche, die lächelnde 

Mutter hegt im Schoße einen Korb
Und emsig 
Steint sie Zwetschgen oder Kirschen aus. 
Hoch am Himmel
Schwirrt ein Häher, 
Der den Regenbogen dort im Westen 
Wie ein grauer Blitz durchzuckt. 
Vom Marienkirchturm
Fällt ein Schwarm von Nachtigallen 
Mit den Abendglocken
In die Dämmerung. 
Dir auch dir
Wanderer zwischen tausend Städten
Herzen
Seen
War auch einmal Heimat
Wird
Heimat wieder sein, wenn
Dumpf die Schollen kollern auf den Sarg,
der deinen
Kleinen kindlich kümmerlichen 
Leib der Erde wiedergibt, die ihn gebar
An der Grenze Schlesiens und der Mark, 
Wo der Bober in die Oder, 
Wo die Zeit 
Mündet in die Ewigkeit 172

Hochwasser in der Dammstraße um 1930, links das
Geschäft von Fleischer Büttner; es ist das

Geburtshaus Klabunds

Ulica Wodna podczas powodzi, oko³o 1930 roku, 
po lewej stronie sklep masarniczy Büttnera, 

w tym domu urodzi³ siê Klabund



war die 1925 geschriebene Ode an Crossen, in
der Klabund sein dichterisches Talent, sein
Gefühl für die Sprachmelodie und seine
Fähigkeit zum Wortspiel zum Ausdruck bringt. 

Zahlreiche Gedichte von Klabund wurden
von berühmten Komponisten vertont. Der
Dichter selbst sang sie oft vor und spielte dabei
Gitarre oder Klavier. Es ist nicht ausgesch-
lossen, dass er auch zu manchen Texten selbst
Melodien komponierte, da er eine gute
musikalische Ausbildung bekommen hatte und
als hervorragender Pianist galt. Der spätere
Pianist an der Philharmonie in Frankfurt
(Oder), Friedrich Waschinsky, nahm in Crossen
Klavierunterricht bei derselben Lehrerin wie
Klabund. In Erinnerung blieb ihm, wie
Klabund bei einem Konzert eine schwierige
Komposition von Ferruccio Busoni spielte und
mit rauschenden Beifall belohnt wurde.173

Dieser musikalische Erfolg wurde in den
nächsten Jahren durch fehlendes Verständnis
für seine literarische Tätigkeit getrübt. In
dieser Hinsicht unterschied sich die Meinung
der meisten Crossener von der der so ge-
nannten allgemeinen deutschen Öffentlich-
keit. Diese Situation hatte sich 1926 nach der
Aufführung des „Kreidekreises” gebessert;
Werner Finck, damals Schauspieler und später
bekannter Kabarettist, schrieb damals: 

Tatsache bleibt: 
Es hat sich Crossen 
im Fall Klabund 
noch nicht entschlossen. 

Alfred Henschke — Klabund, seit 1912 an
Tuberkulose erkrankt, starb im Alter von 38
Jahren im schweizerischen Kurort Davos am
14. August 1928. Begraben wurde er in seiner
Heimatstadt auf dem Bergfriedhof. Um sein
Grab versammelten sich damals viele Per-
sönlichkeiten der deutschen Kulturwelt und die
Abschiedsrede hielt der mit Klabund befre-
undete, selbst hochgeschätzte Poet Gottfried
Benn.174

Das Klabundgrab existiert heute nicht mehr,
es wurde von den Polen in den 70er Jahren
zusammen mit dem ganzen Berg-friedhof
eingeebnet, in den Zeiten also, in denen alles,

was an die deu-
tsche Kultur in
Crossen erinnerte,
brutal vernichtet
wurde. Nun bleibt
zu hoffen, dass
mit der geplanten
Wandtafel, die an
Klabund erinnern
soll, eine neue Zeit
anfangen wird, in
der die Stadtges-
chichte als gemein-
sames Kulturerbe
betrachtet wird. 

Crossener
Gesellschaften und Vereine

Ein großes Hindernis für die Entfaltung des
Crossener Kulturlebens war um die Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert der Mangel an einem
großen Saal, der einem großen Publikum Platz
bieten konnte. So wurden die Räume der
Gaststätten „Reichsadler” und „Karlshof” für
Konzerte und Aufführungen gemietet. Die
Situation verbesserte sich erst, als im
Schützenhaus ein solcher Saal und im Gym-
nasium eine neue Aula erbaut wurde. 

Der bereits erwähnte Verein für Kunst und
Wissenschaft erweiterte mit der Zeit seine
Tätigkeit um weitere Kunstgebiete. Es wurden
also den Stadtbewohner auch Kunstaus-
stellungen, Tanzaufführungen, Lyrikabende
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und populärwissenschaftliche Vorträge
angeboten. 

Der Verein war aber nicht die einzige aktive
Gruppe in Crossen. Paul Kupke gibt in seiner
Monographie, in der er das Stadtleben um 1929
beschreibt, an, dass in dieser Zeit in Crossen
über 120 Vereine tätig gewesen sind. Unter
ihnen waren zahlreiche Musikvereine, von
denen der älteste 1841 gegründet worden war,
zwei Chöre, fünf Gesangsvereine und eine
Theatergruppe. Für körperliche Ertüchtigung
sorgten zahlreiche Turn– und Sportvereine,
unter ihnen Ruderclubs, Kegelvereine, Wan-
dervereinigungen, Schieß–, Schach– und
Motorsportklubs. Eine besondere Rolle spielte
der Anglerverein, der ein altes Recht der Bürger
Crossens verteidigte. Zu nennen wären auch
zahlreiche militärische und kirchliche Verei-
nigungen und um zum Schluss noch Kupke zu
zitieren: Sollte aber jemand diesem Verei-
nigungsgewimmel entfliehen wollen, so sind für
den äußersten Notfall der Begräbnisverein und
die Feuerbestattungsvereine bereit, ihn liebevoll
zu betreuen und entgültig zufrieden zu
stellen.175

Das seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
herrschende Interesse an Vereinigungen brachte
in den nächsten Jahrzehnten reiche Ernte in
Form von verschiedenen Unternehmungen zur
Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt.
Diese positive Entwicklung wurde jedoch mit
der Machtergreifung Hitlers rasch beendet. Der

totalitäre Staat wollte jede Aktivität seiner
Bürger unter Kontrolle haben. So wurden alle
Vereine nach ihrer Nutzbarkeit für den Staat
untersucht und nur einige von ihnen durften
ihre Tätigkeit fortsetzen unter der Bedingung,
dass sie es im Einklang mit der faschistischen
Ideologie tun. Außer auf die Verehrung Hitlers
und die Verbreitung der Rassenlehre wurde
damals großen Wert auf Sport und Körperpflege
gelegt. Die deutsche Nation brauchte gesunde
und gut trainierte Soldaten, junge Frauen
sollten gesund sein, um viele Kinder gebären zu
können. Bei dieser Einstellung genossen
politische Jugendorganisationen und Sport-
vereinigungen umfangreiche staatliche
Unterstützung und wurden gleichzeitig für
Propagandazwecke genutzt. 

Rudern an der Bobermündung

Als Beispiel für diese Entwicklung kann die
Tätigkeit des Crossener Ruderclubs dienen. Er
wurde 1885 gegründet, initiiert hatte ihn der
Verleger Richard Zeidler, der diese Form der
Freizeitbeschäftigung in Frankfurt an der Oder
kennen gelernt hatte. Die ersten Anhänger des
Rudersports in Crossen bildeten bald eine gute
Mannschaft, die in regionalen, überregionalen
und internationalen Ruderregatten hohe
Positionen erkämpfte und nicht selten
Goldmedaillen errang. Eine bedeutende
Belebung des Rudersports erfolgte jedoch erst
nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Der

Club erwarb damals ein Grundstück auf der
Fischerei, in der Nähe des Boberstegs, und
richtete dort zuerst eine neue Bootshalle
ein. 1924 wurde dort ein weiteres massives
Gebäude errichtet, das neben der Kantine
und der Küche im Obergeschoss Umkleide–
und Duschräume enthielt. Zwei Jahre
später wurde es um weitere Gesell-
schaftsräume, eine Herberge für Wan-
derruderer, eine massive Bootsrampe und
einen neuen großen Anlegesteg erweitert.
Der Klub zählte 1920 ca. 100 Mitglieder und
1929 wurde die erste Frauenabteilung
gegründet.176

In den ersten Kriegsjahren wurde in
Crossen ein zweiter Rudelclub gegründet,
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der in Bezug auf das Gründungsjahr „R. C. Cr.
1913” genannt wurde. Um die beiden nun zu
unterscheiden, nannte man den ersten „R. C.
Cr. 1885”. Dieser Club erwarb ein Gründstück
bei der Mündung des Fischergrabens in die
Oder und baute dort ein Bootshaus. Die
Blütezeit des Clubs waren die 30er Jahre, 1935
zählte er 200 männliche und weibliche
Mitglieder.177 Beide Clubs nahmen sehr aktiv
am Stadtleben teil und zu ihren Mitgliedern
gehörten die führenden Persönlichkeiten von
Crossen und ein großer Teil der Jugend. 

3. Crossen im Nationalsozialismus

Diese Jugend wurde zum Opfer des
Nationalsozialismus, da ihre sich erst bildende
Weltanschauung wesentlich von der fas-
chistischen Ideologie geprägt wurde. Einer
Ideologie, die unter den Menschen min-
derwertige Rassen unterschied, jegliche Form
von Menschenschwäche verachtete und die
Anwendung von Gewalt und Mord zuließ, wenn
sie denn „höheren” Zwecken dienten. Wenn
man die jungen Leute Opfer des Faschismus
nennen möchte, so lässt sich doch das Verhalten
der erwachsenen Mitglieder der Gesellschaft, die
Hitler bewusst unterstützt haben, durch nichts
entschuldigen. Auch die, die passiv das
verbrecherische Geschehen im Staat beo-
bachteten und aus Angst vor persönlichen
Konsequenzen ihre Blicke abwendeten und
nichts von Konzentrationslagern und Massen-
morden wissen wollten, tragen Mitverant-

wortung für die gegen die Menschheit in den
30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts vom
faschistischen Deutschland aus verübten
Verbrechen. 

Das Ausmaß des Hitlerwahns wurde einem
großen Teil der deutschen Bevölkerung erst
gegen Ende des Zweiten Weltkrieges oder sogar
erst nach dessen Beendigung bewusst, als die von
den Führern des NSDAP präzise konstruierte
Todesmaschinerie gestoppt und ihre unmen-
schliche Ernte öffentlich bekannt wurde. 

Bevor es aber dazu kam, führten die meisten
Staatsbürger des Dritten Reiches mehr oder
weniger ein normales Leben. In den Städten und
auf den Dörfern wurde die neue Ideologie laut
verkündet und immer mehr Menschen trugen
nun stolz braune Uniformen, der Alltag schien
sich aber nicht allzu sehr verändert zu haben.
Man konnte sogar eine Verbesserung der
wirtschaftlichen Lage und eine Minimierung des
Arbeitslosenproblems feststellen. In dieser
Hinsicht kann Crossen als klassisches Beispiel
dienen: In der zweiten Hälfte des 19. und am
Anfang des 20. Jahrhunderts lebte man hier
ganz ruhig, man könnte sogar sagen, in einem
verlangsamten Tempo. Der Boom der Indust-
rialisierung war an Crossen vorbeigegangen. Es
waren keine großen Fabriken entstanden und
die Arbeiter bildeten folglich nur einen kleinen
Teil der Einwohnerschaft. In der Stadt gab es
dagegen viele Beamten– und Militärfamilien
sowie Handwerker und Besitzer von kleinen
Geschäften, die für die Lebens– und Haus-
haltsmittel der Einwohner im Kreis sorgten. Die
wirtschaftliche Krise der späten 20er Jahre
begrenzte schließlich wesentlich die Ent-
wicklungsperspektiven der Stadt und die so
genannte „Ostflucht” begann mit erneuter
Stärke. Bis 1928 spielten die Nationalsozialisten
in Crossen so gut wie keine Rolle. Erst die
Weltwirtschaftkrise bot ihnen einen günstigen
Nährboden. Bei der Reichstagswahl von 1930
erreichte die NSDAP im Kreis Crossen an der
Oder 19,5% und zwei Jahre später mit 56,5%
bereits die absolute Mehrheit. Im März 1933
meldeten 64,1% der Einwohner des Kreises
Crossen „ihrem Führer” ihre Gefolgschaft.178

Mit der Machtübernahme sorgten die National-
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sozialisten für ein entsprechendes Image ihrer
Partei; sie sollte eine neue Kraft sein, die
Hoffnung auf Ordnung und auch auf eine
Verbesserung der Wirtschaftslage des in einer
tiefen Krise steckenden Staats versprach. 

Ausbau der Stadt auf dem
rechten Oderufer

Auch andere Gründe trugen dazu bei, dass
die Mehrheit im Kreis Crossen die NSDAP
gewählt hatte. Die kommunistische Partei, die
als politischer Hauptgegner Hitlers galt, spielte
hier wegen einem fehlenden Arbeitermilieu nur
eine sehr geringe Rolle. Die lange Militär-
tradition der Stadt hatte dagegen dazu geführt,
dass sich unter den Einwohner eher konser-
vative politische Ansichten, die auf eine starke
Zentralmacht gerichtet waren, durchgesetzt
hatten. Als Hitler an die Macht gelangte und im
Rahmen seiner Politik der Wirtschaftsbelebung
Armee und Rüstung sehr förderte, konnten viele
Crossener glauben, für die Stadt beginne ein
neues Leben. Und tatsächlich begann sich
Crossen zu verändern. Innerhalb von wenigen
Jahren wuchs auf dem rechten Oderufer eine
neue Stadt. Der Ausbau dieses Stadtteiles fing
bereits in den Jahren 1909–11 an, als der erste
Militärkomplex, die so genannte Alvensle-
benkaserne, und zahlreiche Wohnhäuser
entstanden. Der eigentliche Fortschritt erfolgte
jedoch erst in den 30er Jahren. Die Straße, an
der seit Ende des 19. Jahrhunderts nur das
Marienstift und das 1925 ausgebaute Kran-
kenhaus standen, wurde dann auf beiden Seiten

mit einer ganzen Reihe von Gebäuden bebaut,
die zusammen einmal eine Artillerie– und eine
Infanteriekaserne bildeten. Die Straße bekam
den stolzen Namen Adolf–Hitler–Straße. Trotz
aller technischen und architektonischen
Verbesserungen war anfangs eine gewisse
Gleichmäßigkeit und Nüchternheit der Bau-
formen doch nicht zu vermeiden. Diese suchte
man bald durch künstlerische Embleme zu
beseitigen. So erhielt die Artilleriekaserne eine
Sandsteinfigur der Heiligen Barbara, der
Schutzgöttin der Artillerie. Am Eingang der
neuen Infanteriekaserne gelangte die Bronze-
skulptur „Knabe mit Fohlen” zur Aufstellung,
die in den Blick, den man vom Haupttor in den
Kasernenhof hatte, gut hineinpasste. Das
künstlerische Werk entstand aus der Hand des
Berliner Bildhauers Krückeberg, des Vaters
eines der ersten jungen Infanterie–Leutnants,
die 1934 den Standort Crossen bezogen
hatten.179

Bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach, baute
man in Crossen noch die Pionierkaserne an der
Frankfurter Straße und das Offizierskasino, den
heutigen Garnisonsklub. Mit Einführung der
Wehrpflicht von 1935 füllten sich die neuen
Kasernen mit Soldaten und es kam zu der
Paradoxie, dass die Zahl der Militärs die der
zivilen Einwohner von Crossen übertraf. 1939
lebten hier also insgesamt 22 813 Menschen,
davon 10 800 Zivilisten.180
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Das Boberkraftwerk bei Deichow

Eine Belebung in Crossen brachte nicht nur
die Armee mit sich, sondern auch ein
ungewöhnliches Unternehmen in der Nähe der
Stadt — der Bau des Kraftwerkes bei Deichow.
Der Plan für die Ausnutzung der Wasserkraft
des unteren Bobers zur Energiegewinnung
entstand bereits Ende der 20er Jahre. Der Bau
der Anlage, die die zwanzigste in Europa und
achte solcher Art in Deutschland sein sollte,
begann jedoch erst im Herbst 1933. Auf den
Bahn– und Wasserwegen kamen zahllose
Transporte von Baumaterialien, zum Beispiel
Rohre, Kilometer von Kabeln sowie moderne
elektrische Geräte. Einer der Gründe, diese
Unternehmung anzufangen, war die Schaffung
von 2–3000 Arbeitsplätzen. Eine Anstellung
fanden hier nicht nur die arbeitslosen Ein-
wohner des Kreises Crossen, sondern auch
zahlreiche Arbeiter und Fachleute von nah und
fern. Sie wurden in den nächsten drei Jahren in
Baracken, Zelten, alten Oderkähnen und privat
in umliegenden Ortschaften untergebracht.
Nachdem drei Stauseen und ein Kanal von fast
21 km Länge gebaut worden waren, floss Ende
1936 der erste Strom.181 Das Kraftwerk
funktionierte bis Februar 1945 ohne Unter-
brechung, dann wurde es stillgelegt und die
Sowjets demontierten die Turbinen und

Aggregate und brachten diese in die Sowjet-
union. Erst vier Jahre nach Kriegsende gelang
es polnischen Fachleuten das Kraftwerk wieder
in Gang zu setzen. 

Die Versuche, dem Hitlerregime
Widerstand zu leisten

Das Bild von Crossen in den 30er Jahren, als
einer von den Anhängern Hitlers dominierten
Stadt, sollte durch Informationen über die
Tätigkeit der Regimegegner ergänzt werden,
auch wenn es sich hier nur um Erscheinungen
von Randbedeutung handelt, die keinen
Einfluss auf den Gang der Geschichte ausgeübt
haben. 

