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Editorial 3

Vom 6. bis 8. Oktober 2016 trafen sich Museumskolle-
ginnen und -kollegen aus Polen und Deutschland in 
Küstrin / Kostrzyn zu einer grenzüberschreitenden Kon-
ferenz unter dem Titel. „Alte Heimat – neue Heimat. 
Deutsche und polnische Museen westlich und östlich 
der Oder nach dem Zweiten Weltkrieg“. Es war das 
erste Mal, dass der brandenburgische Museumsverband 
eine solche deutsch-polnische Begegnung organi-
sierte. Die Vorträge bezogen sich auf die Schicksale der 
Sammlungen und Museen in denjenigen Gebieten 
zwischen Polen und Deutschland, in denen in Folge des 
Zweiten Weltkrieges große Teile der Bevölkerung 
ausgetauscht worden waren. Wie eigneten sich die 
neuen Siedler das jeweilige vorgefundene kulturelle Erbe 
an? Wie gingen sie mit der alten und neuen lokalen 
Geschichte um? Auf welcher Grundlage und unter wel-
chen Schwierigkeiten lebten sie sich ein und ent-
wickelten sie eine neue Identität? Die Referentinnen und 
Referenten beleuchteten anhand von Über blicks-
darstellungen und Fallbeispielen teilweise unglaub liche, 
sich überlagernde und überkreuzende Bevölkerungs- 
und Kulturverschiebungen, angefangen im nordwest-
lichen Polen über das Oderbruch bis in das ehemalige 
Land Lebus. Wir hörten von der einstigen Vielvölker-
stadt Meseritz und von der polnischen Bevölkerung 
aus den ehemaligen ostpolnischen Gebieten, die nach 
1945 westwärts bis an die Oder und Neiße vertrie-
ben wurden. Es war wohl das erste Mal, dass diese 
Geschichten aus Museumssicht zusammengetragen 
wurden. Bei spiele für Hürden und Chancen deutsch-
polnischer Museumskooperation runden die Beiträge 
ab. Wir  haben die Gastfreundschaft unserer Kollegen 
in Küstrin / Kostrzyn und die Offenheit aller Tagungs-
teilnehmer sehr genossen, danken allen, die dies er-
möglicht haben und freuen uns auf eine Fort setzung. 

Im Fundusteil dieses Heftes finden Sie neben Würdi-
gungen ehemaliger und neuer brandenburgischer 
Museumsleiterinnen und -leiter einen Debattenbeitrag 
zu unserem letzten Heft. Das Potsdam Museum setzt 
sich mit einer kritischen Analyse seiner Darstellung 
der NS-Zeit in der Dauerausstellung auseinander, die 
im vorigen Heft erschienen ist. Wir freuen uns über 
den kollegialen Austausch.

Susanne Köstering

-
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 11 Zum Mythos der sog. Wiedergewonnenen Gebiete siehe P. Migdalski Nazwy 

Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki, in: J. Nowosielska-Sobel, G. Strauch-

-

-

do Polski, in: ebenda, S. 27–44; J. Wawrzyniak, Die Westgebiete in der Ideo-

logie des polnischen Kommunismus. Symbolik und Alltag am Beispiel der 

Soldatensiedler, in: P.O. Loew, Ch. Pletzing, T. Serrier (Hg.), Wiedergewonne-

ne Geschichte. Zur Aneignung von Vergangenheit in den Zwischenräumen 

-

-

2000, Nr. 4, S. 26.

 13 Da dieses Thema bisher nicht ausreichend bearbeitet worden ist, erlaube ich 

mir hier nur einen Schriftsatz des Dekans der Humanistischen Fakultät der 

Posener Universität vom 2. Juli 1945 an den Regierungsbevollmächtigten für 

das Bezirk Westpommern zu diesem Thema anzuführen (Orthographie korri-

giert, in der Urkunde fehlen die polnischen Schriftzeichen): „Das Dekanat der 

Humanistischen Fakultät der Posener Universität bittet um die Erlaubnis, dass 

dem Museum von Koszalin mitzunehmen, die sie für nützlich für den Lehrstuhl 

Archäologe der Posener Universität und für das Großpolnische Museums hält. 

Das Dekanat bittet darüber hinaus dass Prof. Ruxerówna eine Einfahrt nach 

Stettin erlaubt wird, damit sie in den dortigen, erhaltenen gebliebenen Muse-

en und Bibliotheken Artefakte und Bücher finden kann, die Lücken in unseren 

Sammlungen füllen. Das Dekanat empfiehlt auch wärmstens, dass Prof. Ru-

xerówna und Dr. Dominik Tadeusz, der sie als Gehilfe und Reiseführer beglei-

tet, je nach Möglichkeit Hilfe in Form von Personal und Transportmittel an Ort 

und Stelle sichergestellt werden, damit die von ihr ausgewählten Gegenstän-

de bis zu deren Transport nach Posen zu einem sichereren Ort verbracht 

werden können. Und letzten Endes bittet das Dekanat auch, dass den o. g. 

Personen bei der Suche nach Übernachtungen und Verpflegung während de-

ren Aufenthalt in Westpommern geholfen wird.“

keine Seitennummerierung. 

-

ski (Hg.), I Kongres Muzealników Polskich, Warszawa 2015, S. 165–174.

 15 Angesichts der kleinen Anzahl der Mitarbeiter und der Größe der damaligen 

Woiwodschaft Szczecin war die Arbeit der Baudenkmalbeauftragten und der 

entsprechenden Behörden stark eingeschränkt.

-

 17 Hier muss aber auch das sehr abweisende Verhältnis von Rosenow gegenüber 

S. 176.

 19 Vgl. W. Filipowiak, Rozwój muzealnictwa na Pomorzu Zachodnim i problem 

-

-

cesy dezintegracyjne i integracyjne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej 

-

um Jana M. Piskorskiego, Chojna-Stettin 2013, S. 146; Über die Entstehung 

-

Geschichte der Museen von Mittelpommern gewidmet wurde. Zu erwähnen 

-

cki u. a. (Hg.), Instantia est mater doctrinae, Stettin 2001.

