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Crossen an der Oder im Deutschen Reich,
in der Weimarer Republik und unter Hitler
(1871–1945)
1. Ein Spaziergang durch die Stadt
des späten 19. Jahrhunderts

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

Im Vergleich zu anderen Städten der
Region, die in dieser Zeit eine intensive
Entwicklung verbunden mit Gründungen von
großen Industriebetrieben erlebten, blieb
Crossen eindeutig zurück. Dennoch war auch
hier der Fortschritt sichtbar. Es sind viele neue
Häuser entstanden, die Straßen wurden
gepflastert, die Stadt bekam ein Gaswerk,
modernisierte die Wasserleitungen und baute
einen neuen Sportplatz
sowie neue Schulen.
Kriege und militärische
Konflikte berührten die
Stadt über mehr als
hundert Jahre nicht und
dies ermöglichte vielen
ihrer Bewohner, einen
hohen Lebensstand zu
erreichen und das Leben
zu genießen.
Es scheint sehr schwiDas Bild ist ein alter Stich der „Villa Silberberg”. Er stammt aus dem
erig zu sein, alle Neuer- Nachlass der Familie Ambronn. Die Skizze täuscht einen einheitlichen Bau vor.
ungen und VeränderunTatsächlich waren in der zweiten Hälfte des 19. Jh. die Villa links und der
Komplex rechts getrennte Gebäude
gen im Laufe des 19. und
der ersten Hälfte des 20.
Ilustracja willi na Srebernej Górze ze zbiorów rodziny Ambornn sprawia
wra¿enie
jednego kompleksu, w drugiej po³owie XIX w. by³y to jednak oddzielne
Jahrhunderts in einer
budynki
chronologischen Reihenfolge zu schildern, ohne in Monotonie der rumänischen Stil, die andere, die LandratsAufzählung von Daten zu verfallen. Deswegen wohnung, sei im märkisch–posener Stil erbaut.
schlage ich vor, einen Spaziergang durch das Das war eine Anspielung darauf, dass der
Crossen des späten 19. Jahrhunderts zu machen Finanzrat Ambronn (vermutlich als Aktionär)
und auf diese Weise einzelne Stadtteile genauer bei der rumänischen Eisenbahn und beim Bau
der Märkisch–Posener Bahn (Cottbus — Guben
zu betrachten.
— Crossen — Posen) viel Geld verdient
Der Silberberg und Umgebung
hatte130. Der Kreis kaufte den Besitz der
Wir fangen mit dem Silberberg und dem Sitz verwitweten Tochter Ambronn 1892 ab und ließ
der Kreisbehörden, heute der Stadt– und ihn für seine Zwecke umbauen. Am 31. August
Gemeindeverwaltung, an. Der damalige Land- 1905 brannte das von der Oder aus gesehen
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linke Gebäude vollständig aus und wurde dann
in wenig veränderter Form wieder aufgebaut.131
Vom Silberberg zur Oderbrücke gelangte
man über den Bergfriedhof oder die Bergstraße. Wie bereits erwähnt wurde, ist sie
während der Schlesischen Kriege erbaut
worden. Rechts von der Straße steht die
Andreaskirche. Am Anfang des 19. Jahrhunderts drohte das Gebäude einzustürzen
und die Stadt entschloss sich zu einem Umbau.
Die Kirche wurde dann im Oktober 1825
geschlossen und im folgenden Jahr begann der
Neubau. Am 8. August 1826 wurde unter der
Kanzel feierlich der Grundstein gelegt und auf
zehn Glastafeln wurden die wichtigsten
geschichtlichen Nachrichten der Nachwelt
übergeben.132 Manche Quellen geben an, dass

Das Innere der Andreaskirche 1927
Wnêtrze koœcio³a Œw. Andrzeja w 1927 roku

der Entwurf der neuen Kirche in Zusammenarbeit mit dem berühmten Architekten Karl
Friedrich Schinkel entstanden ist.133 Weder die
Stadtchroniken, noch die Verfasser des Werkes
Kunstdenkmäler des Kreises Crossen an der
Oder geben aber den Namen des Architekten der
neugotischen Kirche an und erwähnen auch
nicht den Namen Schinkel.134 Aus diesen Quellen
erfahren wir lediglich noch, dass das neue
Gotteshaus am 4. März 1827 eingeweiht wurde.
Während der Bauarbeiten an der Kirche
hatte man nicht an einen Weg gedacht, der von
der Oderbrücke nach Westen entlang des Ufers
führen würde. Ein solches Projekt entstand erst
1881 und diese neu gebaute Straße wurde 25
Jahre später dann nach dem Namen des

damaligen Bürgermeisters Lorenz genannt.
Entlang dieses Weges wurden 1908 hohe
Beamtenhäuser und schöne Villen errichtet. Der
gesamte Stadtteil wurde zusätzlich belebt, als
hier 1911 eine neue Anlegestelle für Schiffe und
auf dem Hügel „Geikes Weinlokal” entstanden.
Eine große Attraktion des Lokals war der
Aussichtsturm. Dieses Bauwerk wurde jedoch
schon in den späten 20er Jahren wegen zu
großer Unterhaltungskosten abgebrochen.
Der Weg von der Oderbrücke nach Osten ist
dagegen schon viel früher entstanden. Das hing
mit dem verstärkten Chausseebau im 19.
Jahrhundert zusammen. Nachdem die Straße
von Berlin nach Breslau zu einem gepflasterten
„Steinweg” (1819–21) geworden war, kamen die
Chausseen von Crossen nach Züllichau (1853)
und Schwiebus an die Reihe. Damit der Verkehr
in dieser Richtung nicht den Stadtberg
hinauffahren musste, wurde ab 1859 unmittelbar an der Oder entlang die Neue Züllichauer
Straße gebaut und mit Walnussbäumen
bepflanzt. An ihrer Einfahrt, dicht an der
Brücke, gab es seit 1837 eine Tuchfabrik.135
Fünfzig Jahre später wurde sie jedoch geschlossen. Das Gebäude erwarb der Crossener
Unternehmer Paul Seler, der es zu Wohnzwecken umbaute und als Kaserne an die Armee
vermietete. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden
die Räumlichkeiten als Büros und seit 1919 als
Sitz der landwirtschaftlichen Schule genutzt.
Den heutigen Einwohnern der Stadt ist dieses
Gebäude unbekannt, da es den Zweiten Weltkrieg nicht überstanden hat.

Heim des Königlichen Lehrerinnen–Seminars
an der Bismarckstraße
Budynek Królewskiego Seminarium
Nauczycielskiego przy dzisiejszej ul. B. Chrobrego
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Blick auf Crossen vom Kirchturm, Postkarte vom Ende der 20er Jahre
Widok miasta z wie¿y koœcio³a parafialnego, widokówka z koñca lat 20–tych

Villenstraße Richtung Züllichau
Die Bebauung des weiteren Teils dieser
Straße erfolgte gegen Ende des 19. Jahrhunderts und die Grundstücke an dem unteren
Weinberg wurden für einige Crossener zu
begehrten Objekten, um dort komfortable
Villen zu errichten. Für die Prachtvillen war
die Bezeichnung Neue Züllichauer Straße wohl
zu prosaisch, so erhielt diese Strecke 1895 den
Namen Bismarckstraße.
Um die Jahrhundertwende wurde hier eine
ganze Reihe von architektonisch interessanten
Villen meist im Jugendstil gebaut. Mit einer
großen Formenvielfalt verbanden sie schöne
Blumengärten und die Tatsache, dass alle
Gebäude zur Oderseite hin ausgerichtet waren.
Mit der Zeit wechselten die Hausbesitzer und
manche Villen wurden von der Stadt als Büros
und Wohnungen für Stadtbeamte benutzt. Die
Walnussbäume erwiesen sich als zu empfindlich für die frostigen Winter am Oderufer
und wurden am Anfang des 20. Jahrhunderts
durch schnell wachsende Linden ersetzt.
Damals übernahm die Stadt diese Straße vom
Kreis und ließ sie 1911 aus den Mitteln der
Schaede–Stiftung kanalisieren und pflastern.

und gründete dort eine Maschinenfabrik und
eine Eisengießerei. Innerhalb von zehn Jahren
hatte er sehr viel Geld verdient und wurde als
hoch geschätzter Bürger von Zeitz zum
Stadtabgeordneten. Diese Funktion übte er bis
zu seinem Tod 1900 aus. Da er ein Junggeselle
geblieben war, überschrieb er in seinem
Testament 464 000 Mark in Gold der Stadt
Zeitz und 928 000 seiner Geburtsstadt Crossen,
mit dem Vorbehalt, die Gelder sollten für
gemeinnützige Zwecke verwendet werden.136

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

Frau Reinicke und Frau Günter vor dem
Schaedebrunnen in den 30er Jahren
Panie Reinicke und Günter przed pomnikiem
Schaedego w latach 30-tych
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Nach dem Willen des Wohltäters wurde eine
Stiftung gegründet und von der riesigen zur
Verfügung gestellten Summe durften nur die
Zinsen ausgegeben werden. Die Stadt dankte
dem Manne, dem sie ihr vorzügliches Straßenpflaster und andere Einrichtung verdankte,
indem sie ein wichtiges Stück einer innerstädtischen Straße nach ihm benannte und ein
Brunnendenkmal errichtete. Letzteres erhielt
seinen Platz am Fuße des Bergfriedhofes und
damit an der Nordauffahrt zur Oderbrücke.
Den Schaedebrunnen mit einem Bronzemedaillon des Wohltäters schuf der Berliner
Bildhauer Richard Wagner aus Thüringer
Muschelkalkstein. Er wurde am 8. Juli 1914
eingeweiht.137 Dieses Denkmal sowie ein anderes, das nicht weit entfernt seit 1875 auf dem
Bergfriedhof stand und den in den Jahren
1864, 1866 und 1870/71 gefallenen Soldaten
gewidmet war, blieben an ihrem Ort bis zur
Mitte des 20. Jahrhunderts.
Die Oderbrücke

serten oder mit schweren Sandsäcken und
Feldsteinen beschwerten. In den Stadtchroniken sind viele solcher Fälle notiert, so dass es
heute schwierig wird aufzuzählen, wie viele
Male die Oderbrücke zerstört und wieder
aufgebaut worden ist. Zweifelsohne kann man
es aber im Falle des letzten Jahrhunderts
sagen. Über vierzig Jahre lang stand die Brücke
als massiver Eisenbau, bis sie bei dem Rückzug
der deutschen Armee von den Soldaten des
Crossener Infanterie–Regiments am 15.
Februar 1945 gesprengt wurde.138 Obwohl der
angerichtete Schaden nicht groß war, gelang
eine Reparatur der Brücke erst ein paar Jahre
nach Kriegsende. Im Jahr 2005 feiern die
heutigen Einwohner der Stadt Krosno
gemeinsam mit den ehemaligen Crossenern das
hundertjährige Bestehen der Oderbrücke. Aus
diesem Anlass ist es erwähnenswert, wie es zu
ihrem Bau kam und mit welchen Veränderungen dieser in der Altstadt zusammenhing.
Bis Ende des 19. Jahrhunderts hatte
Crossen eine Holzbrücke mit einem Durchgang
für die Schiffe, die mit einem Kettenaufzug zu
öffnen war. Da der Verkehr auf Fluss– und
Landstraßen im 19. Jahrhundert noch nicht so
rege war, bedeutete eine solche Brückenkonstruktion zuerst kein großes Hindernis. Die
Schiffe hatten ohnehin in der Stadt zu halten,
um die Brückengebühr zu entrichten. Der
Nachteil der Konstruktion war jedoch, dass sie

Die Oderbrücke gehört neben dem Turm
der Marienkirche und dem Turm der
Piastenburg zu den wichtigsten Wahrzeichen
der heutigen Stadt. Die Bedeutung der Brücke
reicht bis zu den Anfängen der slawischen
Siedlung an der Bobermündung zurück.
Damals war zwar noch nicht von einer Brücke
die Rede, sondern nur von einem günstigen
Oderübergang, das war aber
der Anfang der Siedlung und
der späteren Stadt. Zum
ersten Mal wird dann in den
Stadtchroniken um 1300 eine
Holzbrücke erwähnt. In den
nächsten
Jahrhunderten
wurde die Brücke mehrmals
zerstört, entweder in Folge
von Kriegshandlungen oder
vor allem jedoch durch
Hochwasser oder Eisgang im
Winter. In solchen Fällen
versuchten die Crossener
immer, die schwache Holz- Die alte Oderbrücke mit einem Aufzug im Nordteil, Postkarte von 1902
konstruktion der Brücke zu
Stary most na Odrze, z czêœci¹ zwodzon¹ przy prawym brzegu,
widokówka z 1902 roku
retten, indem sie sie verbes-
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nicht senkrecht zum Ufer stand und die
Kähne daher, um die schwierige an der
nördlichen Oderseite gelegene Durchfahrt
passieren zu können, oberhalb der Brücke
einschlagen mussten, um dann mit dem
talwärts gerichteten Steuer die gefährliche
Brücke durchfahren zu können. Ab und zu
passierte es, dass Kähne hier Schiffbruch
erlitten, weil sie vom Strom gegen die
Eisbrecher gedrängt wurden und dort
versanken. Da der Verkehr immer mehr
zunahm, erschien es am Anfang des 20.
Das Bild zeigt deutlich den nicht stromgerecht angelegten
Jahrhunderts immer dringlicher, in
alten Brückenübergan
Crossen endlich einen BrückenüberNa fotografii widoczne przesuniêcie nowego mostu w
gang zu schaffen, der rechtwinklig zum
stusunku do starego
Flussbett der Oder verlief. Damit hing
zusammen, dass die Brücke insgesamt verlegt den Architekten der neuen Brücke vor, dass sie
werden sollte und der Stadtausgang zur die weitere Zunahme des Straßenverkehrs
Oderbrücke dann nicht mehr von der nicht berücksichtigt und den Oderübergang
Dammstraße erfolgen konnte, sondern von nicht breiter geplant hätten. Bereits in der
einer neuen Stelle. Die neue Zufahrtstraße Mitte der 30er Jahre stieg die Zahl der Autos
sollte also durch die Verlängerung der so wesentlich an, dass die engen Straßen im
Rossstraße –spätere Dr. Henschkestr. — Stadtzentrum und die Brücke zum Verkehrsentstehen. Zu diesem Zweck mussten die Reste problem wurden.139
Die neue Zufahrtstraße zur Oderbrücke
des Odertors sowie einige alte Häuser an der so
genannten. Mälzergasse abgetragen werden. wurde später Hindenburgstraße, nach dem
Da es sich bei dieser Gegend um ein herun- Feldmarschall und Staatspräsidenten in den
tergekommenes Viertel der Stadt handelte, Jahren 1925–34, genannt. In der unmitgaben sich die meisten Crossener damit telbaren Nachbarschaft der Brücke entstanden
zufrieden, dass dieser Stadtteil nun endlich 1908 drei neue, dreistöckige Wohnblocks. In
schöner gestaltet wurde. Als die neue Brücke einem von ihnen befand sich die beliebte
fertig war, gefiel sie den meisten Bürgern Cafeteria „An der Brücke”. In den Bebauungdagegen nicht allzu sehr. Ihre grobe Bauart splänen der Stadt sollten in dieser Reihe
schien ihnen ganz und gar nicht in das weitere Gebäude neu gebaut werden. Die
Landschaftsbild des Odertals hineinzupassen. Da half es auch nicht viel, dass mit
dem gesparten Geld der Neubau noch mit
zwei eisernen Brandenburger Adlern
verziert wurde. Vielleicht war diese Unzufriedenheit einer der Gründe, dass die
offizielle Eröffnung der Brücke am 10. Juni
1905 ohne Feier erfolgte. Ein anderer
Grund dafür könnte aber auch die Tatsache
gewesen sein, dass die Stadt einen Monat
später das 900 jährige Jubiläum der ersten
historischen Erwähnung von Crossen groß
Die neue Hindenburgstraße
feierte. In seinem dreißig Jahre später
Nowa ulica prowadz¹ca od mostu do starówki
veröffentlichten Artikel warf Rudolf Zeidler
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wirtschaftliche Krise der 20er Jahre erlaubte
jedoch nicht, dass dieses Projekt noch realisiert
wurde. So kam es, dass in der übrig gebliebenen
alten Bebauung kleine Geschäfte und Reparaturläden eröffnet wurden.
Neue Bobermündung
Eine weitere wichtige Veränderung des
Stadtbildes war die Verlegung der Bobermündung um zwei Kilometer nach Westen,
oderabwärts. Die zuständigen Regierungsstellen
entschlossen sich das Unternehmen in den
Jahren 1908–10 durchzuführen, um in Zukunft
die Hochwassergefahr durch große Wassermengen aus dem Riesengebirge zu verringern.
In das alte Flussbett wurde dann der
Wasserstrom des Stadtgrabens geführt. Der alte
Bobersteg blieb bestehen und verband wie
früher das Vorwerk Klette mit der Stadt. Auf
alten Bildern präsentiert er sich aber ziemlich
wackelig. Die städtische Badestelle an der
Bobermündung wurde dann in die Nähe der
Elisenbrücke verlegt.

