
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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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)

Rycerze szturmuj¹cy zamek (rysunek z XII w.)



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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Das Untergeschoss der Piastenburg
(zeitgenössisches Foto)

Piwnice  zamku piastowskiego  



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.
nach Kaczmarczyk

Obszar kroœnieñskiej
kasztelani  w XIII wieku
wed³ug Kaczmarczyka