S. 191–212;

 3 Siehe u. a. E. Rogowska, 35-lat stargardzkiego muzeum 1960–1995, Stargard 

1995; Sz. P. Kubiak, D. Kacprzak (Hg.), 100 lat Muzeum w Szczecinie. 100 Jah-

re Museum in Stettin, Szczecin 2013. J. Piotrowska, 80 lat muzealnictwa w 

-

H. Soja, V. Tkacz-Laskowska, 50 lat Muzeum w Klukach, Kluki 2013; K. Mo-

R. Banaszkiewicz, Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie. 

-

Rola muzeów w popularyzacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego rzek 

-

 5 S. Lorentz, Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, Warszawa 1982; 

M. Pokropek, Przewodnik po izbach regionalnych w Polsce, Warszawa 1980; 

G. Horoszko (Hg.), Przewodnik po muzeach zachodniopomorskich, Szczecin 

2001; G. Horoszko (Hg.), Przewodnik po muzeach i izbach regionalnych Po-

-

chodniopomorskie muzea wojskowe na szlaku 1. Armii Wojska Polskiego. 

 6 Ich habe diese Recherche im Zusammenhang mit der von mir vorbereiteten 

Habilitationsarbeit durchgeführt.

 7 Dieser Prozess ging, wie man glaubt, mit der Anerkennung der Oder-Neiße-

Grenze durch die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gemäß dem 

einher.

 8 Zum Wiederaufbau der pommerschen Städte siehe P. Migdalski (Hg.), Odbu-

 9 Vgl. mehr darüber: J. Musekamp, Zwischen Stettin und Stettin. Metamorpho-

sen einer Stadt von 1945 bis 2005, Wiesbaden 2010; B. Halicka, Polens Wil-

der Westen. Erzwungene Migration und die kulturelle Aneigung des Oder-

raums 1945–1948, Paderborn 2013.
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11–12; ders., Perspektywy rozwoju muzealnictwa na Pomorzu Zachodnim, 

 20 M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymi-

-

-

-

-

-

gionalne, S. 206.

 23 I. Skrzypek Plany zagospodarowania wyspy Bielawy na jez. Drawsko w latach 

144.

-

nenschrift im Besitz des Verfassers).



26  Woher – Wohin? Vertreibung und Neuansiedlung beiderseits von Oder und Neiße nach dem Zweiten Weltkrieg

-

(Sowjetische Besatzungszone, SBZ) i NRD w latach po-
wojennych prowadzono solidne i dobrze udokumen-

1950 roku zarejestro-
12

4,1 NRD. Stanowili oni tutaj w 1949 roku 
24,1

wiejskich. Niemniej ani w literaturze ani w prezenta-
cjach muzealnych nie znajdziemy wszechstronnego 

-

1949 a 1950 relacje albo 

powszedni bez umieszczenia go jednak w szerszym 

-

NRD. 

-

-

-

-
SBZ / NRD 1948 

to w latach 1952/1953

-
1945 roku nie 

a od roku 1950

Über das Vertriebenenproblem und die Umsiedlerpoli-
tik in der SBZ/DDR in den Nachkriegsjahren gibt es 
fundierte und mit Zahlen unterlegte Untersuchungen. 
Immerhin wurden 1950 zwölf Millionen Flüchtlinge 
registriert, von denen ca. 4,1 Millionen in der DDR leb-
ten. Hier stellten sie im Jahre 1949 24,1 % der Nach-
kriegsbevölkerung und waren in wenig besiedelten, 
wirtschaftsschwachen ländlichen Regionen unter-
gebracht worden. Doch weder in der Literatur noch in 
musealen Präsentationen gibt es umfassende Dar-
stellungen des Flüchtlingsalltags, bezogen auf bestimm-
te Regionen. Sehr verstreut sind Erlebnisberichte 
oder offizielle Verlautbarungen über die Situation der 
Umsiedler zwischen 1949 und 1950 gesammelt und 
publiziert worden, die den Alltag punktuell illustrieren, 
ohne ihn aber in einen größeren landschaftlichen 
Zusammenhang zu stellen. Die letzten Augenzeugen 
jenes Alltags sind heute hochbetagt, so dass es 
höchste Zeit ist, ihre Erinnerungen aufzuzeichnen. 
Mancher hat sie unerzählt mit ins Grab genommen, 
samt der Trauer um die verlorene Heimat und der 
fehlenden Möglichkeit in der DDR, das Trauma der 
Vertreibung gänzlich zu verarbeiten. 

Für viele Flüchtlinge folgte damals dem Schock ihrer Ver-
treibung ein zweiter Schock: die Aufnahme durch 
ihre Landsleute in der neuen Heimat. Sie fühlten sich 
von den Alteingesessenen häufig materiell und kul-
turell diskriminiert, woraus ihre lange andauernde Fremd-
heit im eigenen Land resultierte. Staatliche Integrations-
hilfen konnten die Demütigungserfahrungen vieler 
Betroffener nur teilweise überwinden. Besonders in der 
SBZ/DDR klafften individuelle Erfahrung und öffent-
liche Verlautbarungen weit auseinander. Hier wurde die 
erfolgreiche „Lösung des Umsiedlerproblems“ bereits 
1948 proklamiert, erneut und endgültig in den Jahren 
1952/53. Um jede Erinnerung an die Flucht und deren 
oft haarsträubende Umstände zu vermeiden, durften 
sich die Betroffenen schon seit Herbst 1945 nicht mehr 
als „Flüchtlinge“ oder „Vertriebene“ bezeichnen, son-
dern hießen offiziell „Umsiedler“, seit 1950 gar „ehema-
lige Umsiedler“. Später wurden selbst diese beschö-
nigenden Begriffe weitgehend vermieden.