In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts
erschienen in Westberlin die Erinnerungen des
Pfarrers Joachim Kanitz, der 1935 als Hilfs-
prediger in der Crossener Pfarrgemeinschaft
tätig gewesen war.182 Er beschreibt, wie die
Nationalsozialisten die evangelische Kirche zum
Beitritt zu der neuheidnischen Religion, den so
genannten „Deutschen Christen”, überreden
oder auch zwingen wollte. Die Bekennt-
nissynode der Evangelischen Kirche der
altpreußischen Union richtete deswegen am 5.
März 1935 „Ein Wort an die Gemeinden”, in
dem sie sich eindeutig dagegen aussprach. In
diesem Text hieß es unter anderem: Die neue
Religion ist Auflehnung gegen das erste Gebot.

(...) Der geforderte Glaube an das
„Ewige Deutschland” setzt sich an
die Stelle des Glaubens an das
Ewige Reich unseres Herrn und
Heilandes Jesu Christi. (...) Solche
Abgötterei hat mit positivem
Christentum nichts zu tun. (...)
Gebunden an Gottes Wort ist sie (die
evangelische Kirche) verpflichtet,
vor Staat und Volk die Allein-
herrschaft von Jesu Christi zu
bezeugen.183 Dieser Text sollte in
den Gemeinden am Sonntag des 17.
März 1935 verlesen werden. Für
diesen Tag plante auch die Partei
die Verkündung der allgemeinen
Wehrpflicht. Da man befürchtete,
dieser Brief an die Gemeinden
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könnte für Missstimmung in der Gesellschaft
sorgen, wurde der Befehl gegeben, am Abend
davor vorübergehend ca. 500 Pfarrer zu
verhaften, die sich weigerten, auf die Verlesung
des Briefes in ihrer Gemeinde zu verzichten.
Aus den Erinnerungen des Pfarrers Kanitz
erfahren wir, dass im Kreis Crossen am 16.
März alle evangelischen Pfarrer festgenommen
wurden. (Es mussten aber einzelne davon
ausgenommen werden, da sich im Kreis
Crossen einige bereits den „Deutschen
Christen” angeschlossen hatten.) Sie wurden
zum Teil auch in den Räumen des Rathauses
festgehalten, da im Arrest nicht genug Platz
für alle war. Pastor Kanitz, der sich in Crossen
illegal aufhielt, wurde zuerst nicht gefangen
genommen, da sein Name anscheinend nicht
auf der Liste stand. Er nutzte die Situation aus
und bereitete in der Nacht mehrere Kopien des
Brieftextes vor und schrieb dazu seine Predigt.
Als sich am nächsten Morgen die Gläubigen in
der Kirche versammelten, schaffte er es noch
diese Blätter zu verteilen, bevor er von der
Geheimen Staatspolizei festgenommen wurde.
Auf dem Wege zum Rathaus begleitete ihn die
Menge der Gläubigen und sang Choräle. Als die
singende Gemeinde sich vom Marktplatz
entfernte, ertönte eine andere Musik —
Märsche, die bei der Verkündung von der
Gründung der deutschen Wehrmacht gespielt
wurden.

Die Crossener Geistlichen wurden nach ein
paar Tagen entlassen, die Beziehungen
zwischen Kirche und Partei blieben bis Ende
des Krieges unklar. Einige Priester, unter
ihnen auch der Superintendent Riehl, der
Mitglied der NSDAP wurde, versuchten sich
mit den Faschisten zu arrangieren, die
anderen blieben ihren Prinzipien treu, da aber
offene Opposition das Leben kosten konnte,
entschieden sie sich bis zum Ende des Krieges
zu schweigen. Einen solchen Entschluss traf
zum Beispiel auch Pfarrer Kanitz, der ähnlich
wie viele seiner Amtskollegen eingezogen
wurde und erst nach dem Kriegsende wieder
als Pfarrer arbeiten durfte. 

4. Die Jahre des Zweiten Weltkrieges

Die Nachricht vom Überfall der Deutschen
Wehrmacht auf das benachbarte Polen am 1.
September 1939 rief unter der polnischen
Bevölkerung Entsetzen, Angst und schlimmste
Befürchtungen wach. In Crossen schien sie
dagegen keine all zu große Aufregung
verursacht zu haben. Die Nazipropaganda hatte
es geschafft, das Volk in sofern zu betören, als
dass es jeden Schritt der Regierung, besonders
auf internationaler Ebene, für den einzig
richtigen hielt. Den meisten war sicherlich nicht
bewusst, dass die Nachrichten voller Lügen,
Propaganda und einseitigen Interpretationen
von Fakten waren. Dass es so war, lässt sich
heute aus den erhaltenen Zeitschriften und
Periodika aus dieser Zeit ablesen. Im Crossener
Kreiskalender 1940 veröffentlichte Karl Wein
eine Jahresübersicht, in der er die wichtigsten
Ereignisse des Vorjahres zusammenfasste.
Nachdem er umfassend die „aggressive” Politik
der polnischen Regierung gegenüber dem
Deutschen Reich dargestellt und zahlreiche
Beispiele für die Verletzung der Reichsgrenze
durch „polnische (n) Banden und reguläre (n)
Truppen” aufgeführt hatte, schilderte er die
Gründe für den Angriff auf Polen und dessen
Verlauf folgendermaßen: Angesichts dieser
ungeheuerlichen Provokationen konnte eine
Großmacht, wie das Deutsche Reich nicht mehr
länger warten. In der Nacht zum 1. September
gab der Führer der deutschen Wehrmacht den
Befehl, zum Gegenangriff anzutreten und
Gewalt mit Gewalt zu vergelten. Es folgte der
„Feldzug der 18 Tage”, in dessen Verlauf die
unvergleichlichen deutschen Truppen wie ein
Sturmwind über Polen hinwegbrausten, seine
Streitmacht so vernichtend schlugen, dass von
ihr nichts mehr übrig blieb und seine
kriegshetzende Regierung aus dem Lande
trieben. (...) Danzig hatte in der gleichen Nacht,
in der das deutsche Heer zu marschieren begann,
seine Wiedervereinigung mit dem Mutterland
feierlich verkündet und der Führer konnte nach
wenigen Tagen als Befreier auch dort die
deutschen Menschen begrüßen.184
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Wenn man die regionalen Periodika aus den
Kriegsjahren durchblättert, hat man nicht den
Eindruck, dass sich das Leben in der Stadt
wesentlich verändert hat. Die Beiträge aus
dieser Zeit befassen sich zum großen Teil mit
solchen Themen wie: Volkstum, Sitten und
Bräuche auf dem Lande, Schönheit der Heimat
und ihrer Natur, ausgewählte Fakten aus der
Stadtgeschichte. Lediglich die Erinnerungen an
die Feldzüge des Ersten Weltkrieges knüpfen
thematisch an die gleichzeitigen Kriegserei-
gnisse in ganz Europa an. Der Aufmerksamkeit
der Crossener konnte jedoch die rege Aktivität
in den Kasernen und die Tatsache, dass der eine
oder andere junge Mann aus der Stadt
eingezogen wurde, nicht entgehen. Je länger der
Krieg dauerte, desto weniger Männer blieben in
den Familien. Ihre Abwesenheit ersetzte man
dann durch meist polnische Zwangsarbeiter, die
aus ihren Familien vertrieben und zu unent-
geltlicher, jahrelanger Arbeit in der Land-
wirtschaft und in den Städten bei Handwerkern
und in Betrieben gezwungen wurden. In einer
Niederschrift über eine Ministersitzung
bezüglich der „Ostfrage” vom 12. Februar 1940
heißt es: Die Wirtschaft kann nach Lage der
Dinge in den Ostgebieten nur dann in
gewünschter Weise aufrecht erhalten und
gesteigert werden, wenn genügend Arbeits-
kräfte im Lande bleiben. Das werden weitest-
gehend Polen sein. (...) Darüber hinaus müssen
die gesamten Ostgebiete die vorgesehene Zahl
von Arbeitskräften an das Reich abgeben.185

Bezüglich der Zahl der polnischen Zwangs-
arbeiter im Dritten Reich findet man unters-
chiedliche Angaben, sie variieren zwischen
weniger als einer Million und bis zu 1,7 Million.

Ein solches Schicksal hatte zum Beispiel
Ryszard S³omiñski, Sohn eines Fleischers aus
Posen, der als Zwangsarbeiter einer Crossener
Fleischerei in der Bergstraße 1 zugewiesen
wurde. Im Jahr 1942 besuchte ihn sein Bruder
Tadeusz S³omiñski, der später Einwohner von
Krosno Odrzañskie wurde und der bis heute in
der Stadt lebt. Als er Crossen zum ersten Mal
sah, machte es auf ihn den Einruck eines
reizenden und ruhigen Städtchens. Ihn
beeindruckten die schönen, gepflegten Häuser

mit Gärten voller Blumen, Ordnung und
Wohlstand. All das schien mit dem schrecklichen
Krieg, der sich irgendwo weit weg davon
abspielte, nichts zu tun zu haben. Und nur der
Anblick einzelner Soldaten in den Uniformen
der Wehrmacht, die Herr S³omiñski ab und zu
auf den Straßen gesehen hat, erinnerte ihn
daran, wer die Stadt in seiner Gewalt hatte. Da
er als Pole an seinem Arm ein Band mit einem
großen Buchstaben „P” zu tragen hatte, war er
in solchen Fällen immer bemüht, nicht die
Aufmerksamkeit der Soldaten zu erregen.186

Die ersten Anzeichen des Krieges

Die Folgen des Krieges hatten die Crossener
erst gegen Ende des 1944 deutlich zu spüren
bekommen. Damals kamen in die Stadt und in
die umliegenden Dörfer Menschen aus dem
Rheinland und Westfalen, die vor den
Bombenangriffen auf ihre Heimatstädte geflo-
hen waren und im anscheinend ruhigeren und
sichereren Ostdeutschland Zuflucht fanden. Zu
Weihnachten dieses Jahres hatte man noch
kaum daran gedacht, dass auch die Crossener
sehr bald das Schicksal dieser Flüchtlinge teilen
würden. Um den 20. Januar 1945 herum
erschienen in der Stadt die ersten Trecks mit
deutschen Flüchtlingen aus dem General-
gouvernement und dann aus den westlichen
Teilen des vom Naziregime besetzten polnischen
Staates. Sie alle flüchteten vor der sehr schnell
Richtung Westen vorstoßenden Roten Armee.
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Rudolf Zeidler beschreibt diese Tage in Crossen
folgendermaßen: Eines Tages — es war wohl der
24. oder 25. Januar 1945 — sahen wir (...) den
Beginn des endlosen Elendszuges, der sich, aus
den östlichen Gebieten des Reiches kommend,
die Bismarckstraße entlang über die Oder-
brücke (...) in die westlichen Gegenden ergoss.
(...) Aber wie verzweifelt die von solchem Los
betroffenen Menschen aussehen, (...) davon
hatte bis dahin keiner von uns auch nur eine
schwache Vorstellung.187

Erst dann begannen sogar die größten
Optimisten an dem Sieg der Deutschen in
diesem Krieg zu zweifeln. Viele ließen in ihrer
Vorstellungen nicht zu, dass die Wehrmacht
auch die Frontlinie entlang der Oder aufgeben
würde. Auch als in Crossen die Flüchtlinge aus
dem benachbarten Züllichau eintrafen, glaubten
viele noch, der Kreis Crossen würde deutsch
bleiben. Erst Anfang Februar, als die Rotar-
misten der Stadt ganz nah waren, brach eine
panische Fluchtwelle aus. Auch damals glaubten
die fliehenden Menschen, dass sie bald in ihre
Häuser zurückkehren würden und befahlen
daher sogar den Zurückbleibenden, nicht selten
den polnischen Zwangsarbeitern, auf ihren
Besitz aufzupassen. Das Schicksal war jedoch
den Crossenern nicht gnädig und die meisten
durften nicht mehr in ihre Heimat
zurückkehren. 

In diesen Tagen spielten sich zahlreiche
persönliche Tragödien ab, da die Evakuierung
einen chaotischen Charakter hatte. Diejenigen,
die es geschafft hatten, ihr Leben zu ret-
ten, waren zu nicht selten monatelangem
Umherirren verurteilt auf der Suche nach
einem Dach über dem Kopf in dem nun
übervölkerten und unter einer Hungersnot
leidenden Deutschland. Es wird angegeben,
dass Ostbrandenburg in diesen Wochen
schätzungsweise 30–40% der Gesamtbevöl-
kerung verlassen haben.188 Aus Zeugenber-
ichten geht jedoch hervor, dass die Stadt
Crossen, als sie am 30. Januar 1945 zur Festung
erklärt wurde, noch mehr entvölkert gewesen
sei. An diesem Tag stellte auch die Post ihre
Tätigkeit in der Stadt ein. Einen Tag später
wurden auf Befehl des Stadtkommandanten auf

den Straßen Plakate mit Durchhalteparolen
geklebt, um auf diese Weise die Stadtbe-
völkerung zur Ruhe und zum Bleiben in der
Stadt aufzufordern. Zu lesen war dort: Hinter
uns stehen starke Reserven, die bald zur
Säuberung des geraubten deutschen Landes
unter Einsatz der Geheimwaffen des Führers
antreten werden. Sollte jedoch wider Erwarten
Gefahr drohen, wird rechtzeitig eine Warnung
an die Bevölkerung ergehen.189

Ende Januar 1945 glaubten die meisten
Crossener nicht mehr an die Nazipropaganda,
und erschrocken versuchten sie mit der Bahn
oder auf den Landstraßen zu fliehen. Der letzte
Zug verließ Crossen am 6. Februar. Diejenigen,
die in der Stadt blieben, hatten auch ihre Koffer
gepackt und waren bereit jederzeit vor den
Russen zu fliehen. Von diesen Tagen berichten
zwei Briefe, die eine Crossener Mutter an ihren
Sohn Willi Wolf am 3. und 11. Februar 1945
schrieb und die auf Umwegen den Adressaten
erreichen konnten. Im ersten Brief lesen wir:
Auf unserer Bergseite sollen keine Frauen und
Kinder bleiben; einige sind aber noch da, sie
wollen sich nicht auf der Straße herumtreiben.
(...) In der Stadt sind nur noch ein paar
Geschäfte offen, Bäcker, Fleischer und zwei
Kolonialwarengeschäfte. Redlich hatte heute
noch offen, Zigaretten gab es aber nicht mehr. In
dem Brief vom 11. Februar finden wir einen
Hinweis, dass auch der untere Stadtteil
evakuiert wurde, und nur wenige Personen noch
übrig geblieben sind. Weiter lesen wir: In allen
Häusern ist Einquartierung und an den
Hauswänden sind Anschläge zu sehen, worauf
steht: „Wer plündert und raubt, wird erschossen
oder erhängt.190

Militärkämpfe im Kreis Crossen

Um die Monatswende Januar/Februar 1945
hatte die nördliche sowjetische Heeresgruppe,
die Weißrussische Front, bei ihrer Offensive
von den Weichsel–Brückenköpfen aus rasch
neuen Boden gewonnen. Ihr Hauptziel war
nun das Überschreiten der Oder südlich und
nördlich von Frankfurt. In dieser Situation
befand sich nur der nördliche Rand des Kreises
Crossen innerhalb ihres Durchmarschgebietes.
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Für die Russen, die bereits am 1. Februar 1945
in Zettitz eintrafen, war Crossen kein Ziel von
Bedeutung und deswegen führten sie gegen die
Truppen der Stadtverteidiger nur schwache
Angriffe, um die deutschen Kräfte zu binden. Die
Stadt sollte nämlich die südliche Heeresgruppe,
die Ukrainische Front, einnehmen.

Die deutschen Truppen bildeten einen
Brückenkopf um die nördlich der Oder
gelegenen Kasernen und behaupteten ihre
Positionen etwa zwei Wochen lang. An der
Verteidigung beteiligt waren ein Landes-
schützenbataillon (zwischen Oder und dem Weg
nach Lochwitz), ein Volkssturm–Bataillon
(zwischen dem Weg nach Lochwitz und der

Chaussee nach Kähmen) und ein
Bau–Pionierbataillon (zwischen der Chaussee
nach Kähmen und der Oder ostwärts
Hundsbelle).191 Die Verteidiger setzten sich
zusammen aus meist nicht ausgebildeten,
älteren oder ganz jungen Soldaten, viele von
ihnen hatten keine Uniformen. Sie waren nur
notdürftig bewaffnet, hatten meist nur
Infanteriegewehre mit wenigen Maschin-
engewehren dazwischen. An schweren Waffen
waren nur ein Sturmgeschütz und zwei schwere
8–cm–Flakgeschütze vorhanden. Auch die
Munition war äußerst knapp.192

Am 2. Februar 1945 begann von Lochwitz aus
ein anfangs mäßiger, später stärker werdender
Artilleriebeschuss auf die Stadt. Unter
ständigem Störfeuer lagen die Pionierkasernen
an der Frankfurter Straße, das Kreis-
krankenhaus, der Bergfriedhof, die Züllichauer
Straße und die Kasernen an der damaligen

Adolf–Hitler–Straße. Am nächsten Tag musste
der Stab wegen zunehmenden Beschusses zuerst
in den Sitz des Landrates und dann in das
Hauptzollamt direkt am rechten Oderufer
verlegt werden. Zum Opfer fielen diesem
Beschuss auch einige Gebäude auf dem linken
Oderufer und einige Zivilisten kamen dadurch
ebenfalls ums Leben. Die Kämpfe dauerten zehn
weitere Tage und nach den Schätzungen von
Rudolf Zeidler sind in diesen Tagen ca. 500
deutsche Soldaten in Crossen gefallen. Da die
Bestattung der Gefallenen auf dem Bergfriedhof
nicht mehr möglich war, musste ein Ersatz-
friedhof geschaffen werden und der wurde
gegenüber von Körners Fabrik an der Ostpro-

menade angelegt. 
Am 12. Feb-

ruar 1945 ereig-
nete sich etwas
Eigenartiges, das
die deutschen
Truppen zu aller-
höchster Auf-
m e r k s a m k e i t
zwang. Da kam
am frühen Nach-
mittag von Käh-
men her in wild-

em Galopp ein Pferdefuhrwerk und der
uniformierte Insasse schwenkte eine große weiße
Fahne. Dieser aus Georgien stammende Russe
war vollkommen betrunken und behauptete,
dass er ein Antikommunist sei und den
Bolschewiken, die seine Eltern und Geschwister
ermordet hatten, ewige Rache geschworen habe.
Im Stab machte er folgende Aussage: Für den 13.
Februar um 6 Uhr morgens planen die Russen
einen Großangriff auf Crossen. Obwohl diese
Feststellung unglau-bwürdig erschien, wurde
eine Anordnung auf höchste Alarmbereitschaft
ab 4 Uhr morgens erteilt.193 Es ereignete sich
aber nichts. An diesem Tag erreichte Crossen
dagegen nur die Nachricht, dass die Ukrainische
Front süd–östlich der Stadt die Oder überschritt
und sich der Bobermündung näherte. Da die
akute Gefahr einer Einkesselung der Stadt
bestand, gab der Stadtkommandant Zimmer den
Befehl, den Großteil der am Brückenkopf
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stehenden Truppen an die Oderfront bei
Lindenhain (Niemaschkleba) zu verlegen. Damit
blieben nur wenige Soldaten in der Stadt. 

