
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

Crozna unter den schlesischen Piastenherzögen (1163–1482)2

Die Heilige Hedwig und Herzog Heinrich I., 
der Bärtige, ein Bild von 1430 

Œw. Jadwiga i ksi¹¿e Henryk I Brodaty 
na ilustracji z 1430 roku



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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Karl IV. , König von Böhmen (seit 1346)
und deutscher Kaiser (1355–78)

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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Kurfürst Albrecht III. Achilles (1470-86)

Elektor Albrecht III. Achilles



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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