Für die Bewohner des Gebietes beiderseits der Oder 
völlig unerwartet stießen Ende Januar 1945 die Spitzen 

Neue Heimat links der Oder – Neue Heimat links der Oder –   

Vom Flüchtlings alltag in den ersten NachkriegsjahrenVom Flüchtlings alltag in den ersten Nachkriegsjahren

 

Reinhard Schmook
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-

6 lutego 
1945 15-kilometrowa strefa na 

-

-
ne, a pola uprawne na wielkiej powierzchni zamino-
wane. Ewakuowani stopniowo wracali do swoich rodzin-

1945

-
1945

-
ku sierpnia 1945

których rodziny i znajomi mieszkali na zachód od Odry, 

-

-

SED (NSPJ) 

1946 r. radziecka administracja wojskowa (SMAD) 

1949 r., 
400 mln reichsmarek. Osoba 

300 reichsmarek, do tego 100 

der Roten Armee bis an die Oder vor und überschritten 
sie an einigen Stellen sogar. Da die NS-Behörden bis 
zu diesem Zeitpunkt jegliche Evakuierungsmaßnahmen 
untersagt hatten, gelang nur einem kleinen Teil der 
neumärkischen Bevölkerung die Flucht über die Oder. 
Während ab dem 6. Februar 1945 eine 15 km-Zone 
westlich der Oder evakuiert wurde, verbrachten die 
sowjetischen Militärbehörden die östlich der Oder von 
der Front überrollten Bewohner Richtung Osten aus 
dem Kampfgebiet. Nach Kriegsende waren das Oder-
land, hier besonders das Oderbruch und seine Um-

vermint. Allmählich kehrten die Evakuierten in ihre 
Heimatorte zurück, sowohl östlich als auch westlich 
der Oder. In der zweiten Junihälfte 1945 begann dann 
die offiziell als „unorganisierte Aussiedlung“ bezeich-
nete Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus ihren 
Heimatorten östlich der Oder, bis die Sowjets dieser 
Aktion Ende Juli 1945 ein Ende setzten. Nach der Pots-
damer Konferenz Anfang August 1945 setzte eine 
 zweite Wanderungswelle über die Oder ein. Sie verlief 
ähnlich chaotisch, aber nicht mehr unter den schlim-
men Begleitumständen wie die erste. Die Ostbranden-
burger, deren Verwandte und Bekannte unmittelbar 

-
ort gerne die ihrer Heimat am nächsten liegenden 
Orte. Damit verbanden sie die Hoffnung, baldmöglichst 
in den jeweiligen Heimatort, den man am anderen 
Ufer jeden Tag sehen konnte, zurückkehren zu können. 
Es wurde nicht allen gleich klar, dass sich diese 
Hoffnung nicht erfüllen würde. 

Vor der sowjetischen Militäradministration und den 
deutschen Behörden stand nun die schwierige 
Aufgabe, all diesen Menschen eine Heimstatt und vor 
allem ein Auskommen zu geben. Anfangs zählte die 
SED-Politik die vielen Flüchtlinge ausdrücklich zu den 
am meisten Geschädigten, denen besondere Inte-
grationshilfen zuteil werden müssten. Bereits im Herbst 
1946 ordnete die SMAD eine einmalige „Umsiedler-
unterstützung“ für arbeitsunfähige und bedürftige 
Flüchtlinge an, die bis 1949 ausgezahlt wurde und am 
Ende 400 Mio. RM gekostet hat. Jeder Erwachsene 
erhielt 300 RM und weitere 100 RM für jedes Kind. Die 
Wirksamkeit dieser lobenswerten Soforthilfe war 
jedoch gering, weil vor 1948 einer wertlosen Währung 
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-
1948

niewielka. 

-

1946 26.467, 
a w powiecie Oberbarnim 24.614

odpowiednio 39,6 % oraz 31,7
-

niem z 6 1945 roku, 91.000

SBZ

na 43,3 % nowoutworzonych gospodarstw. W Bran-
1946 20

18.000 rodzin uciekinierów. W sa-
mym tylko powiecie Oberbarnim 1.744

-

otrzymywali tutaj w o 3

dzeni. Tym samym reforma rolna w radzieckiej strefie 

na terenach wiejskich. 

-
dzonym równych szans ze starymi rolnikami i miejsco-

-

-

nur ein geringes, oft minderwertiges Warenangebot 
gegenüber stand. 

Unter den Flüchtlingen machten Frauen und Kinder den 
größten Anteil aus. Die Männer waren gefallen, ver-
misst oder in Kriegsgefangenschaft. Diese Frauen hatten 
die Flucht und den anschließenden Alltag in der neuen 
Heimat zunächst allein zu bewältigen und waren oft 
damit überfordert. 

Im Kreis Lebus wurden bis 1946 26.467, im Kreis Ober-
barnim 24.614 Vertriebene aufgenommen. Das waren 
39,6 % der Lebuser Bevölkerung und 31,7 % der Ober-
barnimer. Nach der Bodenreform, in Brandenburg 
per Verordnung vom 6. September 1945 in Gang gesetzt, 
erhielten 91.000 Vertriebene in der SBZ eine Sied-
lungsmöglichkeit, immerhin auf 43,3 % der Neubauern-
stellen. In Brandenburg waren im September 1946 
rund 20 % des Landes in den Besitz von mehr als 
18.000 Flüchtlingsfamilien gekommen. Allein im Kreis 
Oberbarnim erhielten 1.744 Umsiedler je eine Siedler-
stelle. Das gab ihnen die Möglichkeit, sich in der neuen 
Heimat einzurichten und die Selbstversorgung zu 
organisieren. Im Durchschnitt erhielten die Flüchtlinge 
hier drei Hektar mehr als die anderen Neubauern, 
mit einem größeren Anteil an Ackerland. Diese Begüns-
tigung resultierte aus den schlechteren Anfangsbedin-
gungen der Vertriebenen. Damit kann die Bodenreform 
in der SBZ als effektiver und schneller Schritt zur 
Integration der Vertriebenen zumindest auf dem Lande 
angesehen werden. 

Doch von einer Chancengleichheit mit den Altbauern 
und einheimischen Neusiedlern konnte keine Rede sein. 
Bei der Ausstattung mit Vieh, Maschinen und Saatgut 
waren die Flüchtlinge schlechter gestellt. Wirklich gleich-
berechtigt waren sie in den dörflichen Gemeinschaf-
ten in den ersten Jahren nicht. Trotz der vielerorts prak-
tizierten Bereitschaft, die Nöte zu teilen, blieb der 
Gegensatz zwischen den Alteingesessenen und den 
hinzugekommenen Fremden lange Zeit bestehen. 
Den einen traute man nicht zu, eine ordentliche Wirt-
schaft zu führen. Andererseits waren jene, die vor 
der Flucht einen größeren Hof bewirtschaftet hatten, 
wütend und enttäuscht darüber, mit welcher Arro-
ganz und Ignoranz ihnen manche Altbauern gegenüber-



29

-

-

-
cym szacunkiem i respektem. W niektórych miejsco-

-

zima 1945/1946

-
czonych domach, pomieszczeniach gospodarczych 

-

-

-
sca przy piecu lub kuchence.