wohner ein eigenes Leben führten. Das hing
auch damit zusammen, dass hier vor allem Fischerfamilien lebten, die eine besondere
Gesellschaftsgruppe bildeten. Im Mittelalter
entstanden hier das Franziskanerkloster, später
auch die Fischerkirche und der Friedhof. Die
Fischer sollen auch eine eigene Schule und bis
1896 einen eigenen Schulzen gehabt haben.140
Die Fischergilde war stolz darauf, im Besitz
eines Privilegs für den Fischfang auf der Oder
vom Jahr 1472 zu sein, ausgestellt vom Kürfürsten Friedrich III. 141 Alte Fotos vom Anfang
des 20. Jahrhunderts zeigen diese kleine Welt
mit vielen Fischerbooten, Netzen und Körben
voller Fische. Es gibt sie leider nicht mehr und
die heutigen Stadteinwohner können sie nur
noch auf den Bildern bewundern.
Sichdichfür und die katholische Kirche
Als reizvoll könnte man auch das Südufer
der Oder, östlich von der Brücke, bezeichnen.
Die erste Straße links von der Brücke hieß
Sichdichfür (der heutige Name — Ulica S³oneczna — hat nichts mit Warnung zu tun, es ist
eben die Sonnenstraße). Im Mittelalter soll das

Der Bobersteg über die alte Flussmündung
Drewniana k³adka na pierwotnym ujœciu Bobru

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

Sichdichfür mit Synagoge im Vordergrund und
Turm der Hedwigskirche im Hintergrund
Uliczka Sichdichfür z synagog¹ po prawej stronie i
wie¿¹ koœcio³a katolickiego w tle
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eine besonders gefährliche Ecke nördlich der
Stadtmauer gewesen sein, in der sich die Crossener Bordelle befanden und es häufig zu
Schlägereien kam.
Nachdem die neue Brücke gebaut worden
war, wurde Sichdichfür durch die neue Hindenburgstraße geteilt. Der kürzere westliche Teil
wurde für den Straßenverkehr von dieser Seite
aus unzugänglich und war nur zu Fuß über ein
paar Treppen von der Hauptstraße aus zu erreichen. Das östliche Ende von Sichdichfür war
eine katholische Enklave. Hier stand seit 1854
die neogotische St. Hedwigskirche. Ihr gegenüber befanden sich die katholische Schule und
das Pfarrerhaus mit einem kleinen von einer
Mauer umgebenen Garten. Fünfzig Jahre nach
dem Bau der Kirche zählte die katholische
Gemeinde, zu der auch Katholiken aus den
umliegenden Dörfern gehörten, 850 Gläubige.
Das kleine Gotteshaus überstand den Zweiten
Weltkrieg und den Stadtbrand von 1945. Die
ersten polnischen Ansiedler hielten zuerst hier
die Heilige Messe ab, als die Bevölkerungszahl
dann wuchs, zogen sie zuerst zur Andreaskirche
und dann 1950 nach ihrer Renovierung zur
Marienkirche. Um die kleine neogotische Kirche
kümmerte sich keiner mehr und sie wurde 1969
abgetragen.

rituellen Reinigungen, weniger Opfer der
ansteckenden Krankheit waren. Der Judenpogrom soll damals einen sehr brutalen Verlauf
genommen haben. Matthias berichtet von
Verbrennungen lebender Menschen, Folter und
Jagden mit Hunden auf fliehende Verfolgte.142
Zweihundert Jahre später fiel die jüdische
Gemeinschaft erneut der Intoleranz und der
Bestrafung durch die Allgemeinheit für die
Schuld von Einzelnen zum Opfer. Der brandenburgische Kurfürst Johann Georg machte
nämlich den jüdischen Schatzmeister Lippold
für die Schulden seines Vaters und Vorgängers
verantwortlich und wollte durch seine Bestrafung die wegen der Schuldenlast sehr
gespannte Situation im Lande mildern. Lippold
wurde hingerichtet und 1573 alle Juden aus dem
Lande vertrieben.143
Aufgrund dieses Fanatismus gab es in
Crossen mehr als hundert Jahre lang so gut wie
keine Juden. Am Anfang des 18. Jahrhunderts
versuchten sich einzelne jüdische Familien in
der Stadt anzusiedeln, die Stadtväter verweigerten ihnen jedoch die dazu nötige Bewilligung.
Erst das Edikt des Königs Friedrich II. über die

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

Brauhausgasse mit dem Blick auf das Rathaus
Uliczka Browarna z widokiem na ratusz
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Religionsfreiheit von 1750 brachte eine
rechtliche Grundlage für das Leben von
Andersgläubigen im preußischen Staat. Aus der
Statistik von Bratring geht hervor, dass 1809
in Crossen nur zwei jüdische Familien gelebt
haben.144 Es waren die Caspers und Lewins, die
innerhalb von kurzer Zeit ein großes Vermögen
verdient haben sollen. Bis zum Jahr 1844 wuchs
die Zahl der jüdischen Mitbürger auf 77.145 Der
Statistik des Kreises Crossen von 1858/61 ist zu
entnehmen, dass in dieser Zeit bereits 133
Juden in Crossen lebten. Im ganzen übrigen
Kreis dagegen waren es 333, davon: drei
Akademiker, drei Rentner, die von ihrem
Vermögen lebten, vier wohlhabende Kaufleute,
21 Ladenbesitzer und 19 Kramhändler. Außerdem gab es einen Versicherungsagenten, einen
Speisewirt und zwei Handwerker. 146 Die
jüdische Gemeinde in Crossen baute um 1851
ihre Synagoge auf und stellte einen Rabbiner,
einen Kantor und einen Religionslehrer ein. Bis
in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein
blieb der Anteil der jüdischen Bürger in der
Stadt konstant und überschritt nicht die 2 %.
Mit der Machtübernahme Hitlers und der

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

Wilfried C. Reinicke

Meine jüdischen
Erinnerungen
Der Mutter half 1936 bei meiner Geburt
nicht Dr. Schlesinger, früherer Hausarzt.
Er war schon heimatvertrieben,
ehe es Heimatvertriebene gab.
Kam er gut davon,
Deutscher wie andere Mitbürger auch?
Mein Geburtshelfer heiß Dr. Otto.
Zweieinhalb Jahr bin ich,
sehe am Tage die Feuerwehr löschen,
die ältren Geschwister eiln von der Schule herbei:
”Sichdichfür” heißt die Straße,
Vorsicht des Hochwassers wegen.
Doch sind die Flammen gelegt,
es kommt nicht von selbst,
was das Eckhaus zerstört.
Später das Stück grüner Rasen,
wo Synagoge, Gotteshaus war.
Aristert wurde der Markt,

wo Kollegen des Vaters
den Handeln betrieben.
„Jude” — erst wischten sie`s ab:
Grüntal, Treuherz, Cassirer.
Dann heißt es, die hätten die Steuer
geprellt und seien ins Ausland geflohn.
Habt ihr es vergessen? Erinnert euch!
Sie mussten flüchten ums Leben;
eure Flucht kommt später,
alles der Reihe nach!
Haben sie euch gefehlt,
habt ihr gedacht an sie manchmal?
Wer hat ihre Gräber gepflegt?
Ich weiß, wo der Friedhof lag.
Lange war es umstritten,
ob Crossen sich recht schreibt mit C oder K.
Die Entscheidung fiel dann für K,
und „Krosno” heißt diese Stadt jetzt.
Ich verlies sie in Kälte und Schnee.
Weiß war nicht die Unschuld.
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Drei Jahre später schrieb Karl Wein im propagandistischen Ton im Kreiskalender: Heute
ist das jüdische Element so gut wie völlig
wieder aus Crossen verschwunden. Alle
Grundstücke am schönen Markt befinden sich
wieder in arischem Besitz, und es gibt keine
Synagoge mehr.148 Den Lesern dieser Ausgabe
des Kreiskalenders von 1941 war anscheinend
nicht bewusst, dass die meisten Crossener
Juden sich in dieser Zeit (und in den nächsten
Jahren) in den Konzentrationslagern befanden
oder auf eine andere Art und Weise von den
Nationalsozialisten umgebracht worden waren.
Die Straßennamen — Zeugen der
Stadtgeschichte
Die bereits erwähnte Etymologie des
Straßennamens Sichdichfür ist nur eines von
vielen Beispielen für Straßennamen, die von
der Geschichte der Stadt zeugen. Oft sind sie
geblieben, auch wenn Gebäude oder Einrichtungen, die den Straßen ihren Namen
gegeben hatten, längst nicht mehr existierten.
So war es zum Beispiel mit dem Klosterplatz
auf der Fischerei, wo bis zum 16. Jahrhundert
ein Franziskanerkloster stand, oder mit der
Münchenstraße, an der im Mittelalter die
Dominikaner ansässig waren. An dem Ort, wo
jahrhundertelang Münzen geprägt worden
waren, ist später der Münzplatz entstanden.
Vom Schloss zum Markt führte die Schlossstraße, parallel dazu, südlich von der Marienkirche, die Steintorstraße, die früher zum
Steintor führte. Nach der Machtübernahme
Hitlers wurden einige Straßennamen geändert,
um leitende NSDAP–Persönlichkeiten mit
neuen Namensgebungen zu ehren. In diesem
Fall waren es vor allem Straßen auf der
Bergseite (wie zum Beispiel die Adolf–
–Hitler–Straße.) Nach 1945 kam es aus verständlichen Gründen zur erneuten Änderung
von Straßennamen. Anders als es zum Beispiel
in Wroc³aw / Breslau der Fall war, wurden in
Crossen die historischen Straßenbenennungen
im Stadtzentrum nicht wörtlich ins Polnische
übersetzt. Die polnischen Stadtväter haben
also nicht an bürgerliche und regionale
Traditionen der Stadt angeknüpft, sondern vor

allem die piastischen Ursprünge der Gegend
betont und mit den Straßenbenennungen vor
allem die polnischen und russischen Helden des
Zweiten Weltkrieges geehrt. Außer der Mauerstraße (Murna), Dammstraße (Grobla) und Fischerei (Rybaki) knüpfen heute keine weiteren
Namen an die bürgerliche Tradition der Stadt an.
Die Straßennamen sind doch auch Träger
des Kulturerbes einer Stadt. Ein einschneidendes Ergebnis des Zweiten Weltkrieges
war hier nicht nur das Verschwinden von
zahlreichen Wohnhäusern, sondern auch
ganzer Straßen. So ist es im Falle der
Landhausstraße, die parallel zum Sichdichfür
und der Schlossstraße verlief. An ihrer Stelle
wurde in der Mitte der 80er Jahre der neue
Busbahnhof errichtet. In den vergangenen
Jahrhunderten stand an dieser Straße das
Landhaus, Sitz und Versammlungsort der
adligen Landbesitzer aus der Umgebung. Im
19. Jahrhundert waren hier die Kreisbehörden,
bis sie 1892 in die Ambronsche Villa umgezogen sind. Das Landhausgebäude mietete die
Speditionsfirma Max Hantke, der Name der