Am 14. Februar kam die Nachricht, dass
die Russen bereits Naumburg–Christianstadt
und Sommerfeld besetzt hatten und ein
geheimer Divisionsbefehl wurde durchgegeben,
der lautete: Die Besatzung des Brückenkopfs
Crossen löst sich heute Nacht unbemerkt vom
Feinde und bezieht neue Verteidigungsstel-
lungen am linken Boberufer mit Brücken-
bildungen in Alt–Rehfeld und Neubrück.
Sprengung der Oderbrücke am 15. Februar,
6 Uhr morgens.194

Laut Bericht von Rudolf Zeidler hat die
gesamte Brückenkopfbesatzung in der Nacht auf
den 15. Februar die Stadt verlassen, die übrig
gebliebenen Zivilisten versteckten sich nun in
den umliegenden Dörfern.195

An der Oderbrücke waren schon Tage zuvor
sechs Fünf–Zentner–Bomben eingebaut worden.
Den Sprengungsbefehl führte das 25 Mann
starke Kommando der deutschen Wehrmacht am
frühen Morgen des 15. Februar 1945 aus. Nach
erfolgter Sprengung zog sich die Truppe
zurück.196

Die Rotarmisten nördlich der Stadt bemer-
kten wahrscheinlich die Räumung des Brück-
enkopfes nicht und besetzten auch am Vormittag
des 15. Februar die Altstadt nicht. Dies erfolgte
erst am Nachmittag desselben Tages von dem
aus Richtung Grünberg kommenden 21. Infan-
teriekorps der 3. Gardearmee der ersten
Ukrainischen Front.197

In dieser Hinsicht kann der Bericht von
Rudolf Zeidler keine genauen Angaben mehr
liefern, da der Autor in der Nacht auf den 15.
Februar die Stadt verlassen hatte und sich drei
Tage in der Nähe von Neuendorf aufhielt. Es ist
aber erwähnenswert, was er damals gesehen hat:
So etwa am 18. Februar abends steht am Ost-
himmel ein Feuerschein von solcher Größe und
Helle, wie ich nur einmal in meinem Leben, und
zwar 1915 vor Brest–Litowsk, gesehen habe. Ich
weiß, was dieser Höllenbrand zu bedeuten hat!
Tränen rinnen mir übers Gesicht, denn dort
brennt mein geliebtes Crossen! Ich aber kann ihm
nicht mehr helfen! 198

In den Crossener Heimatgrüßen wurden
1984 Erinnerungen der Zeitzeugen dieser
Ereignisse von Mitte Februar 1945 in Crossen
veröffentlicht. Ilse Kluge hatte gesehen, wie
die Russen die Stadt in Brand gesetzt haben.
Sie schilderte das Geschehen folgendermaßen: 

Meine Eltern und ich haben den Einmarsch
der russischen Armee und das Kriegsende in
Crossen erlebt. Meine älteste Tochter wurden am
17. Januar 1945 in der Rossstraße geboren und
als letztes deutsches Kind vom Boberhöher
Pfarrer in der Marienkirche getauft. Um bei
einer Sprengung der Oder– und Elisenbrücke
nicht in der Innenstadt eingeschlossen zu sein,
zogen wir Ende Januar 1945 in die Bahn-
hofstraße. (...) Dort erlebten wir das Artillerie-
feuer über die Stadt hinweg, die Sprengung der
Oderbrücke durch die Deutsche Wehrmacht und
dann auch den Einmarsch russischer Soldaten.
Bis zu diesem Zeitpunkt war Crossen bis auf
wenige kleine Schäden nicht zerstört. In der
dritten Nacht nach der Besetzung brannte von
uns aus gesehen die linke, also die westliche
Hälfte der Innenstadt und in der Nacht darauf
die andere östliche Hälfte nieder. Auf beiden
Seiten blieben nur die bekannten Randgebiete
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(...) von den Flammen verschont. Der Brand
wurde mutwillig von russischen Soldaten gelegt.
Sie zündeten mit Flammenwerfern Haus um
Haus an. Das war unter den etwa 60 deutschen
Einwohner, die damals in der Stadt weilten,
allgemein bekannt. Wir beobachteten in den
beiden Nächten jeweils ein Flammenmeer, das
sich keinesfalls aus einem zufälligen Schaden-
feuer, etwa einer fahrlässigen Brandstiftung,
entwickelt haben kann. 

Mein Vater Wilhelm Ruge hat mit dem
damaligen Kommandanten, einem russischen
Juden, über die Ursache des Brandes
gesprochen. Nach den Gründen der Brands-
tiftung gefragt, antwortete dieser, weil die
Oderbrücke gesprengt worden und die
Bevölkerung geflüchtet sei. Auch andere
sowjetische Soldaten bestritten in Gesprächen
die Brandstiftung nicht. Sie warteten lediglich
mit Ausflüchten auf. 

Die Marienkirche ist auch innen von den
Russen nicht beschädigt worden. Nachdem die
Polen da waren, besuchte ich noch einmal das
Gotteshaus. Jetzt war die Kirche verwüstet, lagen
die Pfeifen der Orgel im Gang. Es war ein
trauriger Anblick.199

Dass die Russen die Altstadt in Brand
gesetzt haben, bestätigte auch der Pole Ryszard
S³omiñski, der als Zwangsarbeiter in diesen
Tagen auf dem rechten Ufer in Crossen war.
Dieser Zeitzeuge ist leider 1981 gestorben und
seine Erinnerungen wurden nicht aufgesch-
rieben. In dieser Hinsicht kann man sich nur
auf die Aussagen seines Bruders Tadeusz
S³omiñski, des Ehrenbürgers von Krosno,
berufen.200 Er erinnert sich, dass sein Bruder,
nachdem er öffentlich von den Russen als
Brandstifter der Stadt gesprochen hatte, in das
Büro des Sicherheitsdienstes gerufen wurde.
Dort hat man ihn geschlagen und ihm so viel
Angst eingejagt, dass er schwor, sich nie mehr
zu der jüngsten Vergangenheit der Stadt zu
äußern. 

Dass die Propaganda der Volksrepublik
Polen mit Erfolg die „einzig richtige” Wahrheit
über den Stadtbrand von Crossen durchsetzte,
davon zeugt die erste wissenschaftliche Publi-
kation zur Stadtgeschichte, die 1972 in Krosno

Odrzañskie erschien. Der Autor hat keinen
Zweifel daran, dass die vollständige und
systematische Zerstörung der Stadt ein Werk
der Deutschen war. Es könnten sowohl die
regulären Einheiten der SS oder Mitglieder des
Werwolfs gewesen sein.201

Die Brandstiftung durch die Russen
bestätigt sonst auch der Text Erinnerungen
eines Einsiedlers, verfasst 1957 von Dr. Wac³aw
Sauter, der Schulvisitator und spätere Leiter
der Lubuskie Gesellschaft für Wissenschaft.
Seine Erinnerungen befinden sich im West-
institut in Posen. Im fünften Kapitel ist zu
lesen: Als ich am 10. Oktober zum ersten Mal
nach Crossen an der Oder kam, sah es best-
immt nicht besser aus als Rom nach der
Brandstiftung von Nero. Das Stadtzentrum auf
dem linken Oderufer war völlig ausgebrannt,
lange nachdem es die Rotarmisten erobert
hatten. Sie machten sich aus der brennenden
Stadt eine Lichtillumination.202

Crossen in den letzten Kriegsmonaten

In der Zeit, als die Rote Armee sich von
Norden her Crossen näherte, trafen Stalin,
Roosevelt und Churchill auf der Konferenz in
Jalta eine Entscheidung zur neuen Grenzor-
dnung in Europa. Die Beschlüsse waren für
Polen niederschmetternd — bewilligt wurde die
Annexion der ostpolnischen Gebiete, die 46 %
des polnischen Staates in den Grenzen von
1939 ausmachten, durch die Sowjetunion. Die
Kompensationspläne Stalins in Form einer
Ausdehnung Polens im Westen bis zu den
Flüssen Oder und Neiße fanden dagegen keine
Zustimmung und sollten in Zukunft erneut
diskutiert werden.203

Ohne die Absprachen von Jalta zu beachten,
räumte Stalin, sich seiner starken Position
bewusst, der polnischen Provisorischen
Regierung alle Verwaltungsbefugnisse in den
eroberten Gebieten bis zur Oder–Neiße–
–Grenze ein.204 Auf dieser Grundlage wurden in
Polen Vorbereitungen zur Bildung einer
polnischen Verwaltung in den an Polen an-
zuschließenden Gebieten getroffen. Es ging
darum, das Terrain östlich der Oder und Neiße
so schnell wie möglich mit Polen zu besiedeln
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und auf diese Weise die Teilnehmer der
nächsten Konferenz, die dann um die Mon-
atswende Juli/August 1945 in Potsdam
stattfand, vor vollendete Tatsachen zu stellen. 

Die Besiedlungsmaßnahmen im Frühjahr
und Sommer 1945 erwiesen sich jedoch als sehr
schwierig. In einigen Regionen (Breslau,
Glogau, Küstrin) wurde bis Ende April / Anfang
Mai immer noch gekämpft. Die Provisorische
Regierung begann mit intensiver Propaganda,
die polnische Bevölkerung zur Umsiedlung
in die so genannten „wieder gewonnenen”
Gebiete zu bewegen. Den meisten Polen war
jedoch die unsichere Rechtslage in diesen
Gebieten bekannt und sie wollten mit einem
eventuellem Umzug lieber warten. Lediglich
einzelne Bewohner aus Großpolen und den
Kreisen an der ehemaligen Reichsgrenze
wagten es, sich in der Nähe dieser neuen
Grenze anzusiedeln. Das gesamte Gebiet des
späteren West– und Nordpolen war damals
sehr stark entvölkert. Es wird angenommen,
dass ca. die Hälfte der deutschen Bevölkerung
vor der Roten Armee geflohen war. In Folge des
Durchzuges der Front und zahlreicher Fälle
bestialischer Zerstörung von allem, was als
deutsch galt, hatten gerade diese Gebiete
starke Schäden an der Bausubstanz und am
mobilen Gut erlitten. Abschreckend war auch
der Mangel an Sicherheit; das gesamte Gebiet
stand unter der Aufsicht sowjetischer Kom-
mandanten. Für die Art und Weise ihrer
Machtausübung fehlte es nicht an extremen
Beispielen: von einer humanitären Behandlung
der Zivilbevölkerung und einer echten Sorge
um den Schutz des Privateigentums bis hin zu
sinnlosen und brutalen Zerstörungsakten,
Brandlegungen von Kulturdenkmälern (wie es
in Crossen der Fall gewesen war), Raub,
Gewalttaten und Morden an Zivilisten.205

Die Stadt Crossen war, da sie zu einer
Festung erklärt worden war, ab Februar 1945
stark entvölkert. Den Zeugenaussagen ist zu
entnehmen, dass sich in dieser Zeit an den
Stadträndern ca. 60 Personen aufgehalten
haben. Nachdem die Front über Crossen
hinweggezogen war, blieben hier nur sowje-
tische Soldaten, die für die Sicherung hinter

der Front und die Verpflegung der Armee
zuständig waren. Damals kamen auch die
Crossener zurück, die sich in den umliegenden
Dörfern versteckt hatten. Diejenigen, die
dagegen westlich hinter die Oder geflohen
waren, hatten zunächst keine Rückkehr-
möglichkeit mehr, da die Rote Armee in diesen
Gebieten bis zum 16. April 1945, also bis zum
Beginn der Berlinoffensive, stationiert war. Die
große Rückkehrwelle begann daher erst gegen
Anfang Mai, als die Sowjets unterstützt von
polnischen Soldaten Berlin erstürmten.
Diejenigen, die nach Crossen zurückgekehrt
sind, wurden aufgefordert, die Räumung-
sarbeiten in der Stadt und Arbeiten in der
Landwirtschaft zu verrichten. 

Von den wenigen Berichten, die diese Zeit
betreffen, wird im folgenden einer zitiert, in
dem die Autorin sich auf das Leben in der Stadt
im Frühjahr des Jahres bezieht: Anfang Mai
1945 wanderte ich mit meinen Kindern von
Senzig bei Königs Wusterhausen zurück nach
Crossen. (...) Als wir den unversehrten Turm
von St. Marien sahen, setzten wir kräftig zum
Endspurt an, um die Stadt noch vor Anbruch
der Dunkelheit zu erreichen. Die erste Nacht
verbrachten wir in einer völlig ausgeräumten
Wohnung in der Nähe des Bahnhofs. Am
nächsten Morgen ging es zum Registrieren in
die Stadt. (...) Als wir von der Elisenbrücke tief
erschüttert auf die zerstörte Stadt blickten, traf
eine Hundsbellerin auf mich zu und berichtete,
dass auch unsere Scheune abgebrannt sei. (...)
Eine junge Polin, in rosaseidener Bluse vor
einer Schreibmaschine sitzend, händigte uns
die Passierscheine für die Notbrücke aus. Auf
der Bismarckstraße waren von Fahrdamm und
Gehbahnen die Spuren des Krieges bereits
weggeräumt. Aber die Böschung war übersät
mit Dingen aus den Wohnungen: Hausrat,
Akten, Kinderspielzeug usw. (...) Nach Hunds-
belle waren, bis auf wenige Familien, alle
Einwohner zurückgekehrt. (...) Die Häuser der
nicht wiedergekehrten Einwohner waren
vollständig ausgeplündert. Besonders traurig
wirkte der Anblick einer Kinderwiege, die als
einziges Möbelstück in einem verlassenen
Hause stand. (...) Die Männer mussten
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Aufräumungsarbeiten verrichten: Schütz-
engräben auf der Bergkante entlang
zuschütten, tote Tiere begraben. Wir Frauen
waren mit dem Setzen von Kartoffeln
beschäftigt.206

Wie bereits erwähnt war Crossen von
Februar bis Mai entvölkert. Leider liegen
keine Daten vor, wie viele Deutsche, Russen
und Polen sich in dieser Zeit hier aufhielten.
Zu den polnischen Bürgern gehörten vor
allem die Zwangsarbeiter, die noch während
der Besetzung des polnischen Staates durch
die Wehrmacht nach Crossen gebracht
worden waren. In anderen Städten der
Region bildeten eben diese Menschen die
ersten polnischen Verwaltungen. Im Falle
von Crossen fehlen solche Angaben. Tadeusz
S³omiñski, der im April 1945 hierher kam,
erinnert sich an acht Polen in Crossen, fünf
Männer und drei Frauen. Die Männer sollen
in der Stadt geblieben sein, die Frauen, die
aus Ostpolen kamen, haben sie bald ver-
lassen. Sie alle wohnten zusammen in der

Gärtnerei auf dem Berg. Da in diesem Haus
auch der Apotheker Dr. Henschke mit seiner
Frau wohnte, kam es zu der ungewöhnlichen
Situation, dass in dieser vom Krieg geken-
nzeichneten Zeit Deutsche und Polen unter
einem Dach friedlich zusammenlebten. Es
war kein Zufall sondern eine freiwillige
Entscheidung, man konnte sich nämlich in
der Stadt nicht sicher fühlen und deswegen
schlossen sich die Menschen zusammen und
halfen sich gegenseitig. Tadeusz S³omiñski
erzählt von Familie Henschke mit Hoch-
achtung und Sympathie und nennt sie stolz
seine Freunde. Dr. Henschke war mehrere
Monate lang der einzige Apotheker in der
Stadt und nicht selten ersetzte er einen Arzt
und half mit seinem Wissen sowohl den
Crossenern als auch den Krosnoern. Die
Stadt verdankt ihm auch, dass das Kreis-
krankenhaus nicht ausgeplündert wurde
und die dort vorhandenen Geräte und
Arzneimittel rechtzeitig geborgen werden
konnten.207
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1. Die schwierigen Anfänge der 
polnischen Verwaltung

Die Gebiete östlich von Oder und Neiße, die
an Polen angeschlossen werden sollten, wurden
vom polnischen Ministerrat am 14. März 1945
in vier Bezirke aufgeteilt. Crossen fiel an
Westpommern, der Sitz dieses Bezirkes befand
sich in Schneidemühl. Bis Juli 1945 wurden
mehrmals Korrekturen an dieser Aufteilung
durchgeführt und Crossen, das sich an der
Grenze zu Niederschlesien befand, änderte ein
paar Mal seine Zugehörigkeit. Die Infor-
mationen über diese Veränderungen konnten
oft wegen eines gestörten Kommunika-
tionsnetzes die Betroffenen nicht rechtzeitig
erreichen. Davon zeugt die Tatsache, dass der
Wojewode in Posen und die Arbeiter-
parteispitze für die Wojewodschaft Posen eine
Gruppe von Menschen nach Crossen schickten
und ihnen Befugnisse zur Bildung einer
polnischer Verwaltung in der Stadt erteilten,
ohne dazu berechtigt gewesen zu sein. Das hing
wahrscheinlich damit zusammen, dass die
entsprechenden Partei– und Regierung-
sinstanzen in Posen nicht darüber informiert
worden waren, dass das an die Posener
Wojwodschaft angrenzende Crossen nun West-
pommern zugeteilt worden war. 