-

1944 

z XIX

1946

traten. Sie blieben über Jahre „die Flüchtlinge“, die 
auch als Nahrungskonkurrenten oder gar als „Habenicht-
se aus dem Osten“ angesehen wurden. Wegen der 
schlechten Ausstattung konnte auch dem tüchtigsten 
Heimatvertriebenen auf seiner Neubauernstelle kaum 
ein Gefühl der Gleichwertigkeit erwachsen. Durch ihren 
besonderen Fleiß und das Bestreben, für die Familie 
eine neue, dauerhafte Existenz im Sinne eines neuen 
Zuhauses aufzubauen, änderten sich aber die Ver-
hältnisse allmählich. Viele von ihnen wurden zunehmend 
geachtet und respektiert. In manchen Orten gaben 
die Flüchtlingsfamilien bald sogar den Ton an und 
krem pel ten die Hierarchie der Dorfgemeinschaft völlig 
um.

Doch zunächst waren die Lebensverhältnisse katastro-
phal, besonders im Oderbruch. Der erste Nachkriegs-
winter 1945/46 ging bei vielen einher mit der Angst vor 
der zu erwartenden Kälte und der Sorge, wie die 
Familie ohne fremde Hilfe über den Winter kommen 
sollte. Das Wohnen in beschädigten Häusern, Ställen 
und Kellern, im Sommer noch halbwegs machbar, 
war im Winter äußerst unangenehm. Land hatte man 
den Flüchtlingen gegeben, aber viele von ihnen hatten 
keine eigenen Wohngebäude. Es gab keinen Strom, 
nicht genug Petroleum für die Lampen, keine Wachsker-
zen, keine Kohlen. Der Holzvorrat war gering, die 
Schornsteine der Notbehausungen im einstigen Kriegs-
gebiet waren zerschossen. Bei Dunkelheit suchten 
alle einen wärmenden Platz in der Nähe des Ofens oder 
Kochherds. 

Dieses Schicksal teilten die Flüchtlinge mit vielen 
Einheimischen. Zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Getreide setzte der Bürgermeister des Oderbruch-
dorfes Neulewin Dreschkolonnen ein, die das noch von 
der 1944er Ernte stammende Getreide ausdroschen. 
Dreschkasten und Antriebsmotor in Gestalt eines Lanz 
Bulldog standen zur Verfügung. Diesel stellte die 
Ortskommandantur bereit. Die ausgedroschenen Ge-
treidekörner mahlte in Neulewin ein Landwirt, der 
einen alten Göpel aus dem 19. Jahrhundert wieder 
gangbar gemacht hatte. Ein anderer Landwirt besaß 
einen größeren Backofen, in dem er aus dem Mehl-
Schrot-Gemisch Brot backte. 
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Im Frühjahr 1946 trafen weitere Flüchtlinge im Oder-
bruch ein. Es handelte sich vorwiegend um Bauern-
familien aus Schlesien, die erfahren hatten, dass 
im Oderbruch Ackerland brach lag und es nicht bewirt-
schaftete Bauernhöfe gab. Sie brachten Pferde, 
manchmal auch eine Kuh, und ein paar Schweine mit. 
Die Ackerflächen waren inzwischen minenfrei, so 
dass mit der Frühjahrsbestellung begonnen werden 
konnte. Der günstige Sommerverlauf brachte eine 
gute Obst- und Gemüseernte. Kartoffeln, Kohlrüben, 
Kohl und Zuckerrüben waren reichlich gewachsen 
und konnten im Herbst verarbeitet werden. Um aus 
Zuckerrüben Sirup zu kochen, gingen die Rüben-
saftpressen von Haus zu Haus.1 

Da an Baumaterial, Handwerkern und Bauhilfskräften 
weiterhin Mangel herrschte, waren es oftmals Flücht-
linge, die einen Handwerksberuf erlernt hatten und 
kleine Schäden an den Häusern und Ställen reparieren 
konnten. 

Einen herben Rückschlag erlitten die schwierigen Neu-
anfänge im Oderbruch durch die am 22. März 1947 
über das Land hereinbrechende Überschwemmungs-
katastrophe. Wieder mussten die Flüchtlinge ihre 
Orte verlassen, in denen sie sich gerade eben eingerich-
tet hatten. Sie fanden für fünf bis sechs Wochen Auf-
nahme in den Dörfern der westlich gelegenen Höhen-
landschaften. Bei der Evakuierung blieb ein Großteil 
ihrer Habe zurück. Was nicht im Krieg an Gebäuden, 
Anlagen und Feldern zerstört worden war, vernich-
tete nun die Oderflut. Nach der großen Flut kehrten 
einige Flüchtlinge nicht mehr ins Oderbruch zurück, 
sondern bauten sich weiter westlich eine neue Existenz 
auf. Die anderen standen wieder vor einem Neuan-
fang, für den es aber diesmal deutlich mehr Unterstüt-
zung gab. 

Ein Spezialfall der Umsiedlung ereignete sich im April 
1946 im oberen Oderbruch, und zwar im Sachsen-
dorfer Gutsvorwerk Werder. Hier fanden nach langer 
Odyssee 50 Familien von rumänischen Dobrudscha-
Deutschen ein neues Zuhause. 1940 mussten sie aus 
ihrer Heimat, der Dobrudscha am Schwarzen Meer, 
infolge der Kriegswirren fliehen. Die Nazis holten sie 
„heim ins Reich“ und siedelten sie im Warthegau an, 
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wo vorher die polnische Bevölkerung vertrieben wurde. 
Beim Herannahen der Front Anfang Januar 1945 führte 
sie der Flüchtlingstreck bis nach Weißenfels. Dort er-
fuhren sie, dass im Oderbruch Land verteilt würde, und 
machten sich auf den Weg dorthin. Über die Ankunft 
und das Leben dieser Flüchtlinge im Oderbruch gibt es 
einen interessanten Augenzeugenbericht. Anna Baudis, 
eine Dobrudscha-Deutsche, die als Jugendliche nach 
Werder kam, erinnert sich folgendermaßen: 

„Ein Jahr nach Kriegsende bot sich im April 1946 durch 
die Bodenreform in Ostdeutschland die Möglichkeit, 
eine Neubauernstelle im Oderbruch zu erwerben. Diese 
Kunde verbreitete sich wie ein Lauffeuer untern den 
heimatlosen und leidgeprüften Flüchtlingen. So kamen 
1946 über 50 Familien von Rumänien-Deutschen 
nach Werder ins Oderbruch. Das war deutschlandweit 
der am stärksten kriegszerstörte Landstrich. Der 
erste Anblick von Werder war für die Neuankömmlinge 
erschreckend und hat sich tief in ihre Seelen eingebrannt. 
Alle Gebäude waren zerbombte Brandruinen, die 
Felder munitionsverseucht und mit Bombentrichtern 
übersät.