Der kunstvolle Kamin im Obergeschoss des Landhauses
Ozdobny kominek w sali Landhausu na piêtrze
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Straße blieb unverändert. Von den architektonischen Vorzügen des Hauses erfahren wir
aus dem Buch Kunstdenkmäler des Kreises
Crossen, in dem seine kunstvolle Fassade sowie
das Innere, insbesondere die schmuckvolle
Saaldecke im Obergeschoss und der Kamin, als
bemerkenswert hervorgehoben werden.149
Die Landhausstraße mündete im Osten am
Münzplatz. Nördlich von ihm befand sich der
Salzplatz, das war der Ort, wo bis Mitte des 19.
Jahrhunderts das Salzmagazin gestanden hatte
Münzplatz mit dem Marienturm im Hintergrund
und den später die Firma Paul Seler übernahm,
Plac Menniczy z wie¿¹ koœcio³a parafialnego w tle
um dort ein Lager für Landmaschinen einzurichten. Von hier aus begann eine zur Oder
Die Crossener Schulen
hin offene Platzfolge, die bis zur Oderbrücke
Im Jahr 1927 feierten die Crossener Schulen
reichte und von den Bürgern gern als Promenade genutzt wurde. Diesen Abschnitt das 400–jährige Jubiläum des Schulbestehens
nannte man Flügel, eine Bezeichnung, die man in der Stadt,150 die genaue Jahreszahl vom
in mehreren am Ufer eines Flusses liegenden Beginn des öffentlichen Schulwesens in der
deutschen Städten antrifft. Diese Bezeichnung Stadt an der Bobermündung ist jedoch nicht
hängt wahrscheinlich mit der Anlegestelle überliefert. Schwer nachzuvollziehen ist heute
zusammen, an der die per Schiff transportierten auch, in welchem Gebäude sich die Schule in
Waren ausgeladen wurden. In Folge der 2004 Crossen befand.
Das Gebäude des Crossener Gymnasiums
durchgeführten Arbeiten entstand hier der neue
Hafen für den touristischen Oderverkehr. Damit (das heutige Lyzeum) bekam seine äußere
erhielt dieser Stadtteil wieder seinen Erholung- Form in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts.
scharakter und der Boulevard Johannes Paul II. Damals wurde in dem südlichen Flügel ein
ist ein beliebter Ort, den die heutigen Stadt- vierter Stock errichtet und der ganze Komplex
bekam einen neuen modernen Putz. Die heubewohner gern in ihrer Freizeit besuchen.
Unseren Spaziergang durch die Crossener tige Schulstraße (ulica Szkolna) entstand zum
Straßen des späten 19. Jahrhunderts setzen wir Teil an dem Ort, wo bis in die 30er Jahre des 19.
in Richtung Süden fort. Zwischen dem Jahrhunderts hinein das Steintor stand.
Münzplatz und dem alten Schloss wurde gegen Nachdem der Schlossgraben am östlichen
Ende dieses Jahrhunderts ein repräsentatives Amtsgerichtsgebäude erbaut, in dem
sich auch der Gefängnisteil befand. Es
entstand in Folge der 1879 durchgeführten
Justizreform; das bis dahin am Markt in
Crossen befindliche Kreisgericht wurde
nach Guben verlegt.
Das neue Amtsgerichtsgebäude verdeckte zum großen Teil den Blick auf das alte
Schloss, das nach dem Stadtbrand von 1708
im Schatten der neugebauten Stadt blieb.
Über die Veränderungen am Schloss gibt es
Das Gebäude des Gymnasiums nach dem Umbau in
seit dieser Zeit keine Berichte. Auch hier
den 30er Jahren, links das alte Schloss
muss vieles umgebaut worden sein, unter
Przedwojenne gimnazjum po przebudowie w latach
anderem verschwand ein großer Turm.
30-tych, po lewej stronie zamek piastowski
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Stadtrand zugeschüttet worden war, hat man
die Neue Poststraße angelegt, um sie später in
die Hans–Schemm–Straße (Staatsminister
für Schulbildung, der 1935 ums Leben kam)
umzubenennen. Der erste, südliche Teil
des Schulkomplexes wurde als Mädchenvolksschule 1836 erbaut, im nächsten
Jahrzehnt kamen dann die Knabenelementarschule und die höhere Bürgerschule
dazu. In den neuen Schulgebäuden wurden
1843 308 Mädchen in der Volksschule und 291
Jungen in der Elementarschule sowie 106 in
der Bürgerschule unterrichtet.151 Sechzig Jahre später war die Zahl der Schüler viel höher
und die Schulgebäude wurden zu eng. Die
Stadtbehörden fassten also den Entschluss,
eine neue Mädchenschule in der Nähe der
Elisenbrücke zu bauen. Die Bauarbeiten
wurden 1904 abgeschlossen, anders als
ursprünglich geplant, wurden hier aber nicht
Mädchen, sondern nur Jungen unterrichtet.
Ein wichtiges Ereignis im Crossener Schulwesen war in den 30er Jahren des 20.
Jahrhunderts das Erlangen des Status´ einer
reformierten Schule, die mit dem Abitur endete
und ihre Schüler auf das Universitätsstudium
vorbereitete.

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

Die Schauburg im Schützenhaus, Postkarte von 1920
Kino w domu bractwa kurkowego, na miejscu
którego wybudowano biurowiec Krometu,
widokówka z 1920 roku

Leibesübungen vor und baute hier 1889 die
Turnhalle und nach dem Ersten Weltkrieg den
Sportplatz. Geplant war auch ein Schwimmbad; dieses Projekt wurde jedoch
nicht mehr realisiert.152
Die Bebauung des Geländes durch
die heutige Fabrik Kromet begann in
den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts
und hing mit der Gründung von
Körners Fabrik zusammen. Im Laufe
der nächsten fünfzig Jahre erweiterten sich die Fabrikgebäude
nach Süden und 1874 arbeiteten hier
bereits 90 Personen.153 Die östliche
Grenze des Geländes bildete die
Ostpromenade, die ähnlich wie
die Westpromenade durch die
Die Knabenschule an der Hospitalstraße
Zuschüttung der Stadtgräben, die
Szko³a dla ch³opców przy ówczesnej ul. Szpitalnej
Anpflanzung von schönen Baumalleen und die Anlage von Spazierwege
Das Schützenhaus und die Crossener
entstanden ist. Dies war vor allem das
Schauburg
Verdienst des damaligen Bürgermeisters
Vor dem alten Steintor wurde ebenfalls ein Friedrich Hermann Heyne, der sein ganzes
bebaubares Grundstück durch Zuschüttung Herz dem Ausbau und der Verschönerung der
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Stadt widmete. Ein zugeschüttetes Sumpfloch Die Bürger gingen auf den Promenaden
am südöstlichen Rand der Stadt bekam nach ihm spazieren, bewunderten den Oderanblick von
den Namen Heynepark. An diesen Park erinnern den Bänken am Ufer aus und genossen im
heute nur noch ein paar alte Bäume. 1885 ist hier Sommer das Bad in der städtischen Badeim übrigen die Schlosskirche erbaut worden. Sie anstalt in der Nähe der Elisenbrücke. Der
diente der reformierten Gemeinde, die bis dahin Hauptstrom des Straßenverkehrs wurde vom
in der Kapelle des alten Piastenschlosses ihren Süden durch die Rossstraße, dessen Nordteil
Gottesdienste abgehalten hatte. Ähnlich wie die Dr. Henschke–Straße genannt wurde, weiter
katholische Hedwigskirche überstand auch die auf der neuen Hindenburgstraße bis hin zur
Schlos-skirche den Zweiten Weltkrieg. In den Oderbrücke geleitet. Zum Markt gelangte man
70er Jahren wurde sie jedoch aus Mangel an vom Süden her durch die Glogauerstraße,
Mitteln für ihre Renovierung abgetragen. Im heute ulica ¯ymierskiego.
Heyne-park entstand übrigens am Anfang
des 20. Jahrhunderts auch das neue Finanzamtsgebäude, in dem sich heute eine Bank
befindet.
Das letzte Stück der Stadtmauer in
dieser Gegend und die Reste des Glogauer
Tores verschwanden 1871, als die erste
eiserne Elisenbrücke gebaut wurde. Diese
Brücke war nach der Königin Elisabeth
benannt, der Gemahlin von Friedrich
Wilhelm IV., die einmal im Vorbeifahren
die Stadt besuchte.154 In den 20er Jahren
des 20. Jahrhunderts erhielt die Brücke
Zeppelin über den Crossener Marktplatz fliegend
eine Bogenkonstruktion.
Zeppelin nad kroœnieñskim rynkiem
Ein wichtiger Schritt in der Stadtentwicklung war 1867 die Entstehung der
Der Kommunikationsfortschritt
Gasanstalt in der Nachbarschaft des späteren
Sportplatzes, die seit dem 20. Dezember 1867
Mit der Entwicklung der Eisenbahn und
unter anderem für die Straßenbeleucht- den Fortschritten im Transport auf den
ung sorgte.155 Dank der Anstrengungen und Landstraßen in der zweiten Hälfte des 19.
Investitionen wurde die Stadt immer schöner. Jahrhunderts konnte man auch in Crossen eine
Belebung und Verbesserung der Kommunikationswege beobachten. Im Jahr 1861 bekam
die Stadt eine Telegraphenverbindung, die eine
große Errungenschaft dieses Zeitalters war.
Von nun an konnte man eine Nachricht
verschicken, die innerhalb von Minuten und
nicht Stunden oder Tagen den Adressaten
erreichte. Damit bekam die Post eine neue
wichtige Funktion im Stadtleben. So kaufte sie
1890 das Gebäude des Hotels „Stadt London”
und begann in den nächsten Jahren mit dessen
Umbau. Die neue repräsentative Post wurde an
Die Elisenbrücke und die Glogauer Straße auf
der Steintorstraße im September 1898 eröffnet,
einem Foto von 1940
und im gleichen Jahr erhielt die Stadt den
Most Elizy, w g³êbi ówczesna ul. G³ogowska,
zdjêcie z 1940 roku
Anschluss ans Telefonnetz.

14

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

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

Ein Fragment der Titelseite von der ersten
Nummer des Crossner Sonntagsblatts
Fragment strony tytu³owej pierwszego
numeru Sonntagsblatt

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

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

Crossener Gewerbe– und Intelligenzblatt von 1848
Kroœnieñska Gazeta Bran¿owa i Inteligencka z 1848 r.

Bewegung aussprach. Der Herausgeber des
Crossener Wochenblatts Johann Christian Riep
distanzierte sich von den offen ausgesprochenen
Forderungen nach Demokratie und Freiheit. Er
hielt sich in seiner Zeitschrift eher an die
gemäßigte politische Linie und blieb der
Regierung gegenüber loyal. Auf diese Weise
gelang es ihm die unruhige Revolutionszeit zu
überstehen. Das Crossener Gewerbe– und
Intelligenzblatt wurde dagegen gezwungen,
1851 die Verlagstätigkeit einzustellen.
Der Redaktionssitz des Crossener Wochenblatts wurde in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts in die Rosstraße verlegt, und in
den 70er Jahren erreichte die Zeitschrift eine
Auflage von 1200 Exemplaren. Nach dem Tod
des Besitzers übernahm 1865 sein Sohn
Ferdinand Riep den Verlag. Er sorgte für neue
Maschinen in der Druckerei, wegen seines
schlechten Gesundheitszustandes konnte er
jedoch nicht viel Innovatives im Verlag
einführen. Als die Krankheit ihn in seiner Arbeit
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Das Verlagsgebäude an der Rossstraße
Budynek wydawnictwa przy Rossstraße,
dziœ ul. K. Marksa

immer mehr behinderte, entschloss er sich 1880,
den Crossener Richard Zeidler anzustellen. Der
junge Mann übernahm mit 24 Jahren die
Leitung der Zeitung. Nachdem der Besitzer das
Talent und die Verdienste des neuen
Mitarbeiters erkannt hatte, verpachtete er ihm
zuerst den Verlag und verkaufte ihm ihn
danach. Seit der Einstellung von Richard Zeidler
erschien das Crossener Wochenblatt bereits
dreimal in der Woche und innerhalb von drei
Jahren stieg die Zahl der Abonnements auf
1500. Der große Erfolg des jungen Herausgebers
ist aber nicht nur seinem Talent zuzuschreiben,
sondern auch der günstigen Konjunktur am
Ende des 19. Jahrhunderts und dem Kommunikationsfortschritt. Im
Jahr 1904 erreichte die
Zeitung eine Auflage von
4600 Exemplaren und
erschien nun täglich
als Crossener Tageblatt.
Nach dem Ausbruch des
Ersten Weltkrieges stieg
die Zahl auf 6500 und
dank dem Unternehmergeist des Verlegers,
Richard Zeidler
der seine Zeitung auch
(1881-1924)
unter den an allen
Fronten in Europa kämpfenden Crossener
Soldaten verkaufte, wurde ein Auflage von 10
000 Exemplaren erreicht. Zeidler erwarb das
Nachbarhaus der Redaktion an der Rossstraße
und ließ 1925 den ganzen Gebäudekomplex
renovieren und mit einer neuen repräsentativen

Fassade versehen.157 Das Werk des Vaters setzte
seit 1924 sein Sohn Rudolf Zeidler fort, der das
fachmännische Wissen mit unfan-greichen
Kenntnissen über die Geschichte der Stadt und
der Region verband. Es gelang ihm den gut
prosperierenden Verlag mehr als zwanzig Jahre
lang zu halten, was seit 1933 nur durch
Kooperation mit der die Macht in der Stadt
besitzenden faschistischen Partei möglich war.
Die letzte Ausgabe des Crossener Tage-blatts
erschien am 31. Januar 1945. Danach verließ
Rudolf Zeidler zusammen mit den letzten
Verteidigern der Stadt Crossen und flüchtete vor
der anrückenden Roten Armee.
Die Geschichte des Crossener Pressewesens
gehört zu den wenigen Gebieten aus der
Vergangenheit der Stadt, die wissenschaftlich
untersucht worden ist. Kurz vor Kriegsende
1945 verteidigte Alfons Grunewald an der
Friedrich–Wilhelm–Universität in Berlin seine
Doktorarbeit zum Thema: Das Zeitungswesen
der Stadt Crossen an der Oder.158 Grunewald
konnte in seiner Arbeit nachweisen, dass die
Presse für die Entwicklung der kommunalen
Selbstverwaltung und für die Entstehung einer
regionalen Identität durch Berichte über
Stadtleben und Stadtgeschichte eine wesentliche Rolle gespielt hat. Im Vergleich zu anderen
Städten der Region zeichnete sich die Crossener
Zeitung insbesondere durch eine hohe Auflagenzahl aus, die nach dem Ersten Weltkrieg die
Zahl der Bewohner der Stadt, in der sie erschien,
überstieg.