Die Gruppe der so genannten 
„17 Pioniere”

Es war der 20. April 1945, als die Gruppe der
so genannten „17 Pioniere” von Posen aus
aufbrach und nach kurzem Aufenthalt in
Sternberg am 2. Mai in Crossen eintraf. Drei
Tage später hing am Gebäude des nun
ehemaligen Sitzes des deutschen Kreisrates
eine polnische Fahne. Die so genannten
Pioniere waren Mitglieder der Ponischen
Arbeitspartei. Dabei handelte es sich über-

wiegend um Arbeiter (acht Personen), aber
auch vier Handwerker, vier Beamte und ein
Student waren darunter. Die meisten von
ihnen hatten also keine Erfahrung mit
Verwaltungsarbeit. Nach dem Bericht von
Alfons Baranowski wurden sie vom russischen
Kommandanten Oberst Rogaczew herzlich
empfangen.208 Während der ersten Sitzung
wurden Aufgaben und Funktionen verteilt.
Zum ersten Sekretär des Kreiskomitees der
Polnischen Arbeitspartei wurde Leokadia
WoŸniak, zum Bevollmächtigten der Regierung
für den Kreis Crossen wurde Józef Kaseja, zum
Stadtbürgermeister wurde Józef Budzyñski
gewählt. Am 22. Mai bekam der Bürgermeister
die Bestätigung seiner Nominierung vom
Posener Wojewoden Widy–Wirski, obwohl der
zuletzt genannte keine rechtmäßige Befugnisse
dazu hatte. Wie bereits erwähnt, war Crossen
den Behörden des Bezirks Westpommern in
Schneidemühl (Pi³a) untergestellt worden.209

Die Operationsgruppe von Schneidemühl

Die Verwaltungssituation in der Stadt
komplizierte sich, als eine andere Opera-
tionsgruppe nach Crossen kam. Das waren 66
Personen unter Leitung von Tadeusz Pi³a-
towski, der vom Regierungsbevoll-mächtigten
in Schneidemühl die Aufgabe bekommen hatte,
die Kreisbehörden in Crossen zu leiten. Als
diese Gruppe an die Bober-mündung kam und
auf der Bergseite die andere Gruppe aus Posen
traf, entschied sie sich, den unteren Stadtteil
am linken Oderufer zu besetzen. In den
nächsten Wochen kam es zu zahlreichen
Kompetenzstreitigkeiten. Zwei-felsohne hatte
dieser Konflikt einen politischen Hintergrund,
da die Posener Kommunisten waren und unter
den Mitgliedern der Gruppe aus Schneidemühl
dagegen keiner war, der der Polnischen
Arbeiterpartei angehörte. Es ist also nicht
verwunderlich, dass die um die Macht im
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ganzen Staat kämpfenden Kommunisten alles
taten, um auch in Crossen die Regierung des
Kreises und der Stadt den eigenen Leuten zu
überlassen. Dass die politische Zugehörigkeit
hier eine wichtige Rolle spielte, bezeugt ein
Schreiben, das das Kreiskomitee der Arbeit-
erpartei am 27. Mai an die Parteispitze der
Wojewodschaft in Posen gerichtet hat. In
diesem Brief lesen wir: Wie Sie wissen, wurden
alle Funktionen im Kreis und in der Stadt mit
Mitgliedern der Arbeiterpartei besetzt. (...) Wir
haben der Gruppe aus Schneidemühl unsere
Bevollmächtigungen gezeigt und trotzdem
meldeten sie Ansprüche an und behaupteten,
dass ihre Befugnisse von höheren Behören
kommen. Nachdem wir uns nicht hatten überr-
eden lassen und argumentierten, dass unter den
Schneidemühlern keine Mitglieder der
Arbeiterpartei sind, zerfiel die Gruppe in drei
Teile. Die einen gingen nach Posen, um gegen
uns beim Wojewoden zu klagen, die anderen
kehrten in ihre Häuser zurück. Sechs Personen
haben sich entschieden, in Crossen zu bleiben,
zeigten sich bereit, mit uns zusammen zu arbei-
ten und bleiben unter unserer Aufsicht.210

Die Kompetenzstreitigkeiten wurden durch
den Besuch des stellvertretenden Regierungs-
bevollmächtigten für Westpommern im Juni
1945 beendet. Wahrscheinlich erkannte er auf
Drängen der Kommunisten aus Posen die

Nominierung des von Posen delegierten Józef
Kaseja für den Posten des Landrates an. Zu
seinem Stellvertreter wurde der aus Schneide-
mühl kommende Tadeusz Pi³atowski ernannt. 

Die Versuche zur Machtübernahme 
durch eine Operationsgruppe
aus Liegnitz

Als ob das noch nicht genug gewesen wäre,
kam Ende Juni 1945 noch eine weitere
Operationsgruppe nach Crossen, diesmal aus
Legnica (Liegnitz). Sie war von Niederschlesien
aus nach Guben geschickt worden. Da diese
Stadt in Trümmern lag, entschied sich der
Leiter der Gruppe, Czes³aw Zalewski, nach
Crossen zu gehen, diese Stadt zum Sitz des
Kreises Crossen–Guben zu machen und sich
selbst zum Landrat zu ernennen. Mit Gewalt
besetzten sie die Altstadt und versperrten sie
danach. Sie ließen keinen das von ihnen
besetzte Gebiet passieren, auch nicht die
Dorfvorsteher, die sich zur Kreisratsitzung zum
rechten Oderufer begaben.211

Dieser Konflikt wurde schließlich beseitigt,
als der Ministerrat in Warschau am 1. Juli 1945
einen Beschluss zur neuen administrativen
Aufteilung des Staates verabschiedete, in dem
Crossen in die neu geschaffene Administra-
tionseinheit Lebuser Land als Teil der Woje-
wodschaft Posen eingegliedert wurde. 

Missbrauch der neuen Macht

Diese Regulierung der rechtlichen Situation
durch die neuen Amtsträger in Stadt und Kreis
reichten aber noch längst nicht, um in und um
Crossen herum eine gewisse Stabilisierung des
Lebens gewährleisten zu können. Noch viele
Monate lang war die Lage von Macht-
missbrauch durch verschiedene kommunale
Beamte, eine generelle Misswirtschaft, Betrü-
gereien und unrechtmäßige Aneignungen
staatlichen Besitzes gekennzeichnet. Zahl-
reiche Beispiele dafür nennt Jerzy Majchrzak
in seinem Buch über Crossen. Für die meisten
von ihm genannten Fälle konnte ich Beweise
im Staatsarchiv in Grünberg finden. Um die in
seinem Buch Brama II enthaltenen Fakten
nicht zu wiederholen, werde ich an dieser Stelle
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nur einige Beispiele nennen und sie mit
Informationen ergänzen, die ich in den Akten
des Westinstituts in Posen gefunden habe. 

Wenn man die Amtsperioden der Bürger-
meister von Crossen in den Jahren 1945/46
betrachtet, fällt vor allem deren kurze Dauer auf:
Józef Budzyñski war genau sieben Monate lang
in seinem Amt. Bei der ersten Sitzung des
Nationalen Stadtrates am 4. Dezember 1945
wurde ihm und seinem Stellvertreter Edward
Grzyb das Misstrauen ausgesprochen, da den
beiden Misswirtschaft und Missbrauch staat-
licher Gelder vorgeworfen wurden. Es wurde
Anklage vor Gericht erhoben, die Vorwürfe
konnten jedoch nicht bestätigt werden. Zum
neuen Bürgermeister wurde Stanis³aw Rzad-
kowolski gewählt, er blieb aber nur vier Monate
in dieser Funktion und wurde am 9. April 1946
abberufen. Nach ihm kam Teodor Robaczewski,
dessen Amtsperiode dadurch gekennzeichnet
war, dass der Bürgermeister beim Ausüben seiner
Pflichten nicht selten unter Alkohol-einfluss
stand, weshalb er vom Posener Wojewoden
Florian Kroenke entlassen wurde. Seine
Pflichten übernahm der ehemalige Landrat Józef
Kaseja.212 Dieser blieb länger im Amt, nämlich bis
zur seiner Abdankung im Oktober 1949. Seine
Entscheidung begründete er wie folgt: Die Stadt
zu verwalten ist sehr schwierig, aber auch für die
größten Probleme findet man eine Lösung, wenn
es an gutem Willen und guter Zusam-menarbeit
nicht fehlt. Zum Rücktritt zwingt mich die
Missstimmung, die in letzter Zeit in der
Stadtverwaltung entstanden ist. Manche

Mitarbeiter haben sich zum Ziel gesetzt, die
Befehle ihres Chefs zu boykottieren, um ihn auf
diese Weise zur Abdankung zu zwingen. Durch
zahlreiche Machenschaften beschuldigt man
mich immer neuer Missgriffe.213

Aus den nur fragmentarisch erhalten
gebliebenen Akten aus dieser Zeit ist es schwer
die Handlungsmotive der einzelnen Seiten in
diesem Konflikt zu beurteilen. Dass man
für einen bestimmten Zeitraum von einer
Feindseligkeit zwischen den Kreis– und
Stadtbehörden sprechen kann, bezeugt ein
Brief vom 25. Februar 1946, den der nationale
Stadtrat an den Wojewoden in Posen geschickt

hat. Das Ziel des Schreibens ist einerseits, über
die schwierige finanzielle Situation zu klagen
und um die Unterstützung des Wojewoden
zu bitten, andererseits aber über den Macht-
missbrauch unter den Beamten des Kreises
zu berichten. Die Stadt, die bis jetzt keine
Einkünfte hatte, wollte nämlich einige eigene
Steuern für die Bürger einführen. Alle Entschei-
dungen, die der Kreis mitzutragen hatte, sollen
vom Landrat blockiert worden sein. Aus diesem
Brief erfahren wir auch etwas über die schwie-
rige finanzielle Lage der Bürger Crossens, den
Mangel an Ärzten, Lebens– und Haushalt-
smitteln. In diesem Kontext werden auch
einzelne Personen konkret beschuldigt, wie zum
Beispiel: Die Kreisbehörden lehnen ihre Unter-
stützung bei der Suche nach Wohnung und
Möbeln ab, indem sie feststellen, über keine zu
verfügen. Gleichzeitig leben die so genannten
ersten Pioniere mit dem Landrat Kaseja an der
Spitze im Überfluss in ihren komfortabel ein-
gerichteten Villen.214

Der Crossener Sicherheitsdienst 
und die Miliz

Eine Machtinstanz, die in Crossen ans-
cheinend über jeder anderen Macht stand,
war der Sicherheitsdienst. Seine Beamten
begannen ihre Tätigkeit in der Stadt damit,
dass sie ein den Kreisbehörden gehörendes
Auto beschlagnahmten und damit die Arbeit
der Kreisbeamten wesentlich erschwerten.215

Aus mündlich erzählten Zeugenaussagen
erfährt man, wie brutal die Methoden des
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Sicherheitsdienstes waren: Festnahmen ohne
Grund, Körperverletzungen, Erpressungen,
Einschüchterungen, aber auch Diebstahl und
Aneignung von Eigentum durch Zwang und
Erpressung. Dieser Abschnitt der Stadtges-
chichte verlangt noch nach einer gründlichen
Untersuchung. Solange die Zeitzeugen noch
leben, sollten ihre Aussagen festgehalten und
die Täter mit Namen genannt werden. 

Von Kompetenzüberschreitungen und
Pflichtverletzungen kann auch im Fall der
Crossener Miliz in den ersten Nachkriegsjahren
die Rede sein. Sie versuchte sogar, sich andere
Machtinstanzen unterzuordnen. Als ihr das
misslang, wollte sie sogar den damaligen
Regierungsbevollmächtigten Kaseja festneh-
men. Die Crossener Miliz setzte sich nämlich oft
aus zufällig ausgewählten Menschen zusa-
mmen, die eingestellt worden waren, ohne ihre
Kompetenz und ihre frühere Tätigkeit zu
überprüfen. Viele von ihnen nützten dann ihre
neue Position aus, um private Geschäfte zu erle-
digen, die nicht selten rechtswidrig waren.216

Wegen einer solchen Tätigkeit wurde zum
Beispiel der Chef der örtlichen Miliz entlassen
und aus der Partei ausgeschlossen. Danach
befürchteten die Mitglieder des Kreiskomitees
der Arbeiterpartei seine Rache und bildeten aus
Furcht eine Arbeitermiliz, die später nach der
Reorganisation der Crossener Miliz in deren
Reihen eingegliedert wurde. Dies schien das
Problem jedoch doch nicht endgültig gelöst zu
haben, da der Landrat im September 1945
erneut die Entlassung der meisten Milizan-
gehörigen forderte.217

Die Polnische Armee und die
Vertreibung der Deutschen 

Nach dem Ende der Kriegshandlungen im
Mai 1945 wurde die Polnische Armee reor-
ganisiert. Zu ihrer ersten Aufgabe gehörte nun
die Verstärkung der polnischen Westgrenze,
obwohl die Siegermächte deren Verlauf noch
nicht endgültig festgelegt hatten. So besetzte
die Polnische Armee zuerst die Grenze entlang
der Oder und der Glatzer Neiße und erst zehn
Tage (am 27. Mai 1945) später wurde der
Befehl erteilt, die Grenze entlang der Oder und

der Lausitzer Neiße zu besetzten. Das Ziel
dieser Maßnahmen war die Rückkehrwelle der
deutschen Bevölkerung zu stoppen. Trotzdem
gelang es mehreren Ostbrandenburgern und
Schlesiern in ihre Heimat zurückzukehren. 

Eine weitere Aufgabe der Polnischen Armee
war die Hilfestellung bei der polnischen
Besiedlung östlich der Oder und Lausitzer
Neiße, insbesondere aber in den Grenzkreisen,
die für die Besiedlung mit Soldatenfamilien
bestimmt waren. Auch der Kreis Crossen
gehörte dazu. Für diesen Zweck wurden einzelne
Armeeeinheiten auf Garnisonen verteilt und
in den meisten Städten die so genannten.
Kommandantenstellen gegründet. Ende Juni
kam der Befehl, alle deutschen Einwohner der
Grenzkreise sollten in die Gebiete westlich der
Oder und Lausitzer Neiße ausgesiedelt
werden.218 Der von General Sankowski erteilte
Befehl war rechtswidrig und wird in der
Geschichtsschreibung als „wilde Vertreibung”
bezeichnet. Während dieser Aktion kam es zu
zahlreichen Menschenrechtsverletzungen in
Form von Raub und anderen Gewalttaten. Der
Autorin gelang es zahlreiche Berichte von

Vertriebenen aus den Dörfern im Kreise Crossen
an der Oder zu sammeln, jedoch keine Infor-
mationen von den Betroffenen aus der Stadt
selbst. Die einzige aufgefundene Besch-reibung
dieses Themas sind die Erinnerungen des
damaligen Bürgermeisters Józef Budzyñski:
An diesem Tag (24. Juni — Anm. der Autorin)
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erfolgte die Absetzung der deutschen Bevölkerung
an der Grenze in S³ubice (Dammvorstadt von
Frankfurt/Oder — Anm. der Autorin). Es dauerte
bis 14 Uhr, bis alle an der ulica S³ubicka
(Frankfurter Straße — Anm. der Autorin)
versammelt waren. Evakuiert wurden vor allem
alte, kranke und arbeit-sunfähige Menschen. Für
Greise und Kinder wurden drei Plattformwagen
bereitgestellt. Aus der versammelten Mens-
chenmenge kam eine Deutsche auf mich zu und
spuckte mich an. Die Miliz, die mich begleitete,
wollte reagieren, ich ließ jedoch nicht zu, dass
man ihr etwas antat. Sie wurde dann von den
eigenen Landsleuten mehrmals geschubst. Ca.
100 Deutsche ließ ich in der Stadt verbleiben, da
wir sie als Arbeiter brauchten.219

Eine der Folgen dieser Vertreibung war eine
sehr starke Entvölkerung der Grenzgebiete.
Trotz Beibehaltung einer kleinen Gruppe
deutscher Arbeiter war der Mangel an
Arbeitskräften besonders in der Landwirt-
schaft sehr groß. Dies führte dazu, dass ein
großer Teil der Ernte im Jahr 1945 nicht
eingebracht werden konnte und viel Nutzvieh
verendete. Aus diesem Grund wurde die
Vertreibungsaktion am 6. Juli 1945 gest-
oppt.220 Nach Angaben der Kreisbehörden
waren im November 1945 im gesamten Kreis
Crossen noch 4609 deutsche Staatsbürger
registriert.221 Ihre Zahl sank bis Juni 1947 auf
608, einen Monat später waren im Kreis nur
noch 16 deutsche Einwohner verblieben.222

Im August 1945 erfolgte die Reorga-
nisierung der Polnischen Armee. Sie wurde auf
dem Gebiet des ganzen Staates in sieben
Bezirke eingeteilt. Entstanden war auch eine
neue Formation — die Grenzschutzeinheiten.
Im Lebuser Land war die 2. Abteilung der
Grenzschutzeinheiten entstanden, die dann im
April 1948 in „Lebuser Brigade der Grenzs-
chutzeinheiten” umbenannt wurde und ihren
Sitz in Crossen nahm.223 Die Brigade über-
nahm die Crossener Kasernen und nach dem
Rückzug der Roten Armee die von ihr besetz-
ten Immobilien. Die Soldaten aus dieser
Brigade nahmen oft an Aufräumungsarbeiten
in der Stadt teil und schlossen sich dem
gesellschaftlichen Leben in Crossen an. 