Unvorstellbar für uns heute ist, dass man im April 1946, 
ein Jahr nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, 
skelettierte Soldatenleichen verschiedener Nationalität 
in Wassergräben und in Bombentrichtern auf den 
Feldern fand. Doch der Glaube an sich und die Hoff-
nung auf ein Leben ohne Hunger half Berge versetzen. 
Und so ging man gemeinsam daran, den Schutt 
und Unrat, aber auch verbrannte Tierkadaver aus den 
Ruinen zu räumen. In den ehemaligen Speichern, 
Schaf- und Kuhställen sowie den zerstörten Schnitter-
kasernen wurden Notunterkünfte eingerichtet.

Atemberaubende Aufbruchstimmung beflügelte die 
Neusiedler, die unter schwierigen Bedingungen 
die Ackerflächen bestellten, Gemüsegärten anlegten, 
Schöpfbrunnen und Backöfen bauten. Die Regie-
rung stellte Barackenteile, Saatgut und Vieh zur 
Verfügung … . Vieles geschah in verwandtschaftlicher 
Gemeinschaftsarbeit. In Werder wurden wir hei-
misch und fanden Geborgenheit. Hier sprach man die 
vertraute Mundart, sang die alten Lieder und kochte 
die besonderen Speisen.
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Doch trotz des großen Fleißes und der sichtbaren Er-
folge als Bauern und in anderen Berufen waren wir 
viele Jahre Ausgegrenzte durch unsere Herkunft und 
Andersartigkeit in Sprache, Frisur und Kleidung. 
Erst im Laufe der Jahre akzeptierte man unsere Leis-
tungen in der Schule und im Beruf.

Ab 1946 wurden Wohnhäuser auf Kreditbasis gebaut, 
und der Stolz auf das Erreichte war riesengroß. 
Als 1951 viele Neubauern in ihre neuerbauten Häuser 
einzogen, wurde ein großes Dorffest gefeiert.

Die Dobrudscha-Deutschen hatten sich nach einem 
langen Flucht- und Wanderweg durch halb Europa ein 
neues Zuhause geschaffen und waren damit fast am 
Ziel ihrer Träume angekommen. Doch die Entwicklung 
in Ostdeutschland nahm einen krassen Kurswechsel. 
Alle Neubauern wurden gezwungen, ihre gerade ge-
wonnene Selbstständigkeit wieder aufzugeben und ihre 
Höfe, den Acker und das Vieh in die neu gegründete 
LPG einzubringen. Diese Zwangskollektivierung hatte 

In die verlassenen Häuser zogen nun Flüchtlingsfamilien 
aus der Bukowina, aus Polen oder Spätaussiedler 
und Spätheimkehrer aus Russland ein.“2

Eine spezifische Umsiedlerpolitik gab es in der SBZ/
DDR nur zwischen 1945 und 1950. Im September 1945 
wurde zur Lösung der dringlichsten Versorgungspro-
bleme der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen die Zen-
tralverwaltung für deutsche Umsiedler (ZVU) gegründet, 
und zwar auf Befehl der SMAD. Ab Oktober 1945 
entstanden so genannte Umsiedlerausschüsse in den 
Kommunen und Kreisen, die auf lokaler Ebene die 
Unterbringung und Versorgung, vor allem aber die Ein-
gliederung der Flüchtlinge unterstützen sollten. Doch 
den Machthabern in der SBZ/DDR ging es um Integration 
im Sinne von vorbehaltloser Assimilation. Diese ver-
meintliche Integrationspolitik fand mit dem im September 
1950 erlassenen „Gesetz zur weiteren Verbesserung 
der Lage der ehemaligen Umsiedler in der DDR“ ihren 
Abschluss. Nunmehr wurden die Flüchtlinge und Ver-
triebenen in der offiziellen Statistik nicht mehr erfasst. 

Für diejenigen Flüchtlinge, die in den 1950er Jahren die 
DDR nicht verlassen hatten, bedeutete die Assimilation 
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die äußerliche Selbstaufgabe ihrer geistigen und 
traditionellen Eigenständigkeit. Die effektive Verhinde-
rung von Selbstorganisation durch das SED-Regime 
hat Vertriebene in der DDR stärker zur Anpassung an 
ihre äußeren Lebensverhältnisse gezwungen. Sie 
durften keine besondere Bevölkerungsgruppe mit eige-
nen Rechten und Möglichkeiten sein, was ihre Ein-
gliederung stark beförderte. Vielen gelang es, mit der 
Zeit eine Identität als erfolgreich integrierter Staats-
bürger statt als vergewaltigter Vertriebener aufzubauen. 
Außerdem ist ein Trend zur Distanzierung der zweiten 
Generation von der Vertriebenenidentität ihrer Eltern zu 
beobachten.3 

In den Jahren von 1945 bis 1950 jedoch hielten viele 
Flüchtlinge und Heimatvertriebene noch an dem 
Gedanken fest, dereinst in die Heimat zurückzukehren. 
Als der schmerzliche und dauerhafte Verlust der 
Heimat zur Gewissheit wurde, integrierten sie sich in 
die Dorfgemeinschaften, veränderten diese mit ih-
rem spezifischen Lebens- und Arbeitsstil und wurden 
allmählich ein akzeptierter Teil derselben. Auch im 
Oderland spielte sich dieser Prozess in vielen Dörfern 
ab. Dort wäre u. a. zu untersuchen, welchen Anteil 
die Flüchtlinge am Wiederaufbau der vom Krieg schwer 
gezeichneten Landschaft hatten und wie sich ihre 
Sprache und Kultur auf das Alltagsleben in ihrem Ort 
auswirkte.

 1 Horst Rambusch: Erster Oderbrückenkopf 1945 – Abschnitt Kienitz-Karlsbie-

se – und die Folgen für die Bevölkerung, Groß Neuendorf 2010, S. 162 ff.

