
1. Nach dem großen Stadtbrand 
von 1708

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

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

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

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

Der Wiederaufbau der Stadt

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

Das Wiederaufbaukonzept von Crossen 
als Modell für viele andere Städte

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

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

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

Der Crossener Markt

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

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

Anti–Feuer–Schutz

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

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

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

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

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

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

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

Der Bergfriedhof

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Schlesischen Kriege

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

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

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

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

Der Siebenjähriger Krieg

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

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

Die Napoleonischen Kriege

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

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

4. Die Reform des preußischen Staates

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

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

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

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

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

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

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

Einnahmequellen der Stadt

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

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

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

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

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

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

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

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

Die erste Bahnstrecke der Region 
ging an Crossen vorbei

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

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

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

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

Misslungene
Versuche, die 
Weinproduktion 
zu retten

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

Der Untergang der Crossener
Tuchmacherei

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

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

Die Einwohnerzahl vom 18. bis 
zum 20. Jahrhundert

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

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

Die Kreisstadt Crossen an der Oder

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

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

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

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

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

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

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

Crossens Grenzen hinaus Anerkennung
und Absatz fanden.129

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

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

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

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

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

Stadt spielten auch Dienstleistungen eine
wichtige Rolle. Mit der Entwicklung der
Automobilindustrie entstanden in Crossen
Speditionsunternehmen, die Transportleist-
ungen sowohl in Bezug auf Waren als auch
Personen anboten. Eine ständige Buslinie gab
es dann von der Stadtmitte bis zum Bahnhof. 
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Werbung der Ludwigsapotheke erschienen im
Crossener Kreiskalender 1930

Reklama apteki Ludwiga opublikowana 
w Kalendarzu Powiatowym w 1930 roku

Schaufenster des Konfektionslanden A. Nippe, 
ein Foto von 1939

Okna wystawowe sklepu z konfekcj¹ A. Nippe, 
zdjecie z 1939 roku

Blick vom Markt auf die Junkerstraße, links die Einmündung
der Glogauer Straße

Widok z rynku na nie istniej¹c¹ ju¿ Junkerstraße, po lewej stronie wlot
dyisiejsyej ul. Zymierskiego