Die Frontseite des Verlagsgebäudes nach dem
Umbau im Jahr1925
Front budynku wydawnictwa po przebudowie
w 1925 roku
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Der Marktplatz
Den Spaziergang durch die Straßen der Stadt
des 19. Jahrhunderts beenden wir am Markt.
Heute ist es für manchen Besucher schwer
vorstellbar, dass vor sechzig Jahren um diesen
Platz eine dichte Bebauung von schönen
barocken Bürgerhäusern stand. Die im Februar
1945 verbrannte Altstadt wurde nicht wieder
aufgebaut und von ihren repräsentativen
Gebäuden sind nur die Marienkirche (heute
Hedwigskirche), die Post, die Schule, ein paar
Bürgerhäuser in den Nebenstraßen und die
Ruine des alten Schlosses stehen geblieben. Das
Schloss wurde bereits zum Teil renoviert,
weitere Arbeiten sind geplant. Als wichtige
Elemente des Kulturerbes von Crossen und als
Wahrzeichen der Stadt sind sonst noch die
Oderbrücke und die Andreaskirche erhalten. In
ihrer heutigen Gestalt ist die Piastenburg, die
später zur Schlossresidenz der brandenburgischen Witwen umgebaut wurde, das älteste
Bauwerk. Die Marienkirche bekam ihre barocke
Form am Anfang des 18. Jahrhunderts, ihr
hoher, in der Stadtsilhouette dominierender
Turm ist jedoch viel jünger. Die Kirche war wohl
von ihren Anfängen her und auf jeden Fall seit
dem 13. Jahrhundert der Maria, Mutter Gottes,
gewidmet. Der Name der Kirche wurde nicht
geändert, als sich die Crossener im 16.
Jahrhundert von der katholischen Kirche
distanzierten und die Lehre Luthers annahmen.
Obwohl Luther die Verehrung Marias ablehnte,

Stadtpanorama von Crossen, ein Stich von 1860
Panorama miasta, sztych z 1860 roku

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

Das Innere der St. Marienkirche vor 1945
Wnêtrze koœcio³a maryjnego przed 1945 rokiem

Der Orkan vom Mai 1886 und
die Geschichte der Entstehung
des Kirchturmes
Der 14. Mai 1886 gehört in den Annalen
der Stadt zu jenen Eintragungen, in denen
von Naturkatastrophen, Zerstörungen und
Opferzahlen die Rede ist. Dies alles
verursachte die zerstörerische Kraft des
Windes, der innerhalb von ein paar
Minuten am Nachmittag dieses Tages die
Stadt verwüstete. Am meisten litten die
neugebaute Brauerei im süd–westlichen
Teil der Stadt, der Turm der Marienkirche,
das Haus Nr. 204 an der Schlossstraße und
auf dem rechten Oderufer die Lokale
„Bellevue” (später „Hohenzollernhöhe”)
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und „Tivoli” (später „Karlshof”). Auf der Oder
wurde ein großer Kahn auf einen zweiten
daneben liegenden geworfen. Beide versanken
infolge dessen in den Fluten, wobei eine ganze
Schifferfamilie ertrank. Eine Tragödie spielte
sich auch an der Schlossstraße 204 ab. Die
hölzerne Spitze des Kirchturms von St. Marien
geriet unter der Wucht des Orkans ins Wanken,
hob sich von ihrer aus Stein gemauerten
Unterlage ab und schoss, die Spitze voran
hinab in die Tiefe, direkt auf die sich in der Nr.
204 befindliche Gastwirtschaft. Der Turm
durchschlug sämtliche Stockwerke dieses
Hauses bis in das Erdgeschoss hinein. Das
Mädchen vom Büffet und zwei Gäste wurden
erschlagen, weitere Personen erlitten schwere
Verletzungen und konnten erst gegen Abend
aus den Trümmern geborgen werden. Das
Haus wurde wieder aufgebaut und als Andenken an dieses Ereignis hat man die Inschrift
„Gedenke des 14. Mai 1886” und ein winziges
Modell des Marienturms an der Fassade
befestigt.159
Diese Katastrophe wurde in den Tagen
danach zum Thema. Zahlreiche Berichte in der
regionalen und überregionalen Presse erschienen. An vielen Orten wurden Kollekten für
den Wiederaufbau der beschädigten Stadtteile
gesammelt. Von zahlreichen Initiativen, die vor
allem von ehemaligen Crossenern in anderen
Städten unternommen wurden, ist besonders die von Hugo Licht hervorzuheben. Er
verbrachte seine Kindheit in Crossen und
wurde dann Stadtbaurat von Leipzig. Er
mischte sich in die Diskussion um den
Wiederaufbau des Kirchturmes von St. Marien
ein. Nachdem bereits mehrer Lösungen vorgeschlagen worden waren, veröffentliche Hugo
Licht im Crossener Wochenblatt einen Artikel,
in dem er die zentrale Rolle des Turms in der
Stadtsilhouette betonte und auf die Notwendigkeit des Wiederaufbaus in besonders
schöner Form, jedoch nicht aus Holz, sondern
aus Metall, hinwies. Dank seinem Engagement
und der Beschaffung von den zur Realisierung
des Projekts nötigen Mitteln bekam Crossen ein
Kunstwerk, das bis heute die Stadt schmückt
und worauf seine Bewohner stolz sind.

Der Kirchturm der Marienkirche – das Kunstwerk
des Leipziger Stadtbaurates Hugo Licht
Wie¿a koœcio³a Œw. Jadwigi wed³ug projektu
lipskiego archtiekta Hugo Lichta

Die rätselhafte Geschichte der großen
Glocke von St. Marien
Im Juli 2004 erschien in der deutschen
Presse ein Artikel, aus dem hervorgeht, dass
die große Glocke aus der Crossener Pfarrkirche
zur Zeit im Turm der Marienkirche in Berlin
hängt. Wie ist das möglich? Aufgrund der
gesammelten Fakten lässt sich folgende
Geschichte erzählen: Im letzten Weltkrieg
wurden viele historische Glocken zum Opfer
der Kriegshandlungen, ihr wertvoller Stoff
wurde für die Waffenproduktion eingeschmolzen. Nach Aussage der Autorin des Artikels
wurden in dieser Zeit auf diese Weise um die
80000 Glocken zum Schweigen gebracht.
Reichsmarschall Hermann Göring soll sogar
gesagt haben, dass in ganz Deutschland zehn,
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höchstens zwölf übrig bleiben würden160.
Der Rest sollte eingeschmolzen werden. So
schien es, dass auch die größte Glocke von
Crossen das Schicksal von tausenden
anderen teilen würde. Dass sie 1943 vom
Turm herunter geholt wurde, beweisen
Fotos. Es ist dagegen nicht bekannt, wohin
sie abtransportiert wurde. Erst nach sechzig
Jahren konnte dank der Recherchen von
Johannes Remenz bewiesen werden, dass
nicht alle Glocken eingeschmolzen wurden.
Die aus Crossen wurde zum Beispiel nach
dem Krieg im Turm der Marienkirche in
Berlin aufgehängt, da man sie ihrem
Heimatort nicht zurückgeben wollte. Neben
ihr hängt im übrigen eine andere aus der
Nachbarschaft — eine Glocke aus Sorau.
Die Crossener Glocke hat einen Durchmesser
von 2,10 m und an einer ihrer Seiten wird mit
lateinischer Inschrift ihre Geschichte erzählt:
Sie wurde 1475 für die Stadt Bernau in der
Mark gegossen.161 Im Jahr 1705 befand sie sich
in der Domkirche in Berlin, als sie bei dem
Trauergeläut nach dem Tode der ersten
preußischen Königin Sophie Charlotte zersprang und noch im gleichen Jahr von dem
Glockengießer Johann Jacobi neu gegossen
wurde. Mit dem königlichen Wappen verziert,
ließ sie aufs neue ihre Stimme über die
Hauptstadt Berlin erschallen, jedoch nur für
kurze Zeit, da der Läuteturm bald darauf
durchbrach und alle drei Glocken herunter
genommen wurden. Als König Wilhelm I. das
nach dem großen Brand von 1708 wieder
aufgebaute Crossen im Jahr 1722 besuchte,
versprach er der Kirche eben die unbenutzt
stehende „Bernauische” Glocke aus der Domkirche zu Berlin, die dann ein Jahr später auch
auf den hohen Turm der Marienkirche gebracht
wurde.162 Weniger als zwanzig Jahre danach
brach beim Besuch König Friedrichs II. das
Gebälk am Glockengestühl und die Glocke
selbst sank dadurch. Im Jahr 1744 erinnerte
sich der König an die Glocke und wollte sie für
den gerade neu renovierten Dom nach Berlin
nehmen, zum Glück für die Crossener kam es
aber anders und die Glocke blieb bis 1943 in
Crossen.

Die Abnahme der großen Glocke vom Turm der
Marienkirche im Jahr 1943
Zdjêcie wiekliego dzwonu z wie¿y koœcio³a
maryjnego w 1943 roku

Zu den Quellen des Crossener Brunnens
Die Stadtchroniken geben nicht an, wann der
erste Brunnen am Markt entstanden ist und wo
genau er stand. Da im 16. Jahrhundert in der
Mitte des Marktes das Rathaus und das
Kaufhaus standen, muss der Brunnen irgendwo
zwischen den zentralen Gebäuden und den
Bürgerhäusern gestanden haben. Matthias
berichtet, dass 1590 ein Brunnen aus Holz
gefertigt und mit Engelköpfen verziert wurde.
Im Jahr 1608 soll er zusätzlich mit einer
Skulptur eines sitzenden Mannes geschmückt
worden sein.
Als 1708 in der Stadt die große Brandkatastrophe ausbrach und die Flammen drei
erschrockenen Männern den Fluchtweg versperrten, wurde der Marktbrunnen zum einzigen
Zufluchtsort der Unglücklichen. Sich mit dem
Wasser des Brunnens ständig begießend,
überstanden sie auf diese Weise die schlimmsten
Stunden des Brandes.163
In der Architektur der im Barockstil wieder
aufgebauten Stadt hatte der Markt eine zentrale
Rolle. Auf dem großen Platz wurde 1715 zuerst
ein Brunnen, dann ein künstlerisch gestalteter
Springbrunnen gebaut. Seine klassizistisch —
barocke Form datieren die Kunsthistoriker auf
das Ende des 18. Jahrhunderts.164 Er wurde aus
Sandstein in Form eines Kreises gebaut und in
seiner Mitte stand ein viereckiger Obelisk, der
von vier wasserspeienden Masken geschmückt
wurde.
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Aus den Erinnerungen von Zeitzeugen
Dies ist bestimmt nicht die einzige fröhliche
erfahren wir, dass in der Vorkriegszeit neben Geschichte, die man über den Marktbrunnen
dem Brunnen noch ein Hydrant stand, von dem erzählen könnte. Die Stadtgeschichte kennt
die Fischerfrauen an Marktagen Wasser für ihre aber auch mit dem Brunnen verbundene
zu verkaufenden Fische holten. Am Anfang des Ereignisse, die eher düstern und vielleicht als
20. Jahrhunderts war der Hydrant nicht mehr Anfang vom Ende des Marktbrunnens zu
die Hauptwasserquelle der Stadteinwohner. bezeichnen sind. Als nämlich die nationalDank der von Dr. Henschke aufgegriffenen Initiative wurde die mittelalterliche hölzerne Wasserleitung gegen
eine moderne ausgewechselt und das
Trinkwasser direkt in die Wohnungen
geleitet. In dieser Zeit übte der Brunnen
am Markt nur noch die Funktion eines
Schmuckstückes aus und erinnerte an
die 400 Jahre alte Tradition der
Wasserleitung in Crossen.
Im Winter wurde der Wasserzulauf
im Brunnen verriegelt, im Sommer
dagegen versammelten sich hier meist
junge Leute und hatten besonders an Crossener Marktbrunnen, eine Postkarte vom Beginn des 20. Jh.
Kroœnieñska fontanna, pocztówka z pocz¹tku XX w.
heißen Tagen Spaß beim Spielen mit
dem Wasser. Eines Tages hatten mehrere sozialistische Partei die Macht in Deutschland
Spaßbuben den Wasserablauf verstopft. Als übernommen hatte, fand Hitler in der
sich am nächsten Morgen Menschen zum Garnisonstadt an der Bobermundüng viele
Wochenmarkt versammelten, war das volle Anhänger. Diese zögerten nicht, als die
Brunnenbecken übergelaufen und das Wasser Parteiführung ihre Mitglieder dazu aufrief, die
floss auf das Marktpflaster und weiter Rich- so genannte „entartete” Kunst, insbesondere
tung Kirche. Die Spaßvögel konnten sich ins aber die „entartete” Literatur, öffentlich zu
Fäustchen lachen, als sie in der Menschenmenge verbrennen. Der Brunnentrog am Crossener
die Rede vom Dummejungenstreich hörten.165
Marktplatz wurde damit im Mai 1933 zum
Schauplatz der Brutalität des neuen Staates —
in ihm wurden Bücher verbrannt, unter ihnen
Romane von Thomas Mann, Stücke von
Bertold Brecht und mit Sicherheit die Gedichte
des Crossener Dichters Klabund. Den hatten
die meisten Crossener bereits längst vergessen
und hörten nur noch auf das Geschrei der
Parteipropaganda. In den nächsten Jahren sah
der Marktbrunnen zahlreiche Demonstrationen der Macht, beispielsweise der Wehrmacht zur Einführung der Wehrpflicht 1935.
Siegreiche Feldzüge führten zu Aufmärschen
Wurde es den Crossener Kindern zu warm beim
auf dem Markt. Am Ende waren es allerdings
Spiel auf dem Marktplatz, so erfrischten sie sich an
die Trecks von weither und die flüchtenden
der Pumpe neben dem Brunnen, ein Foto von 1937
Crossener, die Ende Januar 1945 — am
Dzieci bawi¹ce siê w goro¹ce dni na rynku chêtnie
Brunnen vorbei — zur Glogauer Straße und
gasi³y pragnienie przy pompie stoj¹cej obok fontanny,
zum Bahnhof strebten.166
zdjêcie z 1937 roku
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Der Marktbrunnen wurde auch zum schweigenden Zeugen der von russischen Soldaten im
Februar 1945 vollzogenen Brandlegung im
Stadtzentrum. Als einer der wenigen Sehenswürdigkeiten der Stadt überstand er den
Brand. Im zerstörten und fast menschenleeren
Krosno kümmerte sich jedoch keiner um ihn.
Zuerst wurde der Obelisk abgetragen und an
seiner Stelle ein paar Rohre montiert, aus denen
das Wasser tropfte, um ihn schließlich in einen
Müllcontainer zu verwandeln. Nachdem die
Ruinen der Altstadt geräumt worden waren,
fanden auf dem nun leer stehenden Marktplatz
Militärparaden der Polnischen Armee statt
und der im Zentrum des Platzes befindliche
halbverkommene Brunnen störte nur dabei. Im
Rahmen von Maßnahmen zur Stadtverschönerung wurde er daher 1979 abgetragen.
25 Jahre später ist nun die Idee geboren, den
Marktbrunnen wieder aufzubauen. Für Krosno
wäre damit eine Chance gekommen, ein
Denkmal zu schaffen, das an die erste
Wasserleitung von 1538 erinnert,
aber als Treffpunkt auf dem
Marktplatz auch zu einem Symbol
der gemeinsamen Stadtgeschichte
werden könnte — einer Geschichte,
die sowohl von ehemaligen, als auch
von heutigen Stadtbewohnern
getragen wird.