 2 Märkische Oderzeitung vom 4. Mai 2016, Oderland Echo, S. 16.

 3 Michael Schwartz, Vertriebene und Umsiedlerpolitik. Integrationskonflikte in 

den deutschen Nachkriegs-Gesellschaften und die Assimilationsstrategien in 

der SBZ/DDR 1945–1961, München 2004.
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Bis 1945 war Kostrzyn (damals noch Küstrin) ein 
urbaner Organismus, der dank Flussläufen und Kanälen 
aus vier leicht voneinander zu unterscheidenden 
Stadtteilen bestand. Diese waren die Neustadt am rech-
ten Ufer der Warthe, die Altstadt zwischen den Fluss-
läufen von Warthe und Oder, die sogenannte Oderinsel 
am linken Oderufer (formal dem Stadtteil Altstadt zuge-
hörig) sowie der westlich vom Vorflutkanal gelegene 
Stadtteil Küstrin-Kietz. Die Stadt, die auf eine 700-jähri-
ge Geschichte zurückblicken konnte, zählte ca. 24.000 
Einwohner und verfügte über eine umfassend ausge-
baute städtische Infrastruktur. Nach acht Wochen 
andauernder Kampfhandlungen im Februar und März 
1945 hatte die Stadt praktisch aufgehört zu existieren.

Polnischer Grenzpfahl an der Oder bei Kostrzyn / Küstrin 
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Die Ergebnisse der Potsdamer Konferenz, die die 
Grundsätze der Organisation der Nachkriegswelt 
festlegte, führten dazu, dass die Oder zum Grenzfluss 
zwischen Polen und Deutschland wurde. Somit 
kam es, dass Kostrzyn, in ähnlicher Weise wie im Fall 
anderer an der Oder gelegener Städte, zwischen 
zwei Staaten aufgeteilt wurde: Die Küstriner Stadteile 
Neustadt und Altstadt fanden sich auf der polnischen, 
die Oderinsel und der Stadtteil Kietz auf der deutschen 
Seite der Grenze wieder. Die Kontrolle über dieses 
Gebiet übernahm die Rote Armee, deren Einheiten die 
auf der Oderinsel befindliche vormalige preußische 
Artilleriekaserne besetzten. Zwischen der Volksrepublik 
Polen und der Deutschen Demokratischen Republik 
entstand eine eigenartige Enklave der Sowjetunion, die 
praktisch von jedweder Art der Rechtsprechung des 
Landes, auf dessen Territorium sie sich befand, ausge-
nommen war. Die sowjetischen Militäreinheiten richteten 
sich weder nach den Anweisungen der deutschen, 
noch der polnischen Grenztruppen (anfangs noch der 
polnischen Armee, ab November 1945 des Polnischen 
Grenzschutzes WOP) und überschritten frei und nach 
eigenem Wohlgefallen die Grenze. Noch im Herbst 
1945 legten Rotarmisten auf der Bastion König in der 
Altstadt einen sowjetischen Soldatenfriedhof an 
und errichteten ein Ehrenmal, an einem Ort, den sie als 
allgemein zugänglich, als Niemandsland, betrachteten.

Kostrzyn als Grenzstadt wurde zu einem Gebiet mit 
verstärkter Militärpräsenz: mit der Garnisonskaserne der 
Polnischen Volksarmee in der Neustadt, mit der 
Garnisonskaserne der Roten Armee auf der Oderinsel, 
und dazwischen die Altstadt – Niemandsland, ob-
gleich hier Grenzschutztruppen patrouillierten. In der 
ersten Nachkriegsperiode wurden neben Armee- 
und Grenzschutzverbänden sowie Vertretern ziviler Ver-
waltungseinrichtungen fast ausschließlich nur unifor-
mierte Dienste nach Kostrzyn entsandt. Eisenbahner, 
Postangestellte, Zöllner und Milizionäre wurden hierher 
versetzt. Im Jahre 1947 kam es dann zur endgültigen 
Aussiedlung der deutschen Einwohner von Kostrzyn, 
jedoch trat im Grunde genommen niemand an deren 
Stelle. 

Das von Militär geprägte Terrain war einer besonderen 
Aufsicht und Kontrolle durch uniformierte Dienste 
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unterzogen und nahm deshalb auch keine Aussiedler 
aus den polnischen Ostgebieten, sogenannte „Re-
patriierte“, d. h. aus ihrer Heimat vertriebene Polen auf. 
Natürlich war hier formal betrachtet Polen, praktisch 
aber ein unzugängliches, bewachtes, verbotenes Nie-
mandsland. Einige wenige zivile Ansiedler (anfangs 
lediglich die Familien der Mitarbeiter uniformierter Diens-
te) ließen sich ausschließlich in der Neustadt nieder, 
wo, dem Umstand der Unversehrtheit von Bahnhofs-

gebäuden, Wasserturm, Schule und dem Vorhanden-
sein vielleicht einiger Dutzend noch bewohnbarer 
Häuser geschuldet, die Keimzelle des heutigen Kostrzyn 
entstand. Eigentlich jedoch begann die Herausbildung 
des polnischen Kostrzyn erst im Zuge des Beschlusses 
der polnischen Regierung über den Wiederaufbau der 
im Krieg zerstörten Zellulose- und Papierfabrik Mitte 
der 1950er Jahre. Auf der Suche nach Anstellung kamen 
Arbeiter aus ganz Polen in die Stadt. Damit wurde 
der Grundstein für das Entstehen der Stadt gelegt, die 

Doch was geschah in dieser Zeit in der Altstadt? 
Nachdem die Einheiten des polnischen Grenzschutzes 
die Überwachung der Grenze von der polnischen 
Armee übernommen hatten, wurde die Straßenbrücke 
an der Oder für den normalen Grenzverkehr endgültig 
geschlossen. Entlang des Flusses wurde auf polnischer 
Seite ein gepflügter, befestigter Grenzstreifen angelegt. 
Kostrzyn wurde zum Ende der Welt. 