2. Das Leben in Crossen 
/ Krosno in der Nachkriegszeit

Es ist festzustellen, dass die Stadt ab Mitte
1945 und mindestens bis Ende 1946 Krosno
nad Odr¹ hieß, was eine wörtliche Übersetzung
des deutschen Namens ist. Diesen Namen
Krosno nad Odr¹ findet man auch auf den
Stempeln und Dokumenten der Stadtver-
waltung aus dieser Zeit. Im Laufe des Jahren
1947 wurde der Name jedoch in Krosno
Odrzañskie /Das zweite Wort ist ein Adjektiv,
das aus dem Wortstamm Odr(a) –die Oder–
abgeleitet ist/ umgewandelt, wahrscheinlich,
um eine direkte Anknüpfung an den deutschen
Namen zu vermeiden. In dieser Zeit wurden
nämlich in ganz West– und Nordpolen starke
Polonisierungsmaßnahmen durchgeführt, und
es galt alle möglichen Anzeichen der deutschen
Kultur zu beseitigen. Die Beschäftigung mit
der deutschen Vergangenheit der Stadt war
nicht gern gesehen. Von den Historikern
verlangte man, dass sie sich vor allem mit der
Epoche des Mittelalters, in der die Piast-
enkönige und die schlesischen Herzöge diese
Region regierten, befassten. Ein weiterer
geförderter Schwerpunkt der historischen
Forschung war die neueste Geschichte. 

Aus einem Zeitabstand von sechzig Jahren
ist es für uns heute sehr schwer sich vorz-
ustellen, wie die Stadt in der unmittelbaren
Nachkriegszeit ausgesehen hat. Die ehema-
ligen Crossener haben wahrscheinlich vor
allem das schöne Städtchen aus den 30er
Jahren vor Augen. Die meisten heutigen
Stadtbewohner erinnern sich wohl nicht mehr
an die Trümmer der Stadt nach dem Brand
und kennen die Stadt nur mit vielen
Grünanlagen anstelle der Ruinen. Um das
Crossen der ersten Nachkriegsjahre zu
beschreiben, muss man Bilder aus dieser Zeit
und schriftliches Quellenmaterial, vor allem die
Erinnerungen der Zeitzeugen heranziehen. 

Zu diesen Zeitzeugen gehört Tadeusz
S³omiñski, der im Frühjahr 1945 nach Crossen
kam. Seine Erinnerungen unterscheiden sich
von denen der Mitglieder der ersten Opera-
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tionsgruppen dadurch, dass er schon früher
Gelegenheit gehabt hatte die Stadt zu sehen, als
sie noch nicht zerstört gewesen war. Deswegen
war der Anblick, der sich ihm am 20. April 1945
von der Rusdorfer Seite her auf die Stadt
eröffnete, alles andere als angenehm. Die Glo-
gauerstraße lag völlig in Trümmern, nur ein
schmaler Streifen war frei gemacht worden, so
dass die Autos nur in einer Richtung die Straße
passieren konnten. Aus den Ruinen auf dem
Marktplatz ragten die unbeschädigte Marien-
kirche und das verbrannte Rathaus heraus, das
sich als ehemals höchstes Gebäude in der
Marktbebauung über den Ruinen der Bürger-
häuser abzeichnete. Rechts vom Rathaus stand
noch die vom Brand unberührt gebliebene
Sparkasse. Deren Schicksal hat sich erst später
vollendet, als die Russen das Gebäude mit
Benzin begossen, damit es besser brannte. Da
die Oderbrücke von der deutschen Besatzung in
der Mitte gesprengt worden war, richteten die
Sowjets zuerst einen Pontonübergang ein,
später wurde eine hölzerne Ersatzbrücke
gebaut. Die Crossener Oderbrücke wurde erst
1950 repariert.224 Die meisten Häuser auf dem
rechten Oderufer waren nicht zerstört, aber
ausgeplündert. Seit Mitte Februar war die Stadt
fast menschenleer gewesen und wurde vom
russischen Kommandanten Rogaczew verwal-
tet. Eine seiner Aufgaben war in dieser Zeit
gewesen, wertvolle Maschinen und Geräte sowie
alles brauchbare Material sammeln und in die
Sowjetunion abtransportieren zu lassen. Im
Falle von Crossen erfolgte der Transport
meistens auf der Oder. Deswegen herrschte in
diesen Monaten im Hafen am Hundsbellerweg
ein reger Verkehr. Im Staatsarchiv in Grünberg
befindet sich ein Dokument, das 1946
angefertigt wurde und das eine Liste von
Wertgegenständen, nicht selten ganzen Ausstat-
tungen von Fabriken oder Betrieben, enthält,
die von der Roten Armee auf dem Gebiet des
Lebuser Landes beschlagnahmt worden waren
und weggebracht wurden. Aus Crossen wurden
die Gasanlage, das Pumpwerk sowie zahlreiche
Maschinen zur Metallverarbeitung demontiert
und zusammen mit Spezialwerkzeugen sowie
Magazinvorräten per Schiff zum Stettiner

Hafen gebracht.225 Diebstähle in kleinerem
Ausmaß begingen auch zahlreiche Soldaten,
Banden von Plünderern, die mehr oder weniger
organisiert waren, sowie Menschen auf der
Durchreise, die sich das ohne Aufsicht stehende
Gut aneigneten und weiterzogen. 

Die damaligen Stadteinwohner hatten also
kein angenehmes Leben. Es drohten ihnen nicht
nur Diebstähle, sie konnten auch jede Zeit
Verbrechern zum Opfer fallen, die nicht zöger-
ten, ihre Waffen zu benutzen, wenn jemand

ihre Raubüberfälle zu verhindern versuchte.
Besonders bedroht fühlten sich Frauen, vor
allem Deutsche, die oft von russischen Soldaten
überfallen und vergewaltigt wurden. In diesem
Kontext erzählt Herta Kotsch aus Hundsbelle,
die zusammen mit zwei anderen deutschen
Mädchen bei polnischen Soldaten in der Stadt
arbeitete, folgendes: Wenn wir abends nach
Hause gingen, kam immer ein Soldat mit, da in
der Bismarckstraße die russische Komman-
dantur war und wir Angst hatten, von den
Sowjets überfallen zu werden.226

Trotz dieser Gefahr war man bemüht, das
normale Leben in der Stadt wieder herzustellen.
Ab Anfang Mai 1945 waren bereits zwei
Bäckereien tätig, um den 15. Mai herum stellten
die Brüder S³omiñski die ersten Produkte in der
Fleischerei auf der Bergstraße 1 her. Im Sommer
gelang es Jan Baranowski, das Wasserkraftwerk
in Alt–Rehfeld in Gang zu setzen und die Stadt
mit Strom zu versorgen. Im Juni wurde in der
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ehemaligen Knabenschule das Repatriierun-
gsamt eingerichtet, in dem die polnischen
Ansiedler registriert wurden und eine erste
Verpflegung bekamen. Im August soll eine
Gruppe von Menschen nach Crossen gekommen
sein, die eine Genehmigung vorzeigten, um „die
Ausstattung des zu 90% zerstörten Schlachthofs
an der Bahnhofstraße zu demontieren und
wegzubringen.” Wegen des Widerstands der
Brüder S³omiñski, die bewiesen, dass der
Schlachthof kaum zerstört war, gaben die
Fremden das Vorhaben auf. Von den Geräten
dieses Schlachthofes war nur die Kühlanlage
beschädigt und erst als die repariert worden war,
konnte 1950 die Arbeit in diesem Betrieb wieder
aufgenommen werden.227

Eine interessante Quelle für diesen Zeitraum
in der Stadtgeschichte sind die Erinnerungen
von Dr. Wies³aw Sauter, der als Schulinspektor
im Herbst 1945 die Kreisstädte des Lebuser
Landes besuchte. Seine umfangreichen Erinne-
rungen befinden sich im Archiv des Westin-
stituts in Posen. Am 10. Oktober 1945 kam er
nach Crossen und verließ es mit folgenden
Eindrücken: Um die Sicherheit in der Stadt
steht es sehr schlecht bestellt. Die Sowjets
scheuten sich nicht, am hellen Tag Menschen zu
überfallen und ihnen Geld, Papiere und zum
Beispiel ein Fahrrad wegzunehmen, was dem
Lehrer Boles³aw £apuch zugestoßen ist. Die
Versorgung der Stadt ist katastrophal. Die
Lehrer kommen sogar nicht an ihre Brotra-
tionen heran. Die Verwaltung in der Stadt ist
unter jeder Kritik. Der erste Landrat, der ein
paar Tage vor meiner Ankunft gekündigt hat,
eröffnete am nächsten Tag nach seinem
Abschied ein eigenes Geschäft und verkaufte
dort Gegenstände, die er sich während seiner
Amtszeit illegal angeeignet hatte. Aufgrund der
Intervention von Bürgern hat man ihm die
Konzession für den Laden wieder entzogen und
ihn aus den Reihen der Kaufmannsgilde
ausgeschlossen. Als ich am Schalter stand, um
mir eine Fahrkarte zu kaufen, konnte ich hören,
wie Menschen empört über sein Verhalten
diskutiert haben. Der neue Landrat Ociepka soll
ernsthaft am Werk sein, man weiß aber nicht,
wie lange es dabei bleibt. Verblüffung rief auch

das Verhalten des Sicherheitsdienstes und des
ersten Sekretärs der Partei im Kreis hervor. Ihre
religionsfeindliche Einstellung führte dazu, dass
sie die Ansiedlung von Priestern im Kreis und in
der Stadt nicht zuließen. Die meist gläubige
Bevölkerung drückte ihre Empörung darüber
aus. Einer der Lehrer ergriff die Initiative und
versammelte Menschen in der Kirche, um
gemeinsam zu beten. Die aus Ostpolen zwan-
gsumgesiedelten Menschen verlangten hart-
näckig nach einem Priester. (...) Herr Julian
Kuœnierz nahm sich mit großem Engagement
der Einrichtung der Schule in Crossen an, die
mit Hilfe von anderen Menschen am 10.
September 1945 eröffnet wurde. (...) Die Lehrer,
unter ihnen auch viele ohne entsprechende
Ausbildung, arbeiten unter sehr schwierigen
Bedingungen und tun sehr viel Gutes für die
Schule. Eingeschrieben sind ca. 100 Schüler.228

Der erste polnische Priester kam im Oktober
1945 nach Crossen. Er war eine außerge-
wöhnliche Persönlichkeit, seine Verdienste für
die Stadt blieben vielen in Erinnerung. Der
Sicherheitsdienst hatte über seiner Person
jedoch eine andere Meinung und ließ es daher
nicht zu, dass dieser engagierte Mensch hier
länger bleiben konnte. Der Priester hieß Dr. Jan
Stêpieñ und war 1939 Militärseelsorger der
Polnischen Armee gewesen. Danach wurde er,
als Anhänger der polnischen Exilregierung,
automatisch zum Feind der polnischen Kommu-
nisten. Um sich vor ihnen zu verstecken, kam er
unter dem Pseudonym Stanis³aw Jankowski
nach Crossen. Vom Oberhaupt der katholischen
Kirche in Polen, dem Primas Hlond, bekam er
alle nötigen Befugnisse, um die Pfarrgemeinde
in Crossen zu übernehmen. So gelang es dem
Priester für eine bestimmte Zeit an der
Bobermundung unterzutauchen. Da er jedoch
seine Meinung offen zu sagen und die neue
kommunistische Regierung öffentlich zu
kritisieren pflegte, entdeckte der Sicher-
heitsdienst bald seine wahre Identität und
wollte ihn festnehmen. Dr. Jan Stêpieñ
versuchte sich durch Flucht zu retten, was ihm
einen Monat lang gelang. Danach wurde er
jedoch gefangen genommen und verbrachte acht
Jahre im Gefängnis. 
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In seiner Crossener Zeit zeigte er sich als ein
sehr engagierter Mann, der viele ehrenamtliche
Funktionen in der Stadt übernahm und von den
meisten Bürgern dafür sehr geschätzt wurde. Die
Heilige Messe zelebrierte er zuerst in der kleinen
katholischen Kirche am linken Oderufer. Als es
dort aber zu eng wurde, zog er mit den Gläubigen
in die Andreaskirche um. Die Marienkirche blieb
lange Zeit geschlossen. Erst sein Nachfolger, ein
aus Ostpolen stammender Priester namens
Paw³owicz, begann 1947 mit Renovierung-
sarbeiten in der ehemaligen Hauptpfarrkirche.
Er ließ die Emporen einschließlich des
Königschors abbauen, da sie angeblich ein-
sturzgefährdet waren. Die Kirche, die in den
ersten Jahren der Gottesmutter Maria geweiht
war, wurde am Anfang des Jahre 1950 wieder
für die polnischen Katholiken geöffnet.229

Ein Dokument anderer Art ist der
Tätigkeitsbericht der Stadtverwaltung für die
Jahre 1945–49, der am Anfang des Jahres 1950
im Geist der stalinistischen Propaganda
angefertigt wurde. Obwohl der Text einen
starken politischen Charakter hat, lassen sich in
ihm wertvolle Informationen zum Leben in der
Stadt finden.230 Im Jahr 1945 hatte die Stadt
keine Einkünfte zu verzeichnen, in der
Stadtverwaltung arbeiteten 30 Personen, in
Crossen lebten ca. 1000 Menschen. Aus dem
Bericht für das Jahr 1946 erfahren wir, dass sich
hier immer mehr Menschen ansiedelten. Die
Einwohner machten die notwendigen Renovier-
ungsarbeiten in den ihnen zugewiesenen
Wohnungen, die Stadtverwaltung begrenzte

ihre Tätigkeit in diesem Zusammenhang auf die
Registrierung der Bürger und die Zuteilung von
Wohnungen. Der gegen Ende des Jahres 1945
gegründete städtische Baubetrieb beschäftigte
sich vor allem mit der Räumung von Trümmern
in der Stadt. Zu diesen Arbeiten wurden vor
allem Deutsche herangezogen, die in der Stadt
geblieben waren und in speziellen für sie
bestimmten Gebäuden wohnten. Das Budget
der Stadt, das für 1946 auf 6 Millionen Z³oty
veranschlagt worden war, fiel erheblich klei-
ner aus. Nur ein Sechstel der Gelder kam
zusammen, da die Stadt die geplanten Mittel
nicht bekommen hatte. Mit großen finanziellen
Schwierigkeiten hatten die Grund– und
Berufsschule zu kämpfen, die außer einer
kleinen finanziellen Unterstützung vom Kreis
über keine weiteren Mittel verfügten. In diesem
Jahr nahm das städtische Wasserwerk seine
Tätigkeit auf, das Problem der Wasser-
versorgung in der Stadt konnte jedoch trotzdem
für eine ganze Weile nicht gelöst werden. Erst
im Jahr 1947 bekam die Stadt einen Kredit in
Höhe von 800.000 Z³oty für die Renovierung der
Wasserleitungen. Diese Summe erwies sich
jedoch als nicht ausreichend. Es konnten nur
das Pumpwerk und ein Teil der Rohrleitungen
instand gesetzt werden. Neue Probleme kamen
hinzu, als sich zeigte, dass die Leitungen an
vielen Stellen undicht waren und das Wasser auf
die Straßen floss statt in die Wohnungen. Von
der Inkompetenz der örtlichen Fachleute zeugt
die Tatsache, dass sie das Wasser auch in die
zerstörten Gebäuden fließen ließen, was zur
Überschwemmung der Ruinen führte. Erst
im Jahr 1948 wurde das große Wasserleit-
ungsproblem beseitigt und die meisten
Wohnungen auf dem linken Oderufer bekamen
einen Wasseranschluss. Mit einer Ausgabe in
Höhe von ca. 6 Millionen Z³oty im Jahr 1947
wurde das Stadtbudget wesentlich überzogen
und das Jahr endete mit einer Verschuldung von
2 Millionen Z³oty. Dass es dabei auch an
Misswirtschaft nicht fehlte, davon zeugt die
Tatsache, dass der städtische Fahrzeugpark, zu
dem drei Pferde gehörten, nicht im Stande war
mindestens so viel einzubringen, um die eigenen
Angestellten zu belohnen. Die Stadt musste die
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Löhne der Fahrer also aus anderen Mitteln
bestreiten, obwohl es doch einen großen Bedarf
an Transportdienstleistungen gab und es überall
an Pferden mangelte. 

Im Jahr 1948 konnte die Stadt dank
staatlicher Unterstützung ihre Schulden
zurückzahlen. Für mehr Sicherheit sorgte nun
auch die Straßenbeleuchtung. Um den Straßen-
zustand zu verbessern wurde ein Steinsetzer
eingestellt, für die Renovierung der Häuser
sorgten zwei Dachdecker. Außerdem arbeiteten
täglich ca. 50 Leute bei der Gewinnung von
Ziegelsteinen aus den Ruinen im Stadtzentrum.
Aus diesem Tätigkeitsbericht geht auch hervor,
dass die Stadt am Verkauf der Ziegel verdiente.
Eine neu gegründete Abteilung der Stadtwerke
sorgte für die Müllabfuhr, damit wurden endlich
Grundlagen geschaffen, um in der bis jetzt sehr
schmutzigen Stadt einigermaßen für Ordnung
zu sorgen. 