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

Jahrmärkte waren Stadtereignisse besonderer Art. Sie fanden viermal im Jahr statt
und waren das sehnsüchtig erwartete Ereignis
der Kleinstadt. Mehrere Tage lang standen
dann auswärtige Händler an ihren durch
Zeltplanen geschützten Ständen. Sie boten
alle nur mögliche Waren an: Süßigkeiten,
Handarbeiten, Haushaltswaren und zahlreiche
merkwürdige Dinge von
Wunderwirkung, die die
neugierigen Zuschauer
sich ansehen und nicht
oft auch kaufen wollten.167 Eine zusätzliche
Attraktion waren immer
die Karussells, Schießbuden und sogar ein
Kinematographiet2. Das Gesellschafts– und
heater auf dem RumKulturleben im Crossen
melplatz am Flügel.
der Zwischenkriegszeit
Bemerkenswert
waren auch andere
Verbleiben wir noch kurz auf dem
alljährliche Feste, zum
Marktplatz, um uns diesmal nicht die
Beispiel das SchützGebäude, sondern die Menschen
enfest, dessen Tradition
anzusehen. Die meisten kamen hier
bis
ins
Mittelalter
donnerstags zusammen, als der
reichte oder, bis zum
Der Weihnachtsmarkt
Wochenmarkt, der so genannte.
Ende des Ersten WeltJarmark bo¿onarodzeniowy
„Pauernsonntag”, stattfand. Die
krieges, der Geburtstag
Crossener Ladenbesitzer hatten eigentlich ein des Kaisers. Dazu kamen noch Feierlichkeiten,
ruhiges und glückliches Leben geführt. Sie die anlässlich von Jubiläen veranstaltet
behaupteten scherzhaft selbst, dass sie nur wurden. Hier wären vor allem das Jubiläum
einen Tag in der Woche richtig arbeiten, eben der Eingliederung Crossens in Brandenburg
am Donnerstag. An diesem Tag kamen nämlich oder das 900–Jahr–Jubiläum der ersten
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zahlreiche Gruppen, die das Crossener
Gewerbeleben auf hübsch ausgestalteten
Wagen zeigten. Zwei weitere Festwagen
hatten die Firma Butting und die Körnersche Fabrik gestellt, sie versinnbildlichten in wirkungsvoller Aufmachung die
Crossener Industrie.169 Sonst stellten sich
die hiesigen Vereine und Sportclubs, aber
auch ehemalige Stadtbewohner vor, die zum
Beispiel nach Australien ausgewandert oder
in Berlin ansässig waren. Eine besondere
Gruppe bildeten die Nachbarn aus Ziebingen, die sich in Volkstracht präsentierten.
Feierlichkeiten zum 900-jährigen Jubiläum der ersten
schriftlichen Erwähnung Crossens im Jahr 1905
Uroczystosci z okazji jubileuszu 900-lecia pierwszej
pisemnej wzmianki o Kroœnie w 1905 roku

historischen Erwähnung von Crossen, das im
Juli 1905 gefeiert wurde, zu erwähnen. Um das
Unternehmen zu finanzieren, wurde eine
Kollekte veranstaltet, bei der sich alle Vereine
der Stadt engagierten. Tagelang flochten die
Frauen und Mädchen Girlanden, um sie dann
mit flatternden Fähnchen über die Straßen der
Stadt zu spannen. Die Schaufenster wurden
mit heimatlichen Emblemen geschmückt. Rudolf Zeidler, damals 12 Jahre alt, erinnert sich,
dass das Verlagsgebäude mit Rosen dekoriert
wurde und mit folgender Inschrift versehen
war:
Dem Crossener sei”s gesagt zur Ehr,
er hängt an seiner Heimat sehr,
wohin er zieht, ob Land und Stadt,
ihm folgt das Crossener Tageblatt.158
Die Hauptveranstaltung war ein großer
Festzug mit historischen Gruppen. Das war ein
interessantes und buntes Gewimmel, das die
einzelnen Phasen Crossener Geschichte vor
Augen führte. In stattlichen Gestalten erschienen der erste polnische König Boleslaw
Chrobry, schlesische Herzöge in ritterlicher
Rüstung und Kaiser Heinrich II. Dann folgten
die Kurfürsten von Brandenburg und preußischen Könige, unter ihnen Friedrich II. Auch
fehlten Bismarck und Napoleon nicht. Als
weitere kamen bekannte zeitgenössische
Persönlichkeiten. Große Freude erregten

Verein für Kunst und Wissenschaft
Um das Kulturangebot in der Stadt besser
gestalten zu können, wurde 1909 der Verein
für Kunst und Wissenschaft gegründet, der
seine Tätigkeit zuerst im Bereich der
Förderung von Musik und Theater aufnehmen
wollte. Es wurden also zahlreiche Musikgruppen und Solisten zu Konzerten in die Stadt
eingeladen. Eine große Attraktion waren die
Theateraufführungen, die von Wanderbühnen
geboten wurden. Dank ihrer hatten die
Crossener die Möglichkeit die Stücke von
Shakespeare, Schiller, Goethe oder Ibsen zu
sehen.170 Zum aufregenden Ereignis wurde
1926 die Aufführung des Dramas „Kreidekreis”
von Klabund. Der Autor, bekannt unter dem
Namen Alfred Henschke, kam persönlich in die
Stadt und feierte nach der Aufführung
gemeinsam mit den Schauspielern das Erfolgsereignis im Hotel „Drei Kronen.”
Dieses Drama wurde seit seiner Premiere
1925 bereits mehr als hundert Mal auf allen
wichtigen Bühnen in Deutschland gespielt. Auf
dem Gipfel seiner Karriere erfuhr Klabund
endlich auch in seiner Heimatstadt Anerkennung. Davon zeugte seine Büste, die in der Aula
des Gymnasiums im Juni 1926 aufgestellt
wurde. Leider wurde sie in den 30er Jahren von
den Nationalsozialisten entfernt.
Alfred Henschke — Klabund
Die literarischen Anfänge des bekanntesten
Crosseners des 20. Jahrhunderts waren von
mangelnder Akzeptanz für seine Werke von
Seiten der Bürger seiner Heimatstadt gekenn-
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zeichnet. Geboren 1890 in der Dammstraße, als
Sohn eines für die Stadt sehr verdienstvollen
Apothekers, der zum Ehrenbürger von Crossen
ernannt wurde, wuchs Klabund im kleinbürgerlichen Milieu auf. Sein Elternhaus stand
an der Ecke der Schloss– und späteren Dr.
Henschke–Straße, wo der Vater zwei Jahre
nach der Geburt seines ersten Sohnes ein Haus
erwarb und in das er seine Apotheke verlegte.
Als heranwachsender Junge nahm Klabund
seine Heimat kritisch wahr und drückte das in
seinen Gedichten und Prosawerken aus. Die
erste Sammlung Celestina. Alt–Crossener
Geschichten erschien 1912 im Crossener Verlag
Richard Zeidlers und beinhaltete zahlreiche
Erzählungen, die thematisch mit der Heimat
des Dichters verbunden waren. In Frankfurt
(Oder) veröffentlichte er am 1. Dezember 1912
in der Frankfurter Oderzeitung eine „Skizze”,
die voll Ironie und kritischer Betrachtung der
Welt war. Die meist konservativen Crossener
waren oft über die Freizügigkeit in den
Äußerungen des Autors empört. Als Klabund
1913–1915 vom Sittenrichter wegen des

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

Hochwasser in der Dammstraße um 1930, links das
Geschäft von Fleischer Büttner; es ist das
Geburtshaus Klabunds
Ulica Wodna podczas powodzi, oko³o 1930 roku,
po lewej stronie sklep masarniczy Büttnera,
w tym domu urodzi³ siê Klabund

Alfred Henschke–Klabund

Ode an Crossen
Oft
Gedenk ich deiner
Kleine Stadt am blauen
Rauhen Oderstrom,
Nebelhaft in Tau und Au gebettet
An der Grenze Schlesiens und der Mark,
Wo der Bober in die Oder
Wo die Zeit
Mündet in die Ewigkeit –
Denk ich deiner, wenn ein Mond am Himmel
Mir wie dir erglänzt
Und mir am Lid die
Goldne Träne eines Sternes hängt (...)
Auf dem sorglich durch ein gläsern Dach vor Unbill
Regens oder Sonnenstich geschützten
Weinumsponnenen Balkon
Sitzt in seinem weißen Leinenkittel
Seinem weißem Haar
Gütiger weiser Mann
Mein Vater
Hat die goldne Brille abgelegt, damit er
Besser so das Crossener Tagblatt lese,
Neben ihm die zarte zärtliche, die lächelnde

Mutter hegt im Schoße einen Korb
Und emsig
Steint sie Zwetschgen oder Kirschen aus.
Hoch am Himmel
Schwirrt ein Häher,
Der den Regenbogen dort im Westen
Wie ein grauer Blitz durchzuckt.
Vom Marienkirchturm
Fällt ein Schwarm von Nachtigallen
Mit den Abendglocken
In die Dämmerung.
Dir auch dir
Wanderer zwischen tausend Städten
Herzen
Seen
War auch einmal Heimat
Wird
Heimat wieder sein, wenn
Dumpf die Schollen kollern auf den Sarg,
der deinen
Kleinen kindlich kümmerlichen
Leib der Erde wiedergibt, die ihn gebar
An der Grenze Schlesiens und der Mark,
Wo der Bober in die Oder,
Wo die Zeit
Mündet in die Ewigkeit 172
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war die 1925 geschriebene Ode an Crossen, in
der Klabund sein dichterisches Talent, sein
Gefühl für die Sprachmelodie und seine
Fähigkeit zum Wortspiel zum Ausdruck bringt.
Zahlreiche Gedichte von Klabund wurden
von berühmten Komponisten vertont. Der
Dichter selbst sang sie oft vor und spielte dabei
Gitarre oder Klavier. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er auch zu manchen Texten selbst
Melodien komponierte, da er eine gute
musikalische Ausbildung bekommen hatte und
als hervorragender Pianist galt. Der spätere
Pianist an der Philharmonie in Frankfurt
(Oder), Friedrich Waschinsky, nahm in Crossen
Klavierunterricht bei derselben Lehrerin wie
Klabund. In Erinnerung blieb ihm, wie
Klabund bei einem Konzert eine schwierige
Komposition von Ferruccio Busoni spielte und
mit rauschenden Beifall belohnt wurde.173
Dieser musikalische Erfolg wurde in den
nächsten Jahren durch fehlendes Verständnis
für seine literarische Tätigkeit getrübt. In
dieser Hinsicht unterschied sich die Meinung
der meisten Crossener von der der so genannten allgemeinen deutschen Öffentlichkeit. Diese Situation hatte sich 1926 nach der
Aufführung des „Kreidekreises” gebessert;
Werner Finck, damals Schauspieler und später
bekannter Kabarettist, schrieb damals:
Tatsache bleibt:
Es hat sich Crossen
im Fall Klabund
noch nicht entschlossen.
Alfred Henschke — Klabund, seit 1912 an
Tuberkulose erkrankt, starb im Alter von 38
Jahren im schweizerischen Kurort Davos am
14. August 1928. Begraben wurde er in seiner
Heimatstadt auf dem Bergfriedhof. Um sein
Grab versammelten sich damals viele Persönlichkeiten der deutschen Kulturwelt und die
Abschiedsrede hielt der mit Klabund befreundete, selbst hochgeschätzte Poet Gottfried
Benn.174
Das Klabundgrab existiert heute nicht mehr,
es wurde von den Polen in den 70er Jahren
zusammen mit dem ganzen Berg-friedhof
eingeebnet, in den Zeiten also, in denen alles,

was an die deutsche Kultur in
Crossen erinnerte,
brutal vernichtet
wurde. Nun bleibt
zu hoffen, dass
mit der geplanten
Wandtafel, die an
Klabund erinnern
soll, eine neue Zeit
anfangen wird, in
der die Stadtgeschichte als gemeinsames Kulturerbe
betrachtet wird.

Das Klabundgrab auf dem
Bergfriedhof
Grób Klabunda sta³ na terenie
dzisiejszego Parku Tysi¹clecia

Crossener
Gesellschaften und Vereine
Ein großes Hindernis für die Entfaltung des
Crossener Kulturlebens war um die Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert der Mangel an einem
großen Saal, der einem großen Publikum Platz
bieten konnte. So wurden die Räume der
Gaststätten „Reichsadler” und „Karlshof” für
Konzerte und Aufführungen gemietet. Die
Situation verbesserte sich erst, als im
Schützenhaus ein solcher Saal und im Gymnasium eine neue Aula erbaut wurde.
Der bereits erwähnte Verein für Kunst und
Wissenschaft erweiterte mit der Zeit seine
Tätigkeit um weitere Kunstgebiete. Es wurden
also den Stadtbewohner auch Kunstausstellungen, Tanzaufführungen, Lyrikabende

Restaurant auf der Bismarckhöhe
Restauracja na wzgórzu Bismarcka
(okolice dzisiejszej ulicy Jaskó³czej)
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und
populärwissenschaftliche
Vorträge
angeboten.
Der Verein war aber nicht die einzige aktive
Gruppe in Crossen. Paul Kupke gibt in seiner
Monographie, in der er das Stadtleben um 1929
beschreibt, an, dass in dieser Zeit in Crossen
über 120 Vereine tätig gewesen sind. Unter
ihnen waren zahlreiche Musikvereine, von
denen der älteste 1841 gegründet worden war,
zwei Chöre, fünf Gesangsvereine und eine
Theatergruppe. Für körperliche Ertüchtigung
sorgten zahlreiche Turn– und Sportvereine,
unter ihnen Ruderclubs, Kegelvereine, Wandervereinigungen, Schieß–, Schach– und
Motorsportklubs. Eine besondere Rolle spielte
der Anglerverein, der ein altes Recht der Bürger
Crossens verteidigte. Zu nennen wären auch
zahlreiche militärische und kirchliche Vereinigungen und um zum Schluss noch Kupke zu
zitieren: Sollte aber jemand diesem Vereinigungsgewimmel entfliehen wollen, so sind für
den äußersten Notfall der Begräbnisverein und
die Feuerbestattungsvereine bereit, ihn liebevoll
zu betreuen und entgültig zufrieden zu
stellen.175
Das seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
herrschende Interesse an Vereinigungen brachte
in den nächsten Jahrzehnten reiche Ernte in
Form von verschiedenen Unternehmungen zur
Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt.
Diese positive Entwicklung wurde jedoch mit
der Machtergreifung Hitlers rasch beendet. Der

