
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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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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