Die Ruinen der Altstadt im April 1945 
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An einen Wiederaufbau der total zerstörten Altstadt war 
nicht zu denken. Vom Krieg unversehrt geblieben 
war lediglich ein Haus, das von Grenzschutz und Zoll in 
Beschlag genommen wurde. Es wurden Gruppen 
von Arbeitern gebildet, die sich Haus für Haus an die 
Beseitigung der Ruinen machten. Das so wiederge-
wonnene Baumaterial wurde für den Wiederaufbau der 
nicht weniger zerstörten Hauptstadt per Bahn nach 
Warschau versandt. Das Terrain der Altstadt, auf dem 
sich nun einzig und allein die WOP-Grenzschutzpat-
rouillen bewegten, verwilderte allmählich und geriet als 
Niemandsland in Vergessenheit. 

20 Jahre nach Kriegsende erfolgte eine Lockerung der 
Zugangsrestriktionen. Für eine Fahrt nach Kostrzyn 
war nun nicht mehr eine entsprechende Erlaubnis des 
Innenministeriums erforderlich. Die Altstadt wurde 
wieder allgemein zugänglich. Aufgeweckte Einwohner 
der Stadt legen wilde Gemüsegärten an, Bauern aus 
den umliegenden Dörfern transportierten mit Pferde-

-
kanten ab, Erwachsene und Kinder streiften ungestraft 
durch die Ruinen auf der Suche nach Resten dessen, 
was noch nicht den Plünderungen nach Kriegsende 
zum Opfer gefallen war. 17 Hektar des Altstadtgebietes 
unterlagen keinerlei Aufsicht und Kontrolle – noch 
immer ein Niemandsland. 

Auch wenn auf diesem Terrain niemand wohnte, so 
fielen dem Spaziergänger und dem Besucher der 
Altstadt gewollt oder ungewollt die materiellen Über-
bleibsel der vormaligen deutschen Bewohner ins 
Auge: die Portale an der Schlossruine mit fremdartigen 
Inschriften, Keramik mit deutscher Symbolik, Kanali-
sationsdeckel mit der Aufschrift „Küstrin“. Das missfiel 
den Behörden, ging es doch darum, die neuen 
Be wohner der wiedergewonnenen Gebiete davon zu 
überzeugen, dass sie „bei sich zu Hause“ seien, 
auf altem, angestammten Piasten-Boden. Über die 
700 Jahre Kultur und Dasein der Deutschen auf 
diesem Gebiet sollte doch lieber der Mantel des 
Schweigens gelegt werden. In diesem Lichte betrach-
tet, war der Beschluss über den Abriss der Schloss-
ruine eine rein politische Entscheidung. In den Jahren 
1968/69 wurden Mauern und Türme des Schlosses 
gesprengt, die historischen Portale aus Sandstein und 
Terrakotta wurden, ungeachtet des Versuchs ihres 
Erhalts durch den damaligen Probst der römisch-
katholischen Pfarrgemeinde, zerstört. Museumsmitarbei-
tern aus Gorzów gelang es lediglich, Reste eines 
Steinornaments und zu Bruch gegangenen Skulpturen 
zu sichern. (Das Thema des Verhältnisses der kom-
munistischen Machthaber zu Religion und Kirche ist 
ein gesondertes Problem. Ein Beispiel der Perfidie 
ist deren Zustimmung zum Wiederaufbau der in der 
Altstadt befindlichen freistehenden Kirchenruine an 

Reste der städtischen Infrastruktur -
tury miejskiej 
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einem zwei km von den nächstliegenden Wohnhäu-
sern entfernten Ort.)

Die folgenden 30 Jahre änderten wenig am Status der 
Altstadt. Nach den gesellschaftspolitischen Umwäl-
zungen wurde das Gebiet in kommunales Eigentum der 

Allmacht der Natur veränderte sich das Antlitz dieses 
Gebietes – in expansiver Weise wurden die Ruinen 
mit einem Pflanzenteppich überzogen. Dieser Zustand 
änderte sich im Jahre 1992, als in Kostrzyn der Stra-
ßengrenzübergang eröffnet wurde. Die Rotarmisten 
verließen die Oderinsel, und in der Altstadt erschienen 
die ersten „Fremden“. Anfangs waren es ehemalige 
deutsche Stadtbewohner und deren Verwandte, dann 
kamen Historiker und Touristen, die der Faszination 
dieses Ortes erlagen. In Zusammenhang mit dem zu-
nehmenden Touristenzustrom wurde von der Stadt-
verwaltung ein Beschluss über eine teilweise Be-
räumung und Sicherung der Ruinen sowie der Fußwege 
gefasst. Ebenso traten erste Touristenführer auf 
den Plan – lokale Freunde der Geschichte, die ohne 
jedwede Berechtigung, ohne formale Qualifikationsver-
fahren und ohne Gewerbeanmeldung erwerbsmäßig 

Ruine der Marienkirche 



39

W 1994

-

-

XX i XXI „Strategia 
-

rzymsko-katolickiej pw. NMP -

-

na terenie Starego Miasta (nadzór saperski, nadzór 
archeologiczny, ograniczenia i nakazy konserwatorskie, 

-
cjalnych nabywców. Nie brakuje natomiast turystów.

Führungen für Touristen anboten. Wieso auch nicht? 
Es war doch Niemandsland!

Im Jahre 1994 wurde ein Team aus Arbeitern einge-
setzt, das ein Dutzend Jahre lang, ohne archäologische 
Beaufsichtigung und ohne inhaltliche Kontrolle ihrer 
Tätigkeit, Aufräumarbeiten durchführte. Die Arbeiter be-
trachteten die von ihnen aus den Trümmerbergen ans 
Tageslicht geförderten Gegenstände als Privatfunde – 
der Verkauf „Küstriner Andenken“ nach Deutschland 
und auf dem Inlandsmarkt zu Spottpreisen trieb 
ungeahnte Blüten. Stammten sie doch aus dem herren-
losen Niemandsland!

Die Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts er-
arbeitete „Entwicklungsstrategie Altstadt“ sowie der für 
dieses Gebiet beschlossene örtliche Bebauungsplan 
sah nun den Wiederaufbau des Altstadtviertels 
von Kostrzyn vor. Die Ruine der Kirche wurde inklusive 
Grundstück für einen symbolischen Betrag an die 
römisch-katholische Heiligen-Jungfrau-Maria-Kirchen-
mutter-Pfarrgemeinde veräußert. Die Suche nach 
Investoren war nicht sehr ergiebig – dank Vorzugsprei-
sen wechselten lediglich Grundstücke für den Bau 

Blick vom Berliner Tor in die Berliner Straße 
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stara pruska twierdza z XVI

1999 r. odremon-

-
ty, spotkania i wystawy. Gdy w roku 2000 zorganizo-

-

kolejne 10

-
nansowaniu Unii Europejskiej (np. Baltic Fort Route, 

obszary. 