Eine Wandergruppe im Jahre1931 auf dem
Crossener Marktplatz
Grupa mi³oœników wêdrówek pieszych na rynku
krosnieñskim w 1931 roku

totalitäre Staat wollte jede Aktivität seiner
Bürger unter Kontrolle haben. So wurden alle
Vereine nach ihrer Nutzbarkeit für den Staat
untersucht und nur einige von ihnen durften
ihre Tätigkeit fortsetzen unter der Bedingung,
dass sie es im Einklang mit der faschistischen
Ideologie tun. Außer auf die Verehrung Hitlers
und die Verbreitung der Rassenlehre wurde
damals großen Wert auf Sport und Körperpflege
gelegt. Die deutsche Nation brauchte gesunde
und gut trainierte Soldaten, junge Frauen
sollten gesund sein, um viele Kinder gebären zu
können. Bei dieser Einstellung genossen
politische Jugendorganisationen und Sportvereinigungen
umfangreiche
staatliche
Unterstützung und wurden gleichzeitig für
Propagandazwecke genutzt.
Rudern an der Bobermündung
Als Beispiel für diese Entwicklung kann die
Tätigkeit des Crossener Ruderclubs dienen. Er
wurde 1885 gegründet, initiiert hatte ihn der
Verleger Richard Zeidler, der diese Form der
Freizeitbeschäftigung in Frankfurt an der Oder
kennen gelernt hatte. Die ersten Anhänger des
Rudersports in Crossen bildeten bald eine gute
Mannschaft, die in regionalen, überregionalen
und internationalen Ruderregatten hohe
Positionen erkämpfte und nicht selten
Goldmedaillen errang. Eine bedeutende
Belebung des Rudersports erfolgte jedoch erst
nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Der
Club erwarb damals ein Grundstück auf der
Fischerei, in der Nähe des Boberstegs, und
richtete dort zuerst eine neue Bootshalle
ein. 1924 wurde dort ein weiteres massives
Gebäude errichtet, das neben der Kantine
und der Küche im Obergeschoss Umkleide–
und Duschräume enthielt. Zwei Jahre
später wurde es um weitere Gesellschaftsräume, eine Herberge für Wanderruderer, eine massive Bootsrampe und
einen neuen großen Anlegesteg erweitert.
Der Klub zählte 1920 ca. 100 Mitglieder und
1929 wurde die erste Frauenabteilung
gegründet.176
In den ersten Kriegsjahren wurde in
Crossen ein zweiter Rudelclub gegründet,
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der in Bezug auf das Gründungsjahr „R. C. Cr.
1913” genannt wurde. Um die beiden nun zu
unterscheiden, nannte man den ersten „R. C.
Cr. 1885”. Dieser Club erwarb ein Gründstück
bei der Mündung des Fischergrabens in die
Oder und baute dort ein Bootshaus. Die
Blütezeit des Clubs waren die 30er Jahre, 1935
zählte er 200 männliche und weibliche
Mitglieder.177 Beide Clubs nahmen sehr aktiv
am Stadtleben teil und zu ihren Mitgliedern
gehörten die führenden Persönlichkeiten von
Crossen und ein großer Teil der Jugend.

Sitz des Ruderclubs „1913”
Siedziba Klubu Wioœlarskiego „1913”

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

wortung für die gegen die Menschheit in den
30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts vom
faschistischen Deutschland aus verübten
Verbrechen.
Das Ausmaß des Hitlerwahns wurde einem
großen Teil der deutschen Bevölkerung erst
gegen Ende des Zweiten Weltkrieges oder sogar
erst nach dessen Beendigung bewusst, als die von
den Führern des NSDAP präzise konstruierte
Todesmaschinerie gestoppt und ihre unmenschliche Ernte öffentlich bekannt wurde.
Bevor es aber dazu kam, führten die meisten
Staatsbürger des Dritten Reiches mehr oder
weniger ein normales Leben. In den Städten und
auf den Dörfern wurde die neue Ideologie laut
verkündet und immer mehr Menschen trugen
nun stolz braune Uniformen, der Alltag schien
sich aber nicht allzu sehr verändert zu haben.
Man konnte sogar eine Verbesserung der
wirtschaftlichen Lage und eine Minimierung des
Arbeitslosenproblems feststellen. In dieser
Hinsicht kann Crossen als klassisches Beispiel
dienen: In der zweiten Hälfte des 19. und am
Anfang des 20. Jahrhunderts lebte man hier
ganz ruhig, man könnte sogar sagen, in einem
verlangsamten Tempo. Der Boom der Industrialisierung war an Crossen vorbeigegangen. Es
waren keine großen Fabriken entstanden und
die Arbeiter bildeten folglich nur einen kleinen
Teil der Einwohnerschaft. In der Stadt gab es
dagegen viele Beamten– und Militärfamilien
sowie Handwerker und Besitzer von kleinen
Geschäften, die für die Lebens– und Haushaltsmittel der Einwohner im Kreis sorgten. Die
wirtschaftliche Krise der späten 20er Jahre
begrenzte schließlich wesentlich die Entwicklungsperspektiven der Stadt und die so
genannte „Ostflucht” begann mit erneuter
Stärke. Bis 1928 spielten die Nationalsozialisten
in Crossen so gut wie keine Rolle. Erst die
Weltwirtschaftkrise bot ihnen einen günstigen
Nährboden. Bei der Reichstagswahl von 1930
erreichte die NSDAP im Kreis Crossen an der
Oder 19,5% und zwei Jahre später mit 56,5%
bereits die absolute Mehrheit. Im März 1933
meldeten 64,1% der Einwohner des Kreises
Crossen „ihrem Führer” ihre Gefolgschaft.178
Mit der Machtübernahme sorgten die National-
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sozialisten für ein entsprechendes Image ihrer
Partei; sie sollte eine neue Kraft sein, die
Hoffnung auf Ordnung und auch auf eine
Verbesserung der Wirtschaftslage des in einer
tiefen Krise steckenden Staats versprach.
Ausbau der Stadt auf dem
rechten Oderufer
Auch andere Gründe trugen dazu bei, dass
die Mehrheit im Kreis Crossen die NSDAP
gewählt hatte. Die kommunistische Partei, die
als politischer Hauptgegner Hitlers galt, spielte
hier wegen einem fehlenden Arbeitermilieu nur
eine sehr geringe Rolle. Die lange Militärtradition der Stadt hatte dagegen dazu geführt,
dass sich unter den Einwohner eher konservative politische Ansichten, die auf eine starke
Zentralmacht gerichtet waren, durchgesetzt
hatten. Als Hitler an die Macht gelangte und im
Rahmen seiner Politik der Wirtschaftsbelebung
Armee und Rüstung sehr förderte, konnten viele
Crossener glauben, für die Stadt beginne ein
neues Leben. Und tatsächlich begann sich
Crossen zu verändern. Innerhalb von wenigen
Jahren wuchs auf dem rechten Oderufer eine
neue Stadt. Der Ausbau dieses Stadtteiles fing
bereits in den Jahren 1909–11 an, als der erste
Militärkomplex, die so genannte Alvenslebenkaserne, und zahlreiche Wohnhäuser
entstanden. Der eigentliche Fortschritt erfolgte
jedoch erst in den 30er Jahren. Die Straße, an
der seit Ende des 19. Jahrhunderts nur das
Marienstift und das 1925 ausgebaute Krankenhaus standen, wurde dann auf beiden Seiten

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

Die Bronzeskulptur „Knabe mit Fohlen”; sie befindet
sich heute auf dem Weinberg in Grünberg
RzeŸba „Ch³opiec ze Ÿrebakiem”, która dzisiaj stoi w
zielonogórskich winnicach ko³o „Palmiarni”

Der erste Militärkomplex – Alvenslebenkaserne
Pierwszy kompleks koszarowy w Kroœnie nazwany
im. Gen. G. von Alvensleben

Bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach, baute
man in Crossen noch die Pionierkaserne an der
Frankfurter Straße und das Offizierskasino, den
heutigen Garnisonsklub. Mit Einführung der
Wehrpflicht von 1935 füllten sich die neuen
Kasernen mit Soldaten und es kam zu der
Paradoxie, dass die Zahl der Militärs die der
zivilen Einwohner von Crossen übertraf. 1939
lebten hier also insgesamt 22 813 Menschen,
davon 10 800 Zivilisten.180
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Das Boberkraftwerk bei Deichow
Eine Belebung in Crossen brachte nicht nur
die Armee mit sich, sondern auch ein
ungewöhnliches Unternehmen in der Nähe der
Stadt — der Bau des Kraftwerkes bei Deichow.
Der Plan für die Ausnutzung der Wasserkraft
des unteren Bobers zur Energiegewinnung
entstand bereits Ende der 20er Jahre. Der Bau
der Anlage, die die zwanzigste in Europa und
achte solcher Art in Deutschland sein sollte,
begann jedoch erst im Herbst 1933. Auf den
Bahn– und Wasserwegen kamen zahllose
Transporte von Baumaterialien, zum Beispiel
Rohre, Kilometer von Kabeln sowie moderne
elektrische Geräte. Einer der Gründe, diese
Unternehmung anzufangen, war die Schaffung
von 2–3000 Arbeitsplätzen. Eine Anstellung
fanden hier nicht nur die arbeitslosen Einwohner des Kreises Crossen, sondern auch
zahlreiche Arbeiter und Fachleute von nah und
fern. Sie wurden in den nächsten drei Jahren in
Baracken, Zelten, alten Oderkähnen und privat
in umliegenden Ortschaften untergebracht.
Nachdem drei Stauseen und ein Kanal von fast
21 km Länge gebaut worden waren, floss Ende
1936 der erste Strom.181 Das Kraftwerk
funktionierte bis Februar 1945 ohne Unterbrechung, dann wurde es stillgelegt und die
Sowjets demontierten die Turbinen und

Aggregate und brachten diese in die Sowjetunion. Erst vier Jahre nach Kriegsende gelang
es polnischen Fachleuten das Kraftwerk wieder
in Gang zu setzen.
Die Versuche, dem Hitlerregime
Widerstand zu leisten

Das Bild von Crossen in den 30er Jahren, als
einer von den Anhängern Hitlers dominierten
Stadt, sollte durch Informationen über die
Tätigkeit der Regimegegner ergänzt werden,
auch wenn es sich hier nur um Erscheinungen
von Randbedeutung handelt, die keinen
Einfluss auf den Gang der Geschichte ausgeübt
haben.
In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts
erschienen in Westberlin die Erinnerungen des
Pfarrers Joachim Kanitz, der 1935 als Hilfsprediger in der Crossener Pfarrgemeinschaft
tätig gewesen war.182 Er beschreibt, wie die
Nationalsozialisten die evangelische Kirche zum
Beitritt zu der neuheidnischen Religion, den so
genannten „Deutschen Christen”, überreden
oder auch zwingen wollte. Die Bekenntnissynode der Evangelischen Kirche der
altpreußischen Union richtete deswegen am 5.
März 1935 „Ein Wort an die Gemeinden”, in
dem sie sich eindeutig dagegen aussprach. In
diesem Text hieß es unter anderem: Die neue
Religion ist Auflehnung gegen das erste Gebot.
(...) Der geforderte Glaube an das
„Ewige Deutschland” setzt sich an
die Stelle des Glaubens an das
Ewige Reich unseres Herrn und
Heilandes Jesu Christi. (...) Solche
Abgötterei hat mit positivem
Christentum nichts zu tun. (...)
Gebunden an Gottes Wort ist sie (die
evangelische Kirche) verpflichtet,
vor Staat und Volk die Alleinherrschaft von Jesu Christi zu
bezeugen.183 Dieser Text sollte in
den Gemeinden am Sonntag des 17.
März 1935 verlesen werden. Für
diesen Tag plante auch die Partei
die Verkündung der allgemeinen
Der erste Militärkomplex – Alvenslebenkaserne
Wehrpflicht. Da man befürchtete,
Pierwszy kompleks koszarowy w Kroœnie nazwany
im. Gen. G. von Alvensleben
dieser Brief an die Gemeinden
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könnte für Missstimmung in der Gesellschaft
sorgen, wurde der Befehl gegeben, am Abend
davor vorübergehend ca. 500 Pfarrer zu
verhaften, die sich weigerten, auf die Verlesung
des Briefes in ihrer Gemeinde zu verzichten.
Aus den Erinnerungen des Pfarrers Kanitz
erfahren wir, dass im Kreis Crossen am 16.
März alle evangelischen Pfarrer festgenommen
wurden. (Es mussten aber einzelne davon
ausgenommen werden, da sich im Kreis
Crossen einige bereits den „Deutschen
Christen” angeschlossen hatten.) Sie wurden
zum Teil auch in den Räumen des Rathauses
festgehalten, da im Arrest nicht genug Platz
für alle war. Pastor Kanitz, der sich in Crossen
illegal aufhielt, wurde zuerst nicht gefangen
genommen, da sein Name anscheinend nicht
auf der Liste stand. Er nutzte die Situation aus
und bereitete in der Nacht mehrere Kopien des
Brieftextes vor und schrieb dazu seine Predigt.
Als sich am nächsten Morgen die Gläubigen in
der Kirche versammelten, schaffte er es noch
diese Blätter zu verteilen, bevor er von der
Geheimen Staatspolizei festgenommen wurde.
Auf dem Wege zum Rathaus begleitete ihn die
Menge der Gläubigen und sang Choräle. Als die
singende Gemeinde sich vom Marktplatz
entfernte, ertönte eine andere Musik —
Märsche, die bei der Verkündung von der
Gründung der deutschen Wehrmacht gespielt
wurden.
Die Crossener Geistlichen wurden nach ein
paar Tagen entlassen, die Beziehungen
zwischen Kirche und Partei blieben bis Ende
des Krieges unklar. Einige Priester, unter
ihnen auch der Superintendent Riehl, der
Mitglied der NSDAP wurde, versuchten sich
mit den Faschisten zu arrangieren, die
anderen blieben ihren Prinzipien treu, da aber
offene Opposition das Leben kosten konnte,
entschieden sie sich bis zum Ende des Krieges
zu schweigen. Einen solchen Entschluss traf
zum Beispiel auch Pfarrer Kanitz, der ähnlich
wie viele seiner Amtskollegen eingezogen
wurde und erst nach dem Kriegsende wieder
als Pfarrer arbeiten durfte.