Seit 1949 kann man bereits von einer
gewissen Normalität und Stabilisierung in
Crossen sprechen. Es gab ein Lyzeum, zwei
Grundschulen, einen Kindergarten, einen
Kulturraum und eine Bibliothek. Im ehemaligen
Schützenhaus wurden Filme gezeigt, das
Offizierscasino war restauriert und auch der
Sportplatz war aufgeräumt. In vollem Gang
arbeiteten das Krankenhaus, das Ärztehaus, die
Molkerei und das Sägewerk. Außer im Handel
und im Dienstleistungsbereich arbeiteten die
Stadtbewohner im Landmaschinenpark, in dem
Ende 1946 bereits 87 Personen angestellt waren,
in einer Limonadenfabrik (zehn Angestellte) und
in der Ölpresse (drei Arbeiter). Zu diesem
Zeitpunkt hatte Crossen 2.200 Einwohner, ein
Fünftel also der Zahl aus der Vorkriegszeit.231

Nach der Statistik des Kreisamtes erhöhte
sich die Einwohnerzahl in den nächsten zwei
Jahren bedeutend: im Dezember 1948 lebten in
Crossen bereits 3.448 Menschen, davon 59,5%
Umsiedler aus Zentral– und Großpolen und
35,6% Vertriebene aus Ostpolen. 3,7% bildeten
eine Gruppe, die aus dem Ausland nach Polen
zurückgekehrt waren, nur 0,9% wurden als so
genannte Autochtone, also Alteingesessene,
registriert. In dieser Statistik werden keine
deutschen Bürger erwähnt.232

3. Die Garnisonsstadt in der 
Volksrepublik Polen

Nach den schwierigen Anfängen lebte man
mit der Zeit immer besser in der Stadt. Um die
nächsten Jahrzehnte detailliert zu schildern,
benötigte man mindesten noch weitere hundert
Seiten. Da der Rahmen dieses Buches jedoch
begrenzt ist, werden im Folgenden die
Ereignisse der letzten fünfzig Jahre nur noch
stichwortartig dargestellt. 

In dem Tätigkeitsbericht der Stadtver-
waltung für die Jahre 1945–49 sind noch ein
paar Schlusssätze bemerkenswert, anhand derer
gut zu erkennen ist, dass der unbekannte Autor
des Berichts hoffnungsvoll in die Zukunft
blickte. Wegen des spezifischen, für die dama-
ligen Zeiten typischen propagandistischen Tons
dieser Aussage, ist sie es wert, zitiert zu werden:
Crossen, wie der ganze Staat, steht kurz vor
Beginn der Realisierung des großen 6–Jahres–
–Planes. Dieser Plan soll die Grund-lagen des
Sozialismus in Polen schaffen, die Grundlagen
des Wohlstandes der Arbeiterschaft. Beim Bau
dieser Grundlagen wollen wir alles, was nutzlos
und verfault ist, wegwerfen, so wie man morsche
Ziegelsteine wegschmeißt. Unsere Grundsteine
sollen gesund sein, da sie für Jahrhunderte
gebaut werden. Und auf diesen Grundlagen
wollen wir den Sozialismus bauen — die Quelle
unseres Glückes und Wohl-standes.233

Das große Scheitern des 6–Jahres–Planes und
die Ereignisse des Polnischen Oktobers 1956
brachten viele Veränderungen im Staat und
zwangen auch die Machthaber in Crossen, ihre
Einstellungen und Handlungsweisen zu
korrigieren. In Polen kam es zu zahlreichen
Reformen im Bereich der Wirtschaft und Politik.
Die Machtausübung wurde dezentralisiert, den
Kreis– und Gemeindeinstanzen mehr Freiraum
eingeräumt. Am 5. Dezember 1956 sprach auf
der letzten Sitzung des Nationalen Stadtrates
Antoni Lewandowski wie folgt: Die Ereignisse
des Polnischen Oktober brachten auch in unsere
Stadt die Hoffnung auf ein besseres Leben. Die
Möglichkeit, unsere Gedanken frei zu äußern,
trägt bereits die ersten Früchte. Die Stadt-
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verordneten und einfachen Bürger machen Vors-
chläge, wie man die wirtschaftliche Produk-
tivität in unserer Stadt steigern könnte.234

In dieser neuen Periode entstanden auch
zahlreiche Initiativen im Bereich der Kultur und
des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt. 1957
wurden das Kreiskulturhaus und die Musik-
schule eröffnet, ein Jahr später entstand der
„Kreis der Liebhaber des Crossener Landes”,
der später in eine Gesellschaft umgewandelt
wurde. In den 50er und 60er Jahren wurden
mehrmals Versuche unternommen, Mittel für
den Wiederaufbau der alten Piastenburg zu
beschaffen und dort ein Museum zu eröffnen.
Beides blieb jedoch ohne Erfolg. Dies ändert sich
erst seit dem Jahr 2000. 

1958 wurden zum
ersten Mal die „Tage des
Crossener Landes” ge-
feiert. Zum Höhepunkt
zahlreicher Veranstal-
tungen wurde die Eröff-
nung des neuen, lange
erwarteten Sportplatzes.

Die ersten
Bebauungspläne

Eine systematische
Räumung der Trüm-mer
aus der Stadt erfolgte
erst seit 1957. Bis dahin
konzentrierten sich die
Arbeiten auf die Gewin-
nung von Ziegelsteinen,
da die Maßnahmen zur
Beseitigung von Kriegs-
schäden seitens des
Staates nicht dotiert
waren. Der erste, verein-
fachte Bebauungsplan für die Stadt in der
Nachkriegszeit entstand 1957.235 Auf dessen
Grundlage wurde das Straßennetz verändert
und die ehemalige Glogauerstraßer verbreitert.
Am Markt wurde das Grundstück des
verbrannten Rathaus eingeebnet und darüber
die Zufahrtsstraße zur Oderbrücke geleitet.
Zwei Jahre später fertigte Jan Muszyñski eine
historisch–stadtplanerische Studie an, in der er

den Wiederaufbau des historischen Stadt-
zentrums nach dem Vorbild der Bebauung nach
dem Brand von 1708 postulierte. Seine Studie
wurde im wesentlichen in dem neuen
Bebauungsplan von 1966 berücksichtigt.236

Die wieder aufgebaute Altstadt sollte danach
zum Verwaltungs– und Dienstleistungs-
zentrum für die Stadt und den Kreis werden.
Die Industrie sollte südlich der Stadtmitte,
Richtung Bahnhof, angelegt werden. Für neue
Wohnsiedlungen wurde dagegen die Bergseite
bestimmt. Heute, nach fast vierzig Jahren, hat
man nicht den Eindruck, dass dieser Plan
realisiert wurde. Eher lässt sich feststellen,
dass das Stadtzentrum auf das rechte Oderufer

verlegt wurde, nachdem
zahlreiche Wohnblocks, zwei
neue Schulen und ein Netz
von Geschäften dort gebaut
worden sind. 

Im unteren Stadtteil
ragten lange noch die Ruinen
der verbrannten Häuser
empor. Um sie wieder aufzu-
bauen, fehlten die Gelder, vor
allem aber schien es an einem
überzeugenden und machba-
ren stadtplanerischen Projekt
zu mangeln. Die Stadtväter
fanden zum Beispiel keine
Verwendung für die katho-
lische Kirche und für die
Schlosskirche und ließen
beide in den 70er Jahren
abtragen. Dies ist als ein
Sonderfall im katholischen
Polen zu betrachten! Die
Ziegelsteine aus der katho-
lischen Hedwigskirche wur-

den für den Bau der Freilichtbühne auf dem
ehemaligen Bergfriedhof verwendet, der nun
um diese Zeit in einen Park verwandelt wurde.
Um die ehemalige Bismarckstraße, heute ulica
Boles³awa Chrobrego, zu erweitern, nutzte
man den Schutt vom Markt. Die Bergstraße
(heute ulica WOP) wurde 1978 für den
Autoverkehr gesperrt, früher schon hatte man
den Zaun um den Bergfriedhof entfernt. In den
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70er Jahren wurde viel getan, um das Stadtbild
zu verschönern. Unter zahlreichen neuen
Grünanlagen ist insbesondere der Park
Tysi¹clecia (Park des tausendjährigen Beste-
hens des polnischen Staats) zu nennen, der
anstelle des Bergfriedhofes errichtet worden
ist. Dies ist sicherlich keine ruhmreiche Tat.
Zwar bleiben auch Friedhöfe nicht ewig
bestehen und müssen ab und zu verlegt
werden, dabei gilt es aber die menschlichen
Überreste zu sammeln und an einen dazu
bestimmten Ort zu bringen. Dies ist aber in den
70er Jahren in Crossen nicht geschehen. 

Das Schicksal des Marktplatzes

Heute erinnern sich nur wenige Menschen
daran, dass die ersten Pioniere im Sommer 1945
den Marktplatz in Josef–Stalin–Platz unbenannt
haben. Der bereits zitierte Dr. Wies³aw Sauter
äußerte sich bei Erwähnung der Brandlegung
Crossens durch die Rote Armee folgendermaßen:
Dort, wo der Markt gewesen war, bekam der
Platz einen wirklich symbolischen Namen —
Stalinplatz. Meiner Meinung nach sollte der
Name beibehalten werden, um an die vernich-
tende Kraft des Namensgebers, der sie an seine
Untertanen weitergegeben hat, zu erinnern. In
keiner anderen Stadt in Westpolen habe ich eine
so zutreffende Namensgebung gesehen.237

Seit dieser Zeit ist der Name des Platzes
bereits zwei Mal geändert worden, in den 50er
Jahren hieß es Plac Ludwika Waryñskiego
(Ludwig–Waryñski–Platz, nach einem damals
hoch geschätzten polnischen Sozialisten des 19.
Jahrhunderts) und 2001 bekam er den Namen
Plac Œw. Jadwigi (Heilige–Hedwig–Platz).
Dieser Ort wurde in der langen Stadtgeschichte
oft zum Zeugen zahlreicher historischer
Ereignisse. Sowohl zu deutschen als auch zu
polnischen Zeiten fanden hier Militärparaden
und patriotische Feierlichkeiten statt. Jede
Gesell-schaft hat das Recht dazu und sogar die
Pflicht, die eigene Geschichte und Tradition zu
pflegen. Dies darf aber nicht gegen andere gesell-
schaftliche Gruppen gerichtet sein oder der
Verbreitung von Unwahrheiten dienen. Ein
Beispiel dafür erlebte Crossen, als die Idee zur
Errichtung eines Denkmals auf dem damals

nach Ludwig Waryñski benannten Platz
entstand. Es war die Zeit zur Vorbereitung der
Feierlichkeiten anlässlich des 1000–jährigen
Jubiläums des polnischen Staates im Jahr 1966.
Damals wurde der Grundstein für das Denkmal
gelegt und drei Jahre später das Kunstwerk
aufgestellt. Es bekam den Namen „Das Denkmal
für die Rückkehr des Mittleren–Oder–Gebiets in
das Mutterland”. (Der Name hat etwas
Widersprüchliches an sich, denn wie kann ein
Gebiet irgendwohin zurückkehren?) An dem
Denkmal war folgende Inschrift angebracht:
„Byliœmy — Jesteœmy — Bêdziemy” (Wir waren
da, wir sind da, wir werden da bleiben). Es geht
nun nicht darum, die slawischen und piastischen
Ursprünge dieses Gebietes zu verleugnen, man
darf aber gleichzeitig nicht verschweigen, das
mindestens sechs Jahrhunderte lang das
Mittlere–Oder–Gebiet von der deutschen Kultur
dominiert wurde. 

In den 60er Jahren wurden die wild wachsen-
den Pflanzen um den Markt herum durch
gepflegte Grünanlagen ersetzt. Wie durch ein
Wunder hat man dagegen die Überreste der
mittelalterlichen Stadtmauer vor dem Abtragen
geschützt. Sie wurde dann in das in den 80er
Jahren erbaute Gebäude des Busbahnhofs
eingegliedert. 

Ein Hauch von Industrialisierung
Die Stadt hat seit Jahrzehnten unter einem

Mangel an Industrie und damit an genügenden
Arbeitsplätzen gelitten. Bereits Ende der 50er
Jahren entstanden Pläne, in Crossen ein
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Hartfaserplattenwerk zu bauen. Dafür sprachen
gerade die Holzbestände in der Gegend. Dieses
Projekt ließ jedoch bis zum Beginn der 70er
Jahre auf sich warten. Damals hat man
geschätzt, dass der Bau ca. 200 Millionen Zloty
kosten sollte und über tausend neue
Arbeitsplätze schaffen würde. So ist es nicht
verwunderlich, dass die Crossener mit dieser
Investition große Hoffnungen verbanden. Nach
Anfangsschwierigkeiten wurde das Werk 1976
vollendet. Die Stadt profitierte nicht nur durch
die neuen Arbeitsplätze, für den Bedarf der
neuen Fabrik wurden auch das Hotel und
Restaurant „Wodnik” an der Oderbrücke,
mehrere Einfamilienhäuser am Markt sowie
Wohnblocks am rechten Oderufer gebaut. 

Für die Stadt, die über zwanzig Jahre lang
mit einem Mangel an Mitteln für die
Renovierung von alten Gebäuden und den Bau
von neuen Häusern zu kämpfen hatte, endete
endlich in den 70er Jahren die Pechsträhne. Da
die polnische Wirtschaft dank riesiger Kredite
aus dem Ausland wuchs, konnte auch Crossen

ein bisschen davon profitieren. Dabei spielten die
in der Stadt stationierten Einheiten der
Polnischen Armee eine wichtige Rolle. Die Zahl
der Soldaten wuchs hier ständig, was bedeutete,
dass sich auch ihre Familien in Crossen
ansiedelten. Da sie eine Wohnung brauchten,
unterstützte die Armee den Wohnungsbau in der
Stadt. Der Bürgermeister von Crossen, Boles³aw
Borek, der das Amt 1975 übernommen und 25
Jahre lang ausgeübt hat, pflegte zu sagen:
Krosno wojskiem stoi (in freier Übersetzung: Die

Armee ist der Grundstein von Crossen). An
dieser Feststellung war nichts Übertriebenes.
Die Soldaten waren gleichzeitig Mitglieder
verschiedener Gruppen und Interessenkreise,
wurden in Kommissionen und Elternräte
gewählt, halfen bei zahlreichen Stadt-
veranstaltungen. Bis heute erzählt man sich, wie
begehrt die Eintrittskarten für die in den
Kasernen veranstalteten Silvester– und
Karnevalsfeiern waren. Wer an eine solche Karte
kam, konnte sich zu den angesehensten Kreisen
in der Stadt zählen. 

Der Anblick von Soldaten in den Straßen
verwunderte in Crossen niemanden. Als jedoch
am 13. Dezember 1981 in Polen auf Grund der
inneren Unruhen das Kriegsrecht eingeführt
wurde, blickten die Einwohner auf die nun
bewaffneten Soldaten in den Straßen doch
ziemlich besorgt. Die Initiatoren dieser Unruhen
in Polen, die Gewerkschaft „Solidarnoœæ”, hatte
in Crossen nur wenige aktive Mitglieder. Die
Stimmung in der Stadt wurde trüber und Recht
behielten diejenigen, die behaupteten, nach den
fetten 70ern würden die mageren 80er kommen.
Die Crossener hatten vor allem unter dem
Versorgungsmangel zu leiden, es fehlte sogar an
einfachsten Lebensmitteln. Wegen der
Wirtschaftskrise im ganzen Lande wurden auch
hier Bauinvestitionen gestoppt. Der Wohnun-
gsmangel zeigte sich schon bald als brennendes
Problem. Der Bürgermeister Borek äußerte sich
auf der Sitzung des Stadtrates am 24. Januar
1985 wie folgt: Es ist wahr, dass in der Mitte der
80er Jahre in Crossen 500 Familien einen Antrag
auf Wohnung gestellt haben.238 Die Aussichten
eine zu bekommen, waren jedoch sehr schlecht. 

4. Crossen / Krosno nach der Wende
und in den Strukturen der
Europäischen Union 

Bis Ende der 80er Jahre vertiefte sich die
Krise immer mehr. Eine Hoffnung auf
Verbesserung brachte erst die politische Wende
1989/90, die mit dem Sieg von „Solidarnoœæ” in
den Parlamentswahlen im Juni 1990 ihre
Krönung fand. Als nächster Schritt kamen die
Wahlen auf Stadt– und Gemeindeebene. Zum
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ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte der Stadt
kandidierten Gruppierungen, die nichts mit der
Polnischen Arbeiterpartei zu tun hatten. Sie
bildeten das Wahlkomitee „Solidarnoœæ” für
den Kreis Crossen und erreichten in den
Herbstwahlen 1990 viele Stimmen. Es gelang
ihnen jedoch nicht, die Mehrheit im Stadtrat zu
bekommen. Nach damaligem Wahlrecht wurde
der Bürgermeister vom Stadtrat gewählt. Die
erste Wahl endete unentschieden, der Kandidat
von „Solidarnoœæ” Andrzej Antonowicz und der
bisherige Bürgermeister Boles³aw Borek,
erhielten die gleiche Anzahl von Stimmen. Es
musste noch einmal gewählt werden und dann
gewann Borek mit einer Stimme Mehrheit. Auf
diese Weise scheiterten die Pläne, das höchste
Amt in der Stadt neu zu besetzen. Die nächsten
Wahlen zum Stadt– und Gemeinderat brachten
der „Solidarnoœæ” wieder keine Mehrheit und so
konnte Boles³aw Borek bis zu seinem Tod im
Jahr 2002 im Amt bleiben. 