-

eines Hotels und einiger Mietshäuser, von denen ein 
Teil bis heute nicht fertiggestellt ist und deren Antlitz 
abschreckend wirkt, den Besitzer. Die Baukosten auf 
dem Gebiet der Altstadt (Aufsicht durch Kampfmittel-
räumdienste und archäologische Einrichtungen, 
Beschränkungen und Auflagen seitens des Denkmal-
schutzes) sind potenziellen Kaufinteressierten ab-
träglich. Aber es fehlt nicht an Touristen.

Die ruinöse Altstadt (das „Pompeji von Kostrzyn“) sowie 
die alte preußische Festung aus dem 17. Jahrhundert 
(in späteren Zeiten vielmals umgebaut) sind die größten 
und eigentlich auch die einzigen Touristenmagnete 
von Kostrzyn. Bereits im Jahre 1999 wurde die Bastion 
Philipp enttrümmert, renoviert und mit einer Beleuch-
tung versehen und damit zu einem Ort für Kammerkon-
zerte, Treffen und Ausstellungen. Im Rahmen der im 
Jahre 2000 erstmalig organisierten Küstriner Festungs-
tage wurde deutlich, dass die Nutzung der Altstadt 
sowie der Reste der Festung für Tourismus, Kultur- und 
Bildungsevents eine sinnvolle Lösung darstellt. In den 
folgenden zehn Jahren war die Stadt Kostrzyn Partner 
einer Reihe von der EU mitfinanzierter internationaler 
Projekte (z. B. Baltic Fort Route, Forte Cultura). Mit 

Die Kirchgasse 
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2008 pozo-

W 2008

2000) utworzono formalnie Muzeum Twierdzy Kostrzyn, 

roku 2009

-

realizacji projektów w ramach funduszy unijnych. 
 Dotychczas w teren Starego Miasta, a przede wszyst-

16 
1/4

-
europejskiego dziedzictwa. XVI-wieczna twierdza 

Hilfe der gewährten Finanzmittel wurden weitere 
Objekte renoviert und Flächen beräumt. 

Da die Stadt Kostrzyn über keinen eigenen Archäo-
logen bzw. Historiker verfügt, ist sie auf Unterstützung 
durch Spezialisten von außen angewiesen; ein Um-
stand, der im Zusammenspiel mit Auftragnehmern 
ohne entsprechende Erfahrungen bei der Renovierung 
von Objekten dieser Art zu fatalen Folgen führen 
kann. Im Berliner Tor entstand ein Informationspunkt für 
Touristen, im Kietzer Tor ein Imbiss. Die Bastion Bran-
denburg und die Katte-Promenade wurden zur Grün-
fläche und zu einem Spazierareal. Auch weiterhin fehlte 
es an einer Organisation, die Management- und Ver-
waltungsaufgaben bezüglich der Altstadt übernahm. 
Bis zum Jahre 2008 blieb die Altstadt nach wie vor ein 
Niemandsland.

Nachdem ein erster Versuch bereits im Jahre 2000 unter-
nommen worden war, erfolgte 2008 formal die Eröff-
nung des Museums der Festung Küstrin, das seine 
inhaltliche Tätigkeit im Jahre 2009 aufnahm. Grund und 
Boden der Altstadt sind weiterhin Eigentum der Stadt 
Kostrzyn, das Museum verwaltet diese und betreibt auf 

Die Bastion Philip Bastion Filip
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der Grundlage von Überlassungsverträgen ein Grund-
stücksmanagement. Das Museum darf ohne Zustim-
mung der Stadt keine Investitionen in Gestalt von 
Grundstückspacht oder der Durchführung dauerhafter 
Veränderungen realisieren. Dies hat bezüglich der 
Realisierung von Projekten im Rahmen europäischer 
Fonds seine guten Seiten. Bisher wurde auf dem 
Gebiet der Altstadt, vor allem in die Festungsobjekte, 
eine Summe von ca. 16 Mio. PLN investiert, davon 
25 % als Eigenbeitrag aus dem Haushalt der Stadt 

nicht in der Lage, derartige Kosten zu stemmen. 
Inhaltlich beziehen sich die Projektrealisierungen auf die 
Küstriner Befestigungsanlagen als Teil des euro-
päischen Erbes. Die im 17. Jahrhundert entstandene 
Bastionsfestung ist ein einzigartiges Bauwerk und 
besitzt unschätzbaren historischen Wert. 

Am Prozess der konzeptionellen Erarbeitung, Projektie-
rung und Realisierung von Projekten nahmen und 
nehmen der Stadtrat von Kostrzyn und der schlanke 
Mitarbeiterstab des Museums der Festung Küstrin teil. 
Bei den vorbenannten Projekten (Baltic Fort Route, 
Forte Cultura), an denen Partner aus Deutschland, 
Italien, Tschechien, Österreich, Ungarn, Slowenien, der 
Ukraine und Litauen beteiligt waren, trat die Stadt 
Kostrzyn als Lead Partner auf, ohne über akademisch 

Denkmalschutz zu verfügen. Unzählige in- und auslän-
dische Partner (eingeschlossen führende wissen-
schaftliche Einrichtungen) sind an der gemeinsamen 
Realisierung kleiner, einmaliger, kurzfristiger Low-Bud-
get-Projekte interessiert. Keine Universität, keine 
Akademie hat systematisches, komplexes Interesse an 
der Altstadt und der Festung Küstrin, lediglich ab 
und zu tauchen Studenten auf, die hier Material für ihre 
Semesterarbeiten suchen. Die Grenzstadt mit ihren 
20.000 Einwohnern, zusammen mit seinem kommuna-
len Museum, wurde mit diesem Problem alleingelassen. 
Niemandsland.

 bastionowa jest w naszym regionie unikatem i ma 

Tymczasem w procesie opracowania koncepcji, projek-

 Miasta Kostrzyn i kilkuosobowa kadra Muzeum Twier-
dzy Kostrzyn. W obu wzmiankowanych projektach 

-

-

-
-

 terenem Starego Miasta i twierdzy Kostrzyn. 20 -
ne przygraniczne miasteczko wraz ze swoim samor-

-
mem samemu sobie. Ziemia Niczyja.