4. Die Jahre des Zweiten Weltkrieges
Die Nachricht vom Überfall der Deutschen
Wehrmacht auf das benachbarte Polen am 1.
September 1939 rief unter der polnischen
Bevölkerung Entsetzen, Angst und schlimmste
Befürchtungen wach. In Crossen schien sie
dagegen keine all zu große Aufregung
verursacht zu haben. Die Nazipropaganda hatte
es geschafft, das Volk in sofern zu betören, als
dass es jeden Schritt der Regierung, besonders
auf internationaler Ebene, für den einzig
richtigen hielt. Den meisten war sicherlich nicht
bewusst, dass die Nachrichten voller Lügen,
Propaganda und einseitigen Interpretationen
von Fakten waren. Dass es so war, lässt sich
heute aus den erhaltenen Zeitschriften und
Periodika aus dieser Zeit ablesen. Im Crossener
Kreiskalender 1940 veröffentlichte Karl Wein
eine Jahresübersicht, in der er die wichtigsten
Ereignisse des Vorjahres zusammenfasste.
Nachdem er umfassend die „aggressive” Politik
der polnischen Regierung gegenüber dem
Deutschen Reich dargestellt und zahlreiche
Beispiele für die Verletzung der Reichsgrenze
durch „polnische (n) Banden und reguläre (n)
Truppen” aufgeführt hatte, schilderte er die
Gründe für den Angriff auf Polen und dessen
Verlauf folgendermaßen: Angesichts dieser
ungeheuerlichen Provokationen konnte eine
Großmacht, wie das Deutsche Reich nicht mehr
länger warten. In der Nacht zum 1. September
gab der Führer der deutschen Wehrmacht den
Befehl, zum Gegenangriff anzutreten und
Gewalt mit Gewalt zu vergelten. Es folgte der
„Feldzug der 18 Tage”, in dessen Verlauf die
unvergleichlichen deutschen Truppen wie ein
Sturmwind über Polen hinwegbrausten, seine
Streitmacht so vernichtend schlugen, dass von
ihr nichts mehr übrig blieb und seine
kriegshetzende Regierung aus dem Lande
trieben. (...) Danzig hatte in der gleichen Nacht,
in der das deutsche Heer zu marschieren begann,
seine Wiedervereinigung mit dem Mutterland
feierlich verkündet und der Führer konnte nach
wenigen Tagen als Befreier auch dort die
deutschen Menschen begrüßen.184
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Wenn man die regionalen Periodika aus den
Kriegsjahren durchblättert, hat man nicht den
Eindruck, dass sich das Leben in der Stadt
wesentlich verändert hat. Die Beiträge aus
dieser Zeit befassen sich zum großen Teil mit
solchen Themen wie: Volkstum, Sitten und
Bräuche auf dem Lande, Schönheit der Heimat
und ihrer Natur, ausgewählte Fakten aus der
Stadtgeschichte. Lediglich die Erinnerungen an
die Feldzüge des Ersten Weltkrieges knüpfen
thematisch an die gleichzeitigen Kriegsereignisse in ganz Europa an. Der Aufmerksamkeit
der Crossener konnte jedoch die rege Aktivität
in den Kasernen und die Tatsache, dass der eine
oder andere junge Mann aus der Stadt
eingezogen wurde, nicht entgehen. Je länger der
Krieg dauerte, desto weniger Männer blieben in
den Familien. Ihre Abwesenheit ersetzte man
dann durch meist polnische Zwangsarbeiter, die
aus ihren Familien vertrieben und zu unentgeltlicher, jahrelanger Arbeit in der Landwirtschaft und in den Städten bei Handwerkern
und in Betrieben gezwungen wurden. In einer
Niederschrift über eine Ministersitzung
bezüglich der „Ostfrage” vom 12. Februar 1940
heißt es: Die Wirtschaft kann nach Lage der
Dinge in den Ostgebieten nur dann in
gewünschter Weise aufrecht erhalten und
gesteigert werden, wenn genügend Arbeitskräfte im Lande bleiben. Das werden weitestgehend Polen sein. (...) Darüber hinaus müssen
die gesamten Ostgebiete die vorgesehene Zahl
von Arbeitskräften an das Reich abgeben.185
Bezüglich der Zahl der polnischen Zwangsarbeiter im Dritten Reich findet man unterschiedliche Angaben, sie variieren zwischen
weniger als einer Million und bis zu 1,7 Million.
Ein solches Schicksal hatte zum Beispiel
Ryszard S³omiñski, Sohn eines Fleischers aus
Posen, der als Zwangsarbeiter einer Crossener
Fleischerei in der Bergstraße 1 zugewiesen
wurde. Im Jahr 1942 besuchte ihn sein Bruder
Tadeusz S³omiñski, der später Einwohner von
Krosno Odrzañskie wurde und der bis heute in
der Stadt lebt. Als er Crossen zum ersten Mal
sah, machte es auf ihn den Einruck eines
reizenden und ruhigen Städtchens. Ihn
beeindruckten die schönen, gepflegten Häuser

Das Panzer-Pionier-Bataillon 59 wird nach seinem
Frankreichfeldzug am 15.12.1940 auf dem Crossener
Marktplatz herzlich empfangen
59 Batalion Pancerny Saperów po powrocie z frontu
francuskiego witany by³ uroczyœcie w dniu
15.12.1940 na kroœnieñskim rynku

mit Gärten voller Blumen, Ordnung und
Wohlstand. All das schien mit dem schrecklichen
Krieg, der sich irgendwo weit weg davon
abspielte, nichts zu tun zu haben. Und nur der
Anblick einzelner Soldaten in den Uniformen
der Wehrmacht, die Herr S³omiñski ab und zu
auf den Straßen gesehen hat, erinnerte ihn
daran, wer die Stadt in seiner Gewalt hatte. Da
er als Pole an seinem Arm ein Band mit einem
großen Buchstaben „P” zu tragen hatte, war er
in solchen Fällen immer bemüht, nicht die
Aufmerksamkeit der Soldaten zu erregen.186
Die ersten Anzeichen des Krieges
Die Folgen des Krieges hatten die Crossener
erst gegen Ende des 1944 deutlich zu spüren
bekommen. Damals kamen in die Stadt und in
die umliegenden Dörfer Menschen aus dem
Rheinland und Westfalen, die vor den
Bombenangriffen auf ihre Heimatstädte geflohen waren und im anscheinend ruhigeren und
sichereren Ostdeutschland Zuflucht fanden. Zu
Weihnachten dieses Jahres hatte man noch
kaum daran gedacht, dass auch die Crossener
sehr bald das Schicksal dieser Flüchtlinge teilen
würden. Um den 20. Januar 1945 herum
erschienen in der Stadt die ersten Trecks mit
deutschen Flüchtlingen aus dem Generalgouvernement und dann aus den westlichen
Teilen des vom Naziregime besetzten polnischen
Staates. Sie alle flüchteten vor der sehr schnell
Richtung Westen vorstoßenden Roten Armee.
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Rudolf Zeidler beschreibt diese Tage in Crossen
folgendermaßen: Eines Tages — es war wohl der
24. oder 25. Januar 1945 — sahen wir (...) den
Beginn des endlosen Elendszuges, der sich, aus
den östlichen Gebieten des Reiches kommend,
die Bismarckstraße entlang über die Oderbrücke (...) in die westlichen Gegenden ergoss.
(...) Aber wie verzweifelt die von solchem Los
betroffenen Menschen aussehen, (...) davon
hatte bis dahin keiner von uns auch nur eine
schwache Vorstellung.187
Erst dann begannen sogar die größten
Optimisten an dem Sieg der Deutschen in
diesem Krieg zu zweifeln. Viele ließen in ihrer
Vorstellungen nicht zu, dass die Wehrmacht
auch die Frontlinie entlang der Oder aufgeben
würde. Auch als in Crossen die Flüchtlinge aus
dem benachbarten Züllichau eintrafen, glaubten
viele noch, der Kreis Crossen würde deutsch
bleiben. Erst Anfang Februar, als die Rotarmisten der Stadt ganz nah waren, brach eine
panische Fluchtwelle aus. Auch damals glaubten
die fliehenden Menschen, dass sie bald in ihre
Häuser zurückkehren würden und befahlen
daher sogar den Zurückbleibenden, nicht selten
den polnischen Zwangsarbeitern, auf ihren
Besitz aufzupassen. Das Schicksal war jedoch
den Crossenern nicht gnädig und die meisten
durften nicht mehr in ihre Heimat
zurückkehren.
In diesen Tagen spielten sich zahlreiche
persönliche Tragödien ab, da die Evakuierung
einen chaotischen Charakter hatte. Diejenigen,
die es geschafft hatten, ihr Leben zu retten, waren zu nicht selten monatelangem
Umherirren verurteilt auf der Suche nach
einem Dach über dem Kopf in dem nun
übervölkerten und unter einer Hungersnot
leidenden Deutschland. Es wird angegeben,
dass Ostbrandenburg in diesen Wochen
schätzungsweise 30–40% der Gesamtbevölkerung verlassen haben.188 Aus Zeugenberichten geht jedoch hervor, dass die Stadt
Crossen, als sie am 30. Januar 1945 zur Festung
erklärt wurde, noch mehr entvölkert gewesen
sei. An diesem Tag stellte auch die Post ihre
Tätigkeit in der Stadt ein. Einen Tag später
wurden auf Befehl des Stadtkommandanten auf

den Straßen Plakate mit Durchhalteparolen
geklebt, um auf diese Weise die Stadtbevölkerung zur Ruhe und zum Bleiben in der
Stadt aufzufordern. Zu lesen war dort: Hinter
uns stehen starke Reserven, die bald zur
Säuberung des geraubten deutschen Landes
unter Einsatz der Geheimwaffen des Führers
antreten werden. Sollte jedoch wider Erwarten
Gefahr drohen, wird rechtzeitig eine Warnung
an die Bevölkerung ergehen.189
Ende Januar 1945 glaubten die meisten
Crossener nicht mehr an die Nazipropaganda,
und erschrocken versuchten sie mit der Bahn
oder auf den Landstraßen zu fliehen. Der letzte
Zug verließ Crossen am 6. Februar. Diejenigen,
die in der Stadt blieben, hatten auch ihre Koffer
gepackt und waren bereit jederzeit vor den
Russen zu fliehen. Von diesen Tagen berichten
zwei Briefe, die eine Crossener Mutter an ihren
Sohn Willi Wolf am 3. und 11. Februar 1945
schrieb und die auf Umwegen den Adressaten
erreichen konnten. Im ersten Brief lesen wir:
Auf unserer Bergseite sollen keine Frauen und
Kinder bleiben; einige sind aber noch da, sie
wollen sich nicht auf der Straße herumtreiben.
(...) In der Stadt sind nur noch ein paar
Geschäfte offen, Bäcker, Fleischer und zwei
Kolonialwarengeschäfte. Redlich hatte heute
noch offen, Zigaretten gab es aber nicht mehr. In
dem Brief vom 11. Februar finden wir einen
Hinweis, dass auch der untere Stadtteil
evakuiert wurde, und nur wenige Personen noch
übrig geblieben sind. Weiter lesen wir: In allen
Häusern ist Einquartierung und an den
Hauswänden sind Anschläge zu sehen, worauf
steht: „Wer plündert und raubt, wird erschossen
oder erhängt.190
Militärkämpfe im Kreis Crossen
Um die Monatswende Januar/Februar 1945
hatte die nördliche sowjetische Heeresgruppe,
die Weißrussische Front, bei ihrer Offensive
von den Weichsel–Brückenköpfen aus rasch
neuen Boden gewonnen. Ihr Hauptziel war
nun das Überschreiten der Oder südlich und
nördlich von Frankfurt. In dieser Situation
befand sich nur der nördliche Rand des Kreises
Crossen innerhalb ihres Durchmarschgebietes.
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Für die Russen, die bereits am 1. Februar 1945
in Zettitz eintrafen, war Crossen kein Ziel von
Bedeutung und deswegen führten sie gegen die
Truppen der Stadtverteidiger nur schwache
Angriffe, um die deutschen Kräfte zu binden. Die
Stadt sollte nämlich die südliche Heeresgruppe,
die Ukrainische Front, einnehmen.
Die deutschen Truppen bildeten einen
Brückenkopf um die nördlich der Oder
gelegenen Kasernen und behaupteten ihre
Positionen etwa zwei Wochen lang. An der
Verteidigung beteiligt waren ein Landesschützenbataillon (zwischen Oder und dem Weg
nach Lochwitz), ein Volkssturm–Bataillon
(zwischen dem Weg nach Lochwitz und der

Adolf–Hitler–Straße. Am nächsten Tag musste
der Stab wegen zunehmenden Beschusses zuerst
in den Sitz des Landrates und dann in das
Hauptzollamt direkt am rechten Oderufer
verlegt werden. Zum Opfer fielen diesem
Beschuss auch einige Gebäude auf dem linken
Oderufer und einige Zivilisten kamen dadurch
ebenfalls ums Leben. Die Kämpfe dauerten zehn
weitere Tage und nach den Schätzungen von
Rudolf Zeidler sind in diesen Tagen ca. 500
deutsche Soldaten in Crossen gefallen. Da die
Bestattung der Gefallenen auf dem Bergfriedhof
nicht mehr möglich war, musste ein Ersatzfriedhof geschaffen werden und der wurde
gegenüber von Körners Fabrik an der Ostpromenade angelegt.
Am 12. Februar 1945 ereignete sich etwas
Eigenartiges, das
die
deutschen
Truppen zu allerhöchster
Aufmerksamkeit
zwang. Da kam
am frühen NachDie militärische Lage bei Crossen vom 31. Januar bis zum 14. Februar 1945
mittag von KähSytuacja militarna wokó³ Krosna w dniach 31 styczeñ – 14 luty 1945
men her in wildChaussee
nach
Kähmen)
und
ein em Galopp ein Pferdefuhrwerk und der
Bau–Pionierbataillon (zwischen der Chaussee uniformierte Insasse schwenkte eine große weiße
nach Kähmen und der Oder ostwärts Fahne. Dieser aus Georgien stammende Russe
Hundsbelle).191 Die Verteidiger setzten sich war vollkommen betrunken und behauptete,
zusammen aus meist nicht ausgebildeten, dass er ein Antikommunist sei und den
älteren oder ganz jungen Soldaten, viele von Bolschewiken, die seine Eltern und Geschwister
ihnen hatten keine Uniformen. Sie waren nur ermordet hatten, ewige Rache geschworen habe.
notdürftig bewaffnet, hatten meist nur Im Stab machte er folgende Aussage: Für den 13.
Infanteriegewehre mit wenigen Maschin- Februar um 6 Uhr morgens planen die Russen
engewehren dazwischen. An schweren Waffen einen Großangriff auf Crossen. Obwohl diese
waren nur ein Sturmgeschütz und zwei schwere Feststellung unglau-bwürdig erschien, wurde
8–cm–Flakgeschütze vorhanden. Auch die eine Anordnung auf höchste Alarmbereitschaft
Munition war äußerst knapp.192
ab 4 Uhr morgens erteilt.193 Es ereignete sich
Am 2. Februar 1945 begann von Lochwitz aus aber nichts. An diesem Tag erreichte Crossen
ein anfangs mäßiger, später stärker werdender dagegen nur die Nachricht, dass die Ukrainische
Artilleriebeschuss auf die Stadt. Unter Front süd–östlich der Stadt die Oder überschritt
ständigem Störfeuer lagen die Pionierkasernen und sich der Bobermündung näherte. Da die
an der Frankfurter Straße, das Kreis- akute Gefahr einer Einkesselung der Stadt
krankenhaus, der Bergfriedhof, die Züllichauer bestand, gab der Stadtkommandant Zimmer den
Straße und die Kasernen an der damaligen Befehl, den Großteil der am Brückenkopf
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stehenden Truppen an die Oderfront bei
Lindenhain (Niemaschkleba) zu verlegen. Damit
blieben nur wenige Soldaten in der Stadt.
Am 14. Februar kam die Nachricht, dass
die Russen bereits Naumburg–Christianstadt
und Sommerfeld besetzt hatten und ein
geheimer Divisionsbefehl wurde durchgegeben,
der lautete: Die Besatzung des Brückenkopfs
Crossen löst sich heute Nacht unbemerkt vom
Feinde und bezieht neue Verteidigungsstellungen am linken Boberufer mit Brückenbildungen in Alt–Rehfeld und Neubrück.
Sprengung der Oderbrücke am 15. Februar,
6 Uhr morgens.194
Laut Bericht von Rudolf Zeidler hat die
gesamte Brückenkopfbesatzung in der Nacht auf
den 15. Februar die Stadt verlassen, die übrig
gebliebenen Zivilisten versteckten sich nun in
den umliegenden Dörfern.195
An der Oderbrücke waren schon Tage zuvor
sechs Fünf–Zentner–Bomben eingebaut worden.
Den Sprengungsbefehl führte das 25 Mann
starke Kommando der deutschen Wehrmacht am
frühen Morgen des 15. Februar 1945 aus. Nach
erfolgter Sprengung zog sich die Truppe
zurück.196
Die Rotarmisten nördlich der Stadt bemerkten wahrscheinlich die Räumung des Brückenkopfes nicht und besetzten auch am Vormittag
des 15. Februar die Altstadt nicht. Dies erfolgte
erst am Nachmittag desselben Tages von dem
aus Richtung Grünberg kommenden 21. Infanteriekorps der 3. Gardearmee der ersten
Ukrainischen Front.197
In dieser Hinsicht kann der Bericht von
Rudolf Zeidler keine genauen Angaben mehr
liefern, da der Autor in der Nacht auf den 15.
Februar die Stadt verlassen hatte und sich drei
Tage in der Nähe von Neuendorf aufhielt. Es ist
aber erwähnenswert, was er damals gesehen hat:
So etwa am 18. Februar abends steht am Osthimmel ein Feuerschein von solcher Größe und
Helle, wie ich nur einmal in meinem Leben, und
zwar 1915 vor Brest–Litowsk, gesehen habe. Ich
weiß, was dieser Höllenbrand zu bedeuten hat!
Tränen rinnen mir übers Gesicht, denn dort
brennt mein geliebtes Crossen! Ich aber kann ihm
nicht mehr helfen! 198