Die wirtschaftlichen Veränderungen, die sich
in Polen in den 90er Jahren vollzogen, erreichten
Crossen wieder mit gewisser Verspätung. Das Bild
der Stadt fing langsam an, sich zu verändern, es
wurde bunter, die Geschäften füllten sich mit
Waren, moderne Häuser wurden gebaut. Die
Wende brachte zwar in einigen Bereichen einen
deutlich positiven Zuwachs, in den anderen aber
bedeutete sie auch Abbau, zum Beispiel von
Arbeitsplätzen oder von Einheiten der Polnischen
Armee. Beides traf Crossen sehr schmerzhaft. 

Mit dem Tod des Bürgermeister Borek endete
in der Stadt eine Epoche. Sein Nachfolger, Andrzej
Chinalski, führte sie in eine neue, die mit dem
Eintritt Polens in die Strukturen der Euro-
päischen Union im Mai 2004 besiegelt wurde. 

In den letzten Jahren lassen sich auch
Veränderungen in der Einstellung der Bürger zur
Stadtgeschichte beobachten, man könnte sogar
von einem wachsenden Interesse daran sprechen.
Immer mehr Menschen wollen wissen, wie die
Stadt vor dem Zweiten Weltkrieg, vor hundert
Jahren und noch früher aussah. Die Antwort auf
solche Fragen ist zum Teil in den wenigen
historischen Publikationen zu diesem Thema in
polnischer Sprache zu finden. Das meiste steht
jedoch nur in älteren deutschsprachigen Veröffen-

tlichungen zur Verfügung. Eine andere Möglich-
keit ist es, die ehemaligen Crossener danach zu
fragen. Sie besuchen doch immer wieder die Stadt,
um Erinnerungen wach werden zu lassen oder
zu erfahren, wie man heute in Crossen lebt. 

Nun gilt es nicht mehr zu streiten, wer wem
was angetan hat und wer was schuldig ist,
sondern im Geist der Vergebung sich darauf zu
konzentrieren, was uns heute verbindet, nämlich
die gemeinsame, kleine Heimat — die Stadt.
Crossen an der Oder und Krosno Odrzañskie,
das ist doch eine Stadt in der geschichtlichen
Perspektive geblieben, verbunden durch
gemeinsames Kulturerbe. 

Der ehrenvollen Aufgabe, dieses Erbe zu
pflegen, nahmen sich in letzter Zeit in Crossen
viele Bürger an. Dank ihres Engagements und
der Unterstützung durch die Stadtväter gelang es
Fördermittel zu bekommen, um den Torturm der
alten Piastenburg zu restaurieren und dort ein
Museum, einen Raum für Kunstausstellun-
gen und Büroräume einzurichten. Auch das
Hofgelände wurde aufgeräumt und für
Kulturveranstaltungen zur Verfügung gestellt.
So wurde die Piastenburg zum Treffpunkt. Für
das Jubiläumsjahr 2005 sind in der Stadt
zahlreiche Veranstaltungen geplant. Es bleibt
nun zu hoffen, dass diese zum Bau einer besseren
Zukunft beitragen werden, einer Zukunft, in der
die Geschichte ihren festen Platz hat und zur
geschätzten Lehrerin wird. Das ist keine leichte
Aufgabe, da sie verlangt, Stereotype und
Vorurteile abzubauen, um das, was fremd ist,
besser kennen zu lernen und zu akzeptieren. Das,
was eine Kultur wesentlich bereichert, ist eben
das Fremde, das Neue, verbunden mit der Pflege
der Tradition. So verstandenes Kulturerbe ist ein
Wert an sich. Wenn man es noch dazu das
gemeinsame Kulturerbe
nennt, werden damit die
durch die letzten tausend
Jahre erreichten Errun-
genschaften der Mens-
chen, für die die Stadt an
der Bobermündung ihre
kleine Heimat bedeutete
und heute noch bedeutet,
ausdrücklich gewürdigt. 
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in/w: „Crossener Kreiskalender” 1941, s. 124;
Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 83. 

40 Czapliski, Marek (Red.): Historia Œl¹ska, Wro-
c³aw 2001, s. 78 und /i 105

41 Möller, zit. nach /cyt. za Matthias (wie die Anm.
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42 Mathias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 106. 
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Anm. 10 / jak przypis 10), s. 119. 
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sk¹ w latach 1476–1479, Kraków 1977, s. 93. 
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str. 37 czytamy: „Eodem anno dic dominica post
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górzanom zwyciêstwo i ci pojmali 150 Kroœnian,
a 60 lub nawet wiêcej mê¿czyzn zabili.) 
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von Albrecht Achilles überfallen. / H. Szczegó³a
przytaczaj¹c ten cytat neguje fakt udzia³u kro-
œnian w walce z mieszkañcami Zielonej Góry
i sugeruje, ¿e chodzi³o tu o ¿o³nierzy Achillesa.
Vgl. /Por. Szczegó³a H.: Koniec panowania pia-
stowskiego nad œrodkow¹ Odr¹, Poznañ 1968,
s. 87. 

46 Berbig, Ferdinand, Die Erwebung des Herzog-
tums Crossen durch die Hohenzollern. Fest-
schrift zur 400–jährigen Jubelfeier des 16. Sep-
tember 1482, Crossen an der Oder 1882, s. 16;
Wedekind (wie die Anm. 2 / jak przypis 2),
s. 248. 

47 Szczegó³a (wie die Anm. 45 / jak przypis 45),
s. 110. 

48 Mehr dazu / wiêcej na ten temat: Mykietów, Bo-
gus³aw, Kostrzyn jako oœrodek w³adzy ksi¹¿êcej
w latach panowania Jana II Brandenburskiego
(1535–1571), In/w: ders. /ten¿e und/i Tureczek,
M. (Red), De oppido et castello. Przesz³oœæ i te-
raŸniejszoœæ twierdzy Kostrzyn. Zielona Góra
Kostrzyn 2004, s. 29–62. 

49 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 157. 

50 Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 / jak przypis
30), s. XXX. 

51 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 143. 

52 Labuda, Gerard, Ziemia Lubuska w dziejach
Polski, in/w: Szczaniecki, M. i Zajchowska,
S.(Red.), Ziemia Lubuska, Poznañ 1950, s. 112. 

53 Heinrich, Gerd: Land und Städte in der Neu-
zeit bis zur Gegenwart, in/w: Engel, E., Enders,
L., Heinrich, G., Schich, W. (Hg.), Städtebuch
Brandenburg und Berlin, Stuttgart Köln Berlin
2000, s. XXXVII. 

54 Fontane, Theodor, Wanderungen durch die
Mark Brandenburg. Zweiter Teil, Das Oder-
land, Berlin 1994, s. 282. 

55 Kutschbach, K. W., Chronik der Stadt Küstrin,
Küstrin 1849, s. 109. 

56 Mehr dazu / wiêcej na ten temat: Muszyñski,
Jan, Krosno Odrzañskie, Krosno Odrzañskie
1972, s. 110–124. 

57 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 160–162. 

58 Daher stimmt es nicht, wenn Muszyñski angibt,
der Bürgermeister durfte überhaupt nicht wie-
dergewählt werden. In der Chronik von Mat-
thias befindet sich dagegen eine lange Liste von
Bürgermeistern, die ein paar Jahre im Amt
blieben. / W tym wypadku Jan Muszyñski b³êd-
nie podaje, ¿e „¿aden z nich nie móg³ pe³niæ
urzêdu w dwóch kadencjach” W kronice Mat-
thiasa podane s¹ kolejne kadencje burmistrzów
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Vgl. /Por. Muszyñski (wie die Anm. 56 / jak przy-
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jak przypis 10), s. 189. 

59 Kutschbach (wie die Anm. 55 / jak przypis 55),
s. 104. 

60 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 169. 

61 Wachowiak, Bogdan, Dzieje Brandenburgii-
–Prus na progu czasów nowo¿ytnych
(1500–1701), Poznañ 2001, s. 293. 

62 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
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in/w: „Crossener Kreiskalender”, 1939, s. 123;
Keyser (wie die Anm. 1/ jak przypis 1), s. 519. 

64 Wachowiak (wie die Anm. 61 / jak przypis 61),
s. 145. 
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66 Obstfelder (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 28. 

67 Wedekind (wie die Anm. 2 / jak przypis 2),
s. 321. 

68 Kutschbach (wie die Anm. 55 / jak przypis 55),
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69 Kutschbach (wie die Anm. 55 / jak przypis 55),
s. 45. 

70 Wein, Hanns–Ulrich, Katharina führte die
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Südostbrandenburg, Jahrbuch 1996/97, Soltau,
s. 16. 

71 Wachowiak (wie die Anm. 61 / jak przypis 61),
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72 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 502; Deutsches Städtebuch (wie die Anm. 1/
jak przypis 1), s. 521. 

73 Obstfelder (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 31. 

74 Wein, Hanns–Ulrich, 616 Jahre Bildungs-
bemühungen in Crossen, in/w: Wanderungen
durch Südostbrandenburg, Jahrbuch 1997/98,
Soltau, s. 121. 

75 Obstfelder (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 33; Wedekind (wie die Anm. 2 / jak przypis 2),
s. 356. 

76 Wein, Hanns–Ulrich, Kürfürstin bekam 17.
Kind im Oderschloss, in/w: Wanderungen
durch Südostbrandenburg, Jahrbuch 1997/98,
Soltau, s. 107. 

77 Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 / jak przypis
30), s. XXXI. 

78 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 139.

79 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 229; Wedekind (wie die Anm. 2 / jak przypis
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oskar¿a Matthiasa o plagiat, podaj¹c, ¿e ten
przepisa³ obszerne fragmenty z jego ksi¹¿ki
o Kroœnie. Por. / Vgl. Wedekind (wie die Anm. 27
/ jak przypis 27), s. 118. 

80 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 233. 

81 Czapliñski, W³adys³aw, Galos Adam, Korta, Wa-
c³aw, Historia Niemiec, Wroc³aw, Warszawa,
Kraków 1990, s. 325. 

82 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 262. 

83 Heinrich (wie die Anm. 53 / jak przypis 53),
s. XL. 

84 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 262. 

85 Gunewald, Alfons, Das Zeitungswesen der Stadt
Crossen an der Oder, Phil. Diss., Berlin 1945,
in/w: Henning, E. und Vogel, W., Jahrbuch für
brandenburgische Landesgeschichte, Band 40,
Berlin 1989, s. 78. 

86 Vgl. Stadtarchiv Frankfurt (O), Sygn. I: 0365, I:
1715, IV: 0385

87 Niemirycz, Krzysztof, Bajki Ezopowe, Wroc³aw
Kraków 1957, s. XI. 

88 Zwierzychowski, W³adys³aw, Winoroœl i jej dzie-
je w Polsce, a szczególnie na Ziemi Kroœnieñ-
skiej, Krosno Odrzañskie 2002, s. 96. 

89 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 265. 

90 Wein, Karl, Der Crossener Weinbau im Lichte
der Geschichte, in/w: „Crossener Kreiskalender”
1939, s. 88. 

91 Kupke, Paul, Crossener Bier. Aus der Geschich-
te des Crossener Brauerprivilegs, in/w: „Cros-
sener Kreiskalender” 1926, s. 51. 

92 Obstfelder (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 32. 

93 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 264. 

94 Kupke, Paul, Hexenprozesse im Kreis Crossen,
in/w: Metzdorf, K., Heimatbuch des Kreises
Crossen (Oder). Crossen an der Oder, 1927,
s. 121. 

95 Schmidt, Rudolf, Altmeister der Kunst im Kreise
Crossen, in/w: „Crossener Kreiskalender” 1930,
s. 101. 

96 Möller, zit. nach / cyt. za Matthias (wie die Anm.
10 / jak przypis 10), s. 286.

97 Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 / jak przypis
30), s. 65 und/i 67. 
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98 Skaziñski, B³a¿ej, Widoki Daniela Petzolda
(1711–15), in/w: „Trakt. Pismo kulturalno–spo-
³eczne”, 2004/25, s. 23. 

99 Möller, zit. nach Matthias (wie die Anm. 10 / jak
przypis 10), s. 287–301. 

100 Krause, H., Crossens Brand anno 1708 (25.
April), in/w: „Crossener Kreiskalender” 1916,
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101 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 302. 

102 Reinisch, Ulrich, Der Wiederaufbau der Stadt
Neuruppin nach dem großen Brand von 1787.
Oder: wie die preußische Bürokratie eine Stadt
baute, Worms 2001, s. 27ff. 

103 Wein, Hanns–Ulrich, An der Grenze Schlesiens
und der Mark. Ein Porträt des brandenburgi-
schen Kreises Crossen (Oder), Soltau 1989, s. 32. 

104 Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 / jak przypis
30), s. 36. 

105 Wolfgang J. Brylla, Zur Geschichte der Orgeln
in der St. Marienkirche zu Crossen/Oder, Zielo-
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106 Bömelburg, H. –J., Landesherrliche und dezent-
ral–ständische Reformen –zwei Modernisie-
rungspfade im Preußenland des 18. Jhs,
in/w: Weber, M.: Preußen in Ostmitteleuropa.
Geschehensgeschichte und Verstehensgeschi-
chte, München 2003, s. 113. 

107 Wachowiak (wie die Anm. 61 / jak przypis 61),
s. 507. 

108 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 320–323. 

109 Wachowiak (wie die Anm. 61 / jak przypis 61),
s. 505. 

110 Schultz, Helga: Berlin 1650–1800: Sozialge-
schichte einer Residenz, Berlin 1992, s. 66f. 

111 Politisches Testament Kurfürst Friedrich Wil-
helm I, in/w: Duchhard, H (Hg.)., Politische Te-
stamente und andere Quellen zum Fürstenethos
der frühen Neuzeit, Darmstadt 1987, S. 173. 

112 Czapliñski (wie die Anm. 81 / jak przypis 81),
s. 378. 

113 Piskorski, Jan, Preußen zwischen Deutschland
und Polen, in/w: Weber, M., Preußen in Ostmit-
teleuropa. Geschehensgeschichte und Verste-
hensgeschichte, München 2003, s. 67 und/i 82. 

114 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 335. 

115 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 335. 

116 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 339. 

117 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 367. 

118 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 380. 

119 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 413. 

120 Czapliñski (wie die Anm. 81 / jak przypis 81),
s. 424f. 

121 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 376f. 

122 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 363 und/i 408. 

123 Kupke, Paul, Die Stadt Crossen (Oder). Mono-
graphien entwicklungsfähiger Städte, Berlin
1929, s. 11; Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 /
jak przypis 30), s. 36. 

124 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 354

125 ... und wie der Crossener Weinbau seinen Ab–
und Aufstieg erlebte, in/w: „Crossener Kreiska-
lender”, 1939, s. 118. 

126 Zwierzykowski (wie die Anm. 88 / jak przypis
88), s. 99. 

127 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 409 und/i 413. 

128 Keyser (wie die Anm. 1 / jak przypis 1), s. 520. 
129 Metzdorf, K: Die Industrie im Kreise Crossen

(Oder), in/w: Heimatbuch des Kreises Crossen
(Oder). Crossen an der Oder 1927, s. 196; Kup-
ke (wie die Anm. 123 / jak przypis 123), s. 20. 

130 Wein, Hanns–Ulrich, Geheimrat Ambronn war
Eisenbahnaktionär, in/w: „Crossener He-
imatgrüße”, 1985 /02, s. 14. 

131 Wein, Hanns–Ulrich, Auf dem Silberberg disku-
tierten die frühen Demokraten, in/w: Crossener
Heimatgrüße”, 1985 / 01, s. 3. 

132 Obstfelder (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
s. 74; Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis
10), s. 393. 

133 Wein (wie die Anm. 103 / jak przypis 103), s. 38. 
134 Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 / jak przypis

30), s. 41. 
135 Wein (wie die Anm. 103/ jak przypis 103), s. 36. 
136 Schaede –Testament im Zeitzer Archiv erhal-

ten, in/w: „Crossener Heimatgrüße”, 1993 / 02,
s. 18. 

137 Hermann Schaede war Stadtverordneter in
Zeitz, in/w: „Crossener Heimatgrüße”, 1994 /
06,  s. 11. 

138 Zeidler, Rudolf, Ich habe mein Crossen sterben
sehen! in/w: Wein Karl, „Wo die Zeit mündet in
die Ewigkeit...”. Ein Heimatbuch der Stadt
Crossen/Oder, Kiel, 1962, s. 60. 

139 Zeidler, Rudolf, Dreißig Jahre Crossener Oder-
brücke, in/w: „Crossener Kreiskalender” 1935,
s. 102–105. 

140 Wein Karl: „Wo die Zeit mündet in die Ewig-
keit...”. Ein Heimatbuch der Stadt Cros-
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144 Bratring, F. W. A.: Beschreibung der Mark Bran-
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145 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
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s. 137. 
156 Grunwald (wie die Anm. 85 / jak przypis 85),
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in/w: „Crossener Kreiskalender” 1928, s. 118. 
158 Grunwald (wie die Anm. 85 / jak przypis 85),
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159 Wein, Karl, Der Orkan von Crossen, in/w:

„Crossener Kreiskalender” 1926, s. 83. 
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161 Kunstdenkmäler (wie die Anm. 30 / jak przypis
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/11, s. 5. 

163 Matthias (wie die Anm. 10 / jak przypis 10),
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30), s. 76 und/i 77. 

165 Steinhardt, Kurt, Wie das Abflußrohr eine Kap-
pe bekam, in/w: „Crossener Heimatgrüßen”
1980/03, s. 3. 
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Kirch– und Rathausturm, in/w: „Crossener
Heimatgrüße” 1987/05, s. 10. 