In den Crossener Heimatgrüßen wurden
1984 Erinnerungen der Zeitzeugen dieser
Ereignisse von Mitte Februar 1945 in Crossen
veröffentlicht. Ilse Kluge hatte gesehen, wie
die Russen die Stadt in Brand gesetzt haben.
Sie schilderte das Geschehen folgendermaßen:
Meine Eltern und ich haben den Einmarsch
der russischen Armee und das Kriegsende in
Crossen erlebt. Meine älteste Tochter wurden am
17. Januar 1945 in der Rossstraße geboren und
als letztes deutsches Kind vom Boberhöher
Pfarrer in der Marienkirche getauft. Um bei
einer Sprengung der Oder– und Elisenbrücke
nicht in der Innenstadt eingeschlossen zu sein,
zogen wir Ende Januar 1945 in die Bahnhofstraße. (...) Dort erlebten wir das Artilleriefeuer über die Stadt hinweg, die Sprengung der
Oderbrücke durch die Deutsche Wehrmacht und
dann auch den Einmarsch russischer Soldaten.
Bis zu diesem Zeitpunkt war Crossen bis auf
wenige kleine Schäden nicht zerstört. In der
dritten Nacht nach der Besetzung brannte von
uns aus gesehen die linke, also die westliche
Hälfte der Innenstadt und in der Nacht darauf
die andere östliche Hälfte nieder. Auf beiden
Seiten blieben nur die bekannten Randgebiete

Die Glogauer Straße nach dem Brand im Februar 1945
Ul. G³ogowska po po¿arze w lutym 1945 roku
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(...) von den Flammen verschont. Der Brand
wurde mutwillig von russischen Soldaten gelegt.
Sie zündeten mit Flammenwerfern Haus um
Haus an. Das war unter den etwa 60 deutschen
Einwohner, die damals in der Stadt weilten,
allgemein bekannt. Wir beobachteten in den
beiden Nächten jeweils ein Flammenmeer, das
sich keinesfalls aus einem zufälligen Schadenfeuer, etwa einer fahrlässigen Brandstiftung,
entwickelt haben kann.
Mein Vater Wilhelm Ruge hat mit dem
damaligen Kommandanten, einem russischen
Juden, über die Ursache des Brandes
gesprochen. Nach den Gründen der Brandstiftung gefragt, antwortete dieser, weil die
Oderbrücke gesprengt worden und die
Bevölkerung geflüchtet sei. Auch andere
sowjetische Soldaten bestritten in Gesprächen
die Brandstiftung nicht. Sie warteten lediglich
mit Ausflüchten auf.
Die Marienkirche ist auch innen von den
Russen nicht beschädigt worden. Nachdem die
Polen da waren, besuchte ich noch einmal das
Gotteshaus. Jetzt war die Kirche verwüstet, lagen
die Pfeifen der Orgel im Gang. Es war ein
trauriger Anblick.199
Dass die Russen die Altstadt in Brand
gesetzt haben, bestätigte auch der Pole Ryszard
S³omiñski, der als Zwangsarbeiter in diesen
Tagen auf dem rechten Ufer in Crossen war.
Dieser Zeitzeuge ist leider 1981 gestorben und
seine Erinnerungen wurden nicht aufgeschrieben. In dieser Hinsicht kann man sich nur
auf die Aussagen seines Bruders Tadeusz
S³omiñski, des Ehrenbürgers von Krosno,
berufen.200 Er erinnert sich, dass sein Bruder,
nachdem er öffentlich von den Russen als
Brandstifter der Stadt gesprochen hatte, in das
Büro des Sicherheitsdienstes gerufen wurde.
Dort hat man ihn geschlagen und ihm so viel
Angst eingejagt, dass er schwor, sich nie mehr
zu der jüngsten Vergangenheit der Stadt zu
äußern.
Dass die Propaganda der Volksrepublik
Polen mit Erfolg die „einzig richtige” Wahrheit
über den Stadtbrand von Crossen durchsetzte,
davon zeugt die erste wissenschaftliche Publikation zur Stadtgeschichte, die 1972 in Krosno

Odrzañskie erschien. Der Autor hat keinen
Zweifel daran, dass die vollständige und
systematische Zerstörung der Stadt ein Werk
der Deutschen war. Es könnten sowohl die
regulären Einheiten der SS oder Mitglieder des
Werwolfs gewesen sein.201
Die Brandstiftung durch die Russen
bestätigt sonst auch der Text Erinnerungen
eines Einsiedlers, verfasst 1957 von Dr. Wac³aw
Sauter, der Schulvisitator und spätere Leiter
der Lubuskie Gesellschaft für Wissenschaft.
Seine Erinnerungen befinden sich im Westinstitut in Posen. Im fünften Kapitel ist zu
lesen: Als ich am 10. Oktober zum ersten Mal
nach Crossen an der Oder kam, sah es bestimmt nicht besser aus als Rom nach der
Brandstiftung von Nero. Das Stadtzentrum auf
dem linken Oderufer war völlig ausgebrannt,
lange nachdem es die Rotarmisten erobert
hatten. Sie machten sich aus der brennenden
Stadt eine Lichtillumination.202
Crossen in den letzten Kriegsmonaten
In der Zeit, als die Rote Armee sich von
Norden her Crossen näherte, trafen Stalin,
Roosevelt und Churchill auf der Konferenz in
Jalta eine Entscheidung zur neuen Grenzordnung in Europa. Die Beschlüsse waren für
Polen niederschmetternd — bewilligt wurde die
Annexion der ostpolnischen Gebiete, die 46 %
des polnischen Staates in den Grenzen von
1939 ausmachten, durch die Sowjetunion. Die
Kompensationspläne Stalins in Form einer
Ausdehnung Polens im Westen bis zu den
Flüssen Oder und Neiße fanden dagegen keine
Zustimmung und sollten in Zukunft erneut
diskutiert werden.203
Ohne die Absprachen von Jalta zu beachten,
räumte Stalin, sich seiner starken Position
bewusst, der polnischen Provisorischen
Regierung alle Verwaltungsbefugnisse in den
eroberten Gebieten bis zur Oder–Neiße–
–Grenze ein.204 Auf dieser Grundlage wurden in
Polen Vorbereitungen zur Bildung einer
polnischen Verwaltung in den an Polen anzuschließenden Gebieten getroffen. Es ging
darum, das Terrain östlich der Oder und Neiße
so schnell wie möglich mit Polen zu besiedeln
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und auf diese Weise die Teilnehmer der
nächsten Konferenz, die dann um die Monatswende Juli/August 1945 in Potsdam
stattfand, vor vollendete Tatsachen zu stellen.
Die Besiedlungsmaßnahmen im Frühjahr
und Sommer 1945 erwiesen sich jedoch als sehr
schwierig. In einigen Regionen (Breslau,
Glogau, Küstrin) wurde bis Ende April / Anfang
Mai immer noch gekämpft. Die Provisorische
Regierung begann mit intensiver Propaganda,
die polnische Bevölkerung zur Umsiedlung
in die so genannten „wieder gewonnenen”
Gebiete zu bewegen. Den meisten Polen war
jedoch die unsichere Rechtslage in diesen
Gebieten bekannt und sie wollten mit einem
eventuellem Umzug lieber warten. Lediglich
einzelne Bewohner aus Großpolen und den
Kreisen an der ehemaligen Reichsgrenze
wagten es, sich in der Nähe dieser neuen
Grenze anzusiedeln. Das gesamte Gebiet des
späteren West– und Nordpolen war damals
sehr stark entvölkert. Es wird angenommen,
dass ca. die Hälfte der deutschen Bevölkerung
vor der Roten Armee geflohen war. In Folge des
Durchzuges der Front und zahlreicher Fälle
bestialischer Zerstörung von allem, was als
deutsch galt, hatten gerade diese Gebiete
starke Schäden an der Bausubstanz und am
mobilen Gut erlitten. Abschreckend war auch
der Mangel an Sicherheit; das gesamte Gebiet
stand unter der Aufsicht sowjetischer Kommandanten. Für die Art und Weise ihrer
Machtausübung fehlte es nicht an extremen
Beispielen: von einer humanitären Behandlung
der Zivilbevölkerung und einer echten Sorge
um den Schutz des Privateigentums bis hin zu
sinnlosen und brutalen Zerstörungsakten,
Brandlegungen von Kulturdenkmälern (wie es
in Crossen der Fall gewesen war), Raub,
Gewalttaten und Morden an Zivilisten.205
Die Stadt Crossen war, da sie zu einer
Festung erklärt worden war, ab Februar 1945
stark entvölkert. Den Zeugenaussagen ist zu
entnehmen, dass sich in dieser Zeit an den
Stadträndern ca. 60 Personen aufgehalten
haben. Nachdem die Front über Crossen
hinweggezogen war, blieben hier nur sowjetische Soldaten, die für die Sicherung hinter

der Front und die Verpflegung der Armee
zuständig waren. Damals kamen auch die
Crossener zurück, die sich in den umliegenden
Dörfern versteckt hatten. Diejenigen, die
dagegen westlich hinter die Oder geflohen
waren, hatten zunächst keine Rückkehrmöglichkeit mehr, da die Rote Armee in diesen
Gebieten bis zum 16. April 1945, also bis zum
Beginn der Berlinoffensive, stationiert war. Die
große Rückkehrwelle begann daher erst gegen
Anfang Mai, als die Sowjets unterstützt von
polnischen Soldaten Berlin erstürmten.
Diejenigen, die nach Crossen zurückgekehrt
sind, wurden aufgefordert, die Räumungsarbeiten in der Stadt und Arbeiten in der
Landwirtschaft zu verrichten.
Von den wenigen Berichten, die diese Zeit
betreffen, wird im folgenden einer zitiert, in
dem die Autorin sich auf das Leben in der Stadt
im Frühjahr des Jahres bezieht: Anfang Mai
1945 wanderte ich mit meinen Kindern von
Senzig bei Königs Wusterhausen zurück nach
Crossen. (...) Als wir den unversehrten Turm
von St. Marien sahen, setzten wir kräftig zum
Endspurt an, um die Stadt noch vor Anbruch
der Dunkelheit zu erreichen. Die erste Nacht
verbrachten wir in einer völlig ausgeräumten
Wohnung in der Nähe des Bahnhofs. Am
nächsten Morgen ging es zum Registrieren in
die Stadt. (...) Als wir von der Elisenbrücke tief
erschüttert auf die zerstörte Stadt blickten, traf
eine Hundsbellerin auf mich zu und berichtete,
dass auch unsere Scheune abgebrannt sei. (...)
Eine junge Polin, in rosaseidener Bluse vor
einer Schreibmaschine sitzend, händigte uns
die Passierscheine für die Notbrücke aus. Auf
der Bismarckstraße waren von Fahrdamm und
Gehbahnen die Spuren des Krieges bereits
weggeräumt. Aber die Böschung war übersät
mit Dingen aus den Wohnungen: Hausrat,
Akten, Kinderspielzeug usw. (...) Nach Hundsbelle waren, bis auf wenige Familien, alle
Einwohner zurückgekehrt. (...) Die Häuser der
nicht wiedergekehrten Einwohner waren
vollständig ausgeplündert. Besonders traurig
wirkte der Anblick einer Kinderwiege, die als
einziges Möbelstück in einem verlassenen
Hause stand. (...) Die Männer mussten
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Aufräumungsarbeiten verrichten: Schützengräben auf der Bergkante entlang
zuschütten, tote Tiere begraben. Wir Frauen
waren mit dem Setzen von Kartoffeln
beschäftigt.206
Wie bereits erwähnt war Crossen von
Februar bis Mai entvölkert. Leider liegen
keine Daten vor, wie viele Deutsche, Russen
und Polen sich in dieser Zeit hier aufhielten.
Zu den polnischen Bürgern gehörten vor
allem die Zwangsarbeiter, die noch während
der Besetzung des polnischen Staates durch
die Wehrmacht nach Crossen gebracht
worden waren. In anderen Städten der
Region bildeten eben diese Menschen die
ersten polnischen Verwaltungen. Im Falle
von Crossen fehlen solche Angaben. Tadeusz
S³omiñski, der im April 1945 hierher kam,
erinnert sich an acht Polen in Crossen, fünf
Männer und drei Frauen. Die Männer sollen
in der Stadt geblieben sein, die Frauen, die
aus Ostpolen kamen, haben sie bald verlassen. Sie alle wohnten zusammen in der

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

Fliegeraufnahme von Crossen an der Oder im Jahre 1931 / Krosno z lotu ptaka w 1931 roku