168 Zeidler, Rudolf, Als Crossen seinen 900. Geburts-
tag feierte, in/w: „Crossener Heimatgrüße”
1971/ 03, s. 8. 

169 Crossener Heimatfest vor 50 Jahren, in/w:
„Crossener Heimatgrüße” 1955/05, s. 2. 

170 Hübner, D., Es blühten Künste und Wissen-
schaften. Musik und Theater in Crossen, in/w:
„Crossener Heimatgrüße” 1952 / 6, s. 2. 

171 Reinicke, Wilfried, Crossen an der Oder – die
Stadt Klabunds, in/w: Begleitheft Kabinett–Aus-
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2003, s. 97

173 Waschinsky, Friedrich, An der Dammstraße er-
klang eine „Amati”. Vom Crossener Musikleben
am Anfang des 20 Jhs., in/w: „Crossener Hei-
matgrüße” 1984 / 01, s. 5. 
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Legende und Wirklichkeit, Zürich und Stutt-
gart, s. 208. 

175 Kupke (wie die Anm. 123 / jak przypis 123),
s. 18. 

176 Exner, Manfred, Von der Ruderei in Crossen,
in/w: „Crossener Heimatgrüße” 1955/ 03 und/i
04, s. 5. 

177 Voßberg, Wilhelm, 50 Jahre Ruder–Club in
Crossen, in/w: „Crossener Heimatgrüße” 1963/
03, s. 3. 
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rungsbezirk Frankfurt/Oder aufgeschlüsselt
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190 Zwei Briefe aus jenen Tagen, in/w: „Crossener
Heimatgrüße” 1961/12, s. 2. 

191 Volkssturm in Zivil verteidigte die Kähmener
Ziegelei, in/w: „Crossener Heimatgrüße” 1985/
01, s. 1. 

192 Zeidler (wie die Anm. 138 / jak przypis 138),
s. 52. 

193 Zeidler, R., Ich habe mein Crossen sterben gese-
hen (Teil II), in/w: „Crossener Heimatgrüße”
1955/02, s. 4. 

194 Zeidler (wie die Anm. 138 / jak przypis 138),
s. 60. 

195 Zeidler, R., Ich habe mein Crossen sterben gese-
hen (Teil III), in/w: „Crossener Heimatgrüße”
1955/02, s. 2. 

196 Das Ende unserer Crossener Brücke, in/w:
„Crossener Heimatgrüße” 1950/02, s. 3. 

197 In polnischer Geschichtsschreibung werden
dafür verschiedene Daten genannt: / W polskiej
historiografii pojawia³y siê nastêpuj¹ce daty
wejœcia Rosjan do miasta: der 15. Februar / 15
luty 1945 (Dolata, B., Wybrane bitwy stoczone
przez wojska radzieckie na Ziemi Lubuskiej
1945, Maszynopis w Lubuskim Tow. Nauko-
wym, Zielona Góra, sygn. 413) aber auch
irrtümlich der 20. Februar / oraz b³êdna data 20
lutego (Wo³oszyn, W., Wyzwolenie Ziemi Lubu-
skiej w 1945 roku, in/w: „Nadodrzañskie zeszy-
ty historyczne”, Zielona Góra 1960, s. 234, so-
wie/ a tak¿e: Ma³a encyklopedia wojskowa, War-
szawa 1970, s. 120). 

198 Zeidler (wie die Anm. 138 / jak przypis 138),
s. 63. 

199 Haus um Haus mit Flammenwerfern
angezündet, in/w: „Crossener Heimatgrüße”
1984/05, s. 3. 

200 S³omiñski (wie die Anm. 186 / jak przypis 186). 
201 Muszyñski (wie die Anm. 56 / jak przypis 56),

s. 143. 
202 Sauter, Wies³aw, Pamiêtnik osadnika, Rozdz. V,

Sygn. 177, Instytut Zachodni Poznañ, 1957. 
203 Roszkowski, Wojciech, Historia Polski

1914–1993, Warszawa 1994, s. 146. 
204 Die Anordnung des Staatskomitee zur Verteidi-

gung der Sowjetunion vom 20.02.1945 / Zarz¹-
dzenie Pañstwowego Komitetu Obrony Zwi¹z-
ku Radzieckiego z 20.02.1945. Archiwum Akt
Nowych in Warszawa, MZO, sygn. 61/8–13. 

205 Beispiele dafür findet man unter anderem im
Brief des Pastors Georg Gottwald vom 1949, in
dem er das Leben im Grünberg im Jahr 1945
schildert. / List ksiêdza Georga Gottwalda
z 1949 roku, dotycz¹cy sytuacji w Zielonej Górze
w 1945 roku, in/w: Toczewski, Andrzej (Red.),
Zeszyty Zielonogórskie, Tom X, Zielona Góra
2004, s. 201–212. 

206 Vor fünf Jahren: Heimkehr nach Hundsbelle,
in/w: „Crossener Heimatgrüße” 1950/05, s. 4. 

207 Budzyñski, Józef, Wspomnienia kroœnieñskiego
burmistrza, in/w: Mój dom nad Odr¹, Zielona
Góra 1961, s. 41; Siehe auch / a tak¿e: S³omiñ-
ski (wie die Anm. 186 / jak przypis 186) 

208 Baranowski, Alfons, Powstanie w³adzy ludowej
w powiecie Krosno Odrzañskie, Poznañ sowie /
a tak¿e Dulczewski, Z., Kwilecki, A., Spo³eczeñ-
stwo wielkopolskie w osadnictwie Ziem Zachod-
nich, Poznañ 1962, s. 73–78. 

209 Szczgó³a, Hieronim, Pocz¹tki w³adzy ludowej
na Ziemi Lubuskiej, in/w: W¹sicki, Jan, Pierw-
sze lata Ziemi Lubuskiej w Polsce Ludowej,
Poznañ 1965, s. 64. 

210 Das Schreiben befindet sich im Archiwum Pañ-
stwowe w Zielonej Górze, Akta Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR, sygn. 6/XI/3. / Pismo Komite-
tu Powiatowego PPR w Krosnie Odrzañskim do
Komitetu Wojewódzkiego PPR w Poznaniu
z dnia 27.05.1945. Archiwum Komitetu Woje-
wódzkiego, sygn. 6/XI/3. 

211 Majchrzak, Jerzy, P.: Brama II (Krosno Odrzañ-
skie 1945–89) Wzloty i upadki miasta. Krosno
Odrz. 1997. 

212 Archiwum Pañstwowe Zielona Góra, Protoko³y
posiedzeñ Miejskiej Rady Narodowej w Kroœnie
nad Odr¹ z dni: 04.12.1945, sygn. 1 oraz
11.04.1946, sygn. 2 oraz Majchrzak (wie die
Anm. 211 / jak przypis 211), s. 33 und /i 38

213 Majchrzak (wie die Anm. 211 / jak przypis 211),
s. 37. 

214 Archiwum Pañstwowe Zielona Góra, List Miej-
skiej Rady Narodowej w Kroœnie nad Odr¹ do
wojewody poznañskiego z dnia 25.02.1946,
sygn. 2. 

Przypisy / Anmerkungen214



215 Archiwum Pañstwowe Zielona Góra, Akta Ko-
mitetu Woj. PZPR. Sprawozdanie Pe³nomocni-
ka Rz¹du RP na obwód Krosno nad Odr¹ z dnia
01.09.1945, sygn. 6/XI/3. 

216 Szczgó³a, Hieronim, Pocz¹tki w³adzy ludowej
na Ziemi Lubuskiej, in/w: W¹sicki, Jan, Pierw-
sze lata Ziemi Lubuskiej w Polsce Ludowej, Po-
znañ 1965, s. 64. 

217 Muszyñski (wie die Anm. 56 / jak przypis 56),
s. 165. 

218 Archiwum Wojskowe Instytutu Historycznego,
sygn. IV/96/31, s. 48. 

219 Budzyñski (wie die Anm. 207 / jak przypis 207),
s. 43. 

220 Nitschke (wie die Anm. 188 / jak przypis 188),
s. 142. 

221 Dominiczak, Henryk, Wróciliœmy na Ziemiê Lu-
busk¹, Warszawa 1974, s. 70. 

222 Angaben laut Tätigkeitsbericht des Siedlungs-
amtes für die Monate Mai und Juni 1947. / Da-
ne wg. Sprawozdania z dzia³alnoœci referatu
osiedleñczego za msc. maj i czerwiec 1947, Akta
Starostwa Powiatowego w Kroœnie Odrz. WAP,
Zielona góra, sygn. 25. 

223 Dominiczak (wie die Anm. 221 / jak przypis
221), s. 60. 

224 S³omiñski (wie die Anm. 186 / jak przypis 186). 
225 Da die Liste nicht fehlerfrei ist wurden von der

Verfasserin nur diese Angaben zu Crossen aus-
gewählt, die auch durch andere Quellen
bestätigt werden. Aus dieser Liste geht zum Bei-
spiel hervor, dass auch die Ausstattung des Kre-
iskrankenhauses und des Schlachthofes be-
schlagnahmt wurde, was nicht wahr ist. / Po-
wy¿sze dane nale¿y traktowaæ jako szacunkowe,
wybrano tylko te urz¹dzenia, które zdaniem au-
torki s¹ zgodne z prawd¹. W zestawieniu tym po-
dane zosta³y instytucje, które zgodnie z relacja-
mi œwiadków nie zosta³y zrabowane, np. szpital
powiatowy, rzeŸnia miejska. Por. / Vgl. Archi-
wum Pañstwowe w Zielonej Górze, Akta Ekspo-
zytury w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. 335
sowie / a tak¿e: Biegañski, B., Dzwonkowski, T.,
Nale¿noœci za œwiadczenia i mienie zabrane
przez Armiê Czerwon¹ z terenów Ziemi Lubu-
skiej, in/w: Osêkowski, Cz. (Red), Ziemie Za-
chodnie, Polska–Niemcy, Integracja Europejska,
Zielona Góra 2001, s. 138–139. 

226 Ein Brief von Herta Kotsch an die Autorin, in
dem ihre „Erinnerung der letzten Tage des
Krieges und danach” geschildert wird. / List
Herty Kotsch do autorki, w którym zapisane zo-
sta³y jej wspomnienia z ostatnich dni wojny
i pierwszych powojennych miesiêcy. 

227 S³omiñski (wie die Anm. 186 / jak przypis 186). 
228 Sauter, Wies³aw, Wspomnienia wizytatora szkol-

nictwa, Rozdzia³ V. Archiwum Instytutu Za-
chodniego w Poznaniu, sygn. 177. 

229 Cieciñski, Witold, Krosno Odrzañskie — ludzie
i wydarzenia (z przymru¿eniem oka) Zielona Gó-
ra 2001, s. 27. 

230 Das Dokument heißt im Original „Sprawozda-
nie z dzia³alnoœci Zarz¹du Miejskiego w okresie
lat ubieg³ych 1945–49” und befindet sich in der
Museumskammer in Krosno Odrzañskie. Der
Autor ist unbekannt. / Dokument znajduje siê
w Izbie Muzealnej w Kroœnie Odrzañskim, jego
autor jest nieznany. 

231 Ze studiów nad miejsk¹ sieci¹ osadnicz¹ woje-
wództwa zielonogórskiego, Lubuskie Towarzy-
stwo Naukowe, Tom XVI, Zielona Góra 1974,
s. 17. 

232 Einwohnerstatistik für die Stadt Krosno Odrz.
vom 31.12.1948. /., Zestawianie ludnoœci dla m.
Krosno Odrz. z dnia 31.12.1948. Archiwum
Pañstwowe w Zielonej Górze, Akta Starostwa
Powiatowego Krosno Odrzañskie

233 Sprawozdanie (wie die Anm. 230 / jak przypis
230), s. 6. 

234 Majchrzak (wie die Anm. 211 / jak przypis 211),
s. 50. 

235 Der Bebauungsplan wurde von L. Dziurdzyñski
i B. Danielakowa, Mitarbeitern von Wojewódz-
kiej Pracowni Urbanistycznej przy WKPG
w Zielonej Górze verfasst. / Autorami tego pla-
nu byli L. Dziurdzyñski i B. Danielakowa, pra-
cownicy Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej
przy WKPG w Zielonej Górze. 

236 Der Planes entstand unter Leitung von C. Œwi-
ta³a. Die Unterlagen sind zu finden in: / G³ów-
nym projektantem by³ C. Œwita³a. Dokumenta-
cja znajduje siê w: Wydzia³ Budownictwa Urba-
nistyki i Architektury PWRN w Zielonej Górze

237 Sauter wie die Anm. 228 / jak przypis 228). 
238 Majchrzak wie die Anm. 211 / jak przypis 211),

s. 91. 

Przypisy / Anmerkungen 215



(Cyfry odnosz¹ siê do numerów stron, dodatko-
we oznaczenia informuj¹ o umiejscowieniu ilustra-
cji na stronie: ↑ — w górnej czêœci, ↔ — w œrodku,
↓ — w dolnej czêœci strony.) 

(Die Zahlen beziehen sich auf die Seitenzahl,
zusätzliche Zeichen geben Auskunft über den Platz
des Bildes auf der Seite: ↑ — oben, ↔ — in der Mit-
te, ↓ — unten.) 

Ze zbiorów prywatnych
Aus privaten Sammlungen
Antonowicz, Andrzej: 86, 94, 100↑, 107↓, 114↑,

115↑, 120↓, 122↓, 123↑, 123↓, 125, 130↓, 134↑,
133↓, 143↑, 148, 151↓, 153, 157, 165, 167, 169,
174, 184

Gerlach, Willi: 16↓, 17, 72, 73, 82↑, 83, 84↑, 84↓,
85↑, 85↓, 87↑, 87↓, 89↑, 89↓, 97, 101, 102, 103,
105, 107↑, 108↓, 113, 114↓, 115↓, 116↑, 117↑,
117↓, 118, 119, 121↑, 121↓, 122↑, 124, 130↑,
132↓, 132↑, 133↑, 134↓, 139↑, 140↑, 140↓, 142,
150, 154↓, 159, 160↑, 162, 163, 171, 177, 179,
180, 183, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 195, 196,
197, 199, 200, 201, 207↓

Helbig, Wilfried: 10
Helmholdt, Ludwig: 31, 55, 98
Janowski, Ryszard: 181
Kotsch, Herta: 193
Mykietów, Bogus³aw: 45, 52, 53
Reinicke, Helmut: 109↑, 110↔, 116↓, 147, 149↑,

149↓
Staszkiewicz, Stanis³aw: 1, 16↑, 20, 202, 203, 204,

205, 207↑
Wein, Hanns–Ulrich: 26, 57, 60, 61, 74, 95, 100↓,

104↑, 104↓, 108↑, 110↑, 112, 129↓, 131↑, 131↓,
137↑, 137↓, 144, 145, 146↓, 152, 154↑, 155, 156,
158, 159↓, 161↑, 168, 172

Z archiwów instytucji
Aus den Archiven der Institutionen
Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark

Brandenburg: 88, 146↑, 151↑
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze: 23, 41,

43 
Staatsbibiothek Berlin: 64
Urz¹d Masta i Gminy Krosno Odrzañskie: 11

Z publikacji ksi¹¿kowych
Aus den Buchpublikationen
Berbig, Friedrich, Die Erwebung des Herzogtums

Crossen durch die Hohenzollern. Festschrift zur
400–jährigen Jubelfeier des 16. September 1482,
Crossen an der Oder 1882: 42

Crossener Kreiskalender, Crossen an der Oder
1916: 111↑, 111↓

Crossener Kreiskalender, Crossen an der Oder
1928: 136↓, 136↑, 138↓, 138↑, 138↔, 139↓,
141↑, 141↓

Crossener Kreiskalender, Crossen an der Oder
1930: 76, 77, 109↓, 110↓

Crossener Kreiskalender, Crossen an der Oder
1935: 120

Crossener Kreiskalender, Crossen an der Oder
1942: 160↓

Ebner, Theodor, Illustrierte Geschichte Deutsch-
lands, Berlin, 1906: 66, 90, 99 

Hansen, Henny Harald, Knaurs Kostümbuch,
München und Zürich, 1956: 46, 96, 106

Herre, Paul, Deutsche Kultur des Mittelalters in
Bild und Wort, Leipzig 1912: 12, 14, 24, 40 48,
49, 50, 51, 54, 59, 68, 75 

Kaczmarczyk, Z., Geneza i rozplanowanie miasta
Krosno nad Odr¹, Warszawa 1951: 22

Kronika Thietmara, Kraków 2002: 13
Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, Bd. VI,

Crossen an der Oder, Berlin 1921: 58, 81, 82↓,
128, 129 

Kupke, Paul, Die Stadt Crossen (Oder). Monogra-
phien entwicklungsfähiger Städte, Berlin 1929:
91, 93

Matthias, Gustav Adolph, Chronica der Stadt Cros-
sen. Im Lichte unserer Zeit geschrieben, Crossen
und Zielenzig 1849: 34, 35, 78, 79 

Matejko, Jan, Szkice i studia; Wielki cykl historycz-
ny; Sceny z ¿ycia dawnej Polski; Porterty — po-
lichromie, Warszawa 1957 15↑, 15↓

Muszyñski, Jan, Rozwój przestrzenny miasta Kro-
sno Odrzañskie do XV wieku, „Prace Lubuskie-
go Towarzystwa Naukowego” z. 3, Zielona Góra
1970: 21, 33

Muszyñski, Jan, Krosno Odrzañskie, Krosno Od-
rzañskie 1972: 32

Niemirycz, Krzysztof, Bajki Ezopowe, Wroc³aw —
Kraków 1957: 71

Die Welt im Spiegel der Geschichte, Geschichts-
atlas, München 1951: 27, 47, 65, 67, 69, 92

Zientara, Benedykt, Henryk Brodaty i jego czasy,
Warszawa 1997: 25. 

Spis ilustracji / Bildernachweis


